
Dif! isi'iieliseiic Liirtwaffe verlor zwei Alim-
aes Dio übrigen 17zerstörten Apparate waren
Ätysteres, Foiigii Magistere nncl Ouragans.
Für die arabisclicn Verluste gab (jcneral Hod
folgemie Zahlen an: 300 är/i/piif!che Mufi-
z&ucje: 30 siehwere Bomber vom Typ Tupo
lew 16, 27 mittelgroße Bomber, 12 Jagd-
bomlrer vom Typ Siikiii und 44 Transport
flugzeuge. und Helikopter. 20 ägyptische
Apparate Avurden im Jjuftkampi', die übiügen
am Boden zerstört. 52 syrisch-e Flugzeuf/e:

I 30 Mig-2J, 20 Mig-17 und 2 Bomber Iljuschin,

auf die Hilfe der imperialistischen Streit
kräfte zähle.

Paris, C). Juni, ag (AFP) Die synsehe
Botschaft in Paris veröffenthclitc cm Lpra-
munique, in welchem die Erklärungen eines
israelischen Militärpiloten, der in Syrien ge
fangengenommen wor-den war, bekanntgege
ben"wnirden. In diesen Erlclarungen, die auf-
genommen worden seien, erklärte der Pilot,
britische Flugzesige hätten am Montag _an
den Bombardierungen der arabischen Städte

20 iordunische Flugzeuge: 7 Huntcr sowie
Transportflugzeuge und Helikopter, bph iclJ-
lich wurden ü irakische Hugzeuge auf ihren
Flugplätzen zerstört: 6 j\Iig-2] und 3 Runter.

Die ägyptische Darstellung
der Liiftkämpfe

Kairo, O.-Jnni. (UPI) In einem Coinmuni-
qiie des ägyptischen Oberkommandos heißt es,
der FeiiKfwcrfc .jetzt eine «gigantische» kuft-
u^uffe in den Kampf, und trotz sclnyeren Ver-
hislcn zu Lande und in der Lnlt könnten die
Israeli ihre Ausfalle -immer wieder ersetzen,
da ihre l-lintormänner sie lortwährend !>e-
lieferten.

Tod zweier ausländischer Journalisten

Tel .-Iriv. O.Jnai. (AP) Der in Paris niisUs-sige
«Utes-ßililberielitcr Poul Schnei:er ist am Dieirstog
früh aii der Siiinifront geralleii. Miic4i jMittciluiig
von israeliselior Seite erliielt ein isr.aoHsehcs Ketlfii-
t'nhi'zeng, in dem Si-lniotzer mitl'uiir, einen Treffer.
Der auf dem gleic-lieii Fahrzeug silz-endo aLii'cs-
Korrespondcnl Mieliael Jfok blieb miveiletzt.

Auch ein amenkauistlior Fernschjmiriinllsl ist
im Nnliüstkrieg uins lieben gekommen. Wie ein
nmcrikanisc-hor Botseliaftsspreebcr In Amman mit
teilte, ist der 37,jälmgo. Leiter des in Jerusalem
chigesetztcn Teams der National Broadcaating
Company, Ted Yates, am Dienstag .seinen am Mon
tag kurz nach Ausbruch der Kämpfe in Jerusalem
erlittenen Verletz.ungen erlegen. Yates war bei
einem Feuerübcrfall auf ein Hotel durch Sfasehi-
nengcwelirgescliosse am Kopf verwundet worden.

Arabische Dolchsloßl^ende
Verschleierung einer Niederlage?

f 'oit «liscrcm KOrres'pondenlen

A. II. Beirut, C. Juni

Der Morgen des ersten Kriegstages brach
au mit widei-sprüchlichen Radiomeldungcii.
Die Israeli behaupteten, die Luftüberlegenheit
zu besitzen und den Gazasireifen abgeriegelt
zu liahen sowie im Voi-stoß durch Sinai in den
Süden zu sein.

Die arabischen Radiostationen hatten keine
sehr präzisen Erfolge zu melden. Sie behaup
teten jedoch, eine große Zahl israelischer
Plugzeuge abgeschossen zu liabeu — etwa 150
auf allen Fronten. Dem sind die israelischen
Verlustmeklungen von 19 Flugzeugen gegen
überzustellen. Nach dem israelischen Radio
sollen am ersten Tag nahezu 400 arabische
Flugzeuge zci-stört woi'clen sein.

Israel behauptet auch, lokaleErfolgoan der
jordanisehcn Front davongetragen zu haben;
sei sei die Stadt Jeniu besetzt worden.

Kampf gegen den «ganzen Westen»

Eine gewisse Walivsehcinlichkeil gewinnen
die israelisclicu Aussagen durch die Tatsache,
daß Kairo im Begrifl: scheint, eine DolchstoB-
legeudc zu entwickeln. Radio Kairo meldete
licuto morgen. König IT^tssein lialie mit Nasser
telcplioniert luid ihm mitgeteilt, er habe die
Radarschirme seiner Luftstreitkräfte bcobach-

1tet und «unzweifelhaft» festgestellt, daß

Iamerikanische und britische Flugzeuge von
Iden Phig'zeugträgorn aus den Israelis hülfen.
Seither Jmt Kairo die Legende weitergespon
nen. Aufrufe an die Araber v;erden aus
gesandt, in denen es heißt, man Ivämpfe jetzt
«gegen den ganzen Westen»; es sei wieder eine
«verräterische Aktion» im Gang wie zur Zeit
von Suez. Jede Waffe, die einen Araber treffe,
sei eine «amerikanische» Waffe üsw. Es ist
vielleicht noeli zu J'rüli, lun sagen zu können,
die Legende sei erfunden worden, um eine
empfindliche Niederlage der arabischen
Ainneen in Sinai zu beschönigen. Doch liegt
die Vermutung nahe, daß es sich um einen
Versuch handle, die Sowjetunion auf der
Seite der Araber in den Kampf zu ziehen.
Trotz den energischen euglisehen und amen-
kaniselien Dementis geht in den arabischen
Ländern die Legendenbildung weiter.

Syrische Anschuldigungen

Kairo, 6. Juni, iig (AFP) Radio Kairo
zltieife eine Meidnng von Radio Damaskus
vom Dienstag, wonach tnan eine feindliehe
Radioverbinduiig abgehört habe, in welcher
die Intervention ausländischer Luftstreit
kräfte von den sich im östlichen Mittelmeer
befindenden Flugzeugträgern aus gefordert
wurde. Damit sei bewiesen, daß die zio-
nisiisrhe Aggression in Verbindung mit den
impcriatisiisehei! Plänen stehe und daß Israel

uild Stelluiigen teilgenommen. Außerdem
habe er bestätigt, daß In-itische Miütärpiloten
seit 14 Tagen in Israel eingetroffen seien.

Zensur in Kairo

Kairo, 6.Juni, ng (AFP) In Kairo ist die |
Zensur eiiigeflilirt worden, Alle Sondcrbericht- i
erstatlcr und KorrKpondcntcn müssen ihre Texte
in dreifacher Ausführung den Behörden unterbrei-
(eii. Die Radiokorrespoudenten müssen ihre Texte
drei Stiindcli vor der Verbindung mit den auslän
dischen Haupfstiidten vorlegen.

Botschaft Bpurguibas an Nasser
Tunis, G.Juni, ag (AFP) Der tunesischö

l'^räsident Bourguibii richtete ah Präsident
A'osser eine BcistandsbotScliaft, in def er aitSr
fühif, er habe der tunesischen Armee den
Befehl orteilt, sieh zum Appell der arabischen
Nation bereitzulmlten. Tunesien stehe an der
Seite Aegyptens und untei-stütze dessen
Kampf, indem ea ilim seine «materiellon Mög-
lielikciten» zur Verfügung stelle. Aehnlieh
Inutondc Botschuften wurden an die Staats-
rlicfs des Iraks, Libanons, Syriens, Saudi
arabiens luid Jordaniens gerichtet.

Büurguiba erkliiilc am Jlo'ntag abend in
einer Fernsehnnsimiche, die tuiiesiselie Arinee
sei bereit und warte darauf, daß die arabi
schen Brüder ihr ihren Bedtn-f nir Mensehen
uiul Materini hekaiintgälicn; Der Präsident
iiraclitc die Hoffming zum Ausdruck, daß die
direkten diiAumatischenBeziehungen zu Kairo
wieder aufgenommen werden, damit er in die
Länder, die mit Israel im Krieg stehen, eine
Abordinmg oder einen Soiiderbotschafter
.sehieken könne. Tunesien könne trotz seinen
freundschaftlichen Gefühlen für Großbritan
nien und die I/SA, die ihm in schweren Stun
den geholfen hätten, nicht schweigen, wenn es
um die Rechte eines Volkes gehe, das eut-
sclilos.sen sei, seiue Heimat wieder zu erlan
gen, Die Angriffe auf die Botschaften Eroß-
liiiliihnieiis und der USA in Tunis vom Mon
tag hätten ihm «großen Kummer» hereilet.

Bolschafteii Nassers

an die arabischen Staalschefa

Kairo, G.Jum. ag (AFP) Radio Kiiiro
meldete, Präsiilent Nasser habe ani Dienstag
morgen Botsehaflon an die Könige_ und
Staatschefs der arabischen Länder gerichtet,
III welchen er sie «über die militärische bri-
iisch-a7nerikanische Intervention in der Luft
zugunsten der israelischen Aggression» unter
richtete. Iir diesen Botschaften betont Prä-ti-
dent Nasser, «daß es.undisknlabel bewiesen
sei, daß eine solche Einmischung an der jor
danischen und äg.vptisclien Front stattgefun
den habe». Er fordert die arabischen Staaten
a.üf,. aligesichts der gefährlichen Entxvickhing
in der §chlackt, welche die arabischeh Armeen
gegenwärtig,.lm^cri6n.,cihe. gemeiüiiaTno arß-
hische Haltung einzunehmen.

£»ic Botschaften warem adressiert an
König Feisal von Saiidi^abiem König Idriss
(jl-Scnoussi von Libyen, Emir Sabali el-.Salem
pl-Sabah, Emil' von Kuweit, an den irakisclien
Ftäsideltten Abdel Rahmnn Aref, an den al
gerischen Präsidenten BoUfnedienße, an den
syrischen Präsidenten Nonrredin Atassi und
an den libanesischen Präsidenten Charles
Hölon.

Btirzatii untefstützt

die irakische Regierung
Bagdad, G. Juni, ag (.iFP) Der Kiirdcnt'ührer

el-Burcani erklärte, die irakisdicii Kurden niitCr-
stützten die Regierung in Bagdad in ihrem Kampf
gegen Israel voäumränglieli. Radio Bagdad mel
dete femer, der Mufti von Bagdad und alle .sanni-
tiselien und Sclüitischen Ulema« hätten eihon ge-
moinsamcn Aufruf zum «Heiligen Kri^ er
lassen.


