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d"IK~ 
wahrscheinli~h gegen 18.45 uhr haben heute unbekannteim g~1nA±QP 
geschoss des treooenabgangs hinter den roemisch nummerierten hoer
saelen einen fe1Jerloeschschlauch angeschlossen und das wasser 
laufen lassen. durch dises c-rohr rinnen je nach druck etwa 100 
Liter oro minute. cao nach einer halben stunde wurde -kurz vor 
beginn eines teach-in von shh und sds ueber 'stu~entische strate
gie' - dqr ~chaden bemerkto das wassser lief in stur7baechen die 
tre~~en hinunter, drang in die hoersaele und sickerte durch die 
decken. die deckenverkleidung im treonoenhaus muss voellig ersetzt 
werden, weitere sachschaeden sind zu befuerchten. die s~hadens
summe ~ann noch nicht uebersehen werden~.ebenfalls von unbekannten 
wurde heute abend ein feuermelder in 1er universitaet einge
schlaqen und die wehr zu einem blinden alarm hP.rbP.igeho!to 

qe7.o viedebantt 

Im April wurden erstmals einige Hörsäle 
unter Wasser gesetzt. Damals waren im 
neuen Hörsaaltrakt einige Wasserbecken 

verstopft und die Hähne voll aufgedreht. 
Obwohl das Wasser durch al I e Geschosse 

lief, war der Schaden relativ gering, da 

die Wassermenge nicht allzu groß war. 

Erheblich höher war der Sachschaden, 
als im Juni eine "Kampfgruppe Jura11 eine 

Strafrecht-Vorlesung im Hörsaal VI 
nicht sprengen konnte und schließlich den 

Abbruch erzwang, indem sie mit einem 
Feuerlöschschlauch gegen die Kommili 

tonen und den Dozenten vorgingen. 

Die gleiche Löschanlage wurde gestern 
abend auch ein Stockwerk tiefer hinter 

Hörsaal V eingesetzt. Erste vorsichtige 

Schätzungen sprechen von einem Sach

schaden, der weit über zehntausend 

Mark I i egen wird. 

_________ ......._. 

Ein „Argument" ringelt sich die Treppe hinab: Feuer
Wsmschlauch nach Gebrauch durch die „Kampfgruppe 
Jura" in der Kohlmann-Vorlesung. Foto: Archiv -...----------~ 
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