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Liberal~ Studentenschaft 

Zürich 

Zürich~ 16. Januar )968 

Liebe Mitglieder 8 liebe lnteressen~~n, 

Z~a.i StUd$nten" Willi .Lank~r G:nn und ~/a"'..rer Niklaua {Uni.J r 

si.nd mi t der Bi tte an uns gelang t. :.Chtmr. h e~. <1P.r DurchfUhrung 

einet' Unt~rschriftensammlunR -z u hel:!'c-.n v. dle ~m ZuGanunenhang 

snit dem S.~hriftstellerpi•ozeuu .tn :·!osk<.•\\ f·t.::h'\: .. Der Voratand 

h.:s t dén .. aufhin beschloesen . Eu"h j~ ~we\ Unte!"schrift~nboger. 

zu~u~te~.len., Unterschreiht diet.Ja bitte ttf'lbat: un<i forodert 

Eu~e Ko).legan auf i> mit:t:u\.tn1:eX'~t."!hr·ldb6!n, SEmdet hitte d ie. 

:t.usgelUll ten Bogan ( auch t.-tenn sie ni eh 't voLt sind) dire1<t 

an Willi ~..ke.t" t Apollos't:::> .. 18 8032 ZU!-ichf nnd zwal' ap&tes'ttlna 

tl.s l .. r-eitag 81 19 .., ,Januar 1988~ 

mi "t f!'Ol~ncll.:..r;han G:rUsaen 



r---··- l . de! 
=·a. pr.aa ioen'ten de 
?o gc.rny 

UdSSR 

~ 
l ~ .. ~-~~ .::.: __ 
j ··,;::N" gecl r ~.~r He.,.•i" S i:.~."l G p4"::ÍG iclen t r 

l
j \'l í.r. ~ d i e un te rO!: ~ 1 chra-ntctn Stuc.l•.w t en de r .•:1..:.. vers:i t~" ZC.ir l. t: l: 

ur·d d~r t.. i.dgant~esl~ohe:"' 'l'echnis~hen Ho,;hechule j, n 7.Hr ic.h ll 
hab n mi~ Rr~suer Au1merk~dn~eit das '•rfPht~n gegen die 
S~hrl.ft~tr::..Uer A Gi.uzbm."g., A Dohr-c·:~oleld.J, J, Gül .. ttnsko~J 

f ur •. j V€l."a L-aod·k•.)\a erfol!!t~ Mi)~ ti~f,~r BcstOrzunp, habcn 
l wjr dt~ .tl:·t d~t'r' rl"'ZC ·t~fUhhung und dan Urt"':'\il :z.ur K~nn1:nis 

g~noiPmen c.:.·:ts s;l._SI, r ... ~·n .. ~. ê'\ls mit Ótd' 1lelt Hir-mtlic:hk. ... •5t 
a~ch Tnr Land .unmer. :ieder ge~~"' rech ··nwldrigc Vorlc:or.mud Sf!e 

auEJe .rhall rl~r S.owjet.Union i .. !."ott:sth::rt tíl.~ r.u~hen in dieo6m 
Vorgche•• e i1•en gf'.,b•:•"l Wid~rspruc a \md kôm:en lhnm1 Vt:\raic·herP. 
cla8a f;:t de.n ~"rce3tig~ dcr UdSSR ~'-t; Rers aht~~gl ich iat l, 

j H i r' h i t, .. n S .i e d::cJ'Johs.l.i.) im S.ln:l{:! d0r- a.' goeJlflin anerk~u'n ton 

U!;:~~:~ · c~:~~f ~~ _:_: ~.~=~~:: ... ~_:.::: I::~i=u~ .. _j 
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Na tl~ ; f ek . "A'.:> t , Adrtaf:J .~e - -·-! - ----~---··-·-·-·---


