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HOIVTA~ 

Die Beteiligung von ?00 Studenten an der Demonft t ration vom Donners tag 
dem ~ .Mai war e1n groeeer ~rtolg . Die• ha t wahraoheinlich nicht nur 
d en kleing lau.bigen KStr er e ttil.m t , sondern v i e lleich t auch G ilgen 
zweifeln laesen, eb er mi t Spi t zel-Fotog:·afen, Poliziaten und Folizei 
hunden, die da• W "beaetzt" hielten, den .l.)emonstran t un den richtigen 
Empfang bereitet habe. 
Ea zeigt eich, dere aioh da.e Krat'teverhaltnis eeit Beginn des Kampfee 
gegen die überhohten Menaapr eise sta ndig zu unsern Gunaten verbeeeert 
hat. T:t·otzdem die hewegung jet zt aohon mehrere ~oohen dauert, hat aie 
noch keine entaoheiiiend.en RUokaohlag erlitten. Im Gegenteil: In den 
letz ten Tagen wu.rde an d.er Kant oneechule Ramibühl und an der Gewerbe
achule b re i t iiber unaere Aktivi ta t informiert, dami t eich Lehrl.inge 

' und Sohijler mit une aolidariaieren k~ nnen (eiehe Kaetohen). ~z~ 
- Ea liegt aber an une Stuàenten, nioh t nachzulaeaen. ~eahalb iet •t~~,1~~ 

wiohtia dasa allt Betrottenen zur nacheten Vollvtreammlung eraoh t&e ~· "' o, 1 l l o "' :.. w e r d e n w o w i r d i ., w t 1 + ... r P ' ~"'p le t 1 v e n rl i "'k u + e r e n w o e l'l • ..~ ... o~ .t . . ~(m" 
Z ÜR I C H 
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Wil• müeeon ~er :1~l1t.1 de11 Drilck auf dae Ell ':'l verotli.rken. 
~i~ aehtn nier zwel M~glichke~tc~: 
D ... e e1ne, dic ein b1·c.:.tee E.in"farete.r·d,n;iu und eine gronee Beteiligung 
vorauDt~tzt. i~t Gin ~ftjv~rt ~oll~t~ger ]2~kg~ der Men~a. Das 
hL!Sot , r ~n ~~rd~ dic Mena& aktiv baetroikon , 1ndem man d i e Unein-
o \.eh t .i g en un d Uns1:1! 4 ',.,.i nchen da ro. n hinde rt vrL:rde, ai eh das Menea
-:af;'!n z.1 holen • .E;incJ Alte:·nf'ti ..--vorpflcgunb würde t.ere i tgeetellt . 

Si !le andcr"'.! Mo,;li~l,kei t wt\::.. s e_ne Rcihe von ~.e.r.rnecl'lunbeboykotten 
L'l Jar nac:1atsn ZAit. I·M.> gi ge folt-endci'M9.S6en; Dae Aktionekomitee 
~rl~ j€weile um )1.30 Uhr c1nen Eoykott ausr~fan, ohne ae vorher 

angcl.ü 1<ligt zu haoon. Se wird Gi~.gen auf Jen unverkauften .Menus 
oit-:et'lblei ' :m, d":'ll1 dar P.c.nz~ tri~l't ,1a nicht derl ,ra.uenve3re1n, da 
d~otJo r ~1n. f tf~;:r-agevcrbi.i.lt.d.Fl L;teht und direkt dcra ED unteretellt iat. 
v.'Or.1 (t~ lg~.:1 fi.'v.Ch '4 l\l.P ' l:. l'~i.~ht l"'3nf)!.Orte, .1Üt-~Gi.C ma.n tlinon aktiven 
Bny.J<ott "nt= Au..:;e !c.r;eo.1. 
B ide Akt:oncvorochli'.~o r.lclen ~R't'auf ab, Cli:'..gcn zu eincr Ree.kti on 
-...r:d zu Ko:,.t:ocuicncn tu ~·-:ingen. 
\'H t' müsoan d en polj t_~!.f.h~.H.P.r.uc_lt ver-
3tªrken~ Vnr ~~nnen wir damit, du~e 
rir Jie Boykottage zu Tagen brsit~r 
DiokuoAion machen. V1r diekuti~ren 

r lJ~·lec --;,o n d er Monlt\-Front: 
1tT1t:· An dur ETH wurde die Unter 
echriften~ammlung mit 1650 Unte 
nchriften t4bgeechloeGen und dem 
Schulr~c Ubergeben. Ein eretaun 
licher ~rfolg , ~enn man berück
"icht~gt . dnee eo an der ETH 

Üb3l' di3 t;ec :1tfl Auo'QilC.Utl.b'•POllti!{ 
und din .~elteror. Einter~:;.:Un•ie der 
Preiecrhohungan. · 
~fentlichl-:ei~}2sj..U J.:a i:;,~ kla.r, 
W('Cl" wir in unserom Karnpf koneequent 
w~itereehl-!1. dsnn nuco Gi 1.~r:.n ·I· .. ·'lgit'i 
':'e.J • .9~:onn kon.:--~ t ~3 ~l. ":.ne.· Kreft-

( l./3 wonige r S t uden t en eind und 
1 rlas6 ct\o ETH- Studenten von d er 

l Prcinc~hóhung noch nicht be
troffcn sind,eich aleo gegen di 
~0n Gilgen a~ger~gt e, zukUnf-P ~oe. Nenn wJr in dFr bre1ton Ooffen 

tlj chk~i t kein Veroti.!lrlnio fil!· unve=:-:3 
Forderunden go~0haff~n nebHt'l, donn 
wi ~~E Gilgen l cich. tvh'n 1 uc0oren 
t'..:"r.tp! .. ~u verlcn1:,der,. n1i f, b:rutrüe:- l 
rtaprcaoion ~u antwol't.~n 0(1 :c::r ecgar íl.iA l 
f.1c..•10f'. 1 e ~hlier-n~en. llnru:n nü~P.·~n w i •· 
un. eren I<:~"tJ.pf in aer Bev?J.k~.rung beknn l 
·.t rhl.~.c.. e •• ~r.~~ i~n urk.dire:-: , 1\'!r k::inncn l 
~.B. Inf ... ·r.o. ·i me~~~;·,.6-:- ; '·ier Sl:tdt 
"!'luchen ; ~'h'-;.:i..;ric!i-!.!~h·;-i,:i,~ r.J.;t t t om-nL t i oe h ~.l 
;,, ~:li~JQ.l'bt:d t. 

!.li r ala.nben di\C ets .nogUch ist, Pinen 
!!1:·folr, i.n Jr>1· P!'l.'-3C (lt:!.r lt't'n~ll.preioe 
·~u l':lr,-.ir.:;e· , ~l,t·r ··tu.• unt(::: ..: ·.ne r 
.3 Cl~ 1 nur.g : 

tigo Erhohung w~hrP.n . 

1-U.t.!.!~le ; Ar. dor K.antone
acllule Riimi1.Jul11 fand letzte Wo• 
chc ei~e von der Baeiegruppe 
l' ,..genisierttt Aktion r~ egen die 
~ n~~preite st&tt. Die Bewe
gu~g ~~n~ ~1nigen Widerhall in 
j(n Mjttel~chulen . 

0Gwurb c3c 1ulo: Vus· Gawerbeechul 
~comi teõ-::7Trcrna.che te Woche Flug 
bl~tter zu den Meneapreieen ver 
t~jlcn und nachat2n Montag ein 
erstee Boykott-MeotiQg organiai 
rcn. ---------------

~ AlLll: S'T'I1".'11i!rr N ·~UJ!'S~~E}' 81CP AN .l)I:!.R VOI.t.VERSAMMI.ü.N~r UND AN DEN 
EOYXOTT.~: ~SN , .... . 1: .. 1': B:tTI~~ LIG I:.s ! 

• o~· S /ú{TION:'"{t}M! 'fE.~ L USS GJ;;~.'AL rlU VER~TAERKT 'lfERDE.N, ES STEHT ALLEN 
OFFEN ! 

Akt 1onokomitee 
gegln die Erhohung der Meneapreiee 


