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Der KrH•gsvr~rbn?cher N·:xo: f:at f.it: i•/iede!'~Ufflchn1e der· nassiven Bom
bar·di erur:<l?n gcgen No""dvi~-cnafrJ ngeord.1et. ''Di e erneutcn àmeri kan i schen 
Anqri•.-:e :JCgen t·iet'~l1et:·.~n::·~ se; reibt "Le Monr:le', ''sind von einer 
nor!' n 1e dagE)\1~<:;-;eneu l:cft117ke1t.' 

Dam·it tt<.t~~ c··t US-Prós-ident d~n F:"iedeP dett vi~le schon als unmittel bar 
~·~'10i~!ite'1~.tc ;.,1cH'!:ite"'l, 'l:ieder hL:ausgeschoben. So e!'!'larte der nord
vü~tl.i.tlf;esiscr.::. Delf:(;~t:or..:.l(itt.r t.u~n Thuy vor Journalisten, "die 
Wiiíd1ch::: v~'t<irlt~~OttUY19 ?ür ÇÍ~ l" Sbl'tst<::'1Ü bêi derl Verhandlungen liege 
!)e ; U'"l %.G., di.:: ni h .. ~'é:li.;vt::r c."!s 1'(6 ~e·t:~e ... ur.oS\'IÜns,"le zu dem bet'eits 
vo1 -~ l e}~r;._ en :·!a fft!n~. ti'i.,::. tai~asc vom~n ·o~~getwa~ht hat t en ." 

88r t'S · Imper iaii-:;mus ~erfc1gt nur ei~ Zie1: den Krieg zu intensivieren, 
li';1 die v1etnarr.esi$C:~.e R~vo"lur:i ofr zum Scií't~~eigen zu bringen und sie zu 
z.wL.g.:n d:,. ir.pe:~ic. . !S .;~cr<1.:> U:ite ·dl'i.c~ú"'!9 ~.1 s·1dv~etnam zu akzeptieren. 

Nix~m l'iocr•te ~1aubhr·-F"t r1ach<~ , c:ass e'' rr1:t sein~m E~"lben terror das "freie" 
V·iet.t'lam 9~9~11 e·ill'"· 'leUP kG!YI!o:.uti$t .. c:~'he Offensiví> ·.c.hUtzen müsse! Dies 
w.!~_:1 h!~cn se ·:-:;; •\·aurr.e·ltE> c. . •1ac~···d. de .... l:.it.faíls in Kambocfscha und 
:..:.:oo::. der Ec.•l!;drd:c~-ul~j:.:, J~~ "·?1rh~ u- ei der Vf:"'mino.Jng der Hafen. Heute 
borr:bal'dic:.:r~~n dic· B S2 ~;::·itale-r) ':chúl~n md Quat,,·iere von Hanoi . 

Du; cp ';ei··· Spie ·: a1~ •=r . iec-el~,rr2!>;·~ent' ·~t r:.; N;xon t e •lweise gelungen, 
j~f ·~if~toélm~:-i:s::r.ç vzvo!:.rt-:r)r· z c.. is .J1 :erer: und di e Ant1krieg5bewegung in 
d~•1 1-.<Jf.,Harislisch"!r. Lar1:Jetn ?;;r:.icr.z••d"'i:fngers . In dieser entscheidenden 
Síhmticn ist E:s <·b~. o·iut · '':~.-\-ic•lri·:g, det vietnc~mesische•, Revolution un
sete voll.: ,·o•1d~r·i-:.tt z.J behr(:~n. f.in Uaff~?ll<\ti t1stand würde in der 
Tat d~t: Vora•Jss~i:zungen für ~i'"!2n pr;l·it:scnen Sieç des FNL schaffen 
und d~!!n :·:twz de.> ~<'t:.r~"upten Thie.u-Regilll\ .. $ beschl.eunigen. 

Un·:et·sUl~·;ên wir dir. qer(;:htr,: =c~·~er ung~r. der viet~amesischen Genossen: 

Soforti gt~t S ton de r' BOiirba:--di çrungeo ~ 
Sofortiger RUckzug der US-Trupp~n und des gesamten Kriegsmaterial s ~ 
So.·or t~ ge Be1 oi Ju~s dt~s P ar~ ser· Haher.~t~ 11 s tandsabkommens vom 
20. Oktober 197? ! 

· bedingu-srmrr&la.nql R ~meri tn•• 111d ~~lis ameiiU§1iRhee ~ 
· demonstnuon 
ilÜrlch 22f) de z· B~sarrn11lt1ng lSzoUhr, 
l. ----- --·-

FBB, KJV, POZ , RML 
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