glpfe f. presse 6 (reuter)
dar konservative f f d a i l y telegrarh" kommentiert;
waö man definitiv zu cew vierer zweier treffen sagen kann ,
ist, das s die beiden nichtigsten maerner der weit sich gegenseitig ken'nenge Lernt habe.'i» "beide muessen nun einen besseren
eindrück' vor d?'m haben, was der andere zu toteriera-n r resoektive
nicht zu akzeptieren bereit ist« das risiko das die weit nun
durch ein p.isf.vsrstasndnis in einen atomkrieg hineinschlittern
ko?nne, den ><$' ne der beiden selten will» scheint damit reduziert
zu sein 1f , 1d3e uia >h?,engige ? f n a u e presse*' in frankvurt verzeichnet
Ml ninen auf atmen, "tiass die bsspröcbungen ohne eine
of f easichtlicho neue verschaerfung dös'* berliner krisG vorbaicje«
gangen sind« df-.r geist von wie n sc^er'.nt mit eint-m gewisser, v6r~
antwortungscwft'öhl verbunden zu sein, das öle Partner daran
gehindert hit, sic.h herauszufordern !<nd yielmahs* daz-.; angetan
war das gö^nupner zu reapektieren» i.amit s c h e l t e n hoffnunosn fuöi" oi.tis küenftl^e fruchtvolle zusamfienarbeit geboten
zu sairi,,
die ? •* frankfurter r uncischau* ' erlangt zu der ansieht;

.,.
die "frankfyrter rundschau" gelangt zu der ansieht;
falls es den beiden staatsmaennern gelungen sein sollte, ihre
ansichten dem gespraechspartner zur kenntnis zu bringen und sie
fuer diesen besser verstaendlich Zu machen, ird es moeglicherweise zu einer gewissen entspannung
der weltlage kommen«
in den beiderseitig gewonnenen erkenntnissen sieht auch die
tageszeitung ? *dle weit*' die bedeutung der wiener begegnung«
"hierin allein schon ansetze fuer eine entspannung zu sehen,
w§ere allerdings verfrueht**, meint
das blatt»
das organ der' kp der cssr f *rude pravo* * schreibt, die
besprechungen seien nicht mehrmals ein erster schritt gewesen,
dem nun andere folgen muessten, um jenes ziel zu
erreichen s cias alle diejenigen vollauf befriedige, die vor
allem den frieden wuenschen 9
das polnische kp-organ **trybuna ludu' f gelangt zur feststellung, dass die wiener Zusammenkunft ein .guter star-t zu
den notwendigen veraenderungen der angespannten läge ge.vesen
Asei. das treffen koenne zu einem Wendepunkt in den ost-west^beziehungen werden»(forts, )-*-tz-*-l;l3<H

