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parade 4 (apa)
auf dem inneren burghof nahm die Abteilung gegenueber einem
-blattpfLanzen umgebenen und in den. färben roiweissrot
<ge schmueckten rednerpult,denkmal dve;S kaisers franz auf Stellung .
auch dort hatten sich schon tausend-e von menschen, viele Pressevertreter, pressefotografen, berlc'Kter statten von radio und
Wochenschau eingefunden, den zeiträum bis zum erscheinen des
bundespraesldenten und des bundeska.nzlers fuellte die musikkapelle zur freude der wartenden mit flotten
maerschen aus 0 auf dem platz
warteten auch zahlreiche hohe beamte d.es amtes fuer Landes Verteidigung fr des bundeskanzLeramt.es, und der Ministerien,,
ein Signal des hör n i st an kuendigiie die ankunft des bundes kanzlers ing. raab und des Vizekanzlers dr, schaerf an,
die in begleltung des praesidialchefs dr, chaloupka und des
Leiters des amtes fuer Landesverteidigung hofrat dr. ing0
liebityky eintrafen, die abtellung praesentlerte die
gewehre und die musik spielte die bundeshymne, unter deren
kl aengen nach der meldung des majors birsak der bundeskanzler .
und der Vizekanzler mit hofrat dr0, tiebltzky die front
der abtellung abschritten.
um
11,55 unr örtoente ein neuerliches hornsignalt das die
ankunft des bundespraesldenten anKuendlgte« die abtellung
praesentlerte wieder die gewehre und inajor birsak ging dem
Staatsoberhaupt , das in begLeitung von kabinettsdlrektor dr.
toldt erschien , und von der bevoelker-ung lebhaft begruesst
wurde zur meidung entgegen.
. ,
unter den klaengen der bundeshymne schritt das Staats«
Oberhaut die front der abtellung ab,.
punkt zwo elf uhr begann bundeskanzler Ing.
raab seine
anspräche an die angetretene truppe 0
(öle anspräche des bundeskanzlers haben wir bereits mit meidung
i 35, parade 3 gebracht)
;
dann ergriff bundespraesldent dr. kperner das wort,
p.ie rede des bundespraesidenten haben wir bereits mit meidung
30 parade 1, gebracht)
auf aie reden des Staatsoberhauptes und des bundeskanzlers folgte stuermischer bei f.-all der im burghof versammelten
menschenraenge e
dann praesentierte die abtellung. .neuerlich die gewehre
zur Verabschiedung vom bundespraesldenten.
das Staatsoberhaupt, begleitet vpn Bundeskanzler ing.
raab Vizekanzler dr schaerf , kabinettsdirektQr dr.
toldt praesidialchef sektlonschef rf.r„ chaloupka und hofrat
dr 0 ^ llebitzky begab sich sodann auf den heldenplatz p
um dort die parade der abteilung. abzunehmen.
die truppe rueckte durch ein seitentor in die schauflergasse ab und kam ueber den michaeUerplatz wieder in die bürg
herelnmarschieft. (fortsetzung)-}-i3i8-fba+

