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Wie Htr wahrsct1F> 1n1 i.·t-, w1ßt,~ibt es auf 1.lllaerer 
::>chule drt-1 Ze 1· inw~ri. Pr ~u.intertsir.lcel,Ganni= 
tus und n1m au<'r> n „ ·h dPn HAMMER.Eine ganse ir

Menp:e .Moch eine m~hr,1nd eine dieser drei p:eht 
konlcurs.l1er Hammer ist siehmlich ums'fritten,aber 

mit Alfs Hilfe hab~n wir rlen doch gans schön schwe= 
ren Anfang eini~ermaßen uberstanden.(Waa leider 
nicht heißt,daß wir nicht doch noch pleite ge= 
en können. J&bt Dank dem edlen Helfer! ,könnte 
man sagen.Doch wir wnllen auf dem Teppich blei= 
ben.Aber danken will ihm die ~anze Redaktion. 
luruck sum l:MMMER,der für uns au~h ein sehr 
wichtip-er .ft1aktor 1 st_,1 . • ·interstufe sum lnteres= 
se an der ::>chulpc litill,an der SV ansuregen.1Joch 
wir wollem, miicrit nur ~ · p mteren .Klassen anspre= 
~ hen,sondern au.eh : ~ · ,i11ttel- md uberstufenklas= 
en.Z.B.als ich heu-t.e < M1 ttwoch)aus der ::>chule 

cam,liefen an mir swei ~chuler vorbei,und riefen 
~ inander su,sufällig weiß ich,daß sie swei in 
eine Klasse ~ehende Klassensprecher sind,:"Hey, 
heute gehe ich nicht %ur SV!Das ist mir su lang= 
weilig."ln gewisser H1ns1cht kann ich die beiden 
verstehen.Manchmal penne 1~h auch dabei ein. Ich 
p:ehe 8.ber freiwillig 'iin . .1.,.h.,ich kann mich im= 
mer verKrilIJ f-> ln,wenn i .- .'111.Getan habe ich' :,, 
noch nie 11 uch wer we 1 J, t: ~ :::i.s nicht a 1Jch bald 
pas:::ieren kann?Meir;er i\'" ..r1 ·Jnll nach ~ehen auch ei= 
rn- p:anze Menp:e we;.l,e r lf-' r .r remdwörter, die dort 
ausp:etauscht werden,nicht htn.Aber darti.ber wird 
sct on so f t d i :-;Jeu t , i e r·t, daij 1 eh nur noch sagen 
will,daß d.e berstufen oft Tersprechen,sie hören 
auf m1 t disPr ti'achsimpelei • .itn dieses Versprechen 
gehalten,haben sie sich jedoch noch nie. 
Ober solche,und andere Probleme,will sich der 
HAMMER mit Euch unterrial ten.Darum schreibt uns • 
Schreibt ms,was ~uch nicht gefällt,und was ihr 
gut findet!Gebt das Geschriebene bei einem der 
~edakteure ~b. t Pru~el nehmen wir nicnt entge~en., 
W1 r warten auf t'O~ t Yon Euch! ! ' ! 

l\erst1n t.nlers 3 . 



Die SPD- Fraktion hat am 5.Juni'74 einen 
Antrag zur Änderung des Schulverwaltungs
gesetzes in den Landt ag eingebracht. Die 
CDU hat diesen Antrag endgültig abgelehnt. 
Na c hdem durch die Sv- Verordnung erneut die 
Grenzen aufgezeigt wurden, die ein konservatives 
Schulverwaltungsgesetz darstellt, machte die 
SPD- Fraktion den Vorschlag(siehe Gesetzentwurf) 
wenigstens die ~inanzierung der SV-en auf all e n 
Ebenen z~ regeln. Es muß immer wieder d arauf 
hingewiesen werden, daß die SV aufgrund ihrer 
katastrophalen finantiellen Lage, jeder 
Bewegungsfreiheit beraubt ist. Der Bildung 
von einheitlichen Organisationen auf Kreis-und 
Landesebene wird damit entgegengewirkt. In der 
SV- Verordnung heißt es unter dem Punkt 
11 Finanzierung":-"Das Land unterstützt die Arbeit 
der Landesschülervertretungen im Rahmen der 
im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel." 
Von einer Finanzierung der Schülervertretungen 
in den Kreisen oder in den Schulen ist in der 
Verordnung überhaupt nicht die Rede. Damit kann 
die SV ihre selbstgeste l lten Aufgaben im . 
Schulbereich(Rulturelle, fachliche, politische 
und sportliche Veranstaltungen)nicht w~hrnehmen. 
Geschweigedenn können so Fahrtkosten und M.ittaßessei 
der Delegierten zu Kreis-und Landeskonferenzen . •: .~.
bezahlt werden. Mehr braucht wohl nicht zu diesem 
Debakel ge sagt werden. 
Bei uns ~ur~e im letzten Jahr der Bürobed~rf 
( Matritzen, Papier)über den Bürohaushalt gedeckt. 
Sonstig e Unko s ten, wie Anschlag bretter, Farbe 
und Fahrtkosten , konnten von unserem kläglichen 
SV- Konto abgebucht werden. Di e Vorfinanzierung 
eines Schulfest e s wäre aus diesen Mitteln 
undenkbar. 
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Im einzelnen sieht der Änderungsentwurf ein• 
Gleichstellung der Schül~rvertretun:g~n mit · 
den Elternbeiräten vor. Eine exzessive Hand
habung der bereitgestellten Mit~el durch die , 
Schüler wird durch die Formullerung -"notwendige 
Koste.n'!verhindert. Diese Mini11alfinan.ssi..e~---· - -
wären wohl g~ring, ve~glichen m~t den Mitt~lQ, 
die beispielsweise für "Kunst am Bau" aufge...; ,_ 
wendet werden. 

.Alf Babendererde Uib 



Dntd{sachc 1/10 t 9 Schlcswic1-Holst rin ischer Lirntlt11u - 7. Wi1hlperiodc -------

eines Gesetzes zur Änderung des 

-Schulverwaltungsgesetzes 

.. Der ,L:111dtag hat dus folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 

DJs Schulvenvaltunusgesetz (SdrnlVG) in der Pu.s
!:iung vom 26. Mär:l 1971 (GVOBI. Scnl.-H. S. 118) 
wird wie folgt geändert: 

§ 62 wird wie folgt getindert: 

a) In Abs. 1 wird Satz 4 gestrichen. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„ (2) Die not wendigen Kosten für die Tätigkeit 
d e r Schülervertretungen an den Schulen !:iind 

··sächl iche Kosten im Sinne v o n § 22. Die not
wendigen Kosten für die Tätigkeit der Schüler
vertretungen uuf Kreisebene trägt der Kreis, auf 
Landesebene das Land. u 

c) Es w ird folgender n euer Abs. 3 eingefügt: 

„ (:l) Di e a Ug cm0 inen ßestimmungen über die 
Aufga:wn, die Organe, die Höh e der notWendi
!Jl'll Kosten und die lfoush il lt s führung e rl äßt der 
Kultusministe r durch Verordn1111g." 

d) Dc:r bisherige Abs. 2 wirr! Abs. 4. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am . ... in Krnft. 
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Wir waren schon den dritten Tag untervegs- meine 
beiden Begleiter und die 8 Schwarzen. In spätenst
ens zwei Tagen würden wir das kleine Dorf erreichen. 
Wir saßen in der Nähe des Kongos beim Lagerfeuer 
upd wärmten uns. Die Nacht brach herein. Die 
iingeborenen waren dabei, zwei Boote zu bauen. · 
Zuerst hatten s1e zwei Bäume gefällt, dann aus- -
gehöhlt und Ruder gebaut. Wir legten uns mit 
ruhigem Gewissen schlafen, denn wir wußtem, daß 
die Wilden, die hier und um den Kongo lebten, nicht 
angreifen würden_, so lange es Nacht ist. 
Am anderen Morgen orachen"wir mit unseren Ein
bäumen auf. Ich . setzte mich .mit vie:t Schwarzen in 
das eine, Harris und Boerders in das andere. 
Ebenfalls mi t ·(:; vier Schwarzen . Die acht Schwarzen 
erwiesen sich als gute Ruderer, und so konnten 
wir in aller Ruhe unsere Gewehr e laden. Aus Reise
büchern hatten wir erfahren, daß die Wilden mit 
Giftpfeilen angreifen und das noch manchmal .auf 
20.:.100 Booten. . · · · · · ., ·· · -
Gegen Mittag, als wir schon eine weite. Strecke . 
zurückgelegt hatten, s~en wir in einer Bucht 
sieben Boote mit rund 70 Kriegern. Daß waren zu 
Unserem Glück noch reichlich wenig. Die Schwarze~ 

. ~toppten die .tSoote : Jeder von uns ri.ähm sich ein"'- --:---
%- ·tewehr, das sechs Schuß hatt e . Die Wilden fuhren · 
~- langs~ aµf uns ],os ~ Wi r drück:t en . ab „ Elf K.rlege:r;. . . 
;f· fielen ins Wasser und wurden gle i ch darauf von 

den Kr okodilen zerriss en ~ ~Niederlegen!~ s chri e 
Boerders. Kurz darauf flog ein Schwarm vo n Gi f t
pf eilen auf uns zu. Harri s und e in Schwarzer 
waren get roffe n worden • . Sie war en s~fort · tot „ „,~,:;;, ; 
Es war ein ho chentwickelt e s Gift, das schon bei -
der geringsten Berührung mit dem Blut zum Tod 
führt. Uns bli eb nichts anderes übrig, a l s d1e 
b~iden übe7 Bo~t zu schmeißen . Uns packte · 3etzt \ 
die Wut. Wir schossen zu je fünf Mann,- und die · ;.~·, .. 
anderen luden die Gewehre. Die Eingeborenen · · · :" 
Trauten sich nicht zu schiessen, vielleieht dachten 
sie, es wäre der Donnergott persönlich. --· '-----~-
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Ja aiehst.ea Margen bthreD wi.r in n• •i.- ~.--. 
&&eh nenn l!lmm ha'lt.en_ge~ Pla\s 4-U! ,~. :ud -~-k.' 
cle:re J'~ :zogen Wl..Z h:int.er 1JllS ner J ....-··111r 
es is fiot.ral.1 imu.t:zen kmmtea. Die · -11.W · e'4ll 
a.l:s gu.t erweisen. Wi:r waren kat• ai ~. M .,-
ka•_• unt1 lUlgerakr eo Beote nach. i>I•. • ftülii. 
Bebtll-sn-em varen. recht ve~ri fe lt ·. •o 
- · · _ id,.e konnten. P1öts1ich bdl-ailf · -- ' • 
' \~fl ~a DDCl!J. das D.~t. •l\ ä . ' - „ --
NU.,_ sprengte. Wir band.en das uns ~.olg · ~ · 
l:oe. und. warfen da.:s ange-zündete l)yna:mit . b ..-

-. Dmm stießen wir es in Richtung un~.erer Y'e.m~ .. ) 
a•. _ un machten wir, ·daß vir wegkälnen. il'" bltrt.iat · '!.:,:' 
eiBen ohren~etäubenden Knall und sahaa. «al ~ast ~ 
alle Bo:ote uns-erer Verfolger z-erstöri aren . ~; 
Die übrigen verschwanden. Auch die XrokGdisle 
freuten sich über das Festmahl. 
Am Abend erreichten wir ohne einen weiteren gvi•c&en 

_ fall das Dorf. 

Klaus N~en. 

Schenk doch mal einer dem Klaus eine Spielseag
p istole, damit er seine Schießwut abr•agieren _kana! 

A1f 

/. ~-f/-'J 
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England geht mit der Comet voran 

27. Juli 1949: für den Gründer der De-Havilland 
Flugzeugwerke war wieder ein großer Tag ange- ~-
brachen (Sir Geoff rey) • . .. . 
Die De-Havilland Comet, das erste Dusenflugzeug 
für den Personenverkehr, sollte seinen Erstflug 
starten. 
Übe r 25000 Blaupausen waren seit 1946 angefertigt 
worden , um die Ideen des Flugzeugfahrikanten 
und seines Chefkonstrukteurs in die Wirklichkeit 
umzusetzen. Das Ergebnis, ein vierstrahliges 
Flugzeug, knapp 3o m lang und 35 m breit. Eine 
Leitwerkhöhe von fast 9 m und das Startgewicht des 
Flugzeugs betrug 54500 kg! Die vier Strahlturbiener, 
vom Typ Chesü entwickelten einen Schub von 
insgesamt 12000 kg und sollten dem Flugzeug eine 
Geschwindigkeit von 770 km/h über eine Reichweite 
von37oo km geben. 
Die Comet wurde ein Verkaufsschlager und bald 
bestand mehr als die Hälfte des Maschienenparks 
der BOAC aus Comets. 
Doch dann geschah das Erschreckende: 
26. Oktober 1952: 
Auf dem Römischen Flugplatz Ciampino hebt eine 
Comet von der Startbahn ab und schlägt gleich 
darauf mit dem Heck wieder auf. Keine Toten. 
2.März1953: auf dem Flugplatz von Karatschi 
s chlägt ebenfalls eine Comet mit dem Heck auf. 
11 Tote 
2 . Mai 195~: acht Mirn-1.ten nach dem Start f ä llt 
e ine Maechiene in Kalkutta wie ein Stein vom 
Himmel. 43 Tote 
10 . J anuar 1954: eine Comet explodiert 12 Minuten 
nach dem Start i n Rom. 35 Tote. 
Innerhalb von 36 Stunden wurden alle Comets der 
BOAC aus dem Verkehr gezogen. Die Air- France 
f olgte dem Beispiel. Die Maschienen wurden auf 
Herz und Nieren geprüft, und, nachdem man nichts 
gefunden hatte, wieder i m Luftverkehr eingesetzt. 



b. April 1954 : ~ine Comet st ürzt über der Bucht 
von Neapel ab . 21 Tote. 
Die smal schritt die britische Luftfahrtbehörde 
ohne Zögern ein. Alle Maschienen des Typs Comet 
wurden auf d~r Stelle einge zogen und von frei- r 

willi~en ~anMchaften zurück zum Verkehrsflughafen • 
geflogen. De n De- Havill and Werken wurde sofort da _ 
Lufttauglichkeitszeugnis für die Comet entzogen. 
Man prüfte darauf ein fabrikneues Flugzeug und 
konstruierte einen Wassert ank in dem man den 
Rumpf des Flugzeugs unterbringen konnte. Mit dem , 
Was ser wurde der -Luftdruck simuliert. Und tat
s ä chlich, nach 9000 Flugstunden brach das Flug-
zeug auseinander. Nachdem man die Schwächen ver
bessert hatte, und die Maschiene einem neuen 
Testprgramm unterzog, wurde das Lufttauglichkeits
zeugnis wiederhergestellt. Damals konnten die 
De- Havilland Werke von der Comet behaupten, sie 
sei das meistgeprÜfte Flugzeug auf der Erde. 

i m nächsten Hammer: 

Di e Amerikaner übertrumpfen 
i ie Comet mit der Boing 707 

Thomas Platthoff 

u 
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DER FUND 

Eswar am Anfang des 20 Jah.rhund1rts.Meine Fr.e.un:; 

de und ich waren auf der Jagd mj.ch Zobeln rna ~ 

deren Pel&tieren am unteren Lauf der Lena~ in 

Iröt<ds1b1rien~Pltstslich-sahen -wir ~ lffiS sel=t.• 
ea.m gebogen~ Höl tse:t aus de.IJl Erdboden rag~n.,. _,, 

' ' Wir gingen hin,um. sie nähe~ zu untersuchen.Sie 

entpuppten sich 'äls Sto~zähne und,wie wir annah= · 

men,von Walröasern.Eini~ von ihnen nahmen wir 

mit,um sie su verkaufen.AueserdeJil fanden wir 

noch ~1leisch unbekannter Herkunft ,das festgez;; 

frohr~n im Eis war. Wir nahmen es mit, tauten ea· 
·· auf ,urid brieten und aßen e$.ES schmeckte ·ibr ·s 

. · .. · ... . 

züglich. . . ··' 
Die Stoßzähne verkauften sich gut-~ßihee„ . . -~~(' ... "·~···~-~~---„_ 

Tages verkauf·ten wir auch ein paar an einen · Wi&+-

senschaftler, der seine Ferien in Sibirieri ver=· 

brachte,um Wölfe und Bähren su jagen.Er erkannte, 

daß es sich nicht um Walroßsähne,sondern um 
Mammu\sähne handelte. 

An der Stelle,wo die Pelstierjäger -die Zähne ge= 

funden , hatten;,fand man ein"-„Lager .Ton 30 Tieren.

Vor vielen J~en wurde~ sie ,die l{olqe~e. . d~~ . 
tissei t, e:$.n;; ~~lpf er der großen. ICälte~ IJt:clit -;~i~~~ .. 
f rohrp. sie au eisbrocken ~Gef8Jl8e& iJD •Wis•~ -; ' -~ . . ...... · · .. 
Eis Sibiriene. 

. ' . ,„, 

..aD 
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Der Name "Mammut" stammt aus der Jakutensprache. 
Er kommt von "mamma"= Erde. Die Jakuten dachten, 
er wühle sich wie ein Maulwurf durch die Erde. 
Sie konnten seine ungeheure Größe von 4m ein-

,,.-

fach nicht fassen. 

Birgit E.(Freier Mitarbeit 

Ihr lacht! 
Nolfgang Schr6der 
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De r internationale Plattentip 
' . 

Di esma l handel t es sich um di e Grup pe Grand .E'unk , und 
i hre LP Shinin' On.Seite 1 : Shinin ' On ,To Get Back In, 
The Loco - Mo ti on u nd Carry Me Througb. r 
Se ite 2:Pleas e Me,Mr . Pretty Boy,Gettin'Over You und 
Little Johnny Hooker. 

Neu bei der Gruppe ist der Organist Craig Forst,welcher 
der Gruppe jetzt die endgültige Vollkommenheit gibt. 
Drummer ist Don Brewer,Lead Gita rrist Mark Farner und 
Bassist Mel Schacher. 
Äu ßerlich bietet die Platte auch s o e inige Gags.Die 
Fotos u nd , i re in der Platte enthaltenes Poster der vier 
Musiker sind in schwarz,weiß,rot und türkis gedruckt. 
Ebenso die "Gläser"einer Brille,die auf der Platte ist. 
Trennt man diese Brille heraus und hält sie vor die 
Augen,so wird aufeinmal die Plattenhülle und das Poster 
zum Schau-kasten,es wird ein Hintergrund zu erkennen 
sein .Ich war völlig verblüfft,als ich das sah.Bs ist 
auch fa s zinierend.Ich konnte mir nicht erklären wie so 
etwas passieren konnte;ich kann es jetzt noch nicht. 
Von den Liedern der Platte ~e~ällt mir Mr.Pretty Boy, 
Carry Me Through und Shinin On am Be sten. 

1 Aber das hört Ihr Euch wohl am besten selber an! 

Kerstin Bhlers 
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Kr ff? k 
Schade, daß das Titelblatt die letzte Seite 
war. Die Zeitschrift war etwas unordentlich r 
gedruckt, aber man konnte sie lesen. 

Inhalt: 
1 . Ein paar mehr Witze hätten bestimmt nich t 

geschadet. 
2 . Vi elleicht hätt e man e in Krimirätsel drucken 

können. 
3 . In dem Hammer wurde sich gleich zweimal 

darüber aufgeregt, daß man Gartenflächen 
nicht betreten darf ,und daß die Oberstufen
schüler es besser haben!! Wo zu dasselbe 
Thema in "Macht, daß Ihr rauskommt" und in 
"Das große Leid" ? 

4. Es sollten weniger Artikel über die Schule 
sprechen! 

5. Ein Düsenjet fliegt nicht 6000-9000km/h , 
sondern eher 600-900 km/h. Nur einige wenige 
schaffen mehr als 6000km/h (X-15) 
We lches Zeichen ist im Artikel nwo sonst?'' 

,,, gemeint? 
~ 

Eini~ Rechtschreibungs f ehler, die nicht auf 
Tipfeh~rn beruhten, störten: 

f ~ "bischen'' 

"Preisrätzel1' 
"z iehmlich" 

Im Großen und Ganzen ist der HPJV!..MER gu~ ! 

Eckart Bollweg 
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Mir i s t scho n manchmal a ufgefallen, wenn ich 
üb e r d en Schulhof gehe , daß viele von Euch ,„ 
einfach halbe Äpfel, ja sogar ganze Brote 
wegw erfen. Ich finde, das ist nicht ganz die 
richtige Einstellung, wenn man bedenkt, · daß pro 
Minut e einige Kinder auf der Welt verhungern. r Und wohlgemerkt, bei dieser Bilanz handelt es 

' sich nur um Ki nder! Wi e so t u t Ihr das nun? 
Viel l e icht is t di e Pause s chon zu ende, O.K. 
Aber wieso dann gle ich das ganze Brot weg
schmeißen? Es mag einem ja vielies passieren; 
aber nicht gleich das Brot weg schmeißen, das 
finde ich nicht in Ordnung! 

Andreas Hamann 
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11 Wo er s i ch zu Tisch s e t z t, 
s e t z t s ich die Unzufri edenh e it z u Ti s ch , 
Das Es sen wird s chle c ht, 
und a ls eng wird erka nn t di e Karn r. ie r . 
Wohi n s i e i h n jag en , dorth in 
geht der Aufruhr , und wo e r ve r j ag t ist , 
b leibt di e Unruh e doch ." B . Bre ch t 

So lobt Br e ch t den Rev o lutionär. Er i s t ü b e r
a l l und s e t z t s i ch mit j ederma im a n d e n Tisch . 
Er i st wie all e und doch ein a nder er, s eine Wort e 
öf fne n die Au5 en , e r we i ß , was z u t un i st, er st e l J 
d ie Fr a g en und finde t d ie An twort e n. Er isoli ert 
s ich ni cht s ondern macht s i ch geme i n . Viele Revo
lutio nä r e , d ie sich noch im n a ive n Stadium des 
Pr o t e st e s befinden, machen den schweren Fehler, 
ihre Protesthaltung auch äußerlich absichtsvoll 
a n sich k e nntlich zu machen. Sie versehen sich, 

n icht wesen tlich a nders als der vo n ihne n verach
t e te Kl e inbürger , mit den ihn en gemäßen Sta t us-

symboleno Statussymbole sin d äußerliche Kennzeich
nungen der eigenen sozialen Positiono Sie üben 
ihre Funktion gerade dadurch aus, daß sie ihrem 
Träge r die Illu sion v erschaffen , mit ihrer Hilfe 
mehr zu sch e i n e n a l s zu sein . Der Prot e stant er
sche int sich s e l bs t dadurch a l s Revolu tio när. Er 
wird es ab e r ers t, we nn er s i c h d i eser f r agwür
d i g e n Statu ssymbol e ent ledig t und in der Ges e ll
s ch aft ~nt ert aucht. Solang e e r sich äuß erli ch 
k enntl ich mac h t , b r aucht keine s taa t l i che Mac h t 
ihn zu f ürch t en . Gefäh r l i ch wird e r erst, wenn er 
wen iger s che i n t, n l s er i s t , we nn e r e in j edermann 
zu s ein s che int , we nn er unsi c htbar g eworde n ist. 

aus : Ro h er t !;. ~ - Fragen - Ant\-rnrt e n - Fr agen 
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Jeder Schulanfang bringt 'Bine W~l . mits:ii.ch, 
die oft mißverstanden wirdo Ich; meine die 
Klassensprecherwahl. Mißverstanden wird die 
Wahl insofern, als daß nicht imhier Schüler 
Klassensprecher werden, die auch lnteresse ·an 
der SV-Arbeit haben und den Pflichten dieses 
Amtes. gewachsen sind. Denn der Klassensprecher 
soll, wie der Name schon sagt, für die Klasse 
sprechen- sie also vertreten. Und das heißt, 
an jeder SV- Sitzung teilnehmen, sich an der 
Diskussion beteiligen, selbst Probleme auf
werfen, deshalb auch das Hausaufgabenrnachen 
auf den Nachmittag verschieben und am nächsten 
Tag die Klasse von der Sitzung informieren! 
Das heißt außerdem, die Konflikte innerhalb 
der Klasse zu lösen und eine Klassengemein
schaft aufzubauen oder die schon vorhandene 
zu festi gen . 
Natürlich darf die Klasse nicht gegen den 
Klassensprecher arbeiten oder ihn alles alleine 
erledigen lassen, sondern sie sollt ihm helfen, 
die Aufgaben, die ja auch zu Gunsten der Schüler 
dasind, zu lö&en. 
Bei der Entscheidung also, wen Ihr 1is Klassen
sprecher haben wollt , vergeßt Eure Freunde, 
die nur an das Ans ehen denken, und wählt den, dem 
Ihr Vertrauen geben könnt und der Euch gut 
vertritt- vor der SV, vor den Lehrern und 
auch vor der Schülerschaft, denn es hat keinen 
Zweck, einem Freund die Stimme zu geben und 
dann in einer to tal zerbrochenen Klassenge
meinschaft zu lernen und zu guter letzt auf die 
nächste Wahl warten zu müssen. Ihr könnt den 
Klassensprecher auch abwähle n. Aber es ist ja 
blöd, jeden Monat einen neuen Klassensprecher 
zu wählen. 

Kattrin Wind 
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WESHALB INTERESSIEREN SICH BESONDERS 
MITTELSTUFENSCHÜLER SO WENIG FÜR 
SCHÜLERZEITSCHRIFTEN UND ANDERE 

SCHULPOLITISCHE DINGE ?? 

Als ich Schüller speziell auf den HAMMER an
·sprach, erhielt ich diese Antworten: 

Keine Zeit. 
Keine Lust. 
Genug eigene Probleme. 
Was ist überhaupt der HAMMER 1 ? 
Entweder sind Schülerzeitschriften 

politisch zu links oder zu rechts 
orientiert. 

Nimmt es denn wirklich so viel Zeit in Anspruch, 
mal einen Artikel nicht nur zu lesen, sondern 
auch selbst zu schreiben ?l 

Natürlich ist die Schule hauptsächlich zum 
Lernen da, aber muss denn dann immer gleich 
Schluss mit der Schule sein ? 

Der HAMMER ist eine Schülerzeitschrift, die 
alle Schüler ansprechen will und ihre Interessen 
behandelt. So sollten nach Möglichkeit Beiträge 
von a l 1 e n Schülern gebracht werden. 

Der HA?1MER ist weder rechts noch links orientiert 
da Schülerzeitschriften ja normalerweise neutral 
bleiben sollten. 

Also meldet Euch doch mal bei Alf, wenn Ihr 
meint, etwas zum HAMMER beitragen zu können, mit 
dem Ihr allen übrigen etwas geben könnt. 

-:; orinna · Birkle 



(1. Fortsetzung) 
~ir 3Jle ~t&~en dara uf vorbereitet uein , daß Jas Leben 
uns den Gl„uben an da15 Gute. und Wn}u~ e und die Begei~e
run~ dafür nehmen will . D~ß die Ide~le, ~enn sie sich 
mit der Wirklichkeit ausein~nderset,en , gew~hnlic~ von 
den Tstea(!hen erdrückt werden , bedeutet nicht„ d.aß sie 
von vornherein ,vor den T.s tsa.chen zu · kapi tuJ.ieren hab.e.n, 
.<:. onde !: n nur, daß unßere Ideale nlch~ s t!lrk genug aind, 
Nicht ~ta rk ~enug ~inJ aie, weil aij nicht rein und 
s t~rk und etetig genug in uns eind . 
Die I':i; ch t J e5 Ideale int unberechenhar. Einem Waseer
tro p fen s ieh t lllan keine l·lCJ.-cht 011 . i'/enn er .::.ber. in den 
Felsspa lt ge l angt und dört Ei s wir <l , 8~r e ng t er den 
Fels; a l e D~mp f treibt e r Je n Ko l be n d er ru~ c h ti gen 

r ~ ,~~ chin e . Es i ;:; t da n n c t '.': ~~1 r:Ji t i hm vo r g eiß.nc;en, d a::i 
d i e ~acht , die in ih~ i st , wi rks am wer den ließ. 
So auc li mi t d e m Idei.11. Idea le t1 ind 3cdanken. Solange 
s i e . nu r i:.,ed a. c h te Gedci n:.:e n ti i nd , bl~eibt die i<r~ht, _die 
in i hn e n iet, unv.irkea m, e uc h wenn s ie mit großter · 
Begeis terung; und feetester ube rzeu gung .geda cht iW.erden. 
~irkbbm wird i hre Macht ers t, wenn mit i hnen dies vor- · 
geht , daß dRs ~efie n eine ~ gel~uterten hen~ch en e i c h . _: 
r.Ji t i hnen ver binde t. Die Reife , zu der wir uns z u ent
v.ic :~e ln !;c:;ber1 , L:>t J.ie , dnß \.'j_ r ;, n 1rn::o :u·ceiten r;itin~en, 

i mmer s c h l ieh te r 1 i mr:ie r l'i:i}Jr ',o fti.l~·=r , i nr.1e r le.u terer, 
i r:irr1e r frie:if e rti ba r , i n• r1e r s." rifti:'.i.i tic;e:c , ir:m:er gütiger, 
ir1 r.ie r mit l 12 i d l0er zu v1,'!rd en . I n keine trnJ c:-e Ern:ichte
ruu g ~ 1~ in diese haben wi r uns zu e r ~ehen . In ihr 

. h~rtet sic h des wei che Eis en Je~ Ju gendidealiBmu s zum 
.St1h l des unver lie r b8ren Lei ·0r1 s iJ. e1i lisl'llU.3 . 

I:ai:; groGe i·!i~ c. en '1.s t, mi .t Je n En t t '~u5 chu.ngen fer tig 
zu v. e rd en . Al Je Ta t sache n sind ;Vi r~.ung von gei5tiger 
Kr ~ ftt .l ie 12rf::i lgreic~1en vo~ 1:r F..f t, die :stark genug ieit, 
die er folglo~ c n von Kraft, die nic h t ~tark genug ist . 
~ .e in Verhc.l ten .der Liege richtet nichta a:u.e. &~ iß.t , _ 
>\eil noch zu ·„ enig Liebe in mir i e t . Ich bin ohnmächtig 
gegen die Un v. ei hrhaf tigkei t un d die LU3e , die um mie h 
h e rum ihr '//eis en haben . Dae hat zum Grunde, daß i ch 
se l be r noch nich t wahrhafti g genug bin. I ch muß zu~_eehen 
wie ~ißgun~t und B~Bwilligkeit weiter ihr trauri ges -

~ ,. Spie l treiben. / 



D .1 :-_, helt~t , 111.1~ i c h m~ lh l..!r Llci11licl1; '-:: it llll ·J h e: i ·' n o (;h 
n ic l it ,_„ 11z .•, \ ;u" le :, t !. d >c . l ':!il• ·~ Fri ·; rlt« , rti ,_;' ·.cit 1.-i. rd 
n .. U:ve 1·:.t.·.iJc ll UJ i· I c:;" h;_;irn t. D:1'1 bckuti:t , <1·;1, 1t1)Ci1 nicht 
b ttJlli·; Fd eJ f ert i. 1)'.ei t ir1 n•ir i · t. 

D::1 ::; gror. e ~d1cintn i:s , o l:> unverbr;;t1r:J1tc1· l1ci:: ;cl1 du1-.~hs. 

Lel:ie r1 zu ;, elien . Solclier. vcrr.:::; f: , •;er njctt mit uen 
l·'. en:5chen und T-:i t .«1> ch c n rechnet, ~onderu iu 11llcn Erlcb
ni~ : : 1t~ n .-; uf :.d eh L' elh~t zuriiclrgeworfl?'n ;'ff rd und rren 
let7, tcn "irund der Bin i;e in uich aucht. 

; ·E:r 1'.! ll ~_:e in er I.:..iuterunc; u rbei tet, del'l krmn 1iicht:: den 
I.Jc .-li~. mu~; r :1•1be11 . Er erl c ht d:i e l-laclit der l •leen de~ 
:i.d:ren · unJ Gut e n in :d c.h. ~-:cr: n er von der:~ , v~;i6 er nuch 
llUßf: n ~iin dc.ir :: r 1r:irken \Üll, ~<i r zu wonig be1!1erkt,rHl 
rie iß er denn'-)Ch, djß er soviel \drkl, 111 ~-. Li:iute1·ung in 
iluro L „t. riu r i :ü der Erfol s- noch nicht einf~ett:eten, 
oder <:r Dleibt 1;einf:n1 Auge verborc!,en. ;,o Kraft ist, i ::j t 
„ir'.-rnn von I<r:dt. l·:e in SonncnE>tr:1hl i:;eht vcrlore1i. 
Abe r J„ __ . .ir ~i n, d.:11, er v1ecl:t, hreucht Zeit zun; .::>1 ' X'i~ßen, 
un ~l de?rr. .s· ;r; .;. IJn tut 11ic :i t in1mer bef;chic:ien, d:te ~te . 
lili t z.1nr l c ben. ;,J_Je :> \'Tr tvolle \'. irken itit 'l'un ~ur Jl ~mben . 

l ur: ~ - J = jl\1111-ic 1. J.J] rl, Vorhi J d 
lllu .-: i o n = 'i'n1 ,~ hjl r' , . ·- ~ . riv>1· .- t ,_1 JJu11 

Li ·:ut. run._, = :;cr: l c 11 r· ·.:„ c l1c 

••• Fo1 · t :- ·, t~l ·ur· : f L ! 
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~~~' ,.,,~ 
Jeltn T~ i~ Sommer steht e!n 

1
weiß:otes Auto 

vor der Schule; voriges Jahr in den großen 
Pausen vor den Stufen des Nebeneinganges und 
dieses Jahr nach der 5. Stunde rechts von der 
Treppe des Haupteinganges . Dieses Auto ist auch 
Schuld daran, daß zur besagten Zeit die Bitte 
nach einer Leihgabe über 40 oder 70 Pf, die meist
gestellte ist. Auf dem Weg zu dem Fahrzeug 
fragt man sich schon, welche Geschmacksrichtung 
das Eis in dem Automaten hat, der sich in dem 
hinteren Teil des Mobils befindet, _ welches von 
einer sehr netten Dame bedient wirdo Vor dem 
Eiswagen wird dann das Portemonnaie gezückt 
und das Geld, das man braucht, um eine Waffel 
tüte mit der zweifarbigen Creme von der "Eis
dame" überreicht zu bekommen. 
Doch auch jetzt kann man noch nicht aufatmen 
über den Besitz dieses kalten Genusses, denn nun 
wird man von allen Leuten um das Teilhaben an 
~em doch so köstlichen Produkt gebeten . Und 
beim glücklichen Ausgang dieses Teilhabens 
bleibt das halbe Eis für den Spender als Dank 
der Schlecker. 
Was hat man nun eigentlich von dem ''Soft-Eis''? 
Natürlich, es erfrischt - und ausserdem schmeckt 
es gut. 
Aber erfrischt eine Cola ni ch t mehr? Und gibt 
es ni cht vie l es, das noch besser s chmeckt? 
Ich versuche j eden Tag an dem Auto vorbeizu 
kommen ohne 40 Pf ärmer zu werd en . 
Nicht das ich geizig bin, aber das Eis , das es 
am Bahnho f gibt, mag ich lieber. 
Wenn i ch es . nicht schaffe, dann, ·wei l es ge
rade me ine Lieblingssort en gibt, oder weil ich 
es einfach nicht über da5 Herz bxi nge ohne 
"Soft -Eis'' in der Hand den Vi eg"nach Hause zu 
beschre iten. 
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Das is t s chl i mm , 2ber n i cht zu en dcrn. Ich 

glaube auch, daS e s manchen von Euch auch so 

g eht. In dies em Fnll, fasst Euch ein Herz und 

fahrt, l auft ode r geht sch nell an d em Auto vor

bei. Da bei wtinsct e ich viel Glück und den an 

deren von Euch, d i e in da s "Weich-Eis" verliebt 

sind, weiterhi n ein gut es Schlecken. 

Kat trin Wind 
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Über die ~ ollektivwahl, die vor den Ferien 
stattfand: 

Nach Abstimmung in einer SV- Sitzung sollte ~-
sie vor den Ferien stHttfinden, bevor die 
Sextane r eingeschult werden. Obwohl der Ter-
min nun bekannt war, stellte sich nur ein 
kollektiv zur Wahl . Kurz vor dem Wahltermin 

' erschien ein Flugblatt eines Mitschülers, 
iüchael (~rethe , mi t der .Anklage, daß das 
Kollektiv nur aus Oberprima.nern best iinde, 
die aufgrund des Abiturs n icht ausreichend 
in der Lage w~ren , sich für die Interessen 
der Schüler e inzusetzen. Daraufhin entschloß 
sich das Kollektiv, je zwei Vertre te r aus 
jeder Stufe aufzustellen, wobei sie in einem 
veröffentlicht en Flugblatt sagten, daß SV 

' Arbeit nicht nur auf den Schultern von 6 
Leuten ruhen sollte, sondern daß sich mög
lichst viel.e Schüler für die Interessen aller 
Schüler e insetzen sollten. · 
In diese m Sinne verfaßte das Kollektiv dann 
auch sein Programm: denn eine Verbesserung der 
Hausordnung(was ja vor allem die Pausen
ordnung betrifft) ,llilfe der SV in Konflikten 
der Schüler mit Lehrern, be ssere Information , 
besonders in der Unterstufe, Durchführung 
von Veranst&.ltungen( Schulfest, Sextenfes t e, 
Sport f este usw. )lassen sich nur du:r-c r1f ü.n.J:P. n , 
wenn n icht nur ein Verant„ortJ ich er ·.1 ;-1· i f:·t , , 
sr 1nrlt:' n 1 ö UCh mehrere andere, die bereit sind 

„illitz 1rn.rbeiten, und die die Wünsche der ent
sprecnenden 1lassenstufe kennen und s i e 
somit verLreten können. Trotz TJmst.1-dlnnc de~: 
Yul J •:.ki i vf; v"11t.r'18 vor. l'~ ichae J Gret he der Vor
wurf aufrechterhalten, dieses Kollektiv se i 
unfii niis. 
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. .... 

Michael Grethe ' war in allen drei Stufenver
samml ungen am Wahltag vertreten. Er hielt 
jede Gtl.lilde ein Referat über die Unfähigkeit 
des Kollektivs, so daß andere Wortmeldungen 
von Sch ülern kaum möglich waren. Obwohl er 
inhaltlich nicht auf das Programm des Kollek
tivs e inging, behauptete er, daß es nicht in 
der Lag~ wäre, die Schüler ri6htig zu vertreten. 
Er be ~ängelte, daß nur ein Kollektiv zur Wahl 
stand, obwohl er sich schon eher um die Auf
stellung eines eigenen Kollektivs hä tte kümmern 
können, .da ihm der Wahltermin nach eigener Aus
sage bekannt war. Mit diesen Wahlkampftricks 

~- gelang es ihm und seinen Freunden , in der 
-~ Mittelstufe die Annahme des K. zu verhindern. 

Mit dieser, praktisch nicht bestehenden, Schüler
vertretung, ohne verantwortliche Leitung, fing 
das neue Schuljahr an. 
Das zeigte sich vor allem in der SV- Sitzung am 
Mittwoch, in der zum Schluß, vor allem wohl die 
Unterstufenschüler, kaum noch wußten, um was es 
ging lilld die meisten auch kein Interesse mehr 
hatten. 
Nach der neuen SV- Verordnung, die am 1. August 
in Kraft getreten ist, und die in ihren wi chtigste 
Punkten wohl den i nteressierten Schülern, sei 

„.~s Michael -0dez»~ Ulrike ·· Schneider, ·· bekaiint sei n 
müßte, müssen Schulsprecher auch gleichzeitig 
Klassensprecher sei n. 
Michael, der ke i n Klasaen~precher ist , bestritt 
jedoch i~ der Sitzung , daß er über diesen .Punkt 
der · Verordnung Besche i d gewußt habe. ·Auch war 
er sich bis zu der SV- Sitzung am Mittwoch noch 
nicht sicher, ob er sic h für ein n·eues Kol l ektiv, 
wie er e s bei der Wahl versprochen hatte, ein
setzen wollte. Er hatte also vor den Ferien, ohne 
genaue Vorstellungen über seinen eigenen Einsatz 
innerha,lb der SV zu haben, (Bildung eines · Gegen
kolle .k tivs), die Wahl des Schneiderkollektivs 
verhindert . 

28 



~en ~<-~.p.-.t das Programm von 
lllC J>o~OMt · : 

Bettina Jekat u. Ulrike Sclm:-eij:_ · 

•~ h b;11 del 
t.htirteSi~e . 
\lelk~t..f Sminisld 

C.h-c::1. as l 



Raubmord in der Bank ~ \ 30 

"Es war Samstag Nachmittag.Die Angestellten hatten 
natürlich frei.lch alleine,außer natürlich dem 
N-ausmeister,war noch da.Gegen 6.00h wollte ich die r· 
Bank yerlassen.Ich bat Mr.Simpsan bitte im Tresor= 
raum meine Aktentasche su holen,da ich sie dort 
vergessen hatte und noch ei~ Manuslcrippt nachsehen 
wollte.Er tat &ir den Gefallen und das Wu.rde ihm 
sum Verhängniss. l~h wartete 5 Minuten geduldig.Und 
dann noch ~ Minuten,aber schon ziehmlich ungeduldig • . 

··rch dachte dann noch ~as nächste Mal hole ich mir 
meine Tasche selber.:Dann hörte ich eine Tür lclap= 
pen und meinte zu mir selbst,daß es ja auch nun 
langsam Zeit wäre und schaute au:f den Gang.Ich sah 
aber nur einen Mann um die ~cke des Ganges ver= 
achwinden.Verwt!\iert stieg ich nun endlich •um Tre= 
sorraum hinab. Was ich dann sah,Herr Kommissar,haben 
auch Sie gesehe:im.Die Leiche Ton Mr.Frank Simpson. 
Erdrosselt." 11Aha,aha.Waa Sie da ersählen ist ja seh:t,i 
interessant.Und warum haben Sie mich nicht früher 
in:f·ormiert ;Herr Direktor I:lohbe?" "Weil ich suerat 
nicht wußte was ich tun sollte.Meine Frau hat mir 
dann gesagt ich sollte Sie Terständiegen."Da hatte 
sie sicher Recht.Ach übrigens, •• verstehen Sie et= 
was von Medizi:!ll.?" "Nein, wieso?" "Jfoch ist die lt1rage 
unwichtig glaube ich.Nun Willcins,wie ist der Be= 
fund ?""ltun die ' Leiche wurde erwürgt, Sir:. Und r;war 
mit einem Strumpf .Jedenfalls wahrscheinlich.So 
gans sicher ·bin ich mtr. da nicpt.Es kann also auch 
etwas anderes gewesen sein.'"'Z.B.?""Tja,ein l anges, 
oder großes i~schen~u~h.Oder ein Schal.Allerdings 
muß .es Seide 'Öder ,wie bei Bamenstrümpfen, Naylon." 
"Danke.Bitte Die Gattin Ton Direktor i:lohbe.zum Ver= 
hör.Mrs.:ilohbe,ihr Mann hat mir erzählt,er hätte 
nur Ihnen etwas da~on erzählt.Bitte berichten Sie 
mir die Geschichte noch mal von Ihrer Seite. 
~Also wissen Sie,das war so.Am Samstag gegen 6.30h 
kam mein .Mann sehr au:fgeregt nach Iilia.use.Er ' sagte 
etwas TOn Einen Mord in der Bank.Und da habe ich 
ihn mehr oder weniger dazu gezwungen mir daTon su 
ersählen,was er dann auch siehmlich aufgeregt getan 
hat.Und er sagte 



irank,alMo Mr . Si mps on,wär e mit einem Strwnpf ode r so 
was von ihm erdros s·e1 t auf gefunden worden. Und ich 
sagte ihm, er solle zur Kriminalpolir;e i gehen.Und das 
hat er dann auch getan,Herr Kommissar.Das ist alles 

· was ich weiß.Bitte,haben ::>ie sonst noch Fragen?" 
"Nein,da s wäre a lle s . Danke .Hallo Wilson LF'ür mich is t"" 
der }'all klar. Und Ji'ü.r Sie?·:-·:-? •••.•••• 

Kerstin Ehlers 

(Aufl ösill'lg auf der letzten Seite .) 
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Mathe 
Ich seu:fse au:! Und öffne mein Heft.6,6,5,5, 
f>t und nochmal die 5.Ein nicht sehr ermutigen= 
der Anblick. Doch was hilfts?Hun muß ich beich 
te~.Ich bin swar nicht die Schlechteste in der r 
Klasse,aber auch nicht halbwegs so gut,daß ich 
mich mit dem Mittlersten messen könnte •• urück 
sur Mathearbei t • . ;.- Bundenn,däs Heft liegt-'aufge= 

· · schlagen Tor mir .Röschen geht durch die !leihen 
und ermahnt jeden eins~lnen bloß ruhig su sein. 
Sonst ••••• Ka,lassen wir das.Kein Zettel liegt 
jetst Tor mir .Was soll man da eigentlich rech= 
nen?Langsam schiele ich sum, Bachbarheft hin= 
über.Darin habe ich Tom Fränsösischen her gro= 
ße Übung.Ach so macht man das,Stimmt ja!Kabe 
ich tatsächlich doch Tergessen.Dann kann man 
ja mal anfangen au schreiben.Das der ~1ick ~ich 
dabeiJab wrlrl. su au:ra Hachbarpult Terirrt,sehe 
ich 'ls Reflexbewegung an.Röschen wohl gar 
nicht.zweimal ermahnt er mich.Aber was kann ich 
denn dafü)ir,wenn der Unterriicht so langweilig 
ist,dae man einfach einpennt?I 

aa 

Zwei Tage später: 
Rösch~n spasiert munter herein."Die Arbeit ist, 
bis au:r ein paar,die üblichen übrigens,~clechte 
gans gut ausgefallen."Ich persöhnlich siehe bei 
mir schon den dicken SchlußAtrich.Jetst ~ieht 
er dieses lcleine,blaue Buch aus seiner Tasche. 
Es wiedert mich dire,ikt an."Appel,4, ••• "Mir 
verge~t alle L~st Rösc~n noch mal nett su fin= 
den." •••• Ehlere,die eitftgste die sich übrigens 
ausschlaggebend gebessert hat," Mirwachsen 
nun d-0ch noch Hoffnungen 1141'. Roeßebrrrog(mit 
Toller Absicht so geschrieben)nett su finden. 
" ••• hat ·eine 4+." 
(Diese Arbeit wurqe noch nie geschr.iebenl 111) 

Kerstin Ehlers 



.Am 21. August 1968 marschierten Truppen der 
UdSSR, der DDR, Polens~und Ungarns in der 
Tschechoslowakei ein~l,.Uld versuchten zu erhalten, 
was nicht mehr zu erhalten war, den Stalihismus. 
Der neue Weg zum demokratischen Sozialismus 
brach jäh ab, die Jugend, die voll hinter dem 
neuen Programm stand, resignierte. Das folgende 
Beispiel ist nur ein kleiner Teil der häufig 
sehr humorigen (die geheime Trauer .überdeckenden) 
Reaktion auf die Intervention der "verbündeten " 
Staaten. 

·I ·: 

Ein Rat für unsere Okkupanten! 
Zur endgültigen Okkupation der 
Tschechoslowakei wären folg.,ende ·Vor-
kehrungen notwendig: _Ji' .< >" 

'-
JedemEürger unserer Repu~te 
ein Soldat mit Bajonett beigegeben 

werden. 
Jede Stunde müßte Wachablösung erfolgen, 
damit der Soldat unseren revisionistischen 
Ideen nicht erliegt, . :die ihm die Schärfe 
seines Bajonetts abstumpfen könnten. 

Berüft also mindestens 28 Millionen 
Soldaten ein und rechnet damit, daß 
jeder Soldat sich nach drei Wachen 
einer ideologischen Säuberung unter
ziehen muß. 

Flugblatt vom 24.8.1968 , Prag 

Alf 
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'/Vö •· ; ,u l le1 , elrl M1 1 11? ~ 

türndsr t1.Hw ':ln? 
Tlm .Keine r U 1 ~t r ö U • lI' ..1 ' i<.e l , . „ pl 1 

vwas macnen i1e Maurer, wenn inr Kol 1 e "St-: JUS 
10 m tlone v o m Gerus t fijllt? 
t> .ie ziehen inm J.ie Hi:i. nde aus den Tas c h.en, 
daillit es öussieht wie ein Betrieosunfall. 

v'~arum ist ie r Lv.Kornot i vf „ ri..re r ·.it:: r ~ ! l1 C .1d ic t1st,e 
Mensch von ter ne l t ? 
Weil er das Leoen in vo l lP.n ~ u r,er 1 '~ e nit:: i~t. 

Herr Hartmann in de r enema lJ ~ e n IV c : 

"Ic h oin ::re J.en An t j a lKoholiK c r ... ! ' 

Ein IY1ofa r'ahrer r ~1h r 1 rtet .P r 1 t--)r .t--rn :,,( 1' •t- dP ~ ; • J t-- '. 

Autofahrer k:ann ihn e 1nfac t. n 1c!.ht "1b r ·„, ~F' · . ... ...,1 . - "' ~ " 
130 kurbelt er schl1e 1Hi ~: h da~ Fen s tt--r · P r . : 11 "" ' · t ·rt 
frag t:"Tiger im Tank:?" "NP 1 ~1!!kr · l i r"~ .... i · r T' •r." 



Es war na türlich der Di r ektor Kl ohbe se lb s t . Denn 
nur er wußte daß d ie Le i c he erdrosselt wurde und ER 
erzählte seiner Frau , daß die Leiche mit e inem Strumpr 
ermordet wurde . 

, .••• 
·' 

'' 
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