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Fortschritt1iche Studentenscha ft Zürich 
Postfach 680 .::.021 türich 

A U .b' & ( ·? 

13 . 2 . 1968 

a n die Akademiker und inte l1ektue 11en für Vietnam 

Der Krieg in Vietnam weitet sich imme r mehr aus , obschon 
immer breitere :Schichten der ·de 1tmeinU!16 ihn v erurtei l en . lJie 
technischen lVIit te.: der mi='tc•ti:,Sster; Industriena tion werdeu zur 
systematiscl:eLJ 6erstorun_s der ~ebensoedingunge11 ei11es armen, 
in Entwick1 un::; be s ri ffeneL, .Landes einge setzt . 

JJennoch denkt das vietnamesiscne Vo1k weiterhin an die :0u
kunft und an den Aufba~ Lbschcn ~á3 licb 8omben fa l len, setzen 
Professoreu und F'orscher ihre Aroei t unter sehr erschwerten 3e 
dingungen L' nd harten EutJehrunge11 fcrt, um die vom i.and so sehr 
benotigten tecr1üischen Lader heranzubi l dcrl. 

3efragt nach der wirkt:m.::,svol lsten tiilfe für J.Jehransta l te11 
und }'orschungsinsti tute, liess uie Vereini,SUD.S für Verbrei tur1ç; 
von Wissenschaft und l 'ecnnik der l.lernokratischen hepub1ik Viet 
nam der Internationa l en Vereinigung der v~issenschaft ler die 
.Liste einer grossen Anzahl immer noch feh 1ender lnstrumente 
und .Laborat oriumsgerate ZL1komrnen . ue berdies hat eine J-ruppe 
franzosischer Ko11ege íl be sch1osse n , in Le bereinstimmcm,s m i t 
dem staat l ichen 1Comi ttee für v1issenschaft und 11ech.aik de r FuJV 
sowie mi t mora1ischer und materie ller Unterstützung de r in
t ernationa l en Vereinigung der lüssenschaft l er, eine Lniversi 
t a t sbib1iothek zu s :. mme 1n , die nacl1 Hanoi gesandt werden soll. 

Auch in dc r Schweiz, wo der von den l~A gegeD ~ordviet 
nam ·geführte le rstorungskri et: mehr und mehr LDwi l1en erregt, 
mochten wir Professoren, Forscher, 3ibl iothekare, I.agenieure 
und Studenten auffordern, ihre Opposition gegen die amerika 
nische VietnA.m- Po1i tik durch 1'/ii thi1 fe an di e ser So li dari tats 
bewegung kund zu geben . 

uie erhaltenen 3etrage sind für den F'ond zur Bi 1dung 
ciner Sibl iothek für die lniversitat Hanoi bestimmt . 

Lnter anderen ha ben diesen ALfruf bishe.c unterschriel)en : 

MARCEL BECK , Prof . für .:reschichte an de r lnj_versi ta t l ürich 

ALEÁÁ!~.DRE SEBE1,STEI1~ , Prof . :fur .hechtswiss . an de r Lni ,_,.enf 

.F.RA!~CÇ)IS BOV01~ , Prof . für 1'he ologie an de r lJDi v e .e si t at v-en f 

KUR'l' V01~ Fit>CHER, Prof. :fur iV1usikwissenschaí't aD de r l.ni Zürich 

A. vLAUS , Prof . D.r . , Psycniater ic1 lurich 

SVE~ -BERTI.!J JA.LifS~0.L~ , Lektor fiir Schwedisci:J an àer l.Jni lürich 

IEOPCJ.JJJ hl.JZICKA, Pro t'. und J'Kbe1preistrager (Chemie 19 39) , Zürich 

HA!~S - 1fVERl~Eh 'r OBLEh, J.Jr . , Assistent für J-eschichte 1 Zlirich 

JEA1~ ZIEv-ffiR, Lehrbeauftragter aD de r phi l. Fak . I , 1~euenbu.rg 


