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Extra-Ausgabe Wien, Sonntag, 15. Mai 1955 Gegründet 1889

Jetzt ist Österreich frei
Der Staatsvertrag heute mittag unterzeichnet

Das war der historische Tag. Y«*r den
Augen und Ohren der ganzen Welt, die
ihre Presse-, Radio- und Filmbericht-
erstatter nach Wien entsendet hatte, vollzog
sich Sonntag vormittag im Belvedere der
Akt der feierlichen Unterzeichnung des
österreichischen Staatsvertrages, den Öster-
reichs Vertreter bei dieser Zeremonie,
Außenminister Figl, mit den Worten ab-
schloß: Jetzt ist Österreich frei!

Die Welt fährt vor
Schon in den frühen Morgenstunden des

Sonntags stehen die ersten schaulustigen
Wiener vor dem Belvedere. Sie finden die
großen schmiedeeisernen Tore geschlossen,
überall Wachleute und Kriminalbeamte. Mit
der Zeit bildet sich an beiden Gehsteigen der
Prinz-Eugen-Straße ein dichtes Spalier, auch
oben am Gürtel, wo die Autos der Dele-
gationen zum Haupteingang des Belvedere zu-
fahren sollen. Die prächtige Anlage auf der
Gürtelseite des Schlosses ist völlig frei-
gehalten. Die Fahnen der unterzeichnenden
Staaten, die österreichische in der Mitte,
wehen von den Masten.

Inzwischen wird der Eingang zum stadt-
wärts gelegenen Belvederegarten am Renn-
weg geöffnet. Hunderte Schaulustige strömen
herbei und drängen sich dicht an den Polizei-
kordon heran, der die Balkonfront des
Schlosses absperrt. Hier werden nach der
Unterzeichnung die Außenminister heraus-
treten.

Die Journalisten haben durch einen Seiten-
eingang Einlaß gefunden und sind neben der
Auffahrtsrampe des Schlosses aufgestellt
Man sieht Reporter aus allen Teilen der
Welt, auch ein Japaner ist darunter. Die
Photoreporter der großen Agenturen und
Illustrierten sind mit gewaltigen Teleobjek-
tiven ausgerückt, um die Ankunft der
Minister auf Entfernung genau festhalten zu
können.

Im Schloß sind die letzten Vorbereitungen
im Gang. Die Teppiche rutschen auf dem
glatten Parkett, ein Photoreporter stürzt.
Um Gottes willen, wenn das einem Außen-
minister passiert! Schnell werden noch
Gummimatten unter die Teppiche geschoben.
Hie Sitzordnung wird im letzten Augenblick
geändert: Der österreichische Außenminister
wird in der Mitte Platz nehmen. Einer der
prachtvollen Barocksessel ist überflüssig ge-
worden und wird abtransportiert Eine Weile
steht er, elfenbeinweißgolden und kardinal-
rot, vor dem Portal und wird von allen Seiten
photographiert. Wem hat man da den Sessel
vor die Tür gestellt?

Die beiden Wachtposten vor dem Einfahrts-
tor werden mehrmals abgelöst. Stramm,
wenn auch nicht zackig, klopfen sie ihre
österreichischen Gewehrgriffe. Ein kleiner
Vorschuß auf die kommende Wehrmacht:
Stahlhelme mit grünem Eichenlaub.

Sie kommen!
Ein Auto nach dem anderen fährt mit

österreichischen Regierungsmitgliedern und
Funktionären vor. Die Spannung steigt von
Minute zu Minute. 10.40 Uhr: Außenminister
Figl und Staatssekretär Dr. Kreisky kommen
an, dann wiederum österreichische Funktio-
näre und Ehrengäste.

11 Uhr: Von der Prinz-Eugen-Straße wird
das Spalier lebendig: die russische Delegation
saust im Achzigkilometertempo den Berg
herauf und biegt in den Schloßpark ein. Ein
Polizeimotorradfahrer und ein Polizeiauto an
der Spitze, dann ein Auto mit russischen
Geheimpolizisten und hierauf — vier haar-
gleiche, glitzernde Zis-Limousinen, die nie-
mand auseinanderhalten könnte.

Die Posten präsentieren das Gewehr, eine
Schar von Photoreportern durchbricht die
Absperrung und geht in Schußposition. Das
Geheimdienstauto bremst scharf, vier Zivi-
listen springen heraus. Sie sehen aus wie im
Film: MWD.-Leute mit überquadratischer
Muskelfigur und Gesichtern, die man unter
tausenden herauskennen würde. Sie haben
alle eine Hand in der Hosentasche. Ein Ber-
liner Journalist, der das alles von der vor-
jährigen Außenministerkonferenz kennt, sagt:
„Das kennen wir. Denen ist immer auf einer
Hand kalt..."

Molotow ist in der ersten Zis-Limousine.
Er steigt freundlich lächelnd aus und wird
von den. blaugekleideten Empfangsbeamten
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Photo; Basch, und Kern
Oben: Der historische Augenblick ist gekommen: Die Außenminister der Groß-
mächte unterzeichnen im Marmorsaal des Belvederes den österreichischen Staats-
vertrag. — Mitte: Nach der Unterzeichnung treten die Außenminister mit Bundes-
kanzler Raab und Vizekanzler Scharf auf den Balkon des Belvrderes. Tausend-
stimmiger Jubel schlägt ihnen entgegen. Wien, Österreich dankt für die Unter-
zeichnung des Staatsvertrages. — Unten: Sie kommen! Die Mensche«, die die Zu-
fahrtsstraßen zum Belvedere umsäumen, jubeln den Außenministern und den

Regierungsmigliedern zu

Der Tag der Freiheit
Österreich ist frei! Der große Augen-

blick, so lange ersehnt, uns so lange leid-
voll versagt, ist endlieh gekommen. Mit
ihrer Unterschrift haben heute im Belve-
dere in Wien die Außenminister der vier
Mächte, die das Land seit zehn Jahren
besetzt hielten, Österreich seine Freiheit
geigeben. Wie die tausende freudig er-
regten Menschen, die sich heute vormittag
in den Straßen um das Belvedere drängten,
um Zeuge der historischen Stunde zu sein,
so fühlt das ganze österreichische Volk.
Die Fahnen, die Glocken, die lachenden
Gesichter verkünden es: der große Tag,
der Tag der Freiheit ist da!

Der Staats-vertrag ist unterzeichnet.
Österreichs Souveränität ist wiederher-
gestellt, seine Unabhängigkeit gesichert.
Die Besatzungstruppen ziehen ab, alle Ver-
letzungen der Staatshoheit, die Ein-
mischungen in die Gerichtsbarkeit haben
ein Ende. Die letzten Kriegsgefangenen,
alle die verschleppten Opfer fremden
Faustrechtes kehren heim. Österreich ver-
fügt wieder über seine Bodenschätze, über
seine industrielle Produktion, das Kolonial-
diktat wirtschaftlicher Ausbeutung durch
fremde Mächte ist beseitigt. Österreich igt
wieder Herr in seinem eigenen Haas.

Wir wollen an. diesem Freudentag nicht
noch einmal die Erinnerung an den
Leidensweg heraufbeschwören, den Öster-
reich in sieben Jahren faschistischer
Unterdrückung und dann in den zehn
Jahren der Besetzung zu gehen hatte. Es
waren harte Zeiten, und wir haben sie nur
ertragen, weil wir an Österreich glaubten
und weil uns die Freiheit der schwersten
Opfer wert war. Heute ist es eine Gewiß-
heit: Daß das österreichische Volk schließ-
lich diesen Tag der Freiheit erlebt hat,
verdankt es vor allein sich selber: weil es
fest geblieben ist, weil es in selbstgewählter
Disziplin allen Lockungen und Drohungen
widerstanden hat, wurden seine Er-
wartungen zuletzt erfüllt. In dieser Be-
währung liegt alle Hoffnung für die
Zukunft.

Die österreichische Unterschrift auf dem
Staatsvertrag ist nicht die widerwillige,
mit allen möglichen Vorbehalten gegebene
Unterschrift eines Besiegten, der sich dem
Zwang der Sieger unterwirft. So wie der
österreichische Außenminister das Doku-
ment als Gleicher unter Gleichen unter-
zeichnet hat, so auch in völliger Freiheit
und Freiwilligkeit, und es kann kein
Zweifel sein, daß das österreichische Volk
durch sein Parlament dem Vertrag seine
Zustimmung geben wird. Gewiß, der
Staatsvertrag bürdet uns auch Lasten auf,
an denen wir viele Jahre zu tragen haben
werden, aber es ist zuletzt in zähen Ver-
handlungen, sowohl in Moskau wie nun
in Wien, doch gelungen, seinen Inhalt so
zu gestalten, daß er die Lebenskraft Öster-
reichs nicht gefährdet und uns ein sicheres
Fundament schafft, auf dem wir weiter-
bauen können.

Und was vielleicht das wichtigste ist-
er mutet uns keine Opfer an Gesinnung zu.
So wie er die demokratischen und sozialen
Institutionen anerkennt, die wir uns ge-
schaffen haben, so ändert er auch nichts
an unserem Bekenntnis zu den Idealen der
Demokratie und an unserer Verbundenheit
mit der freien Welt. Daß der Staatsvertrag
das gemeinsame Werk der Mächte ist, die
heute noch sonst in der Welt im schroffen
Gegensatz einander gegenüberstehen, gibt
uns und der ganzen Menschheit verstärkte
Hoffnung auf die friedliche Lösung aller
Konflikte. Er gibt Österreich eine neue
bedeutsame Mission: durch sein Beispiel
für die Verständigung und den Frieden zu
wirken.

Die Freiheit hat ihren Preis und sie hat
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gewiß auch ihre Probleme. Es wird uns
.schon einige Mühe kosten, nach den vielen
Jahren der Unterdrückung und der Bevor-
mundung nun wieder auf eigenen Füßen
zu stehen, unsere Grenzen selbst zu ver-
teidigen, auch ohne fremde Hilfe unsere
Wirtschaft in Ordnung zu halten. Aber
allein das Gefühl der Sicherheit, nicht
mehr vor fremder Willkür zittern zu
müssen, nicht mehr täglich neue Gefahren
oder neue Schikanen fürchten zu müssen,
wird uns die Kraft geben, alle die
Schwierigkeiten zu meistern und das große
Werk zu vollenden: dem freien und un-
abhängigen Österreich seinen Platz in der
Familie der Völker zu sichern. Jetzt erst
recht wird es darauf ankommen, daß das
ganze Volk, Arbeiter und Bürger und
Bauern, zusammenhalten, miteinander -
arbeiten, um gemeinsam den Preis der
Freiheit zu zahlen, der ihnen gemeinsam
das Glück der Freiheit bringt.

Österreich ist frei! Möge sein Volk sich
der großen Stunde würdig erweisen!

KHS.

(Fortsetzung von Seite 1)
in das Foyer geleitet. Ein russischer Wagen
nach dem anderen hält. Es sind mindestens
vierzehn.

Die Minuten vergehen schnell. Wieder hört
man von der Prinz-Eugen-Straße Hufen und
Jubeln. Es ist 11.07: Auf die Minute genau
biegt die englische Delegation in das Bel-
vedere ein. Geräuschlos bleibt der große
Rolls-Royce auf der Rampe stehen. Außen-
minister Macmillan steigt aus und wird be-
grüßt. Aus den folgenden Autos steigen ver-
schiedene Militärs, unter ihnen ein hoher
Offizier im schottischen Kilt — ein Lecker-
bissen für die Photographen.

11.14: Man weiß nicht, wohin man zuerst
schauen soll. Während noch die englischen
Wagen auf der Abfahrtsseite Aufstellung
nehmen, biegt die amerikanische Delegation
ein. Hinter den Geleitmotorrädern und Autos
der Polizei fährt der große Chrysler des
amerikanischen Botschafters. Er trägt heute
nicht nur das Sternenbanner, sondern auch
den blauen Wimpel des amerikanischen
Außenministeriums. Außenminister Dulles
steigt aus und geht in das Schloß.

11.21: Als letzte trifft die französische
Delegation ein. Außenminister Pinay steigt
aus dem ersten Wagen. Man wundert sich
jetzt schon, daß so viele Leute überhaupt in
das Schloß Belvedere hineingehen. Die Vor-
sicht bei der knappen Verteilung der Ein-
ladungen war offenbar berechtigt. Jetzt noch
eine Delegation, und der Fußboden des
Marmorsaales hält es nicht mehr aus . . . Aber
die Auffahrt ist zu Ende. Die Leute lösen das
Spalier auf und strömen durch die Prinz-
Eugen-Straße stadtwärts. Es ist 11.30 Uhr.
Der große Augenblick ist da.

Im Marmorsaal
, In dem Marmorsaal, der mit rotem Marmor

und Gold prunkt, ist inzwischen alles zur
feierlichen Unterzeichnung hergerichtet wor-
den. An dem langen Tisch sind die Sitze so
angeordnet, daß später die Delegierten in fol-
gender Reihe Platz nehmen werden: Rechts
Amerika (Botschafter Thompson und Außen-
minister Dulles), dann Rußland (Botschafter
Iljitschow und Außenminister Molotow), in
der Mitte Österreich (Außenminister Figl),
dann links von ihm England (Außenminister
Macmillan und Botschafter Wallinger) und
dann Frankreich (Außenminister Pinay und
Gesandter Lalouette).

Der Staatsvertrag
Auf dem Tisch liegen die großen, leder-

gebundenen Schreibmappen. Der Staats-
vertrag selbst ist in einem einzigen Exem-
plar vorhanden, ein dickes Buch, gleichfalls
in Leder gebunden. Diesen Lederband hat
übrigens die gleiche Wiener Firma Günther
besorgt, die schon im Jahre 1815 die Akte
des Wiener Kongresses eingebunden hat

Unter den Gästen, die sich langsam ver-
sammeln, sieht man zuerst die hohen
Beamten der Diplomatie, unter ihnen Öster-
reichs vier Botschafter in den Hauptstädten
der Vertragsländer. Dann kommen die Mit-
glieder der Regierung, zuletzt Vizekanzler
Schärf und Bundeskanzler Raab, ferner der
Vorsitzende des Nationalrates, Dr. Hurdes,
und der Vorsitzende des Bundesrates,
Riemer, sowie die Obmänner der vier parla-
mentarischen Klubs.

Endlich, nach einer Wartezeit, die sehr
lange dünkt, erfolgt der Einzug der aus-
ländischen Delegationen, von denen jede vom
Bundeskanzler und vom Außenminister be-
grüßt und den österreichischen Anwesenden
vorgestellt wird.

Der Einzug der Delegationen
Zuerst kommen die Russen, an ihrer Spitze

Molotow. Die Delegation ist außerordentlich
stark, sie enthält offensichtlich auch eine
größere Anzahl von Leuten, deren Beruf
nicht die Diplomatie sein dürfte. Molotow
unterhält sich, freundlich lächelnd, mit Hilfe
seines Dolmetschers mit einer Reihe österrei-
chischer Regierungsmitglieder, vor allem
geradezu herzlich mit Innenminister Helmer.

Dann kommen die Engländer, mit dem
korrekt und soigniert aussehenden Außen-
minister Macmillan an der Spitze. Von den
Amerikanern haben Außenminister Dulles
und Botschafter Thompson eine große rot-
weißrote Kokarde in den Rockaufschlag ge-
steckt, eine freundliche Geste für Österreich,
die viel bemerkt wird. Als letzte erscheint
pünktlich die französische Delegation, ge-
führt von dem elegant aussehenden Außen-
minister Pinay.

Die Unterzeichnung
Die Delegierten nehmen ihre Plätze am

Tisch ein. Nun folgt der historische, eigent-
lich schmucklose Akt der taktischen Unter-

Eintracht und Vertrauen
Eine Radioansprache des Bundespräsidenten

Bundespräsident Körner hielt über die
österreichischen Sender eine Radioansprache.
Er führte aus:

Der Tag der vollen Freiheit für Österreich
ist endlich angebrochen. Der Tag, auf den wir
Österreicher durch siebzehn lange Jahre, also
durch ein halbes Menschenalter, gehofft und
gewartet haben.

Die Souveränität, die Österreich zuerst
gewaltsam geraubt und dann lange, allzu
lange vorenthalten wurde, ist uns nun zurück-
gegeben. Ein Weltgeschichtliches Unrecht, das
einem wehrlosen Lande zugefügt wurde, ist
damit gutgemacht.

Nicht ein Geschenk ist es, das ans damit
zuteil wurde. Durch die Unterschrift unter
den Staatsvertrag haben die großen Mächte
dieser Welt viel mehr nur ihr feierliches
Versprechen eingelöst, das wiedererstan-
dene Österreich aufs neue in seine alten
Rechte einzusetzen.
Daß es trotz allen Hemmnissen dazu ge-

kommen ist, mag uns als ein hoffnungsvolles
Zeichen dafür gelten, daß die allen gemein-
same Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung
eines Tages überall den Sieg davontragen
wird.

Für die Republik Österreich beginnt ein
neuer Abschnitt ihrer Geschichte. Sie wird
von nun an ihren Weg in die Zukunft

nach freiem, eigenem Entschluß
zu wählen haben. Daß auf diesem Wege
namentlich anfangs Schwierigkeiten und Ge-
fahren lauern werden, muß uns klar sein. Die
dankbar anzuerkennende Einsicht und
Freundschaftsbereitschaft unserer Verhand-

lungspartner hat manche allzu schwere Last
von unseren Schultern genommen. Trotzdem
wird es viele neue Aufgaben und Verpflich-
tungen zu erfüllen geben, die mancherlei
Opfer erfordern werden.

Aber der Mut und die Zuversicht, mit
denen Österreich so viele harte und schwere
Jahre überstanden hat, werden auch in Zu-
kunft seine besten Helfer sein.

Das österreichische Volk, das sich in den
letzten Jahren aus tiefster Not und unvor-
stellbarem Elend zu neuem, bescheidenem
Wohlstand emporgearbeitet hat, ist sich

der eigenen Kraft und der Lehens-
fähigkeit seines Heimatlandes bewußt

geworden
Es wird sich, dessen bin ich gewiß, der

Freiheit würdig erweisen und nun, ganz auf
sich selbst gestellt, erst recht zeigen, was es
kann. Sein Wille, durch bittere Erfahrungen
gestählt, wird stark genug sein, um aller
Schwierigkeiten Herr zu werden.

Das wichtigste aber ist: in diesem Willen
muß der unverbrüchliche Wille zur Ein-
tracht eingeschlossen sein und bleiben.
Gemeinsam sind die Österreicher dem Ziel
entgegengeschritten, das nun erreicht ist:
dem langersehnten Ziel der Freiheit. In ge-
meinsamer Arbeit werden sie nun als freies
Volk den so glücklichen Bau einer schöneren
Zukunft vollenden.
„Eintracht und Vertrauen" heißt der Feld-

ruf, der an diesem für unser Land so be-
deutungsvollem Tag auszugeben ist. In diesem
Zeichen wollen wir friedlich kämpfen für ein
glückliches Österreich.

Zeichnung. Zwei Beamte des österreichischen
Außenamtes reichen den Vertrag einem nach
dem andern, und jeder setzt seine Unter-
schrift auf eine bestimmte Stelle neben ein

großes Siegel. Zuerst unterschreiben die
Russen, dann die Engländer, dann Amerika,
dann Frankreich, zum Schluß Außenminister
Figl.

Die Reden der fünf Außenminister
Unmittelbar nach der Beendigung der

feierlichen Siegelung des Staatsvertragstextes
erhob sich der sowjetische Außenminister
Molotow und hielt eine längere Ansprache
in russischer Sprache, in der er ausführte:

Eine neue Seite in der Geschichte
Österreichs

Die Unterzeichnung des österreichischen
Staatsvertrages ist ein wichtiges internatio-
nales Ereignis. Heute ist ein freudiger Tag
für das österreichische Volk. Der Vertrag
stellt die Souveränität und die Unabhängig-
keit eines demokratischen Österreichs her.
Er schlägt eine neue Seite in der Geschichte
des österreichischen Volkes und in den Be-
ziehungen zwischen den Staaten Europas auf:
Österreich erklärt, eine dauernde Neutralität
einhalten zu wollen, und neben der Schweiz
wird jetzt inmitten Europas auch ein neu-
trales Österreich bestehen.

Die Regierungen der Sowjetunion, der
Vereinigten Staaten von Amerika, England
und Frankreich haben ihre Bereitwilligkeit
zum Ausdruck segeben, die Neutralität
Österreichs zu achten.
Die Sowjetunion mißt der Erklärung Öster-

reichs, daß es sich keinen militärischen Bünd-
nissen anschließt und es auf seinem Gebiet
keine militärischen Stützpunkte zuläßt, große
Bedeutung zu. Es ist besonders wichtig, daß
diese Stellung den aufrichtigen Bestrebungen
des österreichischen Volkes vollkommen ent-
spricht.

Der Abschluß des österreichischen Staats-
vertrages wird zur Entspannung der inter-
nationalen Beziehungen beitragen, und darin
besteht seine besondere Bedeutung.

Die treue Freundschaft des britischen
Volkes

Ihm folgte der englische Außenminister
Harold Macmillan, der sagte, er empfinde es
als eine große Ehre, im Namen seiner Königin
den österreichischen Staatsvertrag zu unter-
zeichnen. Er sei darüber froh, daß er in den
letzten Wochen Gelegenheit gehabt habe, per-
sönlich etwas zum Zustandekommen des
Staatsvertrages beizutragen. Er wolle aber
auch ehrend der Arbeit gedenken, die seine
Vorgänger für den Staatsvertrag geleistet
hatten, und zwar der verstorbene Ernest
Bevin wie auch Herbert Morrison und Eden.

Macmillan sagte, das österreichische
Volk habe wahrend der vergangenen
schwierigen zehn Jahre immer Beharr-
lichkeit und Mut bewiesen. Unter seiner
Koalitionsregierung habe es wirkliche
Fortschritte gemacht. Nun beginne ein
neues Zeitalter für Österreich, mit der
Notwendigkeit, sich neuerlich zu be-
währen. Dabei möge das österreichische
Volk wissen, daß es immer auf die treue
Freundschaft des britischen Volkes zählen
könne.

Die Freiheit hart erkämpft
Der nächste Redner war Außenminister

Dulles, der sagte: Das österreichische Volk,
dessen Jubel wir heute wahrnehmen können,
hat allen Grund zu seiner Freude über die
errungene Freiheit, nicht weil ihm diese Frei-
heit geschenkt worden ist,

sondern weil es sie sich selbst in einem
hartnäckigen Ringen von zehn Jahren er-
kämpft hat.
Diese Freude des österreichischen Volkes

wird vom amerikanischen Volk vollauf
geteilt, nicht nur weil wir Amerikaner Öster-
reich seit langem kennen und schätzen und
für so vieles auch bewundern, sondern weil

I diese Bewunderung nun neue Gestalt an-
genommen und noch größere Tiefe gewonnen

! hat
I

Österreich hat durch seine Beharrlichkeit
und Ausdauer ein glänzendes Beispiel
dessen geliefert, was die Charta der Ver-
einten Nationen als den Grundsatz der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
bezeichnet.

Ein geschichtliches Ereignis
Nun ergriff der französische Außenminister

Pinay das Wort: In dieser historischen Stunde
begrüße ich das freie, unabhängige und
souveräne Österreich im Namen Frankreichs.
Ich beglückwünsche die Österreichische Re-
gierung für die Verdienste, die sie sich um ihr
Volk und dessen Freiheit erworben hat Im
Namen des französischen Volkes drücke ich
dem österreichischen unsere tiefempfundene
Freude und das Gefühl unserer Sympathien
aus. Frankreich" freut sich, daß dem öster-
reichischen Volk

am Ende einer langen Wartezeit, nach Ge-
duld und Ausdauer die Unterzeichnung des
Staatsvertrages als Belohnung der Einheit
im gemeinsamen Vorgehen zuteil gewor-
den ist.
Frankreich sieht darin auch gleichzeitig ein

ermutigendes Zeichen der im klaren Bewußt-
sein erreichten Annäherung ganz Europas.
Frankreich freut sich über dieses geschicht-
liche Ereignis, das für Österreich den Aus-
gangspunkt eines neuen Lebens bezeichnet.
Frankreich freut sich, daß Österreich nun in
voller Unabhängigkeit bestehen und seinen
natürlichen Platz in der Gemeinschaft der
Völker erhalten und den ihm zugehörigen
Rang in den Vereinten Nationen auszufüllen
vermögen wird.

Die Glocken läuten eine neue Zeit ein
Als letzter sprach Außenminister Figl: Ein

siebzehn Jahre langer dornenvoller Weg der
Unfreiheit unseres Landes ist beendet Die
schweren Opfer unseres Volkes haben nun
ihre Früchte getragen. Ich bin überzeugt, daß
dieses soeben geschaffene Vertragsinstrument
den Ausgangspunkt einer neuen und glück-
lichen Epoche der österreichischen Geschichte
bilden wird. Österreichs Volk jubelt heute und
geht mit dem festen Vorsatz erneuter Pflicht-
erfüllung an seine neue Arbeit. Wenn nun die
Glocken läuten, dann läuten sie die neue Zeit
für Österreich ein, dann künden sie, daß
Österreich frei ist.

Alle Glocken läuteten
Während noch der letzte Redner, der fran-

zösische Außenminister Pinay, im Saal
sprach, begannen in ganz Wien die Kirchen-
glocken die Freiheit einzuläuten. Von der
Salesianerkirche klangen die Glockenschläge
schwer und feierlich über die weite Anlage
des Belvederes hinweg, die Menschen im
Park und auf den Straßen standen still und
hörten glücklich auf das Läuten.

Kurz nach zwölf Uhr, in der Ferne läuteten
noch immer Glocken, traten die Außen-
minister auf den mittleren Balkon des
Schlosses Belvedere. Die Menschen brachen
in tosenden Jubel aus, Fahnen und Taschen-
tücher wurden geschwenkt.

Als der österreichische An0enminister
Figrl einen Schritt vortrat und die Mappe
mit dem Staatsvertrag, auf den Österreich
zehn Jahre gewartet hat, schwenkt«, kannte
die Begeisterung der Menschen keine
Grenzen.
Die fünf Außenminister traten wieder in

den Saal zurück, wo ein kleiner Imbiß auf
sie wartete. Die Menschen in der Umgebung
des Belvederes rührten sich nicht von der

| Stelle. Sie warteten, im Warten gut geübt,
I geduldig, bis sich die Außenminister wieder
seilten.

Der Reigen der Außenminister
Tatsächlich belohnten die Außenminister

die Geduld der wartenden Menge. Sie traten'
wieder auf den Balkon, diesmal auf den
rechten Eckbalkon des Schlosses. Wieder
jubelten ihnen die Menschen zu.

Die Außenminister schienen blendend ge-
launt. Sie faßten einander an den Händen
und stellten sich, Hand in Hand, im Halb-
kreis auf dem Balkon auf. Fast sah es aus,
als wollten sie einen friedlichen Reigen
tanzen.

Die Außenminister traten wieder ins Haus.
Wenige Minuten später erschienen sie wieder
auf dem Balkon, diesmal auf dem linken
Seitenbalkon bei der Prinz-Eugen-Straße.
Sie winkten den Menschen, die überall, auf
den Dächern und Schornsteinen, auf den
Balkons der gegenüberliegenden Häuser und
an den Fenstern, warteten, freundlich zu, die
Menschen jubelten und winkten zurück. Be-
sonders Molotow schien sich über den An-
blick, der sich ihm bot, zu amüsieren: er
grüßte mit der Hand zu den Burschen auf
den Schornsteinen hinauf.

Dann vollzog sich, unter fortdauerndem
Jubel, die Abfahrt der Außenminister.

Ihre Wagen fuhren hintereinander, zuerst
der amerikanische, dann der russische, der
englische und der französische Außen-
minister, im Schrittempo die Prinz-Eugen-
Straße hinunter, dahinter folgte der Wagen
mit Bundeskanzler Raab und Vizekanzler
Schärf. Der Jubel am Straßenrand pflanzte
sich vom Gürtel bis zum Schwarzenbergplatz
fort.

*
Die Abreise

Wie verlautet, wird Außenminister Dulles
heute Sonntag um 22 Uhr Schloß Schönbrunn
verlassen und eine Stunde später vom Tullner
Flugfeld nach Amerika fliegen. Der eng-
lische Außenminister Macmillan dürfte Mon-
tag früh abreisen.

Die diplomatischen
Gespräche

Wie von diplomatischer Seite bekannt wird,
hat Außenminister Molotow bei dem gestrigen
Empfang im Haus des amerikanischen Bot-
schafters Thompson am Samstag abend seine
Zustimmung zu der Einberufung einer Kon-
ferenz der Regierungschefs der Großen Vier
gegeben.

Ein Mitglied der englischen Botschaft teilte
mit, daß eine allgemeine Übereinstimmung
über Ziel und Methode des in der westlichen
Einladung an die Sowjetunion angeregten
Vorgehens erreicht wurde. Genaue Einzel-
heiten über Zeitpunkt und Ort der Konferenz
der Großen Vier werden noch ausgearbeitet
werden.

Von amerikanischer Seite wurde erklärt,
die vier Außenminister hätten sich dahin-
gehend geeinigt, eine weitere Erörterung der
für den Sommer vorgesehenen Konferenz auf
höchster Ebene würde von ihnen selbst oder
von ihren Vertretern in San Franzisko an-
läßlich der im Juni stattfindenden Feiern
des zehnten Jahrestages des Bestehens der
Vereinten Nationen unternommen werden.

Von französischer Seite wurde erklärt,
Molotow habe den Vorschlag gemacht, die
Konferenz auf höchster Ebene solle in Wien
abgehalten werden. Die Vertreter der West-
mächte hätten jedoch die Schweiz als
Konferenzland vorgeschlagen.

Heute Sonntag nachmittag soll eine neue
Zusammenkunft stattfinden.

Eine Botschaft des
Präsidenten Eisenhower
Nach der Unterzeichnung des Staats-

vertrages übermittelte der amerikanische
Außenminister Dulles Präsident Körner die
folgende Botschaft des amerikanischen Präsi-
denten Eisenhower:

Das amerikanische Volk und ich, wir freuen
uns mit ihnen und dem österreichischen Volk
über das historische Ereignis der Unterzeich-
nung des Vertrages, der Österreichs Unab-
hängigkeit wiederherstellt. Dieser Augenblick
höchster Genugtuung für Österreich, für den
wir Amerikaner so intensiv gearbeitet haben,
wäre

ohne die standhafte Entschlossenheit der
Österreichischen Regierung und ihrer
Bürger und ohne ihre Hingabe an die
demokratischen Grundsätze nicht möglich
gewesen.
Die Haltung der österreichischen Bevölke-

rung während der zehn langen Jahre, in
denen sie unter der schweren Last fremder
Besetzung arbeitete, hat die aufrichtige Ach-
tung des ganzen amerikanischen Volkes er-
rungen. Ich bin überzeugt, daß die vielen
Bande, die unsere beiden Völker verknüpfen
auch künftighin die Grundlage der freund-
lichen Beziehungen zwischen Österreich und
den Vereinigten Staaten bilden werden.

Als Land, das sich den fundamentalen Prin-
zipien der Freiheit und Ungebundenheit ver-
schrieben hat, werden die Vereinigten Staaten
an der Unabhängigkeit Österreichs stets
interessiert sein. Das amerikanische Volk ist
stolz und .glücklich in der Aussicht, d?ß
Österreich fähig sein wird, im international i
Leben seinen vollen Beitrag mit Würde,
Selbstachtung und in Freiheit zu leisten.

Die Schweiz wünscht Glück
Bern. Unmittelbar nach dem Bekannt-

werden der Unterzeichnung des Staats-
! Vertrages mit Österreich übermittelte der

Schweizer Bundespräsident Petitpierre dem
österreichischen Bundespräsidenten Körner

i die Glückwünsche der Regierung und
des Schweizer Volkes. In dem Telegramm
heißt es: Das ganze Schweizer Volk nimmt
an der Freude des österreichischen Volkes
an diesem historischen Tag freundschaftlichen
Anteil und wünscht ihm aufrichtig Wohlfahrt
und Gedeihen.
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Was sagt der Mann auf der Straße
zum Staats vertrag? Ja und — aber

Der Abschluß des Staatsvertrages ist ein
großes Ereignis. Staatsmänner und Partei-
führer haben sich dazu geäußert, Presse und
Radio haben es kommentiert. Aber was sagt
der Mann auf der Straße, der gelernte Öster-
reicher, der Wiener Arbeiter? Was sagt er
auf der Tramway, in der Werkstatt, im Büro,
bei den Freunden im Kaffeehaus, daheim in
der Familie?

Es gibt doch noch eine Gerechtigkeit...
wenn wir auch lang drauf haben warten

müssen. Wir haben den Krieg nicht wollen,
sind nicht schuld dran. Wir haben ihn nicht
angefangen und nicht gern geführt. Trotz-
dem haben sie uns zehn Jahre besetzt. Das
war ein Unrecht. Aber jetzt, wenn auch
zehn Jahre später, ist das Unrecht doch gut-
gemacht. Warum geht's jetzt? Wäre es nicht
schon früher gegangen? Na ja — machen wir
ein Kreuz drüber. Wir sind alle froh, daß
wir ihn haben, den Staatsvertrag.

Ich habe es schon nicht mehr
geglaubt...
daß wir den Staatsvertrag bekommen. Es

hat zu lang gedauert. Die Erbsenschulden,
Triest, die deutsche Aufrüstung, das waren
doch lauter Ausflüchte. Ich hab' schon ge-
glaubt, daß wir noch länger warten müssen,
daß wir ihn überhaupt nicht bekommen oder
nur nach einem neuen Krieg. Das wäre
furchtbar gewesen. Wir haben schon zuviel
mitgemacht, zwei Weltkriege, zwei Nach-
kriegszeiten..^ Wir hätten es verdient, daß
wir nun ruhig leben und arbeiten können.

Es war also doch nicht umsonst.. .
Wenn man bedenkt, wie wir angefangen

haben, vor zehn Jahren, 1945 . . . Kein Wasser,
kein Licht, • kein Gas. Die Toten auf der
Straße, der Schutt, der Mist. Die Lebens-
mittelaufrufe, der Schleichhandel, die Geld-
entwertung. Und die „Unbekannten", die
Raubüberfälle, die Vergewaltigungen, der
Menschenraub... Es ist schön, daß das alles
nicht umsonst war, was die Arbeiter ge-
leistet haben, mit einem Stück Brot in der
Tasche und den Erbsen im Reindl...

Nicht an uns allein denken!
Natürlich freut es mich, daß wir den

Staatsvertrag bekommen. Aber wir sollen
nicht nur an uns allein denken. Wir sind
doch nicht der Nabel der Welt. Aber wie's
sonst auf der Welt ausschaut... Der Staats-
vertrag, die Zusammenkunft der Außen-
minister ist ein Lichtblick. Aber die Atom-
bombe . . . Vielleicht könnte in ganz Europa,
auf der ganzen Welt Friede werden. Wenn
es die Regierungschefs, die Außenminister
nicht zusammenbringen — sollen sie uns ein-
mal hinlassen: einen Arbeiter aus jedem
Land! In einem halben Tag hätten wir einen
Weltstaatsvertrag...

Der Dr. Renner hat recht gehabt
Der Abschluß des Staatsvertrages ist ein

Erfolg der beiden Regierungsparteien, der
Koalition zwischen den Sozialisten und der
Volkspartei. Daran gibt's nichts zu rütteln.
Der alte Doktor Renner hat also doch recht
gehabt. Das Ausland hat ihn eine Zeitlang
für den Strohmann der Russen gehalten, wie
es in den Volksdemokratien überall war.
Aber der Renner war ein gescheiter Mann,
ein Diplomat und ein Staatsmann. Schad',
daß er den heutigen Tag nicht erlebt hat

Und die Koalition
Gefreut hat sie uns ja nicht immer, die

Koalition. Aber sie hat doch einen Wert ge-
habt. Allein hätte es eine Partei ja doch
nicht geschafft. Die ÖVP soll jetzt nur nicht
sagen, daß man ihr allein den Staatsvertrag
zu verdanken hat . . .

Der Eiserne Vorhang ist z'sammg'rollt
worden
Die Kommunisten haben immer gesagt:

Wartet nur, die Russen kommen schon! Aber
jetzt gehen die Russen . . . Die Kommunisten
haben immer gesagt: Im Herbst, im Früh-
jahr sind wir eine Volksdemokratie! Was
ist's jetzt damit? Der Molotow hat den
Eisernen Vorhang nicht heruntergelassen,

Tod beim Verstecken-
spielen

Eine Elfjährige von einem Kanalrohr
erschlagen

In der Lauterbachsiedlung in Floridsdorf
werden gegenwärtig Kanalrohre verlegt. Auf
einem provisorischen Lagerplatz liegen und
stehen die Betonrohre, bis sie gebraucht wer-
den. Für die Kinder der Umgebung ist dieser
Lagerplatz ein ideales Gelände zum Ver-
steckenspielen. Auch Samstag nachmittag
spielten einige Mädchen und Buben zwischen
den Kanalrohren. Die elfjährige Gerlinde
Mesli aus der Istergasse wollte sich besonders
gut verstecken und kroch durch eine Reihe
der aufgestellten Rohre.

Als sie an eines der Rohre stieß, stürzte
es um. Bas schwere Betonrohr fiel dem
hockenden Sind auf den Kopf. Die Elf-
jährige blieb benommen liegen.
Die anderen Kinder wurden auf den Unfall

aufmerksam. Sie bemühten sich um ihre
Spielgefährtin, schließlich holte jemand einen
Arzt. Als der Arzt auf dem Lagerplatz ein-
traf, war Gerlinde Mesli bereits gestorben.
Das .Mädchen hatte, wie festgestellt wurde,
durch das umfallende Betonrohr einem Schädelbasisbruch davongetragen. Es wird noch zu
prüfen sein, ob nicht die Rohre auf eine
weniger gefährliche Art hätten gelagert
w e r d e n können.

sondern hinaufgezogen. Ich warte schon
immer, bis in der „Volksstimme" steht: Vor-
hangstoff billig abzugeben! Sagen Sie, wissen
Sie nicht, hat der Molotow die hiesigen
Kummerin überhaupt empfangen? Oder redet
er mit ihnen gar nicht?

Großdeutschland und Monarchie —
dahin, dahin...

Der Abschluß des Staatsvertrages freut
mich schon deshalb, weil jetzt das Gerede
vom Anschluß und von einer Monarchie aus
sein muß. Himmelherrgott, niemand in Öster-
reich will von einem Anschluß an Deutsch-
land etwas wissen, außer vielleicht einem
alten Nazi in Salzburg. Und niemand will
von einem Kaiser etwas wissen, außer viel-
leicht einem alten Teppen und der Frau
Hiltl, die auf die Republik einen Eid ge-
schworen hat und auf den Titel einer
Baronin spekuliert. Der Herr Habsburg, der
leider auch in österreichischen Zeitungen
schreibt, einmal nein und einmal ja — der
soll sich seine Projekte auf den Hut
stecken...

Aber was kommt dann?
Staatsvertrag, schön und gut, aber was

kommt dann? Sehen Sie, was geschieht zum
Beispiel mit den Usia-Betrieben? Die Volks-
partei will nicht, daß sie verstaatlicht werden.
Ich werde das Gefühl nicht los, daß da schon
wieder ein großer Schacher im Gange ist. Wer
Beziehungen hat, ganz große natürlich, kriegt
ein Fabrikerl, eventuell noch ein Fabrikerl
und noch ein Fabrikerl. Das Nehmen wird ja

bei der Volkspartei ganz groß geschrieben.
Dort heißt es Privatinitiative. Aber was hat
die Privatinitiative geleistet, 1945 und die
Jahre nachher? Nein, die Usia-Betriebe dürfen .
nicht dem Profit dienen; sie sollen sauber >
und ordentlich verwaltet werden und ihr
Ertrag soll der Gesamtheit zugute kommen.

Wenn schon — dann anders!
Die Sozialisten haben also die Wehrfrage

bejaht. Wenn schon, dann müßte es aber eine
andere Wehrmacht sein. Keine wie vom
Vaugoin, vom General Scheibbs! Wir wollen
nicht, daß die Rekruten wieder wie das Vieh
behandelt werden. Der Mensch fängt nicht
beim Leutnant an. Wenn schon, dann muß es
eine neue, moderne, demokratische und repu-
blikanische Wehrmacht sein. Eine neue Armee
und neue Männer!

Mit dem Herzen bei der ganzen Welt!
Der Staatsvertrag ist eine schöne und große

Sache. Heute stehen wir im Mittelpunkt der
Welt, aber was kommt morgen, übermorgen?
Der Österreicher ist doch ein zu großer Lokal-
patriot. 1918, als man vom Wasserkopf Wien
gesprochen hat, und 194S, als mancher Ostöster-
reich abgeschrieben hat, da haben wir so unsere
Erfahrungen gemacht. Werden die Österreicher
endlich erkennen, daß es nicht um eine Stadt,
nicht um ein Land, nicht um einen Fremden-
verkehrsort, nicht um Vorarlberg oder um
Wien geht, sondern um ganz Österreich? Daß
unsere Bedeutung nur in unserer Gesamtheit
liegt? Daß wir die Verbindung zu unseren
Nachbarn, zu Europa, zur ganzen Welt
brauchen? Daß wir nicht Kleinbürger werden
wollen, sondern Weltbürger werden müssen?
Diesen Vonsatz sollten wir heute fassen: Mit
den Füßen in Österreich, mit dem Herzen bei
der ganzen Welt!

Österreich auch in Zukunft eine Bastion der
Demokratie Europas

Bürgermeister Jonas über die internationale Bedeutung des Staatsvertrages
Bürgermeister Jonas hielt heute um 10 Uhr

über alle österreichischen Sender eine An-
sprache, in der er die Bedeutung des Tages
würdigte:

Der 15. Mai 1955, sagte er, wird ein
denkwürdiger Tag der Zweiten Republik sein.
Wenn die Außenminister der vier Mächte
ihre Unterschrift unter den Staatsvertrag
gesetzt haben, so hat damit die Geburtsstunde
unserer Freiheit und Unabhängigkeit ge-
schlagen. Dürfen wir hoffen, daß wir nun aus
der Front des Kalten Krieges herausgelöst
wurden? Ja, noch mehr, dürfen wir hoffen,
daß der Abschluß des österreichischen Staats-
vertrages der Beginn einer neuen Entwick-
lung ist, die noch weitere friedliche Schritte
zur Folge haben wird? Wir wissen sehr
genau, daß nicht nur wir, sondern

alle Völker den Frieden wünscheis
Die Mensehen aller Länder haben keinen

größeren Wunsch, als für sich und für ihre
Kinder in Ruhe arbeiten und schaffen zu
können.

Wenn die Stunde im Belvedere zu Wien
dem Beginn einer neuen Epoche ankündigte,
wenn der Kalte Krieg und die unglück-
selige Zerreißung Europas schrittweise
abgebaut werden könnte, dann wäre damit
der Menschheit das schönste Geschenk
gemacht.
Vielleicht können die Wiener diese Gefühle

besser verstehen als die Bürger anderer
Städte. Die vielgerühmte Stadt der Musik war
ja am Kriegsende

eine Stadt des Hungers und der Tränen
Die harte Faust des Krieges hat viele

Falten in ihr Antlitz gegraben und der Be-
völkerung schwerste Opfer auferlegt. Danach
wurde Wien von vier Militärmächten besetzt.
Nicht weit von der Stadt im Osten spaltete
sich die Erde Europas und teilte den Kon-
tinent in zwei fremde Welten. Die Folgen
dieser Spaltung lasten mit besonderer Wucht
auf unseren Schultern, weil Wien seine ihm
von Raum und Geschichte zugewiesene
europäische Vermittlerrolle nicht leisten
kann. Wie glücklich werden wir alle einmal
sein, wenn wir im friedlichen Wettstreit der
Arbeit wieder unsere Güter und Talente mit

denen aller anderen Ländern austauschen
können!

So gedenken wir an diesem für uns so
bedeutsamen Tag

unseres künftigen Schicksals,
von dem wir wissen, daß es uns nicht nur
Rosen bescheren wird! Neue Aufgaben und
Pflichten werden an uns herantreten. Wir
müssen uns mit dem Gedanken vertraut
machen, daß

die wiedergewonnene Freiheit und Unab-
hängigkeit von uns noch mehr Verant-
wortungsbewußtsein fordern wird. So wie
wir bisher in den vergangenen zehn Jakren
mit unserer Treue zur Demokratie Europa
gedient haben, so wird Osterreich auch in
Zukunft eine Bastion der Demokratie
Europas sein.
Es ist mir eine große Ehre, die Außen-

minister der vier Großmächte in den Mauern
unserer Stadt begrüßen zu dürfen. Sie sind
der Wiener Bevölkerung hochwillkommen.
In Wien haben in den letzten zehn Jahren
die vier Großmächte immer zusammen-
gearbeitet, selbst wenn draußen in der Welt
die Gegensätze noch so groß waren.

Die „Vier im Jeep"
waren eine Wiener Spezialität, die welt-
berühmt wurde. Sollte das nicht ein Finger-
zeig sein?

Könnte nicht aus den Gesprächen in
Wien neue Hoffnung für die ganze Welt
erwachsen, die heute erwartungsvoll auf
unsere Stadt blickt? Wir wären glücklich,
wenn es so sein könnte.
An diesem für ganz Österreich festlichen

Tage entbiete ich als Bürgermeister der
Bundeshauptstadt allen unseren Landsleuten
in der Heimat und in der Fremde

den herzlichen Gruß Wiens
Wir wollen an diesem Tag neuerlich das

Gelöbnis der Verbundenheit ablegen und ver-
sprechen, daß wir unser Schicksal in guten
und in bösen Tagen gemeinsam tragen
werden. Wir stehen an einem neuen Anfang.
Nützen wir diese Gelegenheit zum Wohl
unserer geliebten Heimat!

Von Tag zu Tag
Statt ins Spital in den Tod

Der 57jährige Johann Häßl lebte seit län-
gerer Zeit bei einem Landwirt in Haderswörth
bei Wiener-Neustadt. Häßl bezog eine kleine
Rente, er verrichtete für den Bauern Gelegen-
heitsarbeiten und hatte dafür gratis Kost und
Quartier. Ein schweres Asthmaleiden war die
Hauptursache, daß der Mann keine Freude am
Leben hatte, obgleich er keine Not litt. Sams-
tag gegen Abend warf sich Häßl außerhalb von
Haderswörth vor einen nach Aspang fahren-
den Triebwagen. Er war sofort tot. Die
unmittelbare Ursache für den Verzweiflungs-
schritt dürfte die Angst vor einem Spitalauf-
enthalt gewesen sein. Samstag vormittag
sollte nämlich Häßl wegen einer eiternden
Hand ins Spital fahren, er blieb aber in
Haderswörth im Wirtshaus sitzen. Wenige
Stunden später warf er sich vor den Trieb-
wagen.

Schweres Unglück durch eine
Eierhandgranate

Der 14jährige Franz Leser-Labessinger
und sein zwölfjähriger Bruder Dieter, die in
der Nähe des Erzberges wohnen, machten
Samstag einen Spaziergang in der Richtung
nach Prebichl. Unweit des Bahnviadukts
auf dem Prebichl fanden sie einen Spreng-

körper. Als Dieter den eiförmigen Körper
in die Hand nahm und daran herumprobierte,
explodierte die Handgranate. Sie riß ihm den
rechten Unterarm weg. Sein Bruder Franz,
der in unmittelbarer Nähe stand, erlitt durch
die große Splitterwirkung am Kopf und an
der Brust schwere Verletzungen.

Eltern geimpfter Kinder erkrankt
Zwei Erwachsene, Eltern, deren Kinder mit

Serum aus den Cutter-Laboratorien gegen die
Kinderlähmung geimpft wurden, befinden sich
derzeit im Spital von Denver, weil sie selbst
an Kinderlähmung erkrankt sind. Eines der
Opfer ist der 27jährige Morton Salonion. Er
befindet sich in einer Eisernen Lunge und die
Ärzte erklären, daß sein Zustand kritisch ist.
Seine achtzehn Monate alte Tochter ist am
18. April geimpft worden. Am 9. Mai war der
Arm des Vaters völlig gelähmt. Das zweite
Opfer ist die 25jährige Carolyn Gustafson, die
von partieller Kinderlähmung befallen ist.
Ihre achtzehn Monate alte Tochter wurde
gleichfalls am 18. April geimpft. Der Gatte
der Erkrankten, der gegenwärtig unter
starken Fieberschauern leidet, wird ärztlich
beobachtet.

Zwölf Schulkinder ertrunken
Ein Schulomnibus mit zahlreichen Kindern

ist bei Hanamaki, nördlich Tokio, in einen
Fluß gefallen. Zwölf Schulkinder ertranken.
Die übrigen wurden gerettet. Von "ihnen er-
litten mehr als dreißig Verletzungen.

Radio Österreich
Alle Sender des österreichischen Rundfunks

senden Sonntag das gleiche Programm
Sonntag, IS. Mai. 6.0O: Bauernmusik. 7.00: Spruch

des Tages. Es spricht Programmdirektor Professor
Dr. Rudolf Henz". 7.05: Nachrichten. 7.15: Programm-
vorschau. 7.25: Opernkonzert. S.SO: Was gibt es
Neues? 9.00: Krönungsmesse von Mozart. Über-
tragung aus der Franziskanerkirche in Wien. 10.00:
Sechzig Minuten vor dem Staatsvertrag. Unter
anderem spricht Bürgermeister Jonas; Die histo-
rische Stätte der Unterzeichnung des Staatsver-
trages: Das Belvedere; Dr. Karl Renner und der
österreichische Staatsvertrag. Aus der Neujahrs-
rede I960. 11.04: Bericht von der Unterzeichnung des
Staatsvertrages im Schloß Belvedere; anschließend
Glocken aus Österreich. 12.15: Tedeum. 12.35: Fest-
konzert. 13.30: Nachrichten. 13.40: Strauß-Konzert.
14.45: Es spricht Bundespräsident Körner. 14.55:
Friedrich Heer: Bekenntnis zu Österreich. 15.10:
Musik. 15.30: Das ist Österreich. Prosa von Bahr.
Hofmannsthal, Musil, Schaukal und Saint-Exupery.
16.00: Österreich-Reportage. 17.00: Übertragung des
Dankgottesdienstes aus St. Stephan. 17.30: Nach-
richten. 17.45: Fein sein, beinanderbleiben. Volks-
musik und Mundartdichtung aus Österreich. 19.00:
Unterhaltungskonzert. 19.4S: Es spricht der Bundes-
kanzler. 20.00: Nachrichten. 20.10: Reportage der
Unterzeichnung des Staatsvertrages im Belvedere.
Wiederholung der Sendung vom Vormittag. 20.49:
Rund um Schönbrunn. Bericht vom Empfang der
Bundesregierung in Schloß Schönbrunn und Repor-
tagen vom Wiener Volksfest. 22.05: Nachrichten,
Totoergebnisse. 22.15: Presseschau. 22.30: Zum
letztenmal: „Staatsvertrag!" Ein Kabarett. 23.0fl:
Tanzmusik. 0.00: Nachrichten. 0.05: Rückblick auf
den Tag. 0.25: Beethoven: Neunte Symphonie.

Erstes Programm
Montag, 1«. Mal. 5.30: Bauernmusik. 3.45t Nach-

richten. 5.50: Bauernfunk. 6.00: Musik. Bisamberg:
6.00 bis 6.10, 6.30: Russische Stunde. 6.45: Nach-
richten. 7.0O: Konzert. 7.45: Nachrichten. 7.55: Klin-
gendes Allerlei. 8.00: Verlautbarungen. 8.20: Wirt-
schaftsfunk, Arbeitsmarkt. 8.45: Schrifttum der
Heimat. 9.00: Gruß an dich! 9.50: Verlautbarungen.
Bisamberg: 9.50: Russische Stunde. 10.00: Roman.
10.10: Intermezzo. 10.15: Schulfunk. 10.45: Kleines
Konzert. 11.00: Schulfunk. 11.20: Intermezzo. M.25:
Schulfunk. 11.45: Landfunk. 12.02: Bunt gemischt.
12.30: Nachrichten. 13.00: Konzert. 13.45: Verlaut-
barungen. 14.05: Mit Musik. 14.25: Gruß an dich!
15.00: Schulfunk. 15.30: Unterhaltungsmusik. IS.45:
Bücherecke. 16.00: Kammermusik für Viola und
Klavier. 16.30: Die drei Travellers. 16.45: Nach-
richten. 17.00: Kulturnachrichten. 17.10: Der wissen-
schaftliche Artikel. 17.25: Sport. 17.30: Konzert.
Bisamberg: 18.00: Dreimal König. (Schönbrunn und
UKW.: 18.00: Kleine Abendmelodie.) Bisamberg:
18.15: Russische Stunde. (Schönbrunn: 18.15: BBC-
Sendung. UKW.: 18.15: Kleine Abendmelodie.) 18.30:
Suchdienst. 18.35: Arbeiterfunk. 18.40: Wirtschaft.
18.45: Verlautbarungen. 18.55: Sport. 19.00: Echo der
Zeit. Bisamberg: 19.0«: Russische Stunde. 19.3B bis
19.45: Echo des Tages. 19.15: Dreimal König. 19.30:
Für Sie, gnädige Frau. 19.45: Nachrichten. 20.00:
Intermezzo. 20.05: Schlagerbörse. S0.50: „Hirsch-
lederne Reithosen bleiben bestehen." 21.20: Die
Alten am Rande des Lebens. 21.35: Unterhaltungs-
musik. 22.00: Nachrichten. 22.15: Für den Berg-
freund. Bisamberg: 22.15 bis 23.06: Russische Stunde.
22.30: Heitere Musik. 23.0S: Mit Schwung und Rhyth-
mus. 0.00: Nachrichten. 0.05: Nachtsendung.

Zweites Programm
Montag, 16. Mai. 5.30: Guten Morgen! 6.00: Nach-

richten. 6.05: Allweil lustig. 7.00: Nachrichten. 7.15:
Kleines Kalendarium. 8.00: Nachrichten. 8.10: Brief-
kasten. 8.20: Musik. 8.45: Aus dem Abendprogramm:
Ein musischer Abend bei Philippine Welser auf
Schloß Ambras. 9.45: Negro spirituals. 10.10: Inter-
mezzo. 10.15: Schulfunk. 10.45: Kleines Konzert.
11.00: Schulfunk. 11.»: Intermezzo. 11.35: Schulfunk.
11.45: Konzert. 12.32: In bunter Folge. 13.4S:
Zwischen gestern und heute. 12.55: Wetterdienst.
1.3.00: Nachrichten. 13.10: Musik. 14.06: Für den
Opernfreund. 14.50: Frauenstunde. 15,10: Volks-
musik. 15.30: Österreicher erzählen. 15.45: Musik
macht froh. 16.00: Kinderstunde. 16.SO: Zeitgenossen
der Wiener Klassiker. 17.0«: Nachrichten. 17.10::
Konzert. 18.00: Roman für die reifere Jugend. 18.13;
Feierabendklänge. 19.00: Medinischer Monatsbericht.
19.15: Wiener Festwochen 1955. 19.40: Musik für
jeden. 20.00: Nachrichten. 20.10: Sport, 20.15: Pro-
gramm Paris-Wien. 21.00: Aus dem Konzertleben.
22.00: Nachrichten. 22.1U: Made in Austria. 22.1S:
Heitere Minuten. 22.30: Radiohochschule. 22.50:
Kammermusik. 23.15: Funkstudio: „Spaziergang
nach Syrakus." 0.0*: Nachrichten.

UKW. Wien
Montag, 16. Mai. 5.30: Zweites Programm. 16.3B;

Symphonisches Konzert. 18.30: Aus der Weit-
literatur. 17.00: Nachrichten. 17.10: Unterhaltungs-
konzert. 17.30: Kommt mit mir! 18.00: Tiroler
Heimat. 19.00: Die große Rede. 19.20: Operette, Ton-
film, Schlager. 19.35: Nachrichten. 20,10: Sport. 29.15:
„Napoleon und die Frauen." Komödie von Ferdi-
nand Bruckner. 21.30: Musik von Rudolf Kattnigg.
22.15: Liederstunde.

Rot-Weiß-Rot
Sonntag, 15. Mai. 6.30: Musik. 7.00: Nachrichten.

7.10: österreichische Märsche. 7.45: Evangelische
Andacht. 8.00: Nachrichten. 8.10: Katholische
Morgenfeier. 9.00: Programmvorschau. 9.06: Strauß-
Konzert der Wiener Philharmoniker. 9.55: Nach-
richten. ie.00: Bürgermeister Franz Jonas. 10.40:
Unterzeichnung des Staatsvertrages, Übertragung
aus dem Belvedere. 11.35: Bundeshymne. 11.36:
Aktuelle Reportagen. 11.45: österreichische Musik.
12.00: Geläute der Pummerin. 12.03: Aus „Fidelio".
12.30: Nachrichten. 12.45: Zum Tag des Waldes. 12.50:
Moderne österreichische Unterhaltungsmusik. 13.IS:
Bundespräsident Theodor Körner, anschließend
Bundeshymne. 13.25: Fortsetzung der Unterhaltungs-
musik. 13.45: Das nächste Kapitel: „Die falsche
Zarin." 14.1S: Wochenalmanach. 15.00: Von wem ist
das? 15.20: Chor Jung-Wien und die Wiener Sym-
phoniker. 15.45: Freude an Musik. 16.30: Literatur-
spiegel. 17.00: Dankgottesdienst aus St. Stephan.
17.08: Tedeum und Gebet für das Vaterland. 17.30:
österreichische Musik — europäische Musik, da-
zwischen aktuelle Reportagen. 18.SO: Geschrieben
und gelesen. 18.49: Aktuelles aus Amerika. 19.00':
Sport und Musik. 19.45: Bundeskanzler Ingenieur
Raab. 20.00: Nachrichten. 20.15: Schubert-Konzert,
20.40: Rund um Schönbrunn, Reportage vom Emp-
fang. 22.05: Nachrichten, Sport. 22.20: Rund um
Wien. 23.50: Walzer, Polka, Polonaise. 0.00: Nach-
richten.

Montag, 16. Mal. 6.00: Nachrichten, Bauernfunk.
6.20: Musik. 7.00: Nachrichten. 7.18: Musik. 8.0O:
Nachrichten, Wirtschaft, Arbeitsmarkt. 8.10: Der
gute Tip. 8.25: Klingende Kleinigkeiten. 8.45: Bundes-
kanzler Ingenieur Raab (Wiederholung). 9.00: Rund
um Wien (Wiederholung). 9.30: Die Radiofamilie
(Wiederholung). 10.00: Nachrichten. 10.05: Musik
der Meister. 11.00: Nachrichten. 11.03: Vergnügt.
11.45: Landvolk, 12.02: Konzert. 12.30: Nachrichten.
12.45: Musik. J3.3O: Reklame. 13.45: Roman. 14.00:
Nachrichten. 14.03: Im Dienste der Öffentlichkeit.
14.10: Marienlob in Volkslied und Mundart. 14.40:
Anekdote. 14.4S: Von Palatschinken und Omeletten,
15.00: Nachrichten. 15.08: Gut gelaunt. 15.30: „Kinder,
der Kasperl kommt." 16.00: Nachrichten. 16.03:
Junge Künstler: Madeleine Baer, Sopran. 16.20:
Wunschkonzert der Jugend. 17.00: Englisch. 17.15:
Konzert. 18.00: Nachrichten, 18.10: Reporter. 18.30:
Sport. 18.35: Gewerkschaftsbund. 18.45: Kammer der
gewerblichen Wirtschaft. 18.45: Aus Amerika. 19.00:
Nachrichten. 19.08: Sandmann. 19.10: Der blaue
Montag. 20.00: Nachrichten. 20.15: Schöne Stimmen,
schöne Weisen. 21.00: Hörspiel. 22.00: Nachrichten,
Sport. 22.15: Die Fettsucht und ihre Behandlungs-
möglichkeit. 22.30: Barmusik. 23.00: Nachrichten.
23.0-3: Gute Unterhaltung! 0.00: Nachrichten.
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Bilder von dem großen Teig

Wien im Mittelpunkt der Weltpolitik, Der amerikanische
Außenminister im Bundeskanzleramt. Von links nach rechts:
Außenminister Dulles, Bundeskanzler Raab, Vizekanzler Schärf

Der russische Außenminister Molotow hei seiner Ankunft in Wien. Als er seinen Wagen verläßt,
wird er sofort von der Menge umringt. Die Pressephotographen berichten, daß er freundlich ge-

lächelt hat

Wien jubelt den Außenministern zu. Hier dem englischen Außenminister Macmillan, Wien ruft
und jubelt: Österreich ist freu

Die Bundeshauptstadt ist mit den Fahnen der Republik Öster-
reich geschmückt. In der ganzen Stadt herrscht Feststimmung

Außenminister Molotow zeigt sich den Wienern vom Balkon
desBundeskanzleramtes. Von rechts nach links: Raab, Molotow,

Schärf, Bischoff

Schönbrunn im Lichterglanz. Heute abend empfängt die Republik in dem früheren kaiserlichen
Lustschloß die ausländischen Staatsmänner

Photos: Henisch, Kern, Keystone, Vota


