i 30

'• :

s p e r r f r i'st
bis 260 s©ptl-t2 0 30 uhr
parade •?
• \*% '
. © in o £60 9o (apa) bundespraesldent dr 0 koerner hielt heute
mittags aniaesslleh der ersten mi.Ul,taerparade vor der im Innern
burghof aufgestellten grenzsehutzabte.ilung roero«, eins folgende
anspräche?
.
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Soldaten (rufz 0 ) als alter soldat gruess© ich in euch die
ersten jungen Soldaten der zweiten. republik„
i unser Vaterland oesterreich hat. endlich nach langen jähren
der Knechtschaft umd der bedrueekung: seine volle freiheit
wiedergewonnen, wir haben gelernt^ dies® freiheit als unser
tostbarstes gut zu schaetzen und de/shalb sind wir. entschlossen p
sie zu bewahren und zu verteidigen,,,. ihr9 meine 'kameraden9 seid
vor allem dazu berufen^ ihre schue-t^er zu sein0 wer unsere
freiheit bedroht wird euch zum widerstand geruestet finden0
'Oesterreich ist ein friedliches land„ es ist bereit zur
freundschaft mit allen seinen nachbar.n,, mit allen laendern und
nationen,, niemals werden eure waffen dazu missbraucht werden^
den frieden zu stoeren 0 nur gegen jenenD der in den frieden
dieses landes einzubrechen versucht 9 .wuerden sie sich mit harter
entschlossenheit erheben 0 .wehrlos .kann und darf auch der
friedlichste nicht bleibenc aber ®ur,e aufgäbe wird stets nur
die VerteidigungB die notwehr des Staates sein9 niemals der
/
angriff,
.
•nur ein treuer buerger der he.imat kann ein guter soldat
seinc als waffen'traeger des Staates erfuellt ihr eine hohe
buergerpflicht; darum ist es selbstverstaendlich 9 dass euch
auch die recht® des buergers gewahrt .bleiben« diese rechte
stehen nicht im Widerspruch mit dem gehorsam und der
disziplinD o"hne die der soldat kein ;soldat waere. nicht der
zwanga sondern die ©insieht in die notwendigkeit der Ordnung
wird euch helfen s dem freien Staate willig zu dienen und dennoch
freie menschsn zu bl@lb©n a
.
.- 'durch euren aufmärseh an dieser historischen staette
durch eure msldung vor dem von der Verfassung bestimmten ober»
befehlshaber des bundesheeres .habt ihr euch dem oesterreichischen
volk zum ersten male vorgestellt,, in seinem namen danke ich
euch dsfuer und wuensch® euch glueek fuer dl© zukunft 0 es lebe
oesterreich ( r u f z e i c h e n ) » S 0
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