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• • achtung Sperrfrist bis 12.30 uhr
parade 2 (spa)
bundsskarizler img0 raab fuehrte .in ssiner anspräche aus;
'•»sold®t©n oesterreichar (rufzeichen) 0 dl® auslaendIschen
trtippen habenp bis auf einige kleine rest-koromandos^ in den
Letzten tagen das oesterreiehisehe gebiet verlassen 0 die fremden
uniformen sind von den o österreichischen strassen versehwunden,,
heute ziehen neue truppen in wien ein.9 vom jubel der bevoelkerung
denn es sind oesterreie.hisehe Soldaten in oester~
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Soldaten in oester«
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r@iehisch©n uniformen« damit ist d.ie tatsach© unserer vollstaendigen
aiung wohl am äugenf selligsten symbolisiert«
von jetzt an ist es eure aufga.fe,©9. ©österreichisch© SoldatenD
die grenzen der heirnat und @ur@ mit'b'uerger zu sehuetz©« und 5@i
katsstrophenfaellen rasche hilf® zu leisten,,' mit dem heutigen
erstem offiziellen auftreten in der Bundeshauptstadt will oester«,
reich kundtunD dass es wieder selbst d.ie wacht ueber saln Staats»
gebiet ueber s© ine grenzen ueb®rnimmt0
wohl werden wir nach abschluss .des staatsvartrages in feler»
lieher form, erklaeren, dass wir g@wi.ll-t sind 8 in Zukunft ein
neutraler, Staat zu s©inc unsere Volksvertretung wird festlegen
dass Qesterreich in Einkunft sich -'keinen militaerischen koalitl^ on®n anschliessen wird und dass ©s keine fr@mdsn truppen auf
. .'
seinem territoriurn- dulö.sn will 0 wir -werden damit in eindeutiger •
weise .fest st ellen-^ dass wir' gewititi sind, mit allen vo@lk@rn
in frieden zu leben und dass wir .keinerlei' aggrsssionsaktionsn
durchfuehren Bollen, dies® er kl aerung .allein bannt aber nicht
jede gefahr 0 zur Unterstreichung unseres neutralitaetswillens
ist ein wohldiszipliniert®s g von bestem geist erfuetltss
schlagkräftiges he©r ebenso notwsFtdig«, wir muessen. in. der
lag® s®in p unsere nsutralitaet - vv.e.nn notwendig =. auch zu
verteidigen, so wie j@d@r st aat sb.uerg,er darauf anspruch hat
vom Staat gegen reehtsbrecher geseh/ue'tzt zu werdeng so, hat auch
unser voik als gesamtes darauf anspru;C.hB dass der Staat fu©r
einen wirkungsvollen schütz gegen .gefahren von auss®n rechtzeitig vorsorg® traregt, dieser pf licht zu einer entsprechenden
Vorsorge kann nur durch die auf stel-lung eines heeres genuage
getan werden« dass wir rechtzeitig handeln bewist die rasche"
Verabschiedung der erforderlichen g ese.tze durch die Volksvertretung und die heutige parade, womit zum ersten mal nach 17 1/2
jahr&n wieder eine oest©rr@iehiseh© militärische formst io n der
-'
rot=,weiss«,rotan fahne folgt,
.. .;
das interessej, das alle bevoelkerung sschich'ten fuer die
wieder auf stel-lung des oest erreich! sehen heeres bekunden, beweist
•uns dass die ueber-wiegende majorit©et unseres volkes mit dar
bildung -bewaffneter .formationen einverstanden ist. und dass es '
di© von regierung und Volksvertretung, -festgelegten gruncäsaetze
gutheisst 0 di@ Aufstellung des heeres. 'wird rasch erfolgen
und di© Einberufung zum ehestraoeg liehen Zeitpunkt im laufe d@s
naechs.ten jahres durchgefuehrt werd.©w„.
das volk ®rwartst 0 in ©uch freund® und hslfar zu sehen und
dessen muss sieh jeder soidat bewusst s©tn c die oestsrreichiseh©
srraee darf nicht Selbstzweck und nicht Soldat ©.n Spielerei sein0
sie snuss sin in unssrs anderen staatlichen inst itut Ionen harmonisch
@ingegli@dert©r s treuer diensr unser ®.s 'Volkes und unseres Staates
der soidat von h®ut© soll nichts anderes" sein als wir alle
ar»der@n selbst sind % sin freier buerger in einem freien Staat0
(Sir untsrli©gt l@dig.lieh waehrend s©i??©r di©nstz©it der fuer
den Soldatenstand nun einmal unumgänglich notwendigen fnilita©ri
sehsn dis'ziplin und j@d@r koerperl'ich geeignete junge mann hat

.».o.« geeignete junge mann hat
dem Staat und seinen mitbuergern gegenueber die Verpflichtung
um im*
x sich die noetigen milita©rischen k^nntnisse anzueignen
IPötfall sein Vaterland mit der waffe in der hand zu verteidigen
wenn ihr nun, vom beifall der bevpelkerung begleitet zum '
ersten mal wieder durch die strassen der bundeshauptstadl eures
befreiten Vaterlandes zieht, dann se,id dessen eingedenk was
wir alle von euch erwarten« ihr sollt, oesterreichische Soldaten
seinf frei, aufrecht und wohldiszipliniert eingeschworen nur
auf eines.« auf die fahne rot-weiss-rot 0 (schluss der anspräche
des bundeskanzlers9 fort Setzung') ch, 1043+

