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Geoenw~rtiq: Assessor Roth als Vernehmender 
Fr~ulein Jenne~ein als Protokollführerin 

Als Zeuge vorgoladsn erscheint 

Herr Rolf Richter. 

Er wurde mit dem Gegenstand seiner Vernehmung vertraut gemacht, zur Wahrheit ermahnt 
und darauf hingewiesen, daß er auf seine Aussage beeidigt werden kcinne. Der Zeuge 
uurde auch über die Bedeutung des Eides und die strafrechtlichen U-R.d..-di.s~i-pliJ.IBri:Bcbt--
1.id:::Q.CJ Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage belehrt. 
Der Zeuge wurde ferner dsrbber belehrt, daG er die Auskunft Liber solche Fragen ver
weigern kbnne, deren BeEr1twortung ihm selbst oder einem Angehbrigen die Gefahr straf
gerichtlicher oder disziplin2rrechtlicher Verfolgung zuziehen würde. 

Zur Person: Ich heiGe Rolf Richter, geb. am 12. 3. 1941 in Würzburg, 
wohnhaft in Frankfurt, Erlenbacher ~itrai::.e 4. 
Beruf: Student der Psychologie im 9. Semester 
Deutscher Staatsangehbriger 
mit dem in Frage kommenden Beschuldigten ueder verwandt noch verschw~gert. 

Zur :3ache: 

Am 6. 1. 1969 sollte ich als Referent in Prof. Süllwolds Seminar "Angewandte Psycho
lo1=:ie11 irri Hörs22l H 8 Uber das Thema 11 [\Jeurosen" sprechen. ~Jachdem Prof. Sülhrnld eine 
kurze EinFUhrung gegeben hatte, sollte ich mit dem 2. reil des Referates fortfahren. 
Das ·.1urdr~ mir unmöc1lich gemacht, da \/oruiegencl f;achfremde Studenten eine Diskussion 
über Fraga11 zur Hochschulreform forderten. Die Namen dieser Studenten sind mir nicht 
iJf.,kanrrc. []b Herr :3chrnid sich im :;örsac11H 8 aufhielt, kann ichnicht sagen, da ich 
ihn r1~c;~~~. f<~11r1'öT-iür1--st;nd2nt·T1:jfifrfr:1s···sEhrr1I.c1IiC' :;ucl1--nici~t···1~·-ir·g-~~d -~i1~e:r··~~-ise. - l 

es durch Zurufe oder Furdarungen nach Jiskussion - aufgefallen. 
Die i'.IE'Jhrheit der Fach···PsycholorJen best:cmd auf iieiterfL1hrung des Seminars und schlu~J 
aus diosem Grund 81s Au?weo des Bibliothekszimmer des Ps,,cholooischen Instituts I vor. 

. .. - .:, - .. . ' .' / ' ' -: \ . , . 
Cb111ohl cier Zutrif:t: zu ec,r.,rn Fhu1;k;11 r1ur rnic Leaskc1rr;e c-irL:,uoc isc fanden sich uie 
r~~;~1ir:-;r,1don ( n:i.ch C Haup l~ i2~h- oclor ·1J;01t;~;;T;;~r,.:Psycho loger1 811- ··,::i:.ich dorFoT11. 
: le I'l' C! fl umi 211CierÖ TliTFszJssisTer1f en 1./ersuc en I dü, Tiic::Tiffi:irri"der'i. S[uc:Jentr:'iri -am 
i:.<elrei:rn1 ciur U:i.bJ.iuti,ci<sräumEc· zu hindern, j1.:icioch ohm, Erfol~J. Herr lleinekcm machte f 
diese Studenten auch ciarsuf aufmerksam, dass der Zutritt nur mit Losokarte erlaubt-~ 
is C. Q 
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, uc ,-. 11·1 c'or ~.:i. .J li u j1rJk usr ::.Li. ,1u W 8 i torf ~hrr.mg ciu ,3 Ser:ii:-1 cir s un,rJi::i~J l ich, JJG i l dl lgerm:; in 
~11 klrc:ir,er·1 c;ru . .1,.ron c„isku;:,i2r'c tuurc;s. 
Prof. SüJ_luolu gel2nrJ es eb1J1·1,',~ll2 rüchl,, Orcinurm :cu schaifmi trocz me_b_;i;:_f_µcher Hin„ 

II~~'~ .. ,:'::~:~~:t!f ~;;;:~t~~:~!~1r[J'f iP}~~e~ii;!:~;if ~ti-~t.~~;!:#~f =~1ri~:I 
5'üTTüJöTd"Studentö11 pe1;sönTich zum Ver Jc,;~Gfl der Röume aufgefordert hat. 
/~uch ;,ier "-'':ire ciie Liehr~:::c,hl der Fac1·1-Flsyci1iJlocJer·1 für cJi11e Fortfi..ihrung de;c; .3emi,,;c_:r,.c; ge
uasen, dies war aber aufgrun~ der objoktiven Situation nicht möglich. 

~ei~ere Angaben kann ich zu disssm Vorfall nicht machen. 

Seldst diktiert: 

( Rolf ,'lichter) 

GeschJ.ossen: 

( P1ssess.or Roth) 

Protokoll: 

(Jenne111ein) 
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