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STÜRZ }ES KOIONIÄ],ISi,{US !

Am 3ienstagrden B.August 196? u.ur 17 Uhrrstürst i:a Ga:'ten der äa:::bur,ger iliil-
versitätrEdmund-siemers-A]1ee 1 ,eln berühnt-berü.chtigier I'loloaielherr
von selneu Sockel'

§eia Name ist
HEnMAII§ VoN WlsslvlANNrkerrntl-ieh ars gezwirbelten Sart (us isi errelaht') u::i

am herrisehen Bliek über den teingeborenent §chutztruppeni:rie;''er ur se-:''.r:

tr'üßen hinweg.Sein l7erk ist die Erforsehung und Jlrobenin6; tLsritse]:.-Cst:"-:'ri-

kas r für Kaiser und Reich.i'tras im tli{utterland. t alsrfricc.}ic;:e -;ui:ciri':in.'ll':1,-t

unil rUnterstellung unter dle deutsche Schutzherrschaft rdär;:.;:-;el]-t'' lr.r-

derbedeutete für die Einwohner des lantlesrA::aher ,vj-e ;Lfi:il:rllleroirr.;stenf::11s

Vertfeibqng aus den angestaumten \lohngebietcnrvon thren .,r;':e:'n und, '.,'c,-'e-
pia,tzen,schlimmstenfalls di.e Ausrottun8.l)a§ r,y'r:r]t rer' ']Jef",'i:li: ';.,1, 

r 1.'.,:.1-iig

mit etner ähnlichen Gründlichkeit besor5lt ,,:tie in den hd.iEiner"ieeen in
§ordamerika oder v'rie heutzutage ln Yietnau'Yissi;ann besr':rg'i;e u.'l 1li5 in
den Gebieten südl-ich des Ki1imandseharo ein Geschäftrci-rs i.-r-ü'i;6 j-n luiler-
afrika von Kongo-Mril)-er oder in Vietnaln von üeneial Ve§"bu|r:ru.Lt ;ri ver:§eiren

wird.

}ER KOtrONIAIISMUS

benutzt heute wie damaLs oi-eSelben lviittel..rio Tolicer der }rittgn 1ie1i s';ch

gegen die Aufsiehtsmaeht der keipltalistiochen Staaten zur '..Ieirr seizenri';r'eift
er zur brrrtalen Gewalt - in Tanganjika.ror ach.tziS Jahrenrjetzt in SoIi-
vien oder ln Vietnäfi - ü11d zur ph;'sisehen Yerni-cl:tury.irurc,-ilc Cl'rinu:r;.;räi-e

eine Ordnung der Kolonialisten istrwierlerherzustellen,Ile ifurüesrqirblikt
d*.: sich a1s Naehfolgersteat Ces }eutschen Eeichesr"LeB Zyrei1"" t-'u '-les

}ritten,versteht,unterstützt c]en Krieg gegea i-.1.1e 3ef:.eiu:rg i]cr i]r'1.r.lelr
y[e]t nach Kräften,Sie unterhäIt freundsc]:aftlicl:e l3ezicitnns=i:. z1t S1::ri:ieir,

Portugal und Sildafrikarsie beliefeft die portugiesischi; Hc1;,i-t,:-".in5; :rit '-:-i;-

rangierten Bundeswehrflugzeugen zur Unterdrnic.tru:.ng ie s Frei,",:i;lrca:1.-i1:-":s; il'l
Angola und unterstr-itzt moralisch und materiell cren 1iö11;er.-o:rii -lc.' l-'ij,' i::
Yietnaml

lie \trISSMÄNNER sind noeh immer unter unsrstiirzi:n ',tle ';cni:.';.;','c--s ii-r'e

}ENK}/IÄIER !

Aktionskomitee zur,p.olitisehen Terschönerung cles Unive.r's:';:'ts :l'-"r:ries

äalck::eutii',: eri: 8 o

Cl,e liens -Schult 2:-Sti'.
Von-t',Te11e -P:irlc 17

Yon-iielle-I'arh 17

verantwortlioh: Peter sehritt 2 ?fü 52

D.A. Sief er 2 IL{ +

Peter Flak 2 HTI 11

E.Neckernann 2 I*I 17
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