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Intervention
Intervention Grandvals führte zur Auflösung des Generalkonsulats.
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16 Der Besuch fand in der Zeit vom 22. bis 25. 8. 1945 statt.
Nach
Nach J. F. Byrnes, S.
S. 227 f. In der englischsprachigen Ausgabe, Speakling frankly, New York
1947, stehen die entsprechenden Stellen auf S.
S. 170 f. In der Literatur sind die Mitteilungen von
Byrnes
Byrnes stets
stets als aussagekräftigster Beleg für französische Annexionsneigungen zitiert worden.
Aber
Aber auch sie vermochten der französischen Seite bis heute das Eingeständnis nicht zu entlocken,
das
das man die Saar habe politisch annektieren wollen.
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