
To

Mr. Allen Welsh D lies

Washing-tan, 	 .

.	 •	 •

• •

OtglA

lflflf0 AND •ELEANEDit .
	 ...:UNCIAL I

NYELL IBENCE AGENCY .
1OUICIIMITNOos 

EXEMPT I ON3828 . eil3NAI) WAN CAINI8 
DISCLOSURE ACT:. 1'8A71 2000 2008	 •	 -.



r:	 r

AIR

Objet, ForeignForeign Division id

Chief Of:Otetion,) Vienna

Extraat from Der Abend

25 April 1950

Attention:C

. lift are attaching two copies of an extract from Der Abend for
15 April 1950.

2,11br your information.

Attachment;
.Newipaper article (2 copies)
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Attachment to MAYA- 	 4.

Eztraot from

�r ail 15 April 1950

"Pon Canard zu Molden

"Gestern beriohtetan wir von der llucht des Herrn Dr. Gustav A.;
'Generals Chefredekteurs der fSalzburger Naabrichten

t
 aus dam

Geriohtssaal. Wir wise= ant den hoohpolibachen Charakter dieses !
forensiechen Zwisobenfalles bin. Es geht um die Frage der -SS - 	 1
Publiziota. die /doh Or Kompiioenscheft esti/User Matter 'erfreut
Des aber is nicht allein die Prase der tSalzburger Nachrichten.•

• , gegen deren neofasehistisobe Tendenzan Protestkundgebtusgen von
-Vertretern eller drat demeRratisohenPartelen verliegen. Man kann	 •

!Alinht von Cana'sl spredben 1 ohne zugleich golden zu erwahnen.

' ffAnoh Ernst Molden.'Obef der von der Pamilie Dulles erhaltenen
! -*Presse s' gibt eat vielen-Woohen dam Adjutanten Kaltenbrunners,

Wilhelm Hoettli!, alias Walter &MN Palizistische Gastfreundsohaft;
Des tat verstandlioh. wenn FAMA die Yamilieninteressen des Reuses r
Dulles kennt. Matti jet Coder mmienest war) einTrotektionskind von'
Alan Dulles, doe Sohwiegerratere des jungen Golden. So verdanken
wir die wiedererstandene SS-Literatur zumindest teilweise. den

Hen Dollar.

with aber baben Beruisvertretungen. deren Aufgabe es weerel
fuer die damokratisobe Sauberkeit unserer Freese Sorge zu:tragen.
Was tut die Gewerksohaft der Journalisten odor der Zeitungaherausge-
berverband dagegen, class schwerstbelastete SS-Funktionaere. die •

. von Oesterreichiechen Geriohten veriolgt eind odor auf auslaendischen
Kriegsvertreoberlisten figuvieren, unter angenomnionsmilamen in

! einem Tell der eastern:di:shies:hen Presse Untersohlufai gefunden haben? -

"welch° abgrundtiefe Heuebelei Wres t slob ueber die "Diskreditierung
Oesterreies t dunk diejenigen zu beklagen, die auf die neo-faschistieohe

l ierseuchung des oeffentlichen lebens in Oesterreich fuenf :shy* nosh!,! I der SefreiUng mahnend and warnend hinweisent Wer diskreditiert
jOesterreich. Wenn nicht diejenigen. die den Skorzeny-deurnalismus tells
durch ihre Mitarbeiter, toils duroh tire Obefredekteure Pelee:in?

;Mber dieses Schandkapitel des oesterreichiechen tWiederaufbaue
toird noch menthes zu sagen min."


