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lle ztlß: GoS}/räch mit Horrn Fippetein r,m 6 . Juni 1969 

Alo ze,~e dee in der Straf n zeige doa .1:lelc"toro vom 5. Mai 1969 geecb,.1-

durten Vorfalle eobe i t1h i'nl gondo dio:uotl:1..;he JJrl„lt:.runa ab: 

Znr Person: 

iur Bache: 

Ich. heiße Joachim Uoth, 
bin 36 Jahr alt , 
wohnhaft in forbur ./Lahn, 3te:in,;,eg 7 
Beruf: Volljuriot, _.z~. · tarbeitor doo Universititerates 
bei dGr Johann ,lolf'~w:ig Goothe-U'nivercittlt in r 1llti'urt . 

ltit dem in ! trage komI:1endon Dos chuldigten weder vorwandt 
noch verschwägert. 

~8. 4.1969 far1den dio Binaobr~ibungen und RUokmeldungon 1m Sekretariat 

dor Johann Wol fgang Go the-Univero1tät untor Polizoiechut0 statt. In 

eino~ vow ASTA uutorzoichneten Flu~blatt wor die Blockade der Ein

schreibungen angekilndi{lt wordon, weil llerrn Taheri wogen rersäumun 

oiner Auasohlußfriat die Porteetzung seinos Studi s nicht ge tatt t 

wordon war. Bis eegen 9.10 Uhr vorlief der Rückmoldeb trieb nor-
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mal. Gegen 9.19 Uhr setzte sich so dann eine Gruppe von etwa 
1o bis 15 Per onon vor eine der Einlaßt'iii'en des Sekrotariato 
una verhinderte so. daß Studenten durch diose ~Ur des Gakre
tariAt betroton konnten. Spiltor stellt·en sie eiehi <U.cht vor 
diese fü~ und blockierten aie mu· diese Weise. Nachdem dem 
Jttetitial:' der Univereitut. Herrn Hartmut lliehn, dioser Vo1""fall 
von nerrn Re:tobllart (Sekretariatsloit r) gemeldet worden war, 
gingen wir semo1nsa11 0um Sekretariat . Dort angokonlmen sahen 
w11~, w1e ein nalltQntlieh nieht bokonnter Studat auf dio Studenten, 
dle dio ~ttr verapel'r-ten. o:Lnsoblug. Er war of.f.ensichtlich zt-

•4 boat über d~G ßlookieren d&r Tür und forderte eur Selbeth11fe 
auf. ll'aohdem tlieoer Strai t beigelegt worden \tar, fo:i.8derte Uorr 
Riehn m ll..rfach, ich glaube ; oder 4-mal, im ?la?nen deti Rektors 
die Stuttenton, die die Tür blookie:rten• au.f, s ie freizugeben 
und aon Goog sowie die Universität sofort w vorlaooen. 
Er wies auoh darauf hin, daß d:to Studenten durch Niehtb .folgen 
seiner Aufforder'lll'lg einen IIauafriedonabruoh begehen \vtlrden. 
Insboaondere forderte Herr Rtab.n eitlen Studenten nainone Fra.nk 
Wolff mellrmal.a poro~nlioh in diesem Simlo au! . W~der Herr Wo1ff 
noch die ando~en nngeuprochenen Studenten befo~~~~ soin~ Au.f-
f oraorung. Jterr wolJ'i' erklH.rte an Horrm 'Riennq";,;~ s:J.nngemtUh 

"Ich forderte ai~ $.uf, dio Uni.ver itiit zu vorlaen i ir lachte 
höbnisoh und gab die 'I'f.ir nicht frei . • Naoll etwa., tunuton 
ve~liaßan wir den Gang Yor d Sekretariat, um wr0 ungeetijrt 
woitero Maßnahmen aur Fortsoteung eines unbohind rtsn RUcke 
mQldebotriebes zu b sprechen. Gogen 9. 40 Uhr orhiilton wir oine 
Mitteilung der Polizei, daß dor Gang vor dem Sekretariat eer~um.t 
w0rden sei. Ob es dabei eu Aus&inande:rs trmngon awieoMn Poli• 
zeibeamton und Studen·ton kam, i t mir niobt bekmmt. 

tJ;!PLi 
(Aso. Roth) 

Die von Horrn Roth g g bone Sobild~ dee Vort lloe vom 20.4.69 
vor dem SelU.>etex-1nt der hie igen Universität ontapriel1t in nlJ.en 
Punkten dem tataäohliohen Ablau.f . loh habe dem,nicbtc hinßuzu-

tugen, y7~-
(Ass .Riebn) 
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1G. Polizoirov1or 

Gof!Pßonenoammolotollo 

An dio 

Krioinalpolizei - 18. K. -

Franki'urt a . u., don 28. 4. 1969 

Botr. 1 Aeserv tenbuoh Nr. B/30/69 
Zwan GOatellton Duob 2,57 69 bia 265/69 

An1·· !Jlioh dor run 20 . 4 . 1969 otattaefundenon Demonstration 
in Ffm. • UnivoroitiltoaclUnde , \-mrdon folgende Goaenotilndo 
eicherßoatollta 

2 Kanoncnoohlilßo 
abgebr te Feuorworkekörper 
~ Steine 
l?l· ochenrooto 
Duttcrsäurobehälter 

Kouononnchl"'ßo und Feuer 101--kekörpor mirdon in die Uoihen 
dor Polizeiboa ton cowor!en. Dio Stoinc v11.1rdon vom 
UnivoreitUtovorplatz 11'.lb die Scho1bcn doo Uauptportalee 
3eworfon. D1o Flaoohonreoto ctammen von den rl3sohon, dia 
au dom Raun Jilßolotr. 1 geworf on ,1urd onl die Buttoreäure
bohUl tcr wurden obenfo.llo auf dio Polizo bea?:1ton goworfon. 

Ccfn11G./~ molotallo 

.~/.:~/ Noll, PK 
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