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Polea
a* gESÜIDHEÜT
fc« WAHEHAgSlEAÜSCH BIT GHANA

a*

Die Grippe, die sioh GOMULKA in Moskau zugezogen
ha t und dana ia Polen noch eine leiehte Hippeaf ellen tzftndungf haben séine Geaundheit derart geschwScht» dass
er auf Aar a ten seiner Xrate: hin, lm Augen "bliek auf
re Eeisen veraiohten musa»
In Moskatt war "besprochen worden, dass auf dem
Parteitag 'ia Warschau GHHUSdlTSCHEW nicht nur örscheinen
wird, sondern anaohliessend auöh eine leise naoli Krakau,
Fowa Huta und auch in die Westgebiète zusaimnen mit GQMÜLItA
und ÖYRAÏTKIEWIC2 unternehinen sollte. Ba eine solche leise
ftir GOMULKA aua gesundheitlichen (rründen isur Zei t nioht
m'öglioh is 1 1 warde kurzer Hand der offissielle Besueh
CHRÜSCHTSCHEWs auf «Tuli d»J» verscholen.

"b.

lach der Proklamierung Ghanas Selbstst'andigkeit
wurde sunachal; Polen YOIK Goraecon-Eat der Auftrag erteilt
mi* Ghana eineo intensiven tarenaustauöch. - industrie 11 e
Ersseugnisse der Ostblocklander gegea Kakao « einauleiten.
Jedoch der Erfolg der offiziellen polnischen HandelsdelegaMon, die dann naöh Shana entsandt worde , war gleich
null,
tFatzt wurde e i n neuer Versuoh unternoioroen, dieses
Hal durcöi die CSB ; Rach Öhaaa sind versc&iedtne Bitjaelkaufleute aas der CSE geschiekt worden - die se bef inden
si oh immer noch dort - deren Aufgate is t ee m. grosseren
Vertragen über die Kakaolieferungen in die OSH au gelangen*
Biese Binzelkauf leute aind ermachtigt worden» falls es
mBglioh ist» die Almahma der Kakaoerate Ghanas auf Jahre
in voraus in Kontrakt zu tiehmen.

(Bweede helft maart 1959*

