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(Transylvania-American People» Journal)

Es kracht noch nicht
im Sowiet - Imperium

Urlaubsziel in Pennsylvania

Kreml braucht Atempause
Nach Ansicht dieser Diplomaten könneu die Entwicklngen in Osteuropa
mit der Unsicherheit bei den neuen
Herren in Verbindung gebracht wer
den. Sie sagen, daß die neuen Männer im Kreml eine Atempause und
Frieden brauchen, um ihre Position zu
sichern.
Ein boher Diplomat formulierte eé
wie folgt: ..Die Herren im Kreml
müssen die Erinnerungen an die littBarmherzigkeit der Stalin-Diktatur
verblassen lassen, und das nicht nur
in der Sowiet-Union selbst, sondern
auch in den Satellitenstaaten. Aus
diesem Grund muß eine grundlegende. politische Fortfcbwenkung im ge-

samten», sowietischen Imperium durchgeführt werden. Die Führer im Kreml
scheine«? zu glauben, daß sie eilte grö
ßere Produktion erzielen können,
weint sie den Mann auf der Straße
freundlicher behandeln. Wir sind der
Meinung, daß es sich nur um eine
Aenderung der Taktik, nicht aber um
Aenderung der Gesinnung handelt.
Das Ziel der Weltrevolution ist im
mer noch da, — und dieses soll nun
mit Zuckerbrot anstatt mit der Peitsche
gewonnen werden."
Der Diplomat ging die Situation
in den einzelnen Ländern durch:
In Ungarn: Der „Ein-Mauu-Heldendiktator" Mattjas Nakosi wurde
ausgeschaltet, aber er bleibt im Hintergrunde Leiter der kommunistischen
Partei; die neue Negierung. die aus
der gleichen kommunistischen Partei
gebildet wurde, bietet weniger Terror
und eine gewisse Wiederherstellung
des privaten Unternehmertums und
mehr Nahrung für die Arbeiter an.
Das geschah fünf Minuten vor zwölf,
und nur dadurch wurde wahrscheinlich
ein Ausstand vermieden.
In Rumänien: Die Erhöhung der
Nahrungsmittelrationen ist wohl nur
ein erster Schritt auf dem Wege einer
Politik, die zur Ausschaltung des
Premierministers Gheorgbe Gheorgbiu Dej führen wird, welcher bisher
der Heros 1 der Nation war. Durch
Mt Ostberliner Aufstand wurden in
Rumänien Unruhen augelöst, weitn
auch die Berichte über die Plünderungen der Kollektivgüter bei Bukarest
noch ni:M bestätigt sind.
Neue Konzessionen?
In Ostdeutschland: Nach dem Berliner Aufstand vom 17. Juni war die
kommunistische Regierung von Ostdeutschlaud die erste, welche eine po
litische Kursschwenkung mit 180 Grad
vornahm, indem die Kollektivierung
abgebremst und in gewissen Grenzen
das Privat-Unternehmertum wiederhergestellt wurde. Durch weitere
Konzessionen könnte neuen Unruhen
vorgebeugt werden.
.
In der Tschechoslowakei: Die Unru
Heu in Pilsen und Mabrisch-Ostrau
fanden Anfang Juni statt, und ihnen
folgte ein passiver Widerstand der Ar
beiter. Die tschechische Kommunisten
regierung reagierte mit Gewaltan'
Wendung und Drohungen mit Gefängnisstrafen. Man hat in Prag noch
keine Konzessionen angekündigt, aber
man darf annehmen, daß auch dort
die Regierung zur Politik der Konzes
sionen übergehen wird. Die HeldenVerehrung wurden bereits abgeschafft,
als Präsident Element Gottwald dem
Diktator Stalin im Tode nachfolgte.
Polen und Bulgarien: Es wurden
Ausstände nur aus den früheren deutscheu Gebieten berichtet, die von Polen
besetzt sind. Andere Meldungen liegen
aus diesen beiden Ländern nicht vor.
Nach den Beispielen von Ostdeutsch
land, Ungarn und Rumänien werden
aber Polen und Bulgarien nicht lange
warten können, bis auch sie Konzessionen an die unzufriedenen Arbeiter
werden machen müssen.

Belgrad muss sich vor einem
Verrat der Russen kneten
Otocac. Jugoslawien. •— Vizeprä
sident Edvard Kardelj erklärte, das
Land sei zu normalen Beziehungen
mit Rußland bereit, müsse aber vor ei
nem künftigen Verrat wohl aus der
Hut sein.
Kardelf. der mit den ausländischen
Angelegenheiten von Jugoslawien betraut ist, sprach in der hiesigen. kleinen
kroatischen Stadt i» Erinnerung an
den bor zehn Iahren gegründeten
Befreiuiigsauevtmß der Provinz.
Die Solviet Union habe wohl einen
Botschafter in Belgrad, ernannt, sagte
Kardelj hier im Laufe seiner Rede,
und Jugoslawien habe in Moskau um
die Zustimmung für einen Botschafter
nachgesucht, aber das bedeute nicht
viel, wie Marschall Tito auch schon
angedeutet habe.
Auf keinen Fall dürfe Jugoslawien
In seiner Wachsamkeit nachlassen, erklärte Kardelj. und die russische AuKenpolitik müsse nach ihren Tatne be
urteilt werden, nicht nach ihren Worten.
X.
Rur Taktik geändert
Rat bei) gab zu, daß Rußland sich
In seiner Haltung etwas gedreht Ho
be bezeichnete das alles aber lediglich
als eilte Aenderung der Taktik, die wenig besage.
Zur Aufnahme normaler Beziehungen sei Jugoslawien schon lange be
reit und habe das immer zum Ausdruck gebracht, schon vor zwei Jähren
Bei den Vereinten Nationen, denn Jugoslawien fei auf der Seite des Frie.
denS.
Aber trotz der taktischen Aenderung
don Seiten der Russen, trieben die
Kominformländer noch immer ihr UnWßj«, Ott der
ermordeten, ju

goslawische Greif,Posten, ließen Frei
schärler ausmarschieren und fielen in
der Presse über Jugoslawien her, sie
hätten alio alle ihre Politik nicht im
geringsten geändert, behauptete Kardels, und solange Meie Halntng die
gleiche bleibe, könne man auch den
Erklärungen keinen Glanben schenken.
Westliche Hilfe anerkanut
Der stellvertretende Präsident ließ
sich anerkennend über die Hil^'e ans.
die Jugoslawien seit dem Bruch mit
der Kominform vom Westen erfahren
habe, und gab die Erklärung ab. die
jugoslawisäse Außenpolitik gründe sich
auch weiterhin auf die Zusammenar
beit mit dem Westen, der dem Lande
in den schwierigsten Jahren geholfen
habe. Im Widerstand gegen Angriff
werde daher Jugoslawien auf der
Seite der westlichen Länder stehen.

Silbermann-Orgel
erklingt wieder
Berlin. — Die kleine pedallose SUbermann-Orgel soll nach Behebung
der Kriegsschäden bei der Gedenkfeier
zum 200. Todestag des Freiberger
Meisters in diesen Tagen im Bachsaal
des Musikinstrumenten - Museums in
Leipzig neu erklingen.
Dte Orgel stammt aus der Dorf»
kirche Hilbersdorf Bet Freiburg in
Sachsen aus dem Jahre 1724 und ist
das einzige Zeugnis der Orgelkunst
Gottfried SilbermannS in Leipzig.
Der Klang wurde dem urspriinglichen Vorbild angenähert, der Originalanstrich unter der Uebermalung
freigelegt und erneuert.

C l e v e l a a d , Ohio, Tonnerstag, den 9. I n l i 1953

Neue Unruhen in Ostberlin
Arbeiter demonstrieren um Freilassung verhafteter
Kameraden.

Diplomaten suchen Vorgaenge hinter Eisernem Vorhang
zu deutenWien — Gibt es ein Kraben im
GeMk des osteuropäischen SatellitenImperiums der Russen? und steht die
ses bor einem Fall? Ist so etwas der
Sinn der Ausstände in Ostberlin und
tit der Tschechoslowakei, der Einsührung des Standrechts in Polen und
der Zusammenstöße in Rumänien?
Westliche Diplomaten in Wien erklärten, daß sie daran noch nicht glauten obwohl im Westen nach den Ereignissen der der vergangenen Wochen
folcf) ein Eindruck entstanden sein
sann, nachdem die Negierung.hinter
dem Eisernen Vorhang Fronts.hwenTungen vorgenommen haben und nachdem es dort zu Unruhen gekommen
ist. Die erwähnten Diplomaten sind
der Ansicht, daß der Kreml und sein
Puppenregime in den Satellitenlän
dern die unruhigen 70 Millionen Ost
europäer vollständig unter Kontrolle
haben.
Um über die Unzufriedenheit Herr
zu werden, arbeiten die kommunistisehen Regime mit Gewaltanwendung
lmb gleichzeitig mit Konzessionen, al^
so mit Peitsche und Zuckerbrot. Gewalt
wurde in Berlin und in der Tschechoslowakei angewendet, und „Freund
lichkeit" war es tot Ungarn und Ru
mänien.
Nur Aenderung der Taktik
Im gesamten Gebiet von Osteuropa
1st eine fundamentale Aenderung in
der Taktik der Kommunisten zu erkennen, welche mit den unterworfenen
Volkern fertig werden müssen.
Die westlichen Diplomaten sagen,
die Berichte über die Unruhen seien
von ungeheurer Bedeutung, aber
gleichzeitig warnen sie davor, diese
Dinge nicht zu überschätzen. Sie sagen,
es handle sich dabei nur um Anzeichen
dafür, daß die frühere Politik des
Kreml, die Europäer als Sklaven zu
behandeln, falsch gewesen ist. und daß
der Kreml dies weiß und seine Politik
ändern will.
Diese Diplomaten erklären, daß die
kommunistischen Zugeständnisse an die
unzufridenen Arbeiter in Osteuropa
im Moskau bereits geplant wurden,
bevor es in Berlin und in der Tsche
choslowakei zu den Ausbrüchen kam.
Aus Furcht vor einer Ausbreitung
dieser Unruhen wurde wahrscheinlich
die Politik der Konzessionen an die
Arbeiter beschleunigt durchgeführt.

BicSciMrett T«chf»
Wem Amerika
«sb T. S. 3. «.

Russische Tankkofonnen und kasernierte Polizei von
Sowiet* angeblich eingesetzt.
Berlin. — Neue Straßenkämpse habe den amerikanischen Hochkommiswurden Ott? Ostberlin berichtet. Ein far Dr. Eoitaitt in Bonn nm feine
Vertreter der amerikanischen Hochfom- Ansichten ersucht. Man will wissen,
litiiiiort sagte, er bäte Berichte, nach wie die Öffentliche Reaktion in Ost
welchen die Russen Tankoerbände nnd und Westdeutschland auf solch ein An
an die 20,000 Mmit kommunistische gebot wäre.
Hitngeèriiuf
Polizei heranschafften, nm die Kämp
fe '»n unterdrücken. Nach dem Mel
Wien. — Diplomatische Kreise in
dungen ans dem Ousektor waren die Wien erreichende Berichte sprechen
von Hungersnot in manchen Gebieten
neuen Kundgebungen gegen die
haftierung Östberliner Arbeiter ge- des kommunistischen Osteuropa, wie
richtet, welche an der Mutigen Em- ). B. Ungarn. Rumänien, Bulgarien.
vöruitg am 17. Juni beteiligt waren. Albanien. T'chechei und Polen. ES
Ferner hieß es, daß die neuen Schlä- beißt, daß unter den ärmeren Klaffen
gcreieit zwischen 5tommunistenfeinden Leute tatsächlich bereit? Hungers ge
und kommunistischer Polizei sich zu storben sind. Auch in Ostdeutschland
einem Generalstreik zu entwickeln dürfte die Ernte sehr schlecht ausfal
drohten. Amerikanische Stellen er- len. weil so viele er ohreue Bauern
klärten, sie betrachteten die Demon geflüchtet sind. Auf diese Anstände
dürfte die versöhnlichere Haltung der
strationen als „äußerst ernst "
Angeblich gab es Kämpfe auf dem kommunistischen Regime znrückzusühAleranderplab. nachdem Taufende treit sein.
Auch in der Tscheche! scheint man
von Leuten die Arbeit niedergelegt
flatten, um gegen die Inhcntiernng nun eilte Kehrtwendung vollziehen zu
Delaware Water Gap in Pennsylvania, eine 2 Meilen lange Schlucht, wo der Delaware
ihrer Arbeitsgenossen zu protestieren. wollen. Radio Prag teilte mit, die
durch die Kittatinny Mountains fliesst, ist ein atemraubender Blick fuer den Autofahrer.
Wiederum war die Atmosphäre mit Regierung hätte eine Venügung wi
Spannung geladen. Ueberall hörte derrufen. welche es zu einem Verbreman Rive: ..Es gebt wieder los!" In chen steinalte, wenn Arbeiter viermal
der Stalin Allee Ostberlins sab man ohne guten Grnnd ihren Posten fern
Arbeitergruppen von 50 bis 100. Jin blieben. Das Gesetz wurde erst eine
Sprechchor riefen sie: „Laßt unsere Woche vorher erlassen, weil fovielc
Kameraden frei oder wir streiken!" Leute der Arbeit 'em blieben. Von
Stockholm. - Der Internationale die Forderung der Arbeiter hin er..Nieder mit den Sefforeitfchraitkeit!" den Trabanten des Kremls Haben bis
Bund freier Gewerkschaften verlieh höht.
und ..Wir wollen Nahrung: wir wol her nur Polen und Bulgarien es un
fingen - Propaganda
seiner unerschütterlichen Solidarität
terlassen. den Arbeitern Zugestandlen Kartoffeln!"
Die Unruhen in Ostberlin nnd in
mit den Arbeiter in Ostdeutschland
Die übliche ostdeutsche Volkspoli nisse zu machen.
Bonn. — Es ist Bundeskanzler
und hinter dein Eisernen Porbang der Sowietzone haben in überzeugen Adenauer gelungen, im Bundestag zei wurde von Patronillendienft an
Ostdeutschland beschnitt das BudAusdruck. Eine dahingehende Reiohf der Weise bewiesen, daß si-ch die kom den Beschluß, .Frankreich die Zahlung der Sektorengrenze zurückgezogen nnd get nir die als unzuverlässig erwiese
tioit wurde vom Arbeiterausschuß des munistische Propaganda aus Lügen von $11.SlA.OOO Schulden zu ver durch russisch uniformierte kasernierte ne Volkspolizei mit $30,000,000 und
Bundes, der iiier eine Sitzung abhält, stützt und wie schlecht die Arbeiter hin weigern, wieder rückgängig zu machen. Polizei er'evt, welche militärisch aus teilte mit, das Geld würde für Her
nm die Vorbereitungen zum dritten ter dem Eisernen Porhang in diesem
Es bandelte sich um die im Februar gebildet nnd mit Maschinengewebren stellung von mehr Verhraiicherwarcn
Weltkongreß- vom 4. bis 11 Juli zu „Paradies" leben. Die Arbeiter in
von
der Bundesrepublik mit 19 Staa bewaffnet ist. Die neuen Unruhen verwendet werden. Rumänien bat LeOstberlin haven verlangt, was die
treffen, angenommen.
abgeschlossene
Vereinbarung. ergriffen Köpenick. Weißensee, Lich bensmitteli^serven für die Bevölke
freien Gewerkschaften für alle Men ten
Weitere Erklärunge»
rung verfügbar gemacht. Albanien
Schulden
in
Höbe
von
So,*270,000,= tenberg und Hennigsdorf
Berlin. — „Die Kundgebungen in schen fordern: Brot, Frieden und
vergab Bayer» für Nichtabliefvritng
A
us
O''tberlin
kommende
Leute
be
000, die sich seit dem ersten Weltkrieg
Ostberlin zeigen eindeutig, daß das Freiheit. Man bat ihnen mit Gewehrrichteten, daß Lebensmittel dort au von Erntevrodukten. In Wien eintref
aufgehäuft
hatte«
zu
bezahlen.
Alle
kommunistische Regime sich in keiner salven geantwortet. Unfähig, sich vor
balligen Raten wurden vom Bundes- ßerordentlich knapv seien. Kartoffeln fende Flüchtlinge sprachen von HnnWeise auf die Arbeiterschaft stützen dem Haß des Volkes zu schützen,
gersnof hinter dem Eisernen Vorhang.
um keinen Preis zu haben.
tag bewilligt, aber Frankreich wurde seien
xut Washington wurde berichtet, Tausende von Familien in Ungarn
kann", telegraphierte I. H. Olden- glaubten die Diktatoren in Pankow
x
ausgenommen, weil die Empörung
brock, Generalsekretär des Interna sowjetische Panzer zur ihrer Hilfe bergegen die französische ..Ansbeutuugs- daß die Vereinigten Staaten die Mög^ feien kürzlich ohne Nahrung gewesen
tionalen Bundes Freier Gewerkschaf beirusen zu müssen. Allein das Fetter
Politik"
in der Be''atzungszone und ge Iichfett prüfen. den bungernden Ost nnd Kinder hätten an den Tischen vor
ten. an Ernst Scharnow'ki. den Vorsit der gegen die Arbeiter gerichteten bol
gen die Losreißnng des Saargebietes deutschen überschüssige amerikanische Hunger geweint. Die Regierung er
zenden des DGB-Landesbezirk5 Ber schewistifchen Geschütze kann sie an der
AbUeserungsmtoten. Ein
Nahrungsmittel anzubieten. Man be niedrigte
'zum
Durchbruch kam.
Macht halten.
lin.
trachtet dies als politischen und hu Diplomat sagte, die Hungersnot fei
Es war eilt schwerer Schlag für die
Der Internationale Bund Freier
„Die durch maßlose Ausbeutung
manitären Schachzng im Malten so kritisch, daß die Westmächte Hilfeübermüdeten nnd verzweifelten Arbcv Geiverkscha'ten brandmarkt vor der Verwhnungs- nnd Einigungspolitik Krieg, darauf angelegt, ane* derUnrast aufböte machen sollten, wenn die
ter haben offen verkündet, daß sie die ganzen freien Welt die von den font- des Kanzlers, der von einer Reife zu in Ostdeutschland Kapital zu schlagen. Gewähr vorhanden ist. daß die komkommunistische Diktatur nnd die un- lituttvmchen und sowietischen Behör rückkam. die Führer seiner drei Koa Man hört, das Staatsdepartement munisiischen Regierungen die Hilfe
natürliche Spaltung Deutschlands be den gegen die Demonstranten ange- litionsparteien zu einer Konteren'
nicht mißbrauchen. Ungarn nnd Ru
seitigt wissen wollen. Die Unzufrieden- wandten Repressalien it. ebenso bruta einberief und ihnen eine Standpauke
mänien seien am schwersten betroffen,
und beide waren die an Lebensmitteln
Hcit der Arbeiterschaft in der Sowiet' len wie verbrecherischen Methoden. hielt.
Die Folge war, daß der Antrag
reichsten Länder, bevor die Kommuni
zone Deutschlands ist zur Genüge be- Der Internationale Bnnd ehrt die
sten ans Ruder kanten. In ungarischen
kannt. Die Empörung der Unterdrück- Toten nnd Verwundeten und fordert ans Wiedererwägnng des Beschlusses
2tädeit find Milch, Butter, Fette un>
ten hat sich seit Jahren aufgespeichert. die Freilassung der Eingekerkerten. gestellt wurde, mit dein Ergebnis, daß
Die Pantower Marionetten-Regie- All denen, die der grausamsten der der Kanzler mit 190 gegen 147 Stim
Fleisch
fast nicht erhältlich in StaatsWashington. — Wie Schavamtsnutg jedoch maßte sich an. im Naineit Diktaturen die Stirne geboten haben, men durchgedrungen tu.
fekretär Humphrcn mitteilte, wird die iäden und auch mir zu nnersckwingli^
der werktätigen Massen zu sprechen entbietet er den Ausdruck seiner brü
Administration Anfang nächsten Iah- cheii Preisen. Wegen Futtermangels
nnd hinderte sie. sich Gehör zu ver derlichcn Solidarität und versichert sie Millionenschwindel
res eine neue ^teitemorlage unter verendet das Vieh und dant gesellte
schassen. In ScheiumahUm erschlich seines Glaubens ait den Sieg der
breiten,
nm dem amerikanischen Vol- sich noch Maul- nnd Klaitemenche. $tt
mit Importlizenzen
sie sich 08 Prozent der Stimmen. Die Freiheit, der Demokratie und der so
ke eine gerechte Besteuerung zuteil der Tscheche! mangelt es an Brot.
Arbeitsnormen wurden angeblich auf zialen Gerechtigkeit."
Frankfurt. — Ein Millionen- werden zu lassen. Gegenwärtig besteht
Stimmt del mit gefälschten Intport- die Besteuerung, sagte Humphren. in Sowiet-Agentin
festgenommen
liiid Erportlizenzen ist in Frankfurt einem Durcheinander von Gesetzen,
bei dem eines ans das andere gehäuft
aufgedeckt worden.
Eohurg. —Ente lMjährig? Führe«
Die Staatsanwaltschaft hat Ankla wurde.
Wie jedoch die nette Besteuerung ritt der kommunistischen Freien deut
ge gegen den 52jährigen Kaufmann
Zieginnnd Bontftein, den 55 aussehen wird, ist noch nicht ganz schen Engend (FDv.) ans Thüringen
Scharfer Angriff der "Prawda" auf die Vereinigten Elias
vahrc alten Leonhard Graffegger und klar, sagte der Schatzamtsiekretär. l Sowietzone). die int Diemt de? so
Staaten.
den 11 jährigen Traiisportunterneh' Hitmphre» sprach in einem Interview mieiifchen Nachrichtendienstes stand, ist
des NBE Fernfehprogramms „Vloitth von der hanriicheit Grenzpolizei fest
Itter Alfred Kuebne erhoben.
Moskau. — In einem Leitartikel schlag des britischen Premierminister;
Wants to Know", das vorher genltni genommen worden.
Sie
wirft
ihnen
gemeinschaftlichen
des kommunistischen Parteiorgans Sir Winston Ehnrcbill für eine Vier Betrug, Urkundenfälschung und De- worden war. Er wollte auch keine Ver
Sie gestanh nach anfänglichem
..Prawda" wird ein scharfer Angriff Mächte-Konferenz ohne alle Vorbe viiL'itvergviieit vor. die sie von Mai mutungen ausbrechen, wie die neuen Leugnen, von sowietischen Offizieren
auf den Vereinigten Staaten geführt dingungen in höchsten Tönen gelobt. bis August 1051 durch Verleiten von Steuerpläne der Regierung aussehen in Weimar 1 Ahiiriitgen) verpflichtet
Hierzu heißt es. daß dieser Voi>
und die Behauptung aufgestellt, daß
worden zu feiit. Informationen über
Außenhandels - Kainlcuten zu ille werden.
Präsident Eisenhower den Unruhen schlag von allen westlichen Ländern galen Ein- nd Ausfuhrgeschäften be„Was wir zu tun versuchen", sagte die in der Nähe der Zonengrenze sta
hinter dem Eisernen Vorhang günstig außer den Vereinigten Staaten be gingen.
er, „ist, die Art und Weise nnd die tionierten amerikanischen Truppen«
gesinnt sei. sie sogar ermutige, und grüßt worden sei. Jit Washington ha
Mittel der Besteuerung zu studieren. einheilen, besonders attch üher deren
Dabei
sollen
gefälschte
Lizenzne,
daß amerikanische Diplomaten ihre be er dagegen nur Enttäuschung nnd Ansstibrerklärungen und Dovifenzu- Wir möchten eilte viel gerechtere Be Bewa'mniig. zn sammeln.
west-enropäischen Partner zu überzeu eine kindliche Haltung ausgelöst, was teilungsBestätigungen benutzt worden steuerung ausarbeiten, als die gegen
Ferner sollte 'ie deutsche Angestellte
gen suchten, daß mit Unruhen. Provo eine weiterer Beweis für die znehmne- fein. Die Lizenzwerte betrugen meh wärtig im Gebrauch befindliche, nnd amerikanischer Dienststellen beobach.
kationen und Sabotage mehr gegen de Spannung zwischen England nnd rere Millionen Mark. Die Geschäfts- dabei beschäftigen wir tins mit allen ten. Die Agentin hat bei ihrer Ver
die Sowjetunion erreicht werden kön den U S. sei.
möglichen Sachen. Solange diese Sm- nehmung auch gestanden, daß sie be
Jit diesem Sinne richtete sich der partner winden nm insgesamt 220,* dien nicht beendet sind, haben wir kei reits in her Sowiet',one ..verdächtige"
ne als mit frioMidieit Verhandlungen.
ooo
Mark
geschädigt,
die
die
Ange
Gleichzeitig wird Rußlands Wittt'ch Angriff auch gegen Staatssekretär klagten.als Vergütung kassierten.
ne Ansicht über eine besondere Phase Personen im Au'trag der Sicher
nach einer Beilegung aller intet natio >lm Foster Dulles, dem es nicht ge
heitsorgane überwacht hat.
in der Angelegenheit."
Bornstein
ist
seit
einigen
Tagen
ttalen Probleme ans dein' Verband- lungen fei. diese Spannungen zu he ans Frankfurt verschwunden. Das
Inngswege erneut betont nnd der Vor- seit igen, dem es auch nicht gelungen
fer. die west-europäischen Länder dazu (Bericht Hat Haftbefehl gegen ihn er-zu bringen, sich der Führung der Ver lassen.
Jetzt Botschafter
tCttf lern Weltkongreß des Welt Note. Die Kommunisten verlatWttk
einigten Staaten bedingungslos zu
Rhees Gattin
bundes freier Gewerkschaften in Stock daß Clark wirksame Maßnhamen
unterwerfen und dadurch die Sowiettri"t, unt die Siidloreaner zur Ein
union zu isolieren.
holm stellte der EJO-Präsident Walhaltung der WaffenstillftaudsbediitAus all diesen Gründen sei es nicht
ter Reuther den Antrag, es solle eine guugeit zu zwingen. Tie kommunisti
verwunderlich, daß die Vereinigten
besondere
Kommission geschaffen wer sche Seite sei nicht ganz einverstanden
Staaten versuchen, weitere Provoka
den. unt die sozialen, politischen und mit der Handhabung der Situation
tionen wie jene in Berlin auszulösen,
wirtschaftlichen Verhältnisse im kont= durch das alliierte Kommando.
während die Sowjetunion und Rotmunst'sch beberrschten Ostberlin ati
china auf friedlichem Wege eine Lö
Polizei Pakistans teilte mit, da&
untersuchen. Zwei Rechtsanwälte soi sung der Probleme anstrebten.
lett der Kommission angehören und sie im Distrikt Peschawar 621 Personen
solle von Westberlin aus arbeiten, der tödlichsten Hitzewelle seit '20 Iah
Sowietkriegsschiffe dürfen
ren zum Opfer fielen.
falls eS ihr in €stbttrli»
jugoslawischen Donauwü:e.
Die Zeitungen Rio de Sfcmetrol
Abschnitt durchfahren
Aus Panmuttjom wird berichtet, schreiben von einer empfindlichen
Belgrad. — Die jugoslawische Re
die Kommunisten hätten Gen. Clarks Kältewelle im Süden Brasiliens, wel
gierung hat den 25 seit 1918 in Oe
Vorschlag vom 29. Juni angenom che Kaffeebäumen mindestens 300
sterreich
festliegenden sowjetischen
men. mit den endgültigen Arrange MtÖtonen Dollar Schaden zugefügt
Kriegsschiffen gestattet, den lugosla,
ments für Unterzeichnung eines Ko habe
wischen Donau-Abschnitt stromab« Der suedkoreanische Praesident reanischen Waffenstillstandes fortzu
wärts zu durchfahren. Die Sowietre- Rhee soll in seiner Frau, der fahren ohne die Beteiligung Südko
Präsident Eisenhower wird feinen
Dr. Heinz Krekeler, der bisher gierung hatte auf Grund der Donau. aus
reas. Alliierten Verbindungsoffizie jugendlichen Vizepräsidenten Richard
Oesterreich
stammenden
Geschaeftstraeger der Deut Konvention um die Turchfahrterlaub- Franzeska Rhee, eine grosse
wurde eine dementsprechende Mit M. Nixon ans eine Freundfchaftston?
schen Bundesrepublik in Wash nis nachgesucht, weil die sowjetischen Stuetze in seinem Widerstand ren
teilung an den obersten alliierten Be- nach dem Fernen Osten und Südosten
ington gewesen war, wurde in Kriegsschiffe
überholungsbedürftig gegen einen Waffenstillstand
schicken. Voraussichtlich wird er eine
den Rang eines Botschafters er feien und in Ismail an der unteteuj haben. Sie ist bei weitem juen- sehlshaber überreicht. Kommunistische Reise im Oktober und November
Berichterstatter
informierten alliierte
hoben.
Donau in Dock gehen sollten.
|ger als ihr Gatte*
.'S
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Weltverband steht

Bundestag zieht
zu den Ostarbeitern Beschluss gegen
Frankreich zurueck

Regierung plant
gerechte Steuerbill

Die Russen verspueren
irgend einen „Schmerz"

Buntes Allerlei in Kuerze

