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V o r r a n g
acht uns Sperrfrist 00,, 00 mz

'

b © r t l n j>iOo6< 3 {ä*eutsr / &p} dt© sowjetische Nachrichtenagentur
tass und die ostdeutsche sachriehtemgsntur adn veröffentlichten
heut s abend den text des memorandunis usber die ©inst&llung
cter atomversueh0 9 das Chruschtschow in Wien praesidsnt k@nn0dy
Uöberraicht hat« die beiden agenturen kündigten &vi9 däss sie
auch de?i text des zweiten nssmorandusas usber deut achtend und
berlin in »<u©rz@ veroeff entliehen* werdet».
als begruandimg fuer d i« 'veroeff entliehung des wert Uut es
fuehren die beS-den agenturen an s das» raan dies fuer no«tlg befunden
.tebe,' nachdem in den westLiehen Zeitungen »»ungenaue und oft ~
P§.l8 sogar verzerrte Versionen »* des msreoranduras erschienen
o

in de«a raenorandwRi ueber,di«e genfer atof*onf ersfiz werden
die bekannten sowjetlaehen argwraente wiederholt, d i« Sowjetunion
m r a s c h e n vorschU
einen
R«n an die
koonne dem amerikanischen

W^M

O 9O

r

di<3

deft-kontroltApparatas zu tt©lle?!g ni^t zustisiraeng dt
d t ©sä s System zu ©iner diktätur fuehf*en wu®rda e h©,i8St a« a
die eowj^tynlon htb® all^^etsn Und tue all®@ @ was
ihrer reasht stehe t um ^it dsm «W uirid gros^ritannieri eo rasch
ßo^glieh sine einigung zu ©f2l©t©TU
in dsse 5c0.00 worts, ««fassenden mmr&yv$um heilst ©8
4<itsr arid0r > im s ' s ©s Ist bekannt,, das® 'dl$ ^wjetunio?!: in d§®
b8str®beii9 all« himlernitse, d&e den absehluas de« vertrage«
eiitgegeii8tehen9 zu baaaitigcn benuent iet v und dsg^lb d©??
•wst Uehan partnem -wicht&ga. konzeaa&onen s«weht'und ©in® '
mit?© ihrer vora^ilaag« ®ng©R©isiiä@fi hat» dia'aowjatunion ba»
iii^ht sieh u». ©In &bko@$eri usbtr das v©pbot aller arten von
atontaeta uabarall und fuer* i«ts*B afesr die Sowjetunion wird
•n&@mls zugeben» das® da a verbot dieser taets «in l«©re@ st
fBpiar bleibt, unter d®s®@?i achu-tz «alter« st@85vtr®iitti8 mit
il®l|dl8 lag er vor r tat© zu afho@h^?i und" neu« w s a d n v t r ' n i G h t a .
Ritte l herzustellen« durchgef uehrt werden 'koennen« in d@as v@ftr@g
cferf es keine auanahfflebaatimnungftn gaben« j©d® art aton»
mff enversuch in der luft, unter wa.ss®r*8 untsr der srrj® uyid äre
¥®ltrau® raufcs verboten werden«(forts)
a«htung' a u f .die aperr'f riet
.''

