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V o r r a n g
Kennsdy-chrusGfitschGW 5 (ap/taa«)
in der amtlichen bekannt na ehun g haisfft es9 die uebereinkunft
avischen Kennedy und Chruschtschow, sich in wien zu treffsn,
aal durch einen meinungaaustauseh auf diplomatische® weg erfolgt 5,
der im saerz begann und durch elften austsusch von achrei&en abge«
schlösse-/» wurde*
der sowjetische botsehafter raichail raercechikow hatte am
dienstag bei kennedy vorgesprochen und ihm eine botscJiaft
Chruschtschows ueberbracht"^ botschafter, zwischen dem weiasen
teus und tieft kreml wafen seit Kennedys attfeuebern&hme aw 20v«
jaenner wehrfials hin« und hörgegangen^. dl© bekannt saehung
testaetiQt fraehere inf orsationen, daas könr»eöy das gaspraech
slt chruscht schov^ als privat und voeLMg inforroeLL betrachte und
tJas gasps^asch k'aine aktuellen Verhandlungen zuei gectenstand haben
ajlLte ? da in die weist en bedsutenden Streitpunkte das kalten
viele regierungen verwickelt öindo
sr praesidßRt23 ?jnd -der /ninieterpra©sid^i chru seh';9
®inunG s
h9isst ©s in der befcanntsaeh«ng 3 " das
dieses treffen nieht d«m zwecK hat s ein uebefeinkoraßiön usber
internationalen pro'olem© au«zuhand«ln oder zu
dio das Interesse anderer Uet!CJcr- böfue^rsn^» c r as treffen
wJ.rd'jedoeh eine zeitg^naesse und guönstigs gstcgenheit darstellen
fuer den ersten psröoQ7?lichsn kon'iakt zv-'iachs?» ihvisn und
umfassenden austauseh der melnuneaR ueber die wic^tis^te
die die b9£i@huft$en dar besiöen Usnder betreffen^
in moskau wurde laut tass gleichfalls bekanntgegeben^ da
beiden Staat ®ifia@m*©r aa 3^ und 4*juni in wien treffen
^ dl© tae?y-meldung ?iat fc Inenden 'Wortlauts
'diese ueb®r$iniumft wurde durch eirssn
usbsr diploraatiech© («ariael*9 d©r l« caerz clft^Qeö jahr^s begsnn,
uid dur^i
austauseh von se^reifoerä erzielt^
5&
der Vorsitzende dsa mni starrst es
chow,, und 3sr praesidtnt ö«r MI?
vereinbart., das« das ziel äiöser zuaafSEKy^Xunf t nicht Ver
handlungen odsr am abko/n^An ueber ffiehtit® internationale prodie die intcreössr, andersr U ende

* 'diese zueaaffie^ki:nft wird Jedoch alna saitgorecfitö und gute
ichkeit f u s r (ißn «rstfi^ per^^nll^^ kontakt z wi selten Ihnen
^'d f u o r einen allos^inon austauseh ÖQP rneiirj'J^gavi ue^er die
Hauptprobleme bi9ts^ ri die die bezaefcurcgefi zwischen den

