l 133 '
•""
'
• •' •
. ...
ürc h t u n g Sperrfrist bis K5»raai .2200 unr
nachfeiern 6 (apa)
•
ra&b ergriff-..i« verlaufe «tee
«»hfiute
rt«vu«t» lät
»»a

der

i!>
fw@r
$esten
8ichS$cto®
v®S,k . der
,• ww< $sa
•*»—•
-- -»-i.
„._,

Jubel der menschen.
•
der sie a meine sehr geehrten herren minister,
auf allen ihren -fahrten durch die hauptstadt oesterreichs begleitet hat, war ihnen ein deutlicher beweis, tnit
welcher Sehnsucht unser volk die freiheit und die unabhaengigkeit seines Staates begruesst hat. wenn wir die Unterzeichnung dieses Vertrages, der dem oesterreichischen
Staate wieder ^seine volle souveraenitaet gibt 4 auch fuer
wesentlich frueher erwartet hatten, so sind wir
ihnen doch aus vollem herzen dankbar, dass sie in der letzten
.phase der entwicklung in rascher arbeit die fertigstellung
des Vertrages ermoeglicht haben, unter hintansetzung aller
Prestigestandpunkte wurde in klärer und sachlicher arbeit ein
vertragswerk fertiggestellt und vor allem in seinen durch
den zeitablauf ueberholten punkten auch vereinfacht/
, .
das nunmehr fuer uns annehmbar ist und'unsere freiheit und
unabhaengigkeit sichert„ das bestreben der oesterreichi sehen
bundesregierung wird es sein, nach Inkrafttreten des vertrage?
durch eine entsprechende erklaerung einen zustand-zu
schaffen, der es oesterreich ermoeglicht 9 sich in hinkunft
aus aussenpolitischen differenz'en anderer Staaten herauszuhalten 0 die heutige Unterzeichnung des Vertrages wird
aber von der ganzen weit als erster und entscheidender
$Chritt zur weiteren beseitigüng internationaler Spannungen
angesehen und wir teilen mit ihr die hoffnung, dass es den
kommenden Verhandlungen der grossmaechte gelingen moege 9
jene Sicherung, des friedens hörzustellen, die die ganze
Rienschhelt erhofft und ersehnt a
ich bitte meine oesterreichisehen freunde mit mir das
glas zu erheben auf das wohl der. voelker der vereinigten
Staaten von nordamerika s def union der sozialistischen.
Sowjetrepubliken^ des vereinigten koenigreiches und frajkr eich .s sowie auf das persoenliche Wohlergehen unserer hohen
gaeste und auf das gelingen ihrer bemuehungen um friedenlind
voelkerverstaendigung»» (fortsetzung) 1815 mzi*

