
Impressum 

Herausgeber: 

Walter Köhler 

Eigentümer der Domains: 

s.o. (Herausgeber) 

Pflichtangaben gemäß dem Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen 

Geschäftsverkehr (EGG) vom 21.12.2001 i.V. m. §§ 3 und 6 des Teledienst-Gesetztes (TDG): 

Name und Anschrift, unter der der Diensteanbieter niedergelassen ist: 

Walter Köhler 

siehe unter Kontakt 

  

2. Angaben zur schnellen elektronischen Kontaktaufnahme: 

Webmaster: Walter Köhler 

e-mail: kowawa@web.de 

  

Erklärung zu Links 

Automatisierte elektronische Verbindungen ('Links') die auf diesen Web-Seiten programmiert sind, 

wurden mit großer Sorgfalt ausgewählt und werden regelmäßig überprüft. Für die Inhalte angelinkter 

Seiten wird keine Verantwortung übernommen, hierfür ist grundsätzlich nur der Diensteanbieter 

dieser Seiten verantwortlich. Sollten Links, direkt oder indirekt, zu Seiten mit gesetzeswidrigen oder 

anstößigen Inhalten führen, so distanzieren wir uns ausdrücklich davon. 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die 

Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so 

das Gericht - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten 

distanziert. Der Autor hat auf den Seiten "Links" zu anderen Seiten im Internet gelegt. Daher 



distanziert sich der Autor ausdrücklich von Inhalt und Gestaltung aller verlinkten Seiten dieser Web-

Site einschließlich aller Unterseiten. Alle im Angebot aufgeführten Seiten werden vielmehr im 

wissenschaftlichen Sinne zitiert und als Information zur Verfügung gestellt, und zwar in erster Linie 

als Unterrichtsmittel und Arbeitshilfe für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Der 

verantwortliche Autor übernimmt daher keinerlei Haftung für die Inhalte fremder Seiten, sondern 

distanziert sich grundsätzlich vom Inhalt der aufgeführten Quellen. 

Copyright: 

Die Inhalte, die auf dieser Website verbreitet werden, unterliegen dem Urheberrecht von Walter 

Köhler. 

Die Verbreitung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Rechteinhabers zulässig. Dies gilt auch für 

die Aufnahme in elektronische Datenbanken und für die Vervielfältigung auf/über elektronischen 

Datenträgern. 

Ausgenommen ist allein das Herunterladen einer einzigen Kopie des Materials auf einen einzelnen 

Computer für den privaten Gebrauch oder für die Verwendung in der schulischen Arbeit - und auch 

dies nur unter der Voraussetzung, dass die Urheberrechte und sonstigen Rechte nicht verletzt und die 

Urheberbezeichnungen nicht beeinträchtigt werden. Die private und dienstliche Nutzung erfolgt auf 

eigenes Risiko der Nutzer. 

  

Haftungsausschluss: 

Eine Haftung für Inhalte und Programme einschließlich Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit, 

die auf dieser Website verbreitet werden, und für Schäden, die aus unzutreffenden Informationen oder 

durch fehlerhafte Programme entstehen, wird nicht übernommen. 

  

Hinweise zu Links: 



Das Angebot umfasst Verweise (Links) zu anderen Angeboten im Internet. Die auf den gelinkten 

Seiten wiedergegebenen Inhalte liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Autoren und 

geben nicht meine Meinung wieder. 

Ich  verweise darauf, dass ich weder Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten habe und 

ich mir diese Inhalte nicht zu eigen mache. 

 


