
JOHANN 

Frankfurt a.rL , 

Mitt lung s rs zu den Vorfällen 
mn 2n" -11 u 1967 

"November sind studentis und chtstudentische eder 
SDS-Hochschulgruppe aoMo unzuläss se in e 

von Professor C Schmid eingedrungen und haben ese 
und Weise gestö , die lgemein Empörung e-

Versuch, fessor Schmid und dessen Hörer zu 
angekündigte und vom Auditorium gewüns e Vorle 

t der sonnenheit s Vortragenden der 
se Hörer ges i te " Dies.e haben da-

gezeigt, dass s e nicht gewillt s , sich die 
en zu lassen, ihre Vorl en estö zu hörena 

Nach recht eher der Vorfälle habe ich 

~. die Hochs lgruppe des darauf hingewiesen, 
dass sie eh durch ihr Verhalten die Vorschriften der 
Universität und e ene Satzung vergangen hato Ich 

efordert, jede we ere rechtswidrige Stö des 
sbetriebes zu unt sen und habe einstwei ihre 

als studentische Vereinigung su endi 

ich im Namen_ Universität Strafanzeigen weg 
Hausfriedensbruchs und Nötigung ers en und die entsprechenden 
Dis eröffnen" 

Der SDS mir s Bri vom "11"1967 e Strafanz 
angedroht. Ich begrü~se es, s er sich damit auf den Boden 
gerichtlicher Abklärung begibt" 
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JOHANN WOLFGANG GOETHE •• UNIVERSITÄT 

Mi eilung des Rektors zu Vorfällen 
am .11a1967 

/ 
Am 20" November sind studentische und chtstudentische Mitglieder 
der SDS-Hochschulgruppe Frankfurt aaJVL unzuläss erweise in e 
Vorlesung von Professor Carlo Schmid edrungen und haben diese 

einer Art und weise gestört, die allgemein Empörung hervorge
rufen hat. Der Versuch, Professor Schmid und dessen Hörer zu 

en, die angekündigte und vom Auditorium gewünschte Vorlesung 
chen, t dank der Besonnenheit des Vortragenden und der 

entschlossenen Haltung seiner Hörer geschei rt" Diese haben da-
durch geze , s sie cht g llt sind, eh die it 

zu assen, Vorlesu en ungestört zu hören. 

Nach recht eher Abklärung der Vorfälle habe ich 

1, die Hochschulgruppe darauf hingewiesen, 
dass sie sich durch ihr Verhalten gegen die Vorschriften der 
Universität und eigene zung vergangen hat. Ich habe 
sie aufgefordert, jede weitere rechtswidrige Störung des Uni
versitätsbetriebes zu unterlassen und habe einstweilen 
Zulassung als studentische Vereinigung suspendiert, 

2. werde ich Namen Universi Strafanzeigen wegen 
sfriedensbru und Nötigung erstatten und die entsprechenden 

Disziplinarverfahren 

Der SDS hat mir in Sv~UvUS • 1-1.1967 Strafanzeige 
angedroht. begrüsse es, s eh daJTI.i t auf den Boden 
g chtlicher Abklä~Jng begibt" 
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