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Kritische Bemerkungen zur LPO I
Eine kritische Würdigung der LPO I muß, 
so glaube ich, über dieses Dokument 

•hinaussehen, und sie darf nicht am Detail 
hängenbleiben.

Oie LPO I steht im Zusammenhang mit 
dem Integrationsgesetz und mit dem 
Lehrerbildungsgesetz. Beide Gesetze 
brachten einen epochalen Fortschritt: 
Oie volle Integration der Volksschulleh
rer-Ausbildung in die Universität. Damit 
ist eine etwa 140 Jahre alte Forderung 
des Volksschullehrerstandes erfüllt. Eine 
völlige Neugliederung der Lehrämter 
nach Schulstufen anstelle der Schularten 
gelang durch das Lehrerbildungsgesetz 
— nach hoffnungsvolleren Zwischensta
dien — allerdings nicht. Trotzdem darf 
das integrative Moment der neuen Leh
rerbildung nicht übersehen werden.

Freilich hatte auch die alte Volksschul
lehrerausbildung ihre Vorzüge, vornehm
lich im pädagogisch-didaktischen Be
reich sowie im Praxisbezug. Manche, de
nen Pädagogik und Didaktik als Wissen
schaften noch nicht alt-ehrwürdig genug 
sind und die Wissenschaftlichkeit mit 
Praxis- bzw. Berufsferne verwechseln, 
haben dieser Ausbildung gerne Unwis
senschaftlichkeit bescheinigt. Ich sehe 
von hier aus keine Gefahr für die wissen
schaftliche Dignität des Studiums, viel
mehr scheint mir ein sechssemestriges 
Studium (Mindeststudienzeit für die 
Lehrämter an Grund-, Haupt- und Real
schulen) dem Anspruch der Wissen
schaftlichkeit zu widersprechen. Deshalb 
wird man auf eine achtsemestrige Min
deststudienzeit abstellen müssen.

Richtet man nun den Blick auf die einzel
nen Lehrämter, so wird man in der Be
wertung der LPO I differenzieren müs
sen.

Der künftige Grund- und Hauptschulleh
rer wird weniger Pädagogik, Psychologie 
und Didaktik studieren und weniger 
Praktika absolvieren als bisher. Im Hin
blick auf seine künftigen Aufgaben im 
Beruf ist dies zu bedauern. Umgekehrt 
muß man zugestehen, daß die jetzt fun
diertere faschwissenschaftliche Ausbil
dung einen Gewinn bedeutet. Der Lehrer

entwickelt sich weg vom .Zehnkämpfer', 
hin zum Fächergruppenlehrer, Gott sei 
Dank jedoch nicht zum Zwei-Fächer- 
Lehrer. Trotzdem sind die Studienanteile 
für Pädagogik und Psychologie (insge
samt 20 Semesterwochenstunden) zu 
gering. Die Reduktion gegenüber dem 
Status quo beträgt nahezu die Hälfte. 
Der künftige Grund-, Haupt- und Real
schullehrer wird nur etwa ein knappes 
Zehntel (10 Semesterwochenstunden 
von mind. 120) auf die beiden Fächer 
Pädagogik/Schulpädagogik verwenden, 
ebensoviel auf die Psychologie. Diese 
veränderten Anteile verschieben das 
Lehrerbild vom Pädagogen und Unter
richtsfachmann weg, hin zum Fachwis
senschaftler.

Noch krasser ist das Mißverhältnis beim 
Lehramt für Gymnasien. Von insgesamt 
mind. 160 - 200 Wochenstunden wer
den ganze 12 dem erziehungswissen
schaftlichen Studium zugeschlagen, je 6 
Semesterwochenstunden für Psycholo
gie und Pädagogik/Schulpädagogik. Hier 
kann von einem .Studium' nicht mehr die 
Rede sein. Geradezu kurios mutet es an, 
was in dieser Zeit alles .studiert' werden 
soll: „Einsicht in die Hauptprobleme der 
pädagogischen Anthropologie; Einfüh
rung in die pädagogische Soziologie mit 
besonderer Berücksichtigung der Fami
lie und der Schule; Kenntnis der pädago
gischen Zielfragen, insbesondere im Zu
sammenhang mit den Bildungszielen der 
Verfassung des Freistaates Bayern; 
Überblick über die Theorie der Bildung 
und Erziehung; Kenntnisse aus der Ge
schichte der Pädagogik, insbesondere 
auch im Hinblick auf die Geschichte des 
bayerischen Schulwesens; Kenntnis des 
bayerischen Schulwesens; Einsicht in 
die Theorie der Schule und des Unter
richts; Kenntnis der Theorie und der Ent
wicklung curricularer Lehrpläne; Fähig
keit zur Analyse unterrichtlicher Situatio
nen und zu eigener Planung und Durch
führung unterrichtlicher Maßnahmen“ 
(LPO I, § 40 (3) 2. a).

Es könnte nun leicht der Eindruck ent
stehen, daß hier ein Fachvertreter für 
Schulpädagogik nur pro domo argumen
tierte. Diesem möglichen Einwand

möchte ich begegnen: Die Notwendig
keit solider fachwissenschaftlicher Stu
dien soll keineswegs bestritten werden; 
ebensowenig kann aber hinwegdiskutiert 
werden, daß ein Lehrer — gleich an wel
cher Schule er lehrt — als kompetenter

In der vergangenen Nummer wur
den einige Ausführungen zur 
neuen Lehrerbildung veröffent
licht. Wir setzen die Diskussion 
fort, zunächst mit Beiträgen von 
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Ipfling, In
haber des Lehrstuhls für Schul
pädagogik und Prof. Dr. Hans 
Bungert, Vorsitzender der Hoch
schulkommission für Lehrerbil
dung.

Pädagoge handeln muß, und daß sein 
Matier nicht die Fachdisziplin als solche 
ist, sondern deren lehrhafte Vermittlung. 
Niemand kann auch leugnen, daß viele 
Lehrer an mangelnden pädagogisch-psy
chologischen Fähigkeiten scheitern, we
niger jedoch an fachlicher Inkompetenz. 
Diese pädagogisch-psychologischen 
Kenntnisse müssen studiert werden, sie 
lassen sich nicht in einer noch so gut ge
meinten .Meisterlehre' in der 2. Phase 
(Referendariat) vermitteln.

Meine Sorge angesichts der neuen LPO 
I: Fachkompetenter mag die Schule wer
den; ob sie auch pädagogischer, huma
ner wird?

Heinz-Jürgen Ipfling
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Kritisches zur neuen Lehramtsprüfungsordnung
Die Entstehungsgeschichte der am 
1. 10. 1978 in Kraft getretenen neuen 
Lehramtsprüfungsordnung (LPOI) ist 
eine Geschichte zahlreicher nachdrückli
cher Proteste bayerischer Universitäten 
und Hochschullehrergruppen gegen ein
schneidende Neuregelungen. Die Prote
ste und Änderungsvorschläge haben 
zwar zu Modifizierungen früherer Ent
würfe der LPO I beigetragen, waren aber 
insgesamt von begrenzter Wirkung.
Kritik muß sich weiterhin vor allem gegen 
zwei Neuregelungen richten: die staat
liche Zwischenprüfung und die Beteili
gung von Schullehrern an den Prüfun
gen.

Staatliche Zwischenprüfung
In jedem vertieft studierten Fach 
(= Studiengang Gymnasiallehrer) ist 
nun eine staatliche Zwischenprüfung 
(ZP) abzulegen, und zwar spätestens bis 
zum Beginn des 6. Semesters. Das Er
gebnis der ZP wird in die Note der Er
sten Staatsprüfung eingerechnet.
Aus dieser Regelung ergeben sich 
schwerwiegende Konsequenzen.
Die Durchlässigkeit des Systems der 
Studiengänge in den einzelnen Fächern 
ist aufgehoben. Studierende in den an
deren Studiengängen (Realschullehrer, 
Magister), in denen weiterhin keine 
staatliche ZP verlangt wird, können nach 
dem 5. Fachsemester nicht mehr in den 
Studiengang Gymnasiallehrer überwech
seln. Die Möglichkeit, erst im Laufe des 
Studiums nach Überprüfung der Neigun
gen, Leistungen und Berufsziele den ge
eigneten Studiengang zu wählen, wird in 
gravierendem Maße eingeschränkt.
Im Studiengang Gymnasiallehrer können 
in Zukunft Studierende nach dem 5. Se
mester nicht mehr von außerbayerischen 
an bayerische Universitäten überwech
seln bzw. zurückkehren. Die ohnehin be
klagenswert geringe räumliche Mobilität 
der Studierenden wird durch eine Maß
nahme, die es außer im Freistaat Bayern 
in keinem Bundesland gibt, weiter redu
ziert.
Beteiligung von Schullehrern an den 
Prüfungen
Die LPO I schreibt für alle mündlichen 
Prüfungen — also auch bereits bei der 
Zwischenprüfung — zwei Prüfer vor, von 
denen der eine Schullehrer sein bzw. 
aus dem Schulaufsichtsdienst stammen 
muß.
Von Fachwissenschaftlern ist in vielen 
Stellungnahmen darauf hingewiesen 
worden, daß Schullehrer und Mitglieder 
des Schulaufsichtsdienstes in aller Regel 
mit Universitäten und Studenten keinen 
Kontakt und in neuere wissenschaftliche 
Fortschritte des Faches, in dem sie prü
fungsberechtigt werden, nur minimalen 
Einblick haben. Alle Zweifel, die seitens 
der Fachwissenschaften an der prinzi
piellen Eignung des neuen Prüferkreises 
geäußert wurden und werden, haben ge
genüber politischem Druck, der zugun
sten der Neuregelung offenbar ausgeübt 
wurde, bislang wenig gefruchtet.
Die Bestimmung über die Verdoppelung 
der Prüferzahl wird vom Bayerischen

Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus so interpretiert, daß in jeder mündli
chen Teilprüfung zwei Prüfer tätig wer
den müssen. Was da auf den Prüfling zu
kommt, sei an einem Beispiel verdeut
licht.
Ein Kandidat, der das Erste Staatsex
amen für das Lehramt an Gymnasien in 
den Fächern Englisch und Französisch 
ablegt (für andere Fächer gilt Vergleich
bares), hat einschließlich Fachdidaktik 
fünf mündliche Teilprüfungen pro Fach 
und eine weitere Prüfung in Erziehungs
wissenschaft zu erwarten. Bei der staat
lichen Zwischenprüfung hat er zwei 
mündliche Teilprüfungen pro Fach abzu
legen. Das ergibt die stolze Zahl von 15 
mündlichen Teilprüfungen.
Wenn bei jeder dieser Teilprüfungen 
zwei Prüfer eingesetzt sind, hat der Kan
didat Fragen von insgesamt 30 (in Wor
ten: dreißig) Prüfern zu beantworten, 
von denen allein 22 im Laufe weniger 
Tage während der Ersten Staatsprüfung 
prüfen. Die Hälfte dieser Prüfer — näm
lich die Schullehrer — ist dem Kandida
ten zudem völlig unbekannt.
Die auf diese Weise entstehende psy-

Der Verwaltungsausschuß der ZVS hat 
auf seiner Sitzung am 3. November 1978 
zur Studienplatzvergabe durch die ZVS 
folgenden Beschluß gefaßt:

„Der Verwaltungsausschuß beschließt
- in der Erwägung, daß die Regie

rungschefs des Bundes und der Län
der in ihrem Beschluß vom 4. Novem
ber 1977 festgehalten haben, für die 
Zukunft weitere Zulassungsbe
schränkungen zu vermeiden und be
stehende Beschränkungen soweit 
als möglich abzubauen,

- in Kenntnis der Erwartung der Hoch
schulen, daß bei Studiengängen, die 
nicht im zentralen Vergabeverfahren 
sind, Maßnahmen zum Kapazitäts
ausgleich, soweit erforderlich, getrof
fen werden,

— in der Erwartung, daß für ausbezo
gene Studiengänge nach Möglichkeit 
keine örtlichen Zulassungsbeschrän
kungen angeordnet werden und

— in der Erwartung, daß die Länder 
durch geeignete Maßnahmen sicher
stellen, daß die Herausnahme von 
Studiengängen aus dem zentralen 
Vergabeverfahren keine Überführung 
verwandter Studiengänge (Studien- 
feldbezogenheit) in das Allgemeine 
Auswahlverfahren zur Folge hat,

1. Zum Wintersemester 1979/80
a) die Studiengänge Bauingenieur

wesen, Chemieingenieurwesen, 
Ökonomie und Volkswirtschaft für 
einen Zeitraum von mindestens 
vier Semestern aus dem zentralen 
Vergabeverfahren auszubeziehen; 
soweit erforderlich, werden in die-

chologische Belastung des Prüflings ist 
kaum zu verantworten. Sicher ist nur, 
daß die neue Regelung ein Attribut nicht 
verdient, das auch Vertreter der Bayeri
schen Staatsregierung gerne verwen
den: das Attribut „menschlich“.

Hans Bungert
»

Von studentischer Seite wird an den Be
stimmungen der LPO I für das Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen allgemein 
kritisiert, daß die neue Lehrerbildung 
keine Verbesserung der Ausbildung 
bringe. Die Studienanforderungen seien 
zu hoch und in einem sinnvollen Studium 
nicht zu erbringen. Die Studieninhalte 
stünden häufig nicht in Beziehung zur 
späteren Berufstätigkeit. Die praktische 
Ausbildung dürfe nicht abgebaut, Lehr
veranstaltungen im pädagogischen, psy
chologischen und gesellschaftswissen
schaftlichen Bereich dürften nicht ge
kürzt werden. Die neue LPO, so wird 
dargelegt, werde durch die erhebliche 
Verschärfung der Prüfung zu einer Erhö
hung der Zahl der Studienabbrecher bei
tragen. Sie sei offensichtlich mit der Ab
sicht erlassen worden, noch mehr Stu
denten vom Studium des Lehramtes an 
Grund- und Hauptschulen abzuhalten.

sen Studiengängen Maßnahmen 
zum Kapazitätsausgleich getrof
fen,

b) die Studiengänge Lebensmittel
chemie und Forstwissenschaft in 
das zentrale Vergabeverfahren 
(Allgemeines Auswahlverfahren) 
einzubeziehen,

2. zu prüfen,
a) ob die Studiengänge für die Lehr

ämter
und die Studiengänge Chemie, 

Rechtswissenschaft, 
Elektrotechnik und 
Maschinenbau

aus dem zentralen Vergabeverfah
ren herausgenommen werden 
können,

b) ob die Studiengänge Architektur 
und Vermessungswesen in das 
Besondere Verteilungsverfahren 
überführt werden können und

c) ob der Studiengang Geologie in 
das zentrale Vergabeverfahren 
einbezogen werden muß.“

Ausstellung zur Kultur
geschichte Regensburgs
Als ein weiterer Beitrag zum Stadtju
biläum 1979 wird in Verbindung zwi
schen der Universität und dem Museum 
der Stadt Regensburg im Museumsge
bäude am Dachauplatz vom 17. Januar 
bis 18. Februar 1979 die Ausstellung 
„Sailer-Diepenbrock-Brentano. Zur Kul
turgeschichte Regensburgs im 19. Jahr
hundert“ gezeigt. Die Ausstellung wurde 
von Prof. Dr. Bernhard Gajek konzipiert, 
der auch die einleitenden Worte bei der 
Eröffnung der Ausstellung sprach.

Umfang der Studienplatzvergabe bei der ZVS 
zum Wintersemester 1979/80 festgelegt
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Andreas Bresinsky

Aus der Forschung eines Lehrstuhls 
im Institut für Botanik
Pilze als Forschungsgegenstand
Im Spätsommer und Herbst wird der aufmerk
same Beobachter selbst in den Außenanlagen 
der Universität bei geeigneten Witterungsbe
dingungen eine Vielfalt verschiedener Pilze 
beobachten. Sie bilden ihre Fruchtkörper im 
Rasen, unter Bäumen und gelegentlich auf 
dem Holz geschwächter Bäume aus. Wesent
lich unscheinbarer, aber biologisch nicht min
der aktiv sind Pilze, die ohne auffällige Frucht
körperbildungen verschiedene tote organi
sche Materialien und lebende Organismen 
befallen und dabei nicht selten den um die 
Fliege der Außenanlagen der Universität be
mühten Gärtnern einigen Ärger verursachen, 
beispielsweise wenn es gilt, die unter den Be
dingungen unseres Klimas häufiger ge
schwächten und daher oft von Pilzen befalle
nen Rhododendronbüsche reich blühend zu 
erhalten.
Was im Zusammenhang mit diesen und ande
ren Pilzen oft nur nebenbei zur Kenntnis ge
nommen wird, steht im Mittelpunkt der For
schung mehrerer mit verschiedenen Metho
den und Fragestellungen arbeitenden Grup
pen des Lehrstuhls, über dessen For
schungsarbeiten hier berichtet werden soll. 
Das zentrale Thema dieser Forschungsarbei
ten ist die Evolution, das hier meist gewählte 
Beispiel aus der großen Vielfalt der Lebewe
sen sind die Pilze.
Eine kurze Generationszeit, genetische Vor
teile und die Kultivierbarkeit unter definierten 
Laborbedingungen machen Pilze zu beliebten 
Organismen für das Studium vieler Vorgänge 
der Evolution. Die in diesem Zusammenhang 
wichtige Frage nach dem besonders bei hö
heren Pilzen noch sehr lückenhaft bekannten 
Fortpflanzungsverhalten eröffnet einer geziel
teren Züchtungsgenetik von Nutzpilzen nach 
dem Such- und Wegwerf-Prinzip neue Wege. 
Die Begründung für die Wahl von Thema und 
Gegenstand unserer Forschung hängt also 
auch mit der Tatsache zusammen, daß Ablauf 
und Ergebnis der Evolution in vielfältiger 
Weise die Existenz und die Lebensfähigkeit 
des Menschen betreffen. Pilze spielen dabei 
für den Menschen als Schad- wie auch zu
nehmend als Nutzorganismen eine große 
Rolle.

Beziehungen der Pilze zu den 
Bereichen menschlichen 
Interesses
Die vielfältigen Aspekte, unter denen Pilze für 
den Menschen wichtig und interessant sind, 
gehen aus der folgenden Graphik hervor 
(Abb. 1). Die unterbrochen gestrichelten 
Pfeile der unteren Bildhälfte weisen auf 
Schadwirkungen, die ausgezogenen Pfeile 
der oberen auf Nutzen und Nutzanwendun
gen der Pilze hin.
Um die Bedeutung dieser Beziehungen vor 
Augen zu führen, genügen jeweils einige Bei
spiele: Phytopathogene Pilze verursachen 83 
Prozent aller wichtigen in Mitteleuropa an 
Nutzpflanzen auftretenden Infektionskrank
heiten. Die Vernichtung von Kartoffelkulturen 
durch einen Mehltaupilz (Phytophthora infe- 
stans) war 1846 in Irland Ursache einer gro
ßen Hungersnot, welche in der Folgezeit die 
Bevölkerung von damals 8,5 Millionen Ein
wohnern durch Hungertod und Auswande
rung auf 4,3 Millionen schrumpfen ließ. Unter 
den zoo- und humanpathogenen Pilzen im 
weiteren Sinne bilden auf Nüssen wachsende 
Schimmelpilze cancerogene Aflatoxine, 
welche Leberkrebs verursachen können. Un

humanpathog.

Schädlings
bekämpfung

Nahrungsmittel-

Nahrung Heilung

zoopathogen phytopathogen

Lebenserhaltende Umsetzungen durch Abbau 
organischer Substanzen: Mineralisierung

Abbildung 1

ter den vielen Zerstörern von Baumaterial hat 
sich ein Pilz (Amorphotheca resinae) auf die 
Nutzung von Kohlenwasserstoffen in Ölen, 
Benzin und Teer spezialisiert, und er kann so
mit auch in Benzintanks von Flugzeugen auf- 
treten, wo er Verstopfungen der Leitungen 
und Korrosion der Aluminiumbauteile in einer 
den Flugbetrieb teilweise gefährdenden 
Weise bewirkt.
Einige der mannigfachen Nutzwirkungen mö
gen Beispiele schlaglichtartig beleuchten: 
Das Penicillin ist heute eines der wichtigsten 
Heilmittel bei bakteriellen Infektionskrankhei
ten. Seine Entdeckung geht auf die aufmerk
same Beobachtung von Schimmelpilzkulturen 
(Penicillium) durch Nobelpreisträger Fleming 
zurück. Nematodenfangende Bodenpilze wer
den in der biologischen Schädlingsbekämp
fung mit gewissen Erfolgsaussichterv erprobt. 
Zum heute mehr denn je aktuellen Thema 
Umweltschutz ist die Eigenart mancher Pilze, 
Schwermetallionen anzureichern, und die 
empfindliche Reaktion von Flechten gegen
über Luftverunreinigungen zu nennen. Flech
ten, in symbiontischer Gemeinschaft mit Ab 
gen lebende Pilze, eignen sich als Zeiger für

die Charakterisierung des Zustandes, in dem 
sich unsere städtische Umwelt befindet. Da
mit sind wir an den Grenzbereich von praxis
orientierter Anwendung und forschungsbezo
gener Nutzung der Pilze gelangt, und wir kön
nen nunmehr auf Beispiele eigener Untersu
chungen verweisen.

Flechten als Umweltzeiger 
in Regensburg
Es lag nahe, die systematischen Spezial
kenntnisse, die als Grundlage für unsere For
schungsarbeiten notwendig sind, im Bereich 
unserer städtischen Umwelt anzuwenden. Die 
am Lehrstuhl durchgeführten Arbeiten geben 
ein Bild der Umweltbelastungen im Stadtge
biet von Regensburg auf der Grundlage des 
Vorkommens von bestimmten Flechten mit 
Zeigerwert (Abb. 2). Die vereinfachte Karten
abbildung zeigt den überraschend weiten Be
reich von Kalkstaubemissionen, die von der 
Kalkstein verarbeitenden Industrie in Schwa
belweis ausgehen (Zone Kalkw.), ferner die 
Ausdehnung einer flechtenfreien, stark emis-

Dr. rer. nat. Andreas Bresinsky ist In
haber des Lehrstuhls Biologie VII (Bo
tanik) im Fachbereich Biologie und 
vorklinische Medizin.

sionsbelasteten städtischen Innenzone (IV u. 
V: sog. „Flechtenwüste“). Zwischen dieser 
„Flechtenwüste“ und einer lufthygienisch in
takten Außenzone (I) weist die Karte zusätz
lich noch zwei verschiedene Abstufungen von 
Flechtenkampfzonen (II u. III) aus. Zur Erar
beitung dieser Karte war die systematische 
und ökologische Kenntnis der über 50 rinden
bewohnenden Flechtenarten des Stadtgebie
tes sowie die Beobachtung von ca. 2000 ge
eigneten über das ganze Stadtgebiet verteil
ten Beobachtungsstationen notwendig. Die 
Verwendung von empfindlichen Zeigerpflan
zen, wie es nun einmal die Flechten sind, für 
die Kartierung von Zonen unterschiedlicher

Kalkw. A

Abbildung 2
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Abbildung 3

^untereinander 
nicht kreuzbar:

Reo! um bin us (z.T)
Rcornucopiae
P.eryngii
P.ostreatus
Rpulmonarius

Isolation

Umweltbelastung hat gegenüber der direkten 
Messung von Einzelfaktoren den Vorteil einer 
flächendeckenden Bearbeitungsmöglichkeit, 
die auch Langzeitwirkungen und das Zusam
menspiel von Einzelfaktoren erfassen läßt. 
Vergleichskartierungen, in bestimmten Zeit
abschnitten durchgeführt, erlauben darüber- 
hinaus, Veränderungen der Umweltbedingun
gen aufzuzeichnen. Eine andere durch fach
übergreifende Untersuchungen zu klärende 
Frage ist, inwieweit die erarbeiteten Zonen, 
etwa die „Kalkstaubzone“ (Kalkw.) oder die 
„Flechtenwüste“ (IV u. V) für die Bewohner 
dieser Bereiche Grenzwerte der noch erträgli
chen Umweltbelastung signalisieren. Im Zu
sammenhang mit der Erhaltung historischer 
Bauten sind in den letzten Tagen Meldungen 
durch die Presse gegangen, die im Einklang 
mit unseren Ergebnissen stehen.

Evolutionsforschung
Die Beziehungen der Pilze zu den verschie
densten Bereichen menschlichen Interesses 
spiegeln deren sehr mannigfaltige Differenzie
rungen im Verlaufe ihrer Evolution wider. Vor
gang und Gesetzmäßigkeiten dieser stam
mesgeschichtlichen Differenzierungspro
zesse zu untersuchen, ist Aufgabe der von 
uns durchgeführten Evolutionsforschung. Da
bei bemühen wir uns, den Bezug zur Praxis 
nicht völlig aus dem Blickwinkel zu verlieren. 
So werden unsere Forschungsarbeiten über 
Evolutionsvorgänge an einer Gruppe von Pil
zen betrieben, die als Austernseitlinge (Pleu- 
rotus) bekannt sind und die als kultivierbare 
Speisepilze zunehmende wirtschaftliche Be
deutung erlangen. Die jährliche Weltproduk
tion an Austernseitlingen erreichte 1974 
12 000 Tonnen. Diese Zahl ist, gemessen an 
der Produktionsziffer für den Champignon mit 
670 000 Tonnen, zwar relativ gering, aber sie 
reflektiert die Bemühungen, zunehmend Pilze 
für die Verwertung unvollkommen genutzter 
Abfallprodukte zu domestizieren. Austernseit
linge wachsen auf Holz und holzartigen Mate
rialien und sind als sog. Weißfäulepilze in der 
Lage, in starkem Maße Lignin und Zellulose 
abzubauen. Damit bietet sich die Möglichkeit, 
mit Hilfe von Hochleistungsstämmen land- 
und forstwirtschaftliche Abfälle zur Gewin
nung proteinhaltiger Nahrungsmittel für 
Mensch und Tier zu verwerten. Erkenntnisse 
zur Evolution dieser Pilze, also über ihre viel
fältigen genetischen und stammesgeschichtli
chen Differenzierungen sowie über die biolo
gischen Mechanismen, die zu dieser Vielfalt 
führten, ermöglichen eine gezielte Anwen
dung in der Praxis. Im Vordergrund unseres 
Interesses stehen aber die biologischen Ge
setzmäßigkeiten. Es gilt heute allgemein als 
gesichertes biologisches Wissen, daß die in 
der Natur zu beobachtende Mikroevolution, 
also die Evolution in kleinen Schritten, durch 
ein Zusammenspiel der Phänomene geneti
sche Variation, Selektion und Isolation zu
standekommt. Sehr grob verallgemeinert be
deutet jeweils: Variation die beobacht
bare Veränderung des Erbmaterials; Se
lektion Auswahl der zum Überleben be
stimmten Individuen mit den besten Erbanla
gen und Ausmerzung von nicht angepaßten 
Individuen; Isolation die Trennung und 
Reinhaltung der an unterschiedliche Lebens
bedingungen angepaßten Ergebnisse der 
Evolution durch Verhinderung von Kreuzun
gen. Diese drei Faktorenkomplexe der Evolu
tion bilden in ihrem Miteinander und ihrer ge
genseitigen Kontrolle ein kompliziertes Wir
kungsgefüge, das im einzelnen bei den ver
schiedenen Organismengruppen sehr unter
schiedlich zusammengesetzt ist und zu ver
schiedenen Ergebnissen stammesgeschicht
licher Differenzierungen führt. An unserem 
Forschungsprojekt „Austernseitlinge“ (Gat
tung Pleurotus) suchen wir Erkenntnisse über 
die bei Pilzen wirksamen Gesetzmäßigkeiten 
der Evolution zu gewinnen. Grundlage der 
Untersuchungen sind diverse Arten und 
Stämme, die wir aus verschiedenen Teilen der 
Welt erhalten und in Kultur genommen haben.

Die meisten der insgesamt über 200 uns zur 
Verfügung stehenden Stämme sind binnen 
kürzerer Frist (ca. 4 Wochen) im Labor zur 
Fruchtkörperbildung zu bringen, und da die 
Pilzsporen meist gut auskeimen, sind die 
Stämme durch Sporenversand (Luftpostbrief 
genügt!) relativ leicht aus aller Welt zu be
schaffen.

Isolation: Grundlage der 
Formenvielfalt
Von den genannten Faktoren der Evolution ist 
die Isolation am leichtesten zu erfassen. Die 
stammesgeschichtliche Sonderung der ver
schiedenen nahe verwandten Arten innerhalb 
der Gattung Pleurotus wird durch Kreuzungs
barrieren gewährleistet, die im Zusammen
hang mit der genetischen Differenzierung ent
stehen und auftretende Unterschiede der Or
ganismen fixieren, ihre Wirkungsweise wird 
über die Kenntnis der Fortpflanzungsbiologie 
verständlich. Die Fortpflanzung eines Pilzes 
vom Typ des Austernseitlings wird durch Ver
schmelzung zweier als Hyphen bezeichneter 
Zellfäden (Plasmogamie) eingeleitet. Nach 
Vollzug dieser Hyphenfusion liegen in jedem 
Zeitabschnitt des Fusionsbereiches zwei Zell
kerne, die von den beiden Kreuzungspartnern 
stammen. Die vollzogene Hyphenfusion als 
Akt der Kreuzung und geschlechtlichen Fort
pflanzung kann man nunmehr einerseits an 
den zwei Zellkernen je Hyphenabschnitt, an
dererseits an buckelförmigen Erhebungen, 
den sog. Schnallen, die an jeder Querwand 
entstehen und Sonderbildungen der höheren 
Pilze sind, erkennen (Abb. 3). Im weiteren 
Verlauf des Fortpflanzungszyklus verschmel
zen die Kerne der konträren Kreuzungspart
ner (Karyogamie), wodurch es zur Mischung 
und Neukombination der Erbanlagen nach 
den Gesetzmäßigkeiten der Erblehre kommt. 
Mischung und Neukombination der Erbanla
gen unterbleiben, wenn in Kreuzungsversu
chen Hyphen von solchen Pilzen konfrontiert 
werden, die aufgrund oftmals nur geringfügig 
abweichender Merkmale eine gewisse stam
mesgeschichtliche Divergenz widerspiegeln. 
In diesen Fällen bleiben die Fusion der Hy
phen und die anschließende Kernpaarung und 
-Verschmelzung aus und die Trennung der 
beiden Einheiten somit erhalten. Die Unver
träglichkeit der zur Kreuzung angesetzten 
Partner gibt sich in unseren Versuchsanord
nungen vielfach schon durch eine charakteri
stische Wallbildung (sog. Barrage; Abb. 4) im 
Konfrontationsbereich zu erkennen; sie kann 
aber eindeutig erst durch mikroskopischen 
Nachweis fehlender Schnallenbildung festge
stellt werden (Abb. 3, rechts).
Wie entstehen nun diese Kreuzungsbarrieren 
im Verlaufe der Evolution? Sind sie vielleicht 
sogar schon vor dem Auftreten faßbarer mor

phologischer Unterschiede wirksam und ste
hen sie somit eventuell am Anfang der evolu- 
tiven Differenzierung neuer Sippen?
Zur Klärung dieser Frage haben wir uns inner
halb unserer Gattung eines formenreichen 
Artkomplexes (Pleurotus eryngii) bedient, 
dessen einzelne Glieder, morphologisch-ana
tomisch kaum verschieden, auf den Wurzeln 
diverser Doldenblütler parasitieren. Wenn 
auch in der freien Natur die Fruchtkörperbil
dung nur im Zusammenhang mit Doldenblüt
lern beobachtet wird, handelt es sich nicht 
um absolut obligate Parasiten, da die Frucht
körperbildung im Labor unter den üblichen 
Bedingungen, d. h. ohne Wirtspflanze gelingt. 
In diesem Pleurotus-eryngii-Komplex haben 
sich die verschiedenen Stämme bis zu einem 
gewissen Grade auf einzelne Wirtsgattungen 
spezialisiert. Die Rassenbildung auf den ver
schiedenen Wirten zeigt sich an variierenden 
Farbnuancen der Fruchtkörper und an unter
schiedlichen Sporengrößen im statistischen 
Mittel, wenn Fruchtkörper von verschiedenen 
Wirtsgattungen miteinander verglichen wer
den. Da Divergenzen in Form eindeutiger Un
terscheidungsmerkmale bisher nicht gefun
den wurden, ist eine Gliederung des Komple
xes in verschiedene Arten oder Unterarten 
noch nicht möglich bzw. umstritten. Wichtiger 
in unserem Zusammenhänge aber ist, daß die 
freie Kreuzbarkeit der wirtsverschiedenen 
Herkünfte einer zunehmenden Beschränkung 
unterliegt: So sind Pleurotus-Stämme auf Wir
ten, welche zur selben Gattung von Dolden
blütlern (Strand- und Alpendistel der Gattung 
Eryngium) gehören, noch zu 100% miteinan
der kreuzbar, während solche von Laserpi- 
tium, Ferula und Eryngium in weniger als 25% 
der Ansätze miteinander kreuzbar sind. Unter 
Vernachlässigung der nicht sehr signifikanten

Abbildung 4
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Unterschiede in der Sporengröße können wir 
daraus folgern, daß ökophysiologische Diffe
renzierungen, wie sie in der Anpassung an 
bestimmte Wirte zum Ausdruck kommen, mit 
einschneidenden Beschränkungen der freien 
Kreuzbarkeit verbunden sind, und daß die Iso
lation in diesem Falle der morphologisch-ana
tomischen Differenzierung vorausgeht.
Hinweise auf eine genetische Isolation, 
welche bereits vor einer ökophysiologischen 
Differenzierung eingetreten sein muß, lassen 
sich bei anderen Sippen der Gattung gewin
nen. Pleurotus columbinus und P. ostreatus 
sind zwei zur Gattung der Austernseitlinge 
gehörende Sippen, die sich äußerlich nur in 
geringfügig verschiedener Färbung und in 
nicht signifikant verschiedenen Sporengrößen 
unterscheiden. Hinsichtlich der ökologischen 
Anpassung besteht Einheitlichkeit, in der Ver
breitung scheint P. columbinus auf Europa 
beschränkt zu sein, während P. ostreatus 
auch in Nordamerika vorkommt. Die geneti
sche Isolation ist nach unseren Feststellun
gen zwischen europäischen Herkünften bei
der Sippen absolut, während zwischen euro
päischem P. columbinus und amerikanischem 
P. ostreatus uneingeschränkte Kreuzbarkeit 
besteht (Abb. 5). Stammesgeschichtlich ha-

Europa
P ostreatus

'Pcolumbinus

Amerika

P ostreatus

Abbildung 5

ben wir den Beginn einer Sippendifferenzie
rung vor uns, die auf engem Raum (sympa- 
trisch) durch genetische Isolation, zwischen 
den Kontinenten aber durch große räumliche 
Entfernung (allopatrisch) weitgehend abgesi
chert ist. Für ein genaueres Verständnis die
ser genetischen Barrieren, welche von uns 
bereits innerhalb der Nachkommen eines 
Fruchtkörpers gelegentlich beobachtet wur
den, bedarf es noch weiterer Untersuchun
gen.
Für den Züchter, der durch Kreuzung Merk
male von P. columbinus auf P. ostreatus über
tragen möchte, ist damit ein Weg gewiesen, 
der nicht direkt, sondern über Hybriden mit 
amerikanischem P. ostreatus zum Ziel führen 
sollte.

Variation: Antrieb der Evolution
Bei der Sonderung in Unterschiedliches 
durch Aufrichtung von Isolationsbarrieren ha
ben wir uns zwangsläufig mit der durch gene
tische Variation bedingten Vielfalt beschäftigt. 
Halten wir dabei nochmals fest: Variation als 
wichtiger Evolutionsfaktor bedeutet Abände
rung der Erbinformation und damit Verschie
denheit der Lebewesen, wie sie sich schon 
beim Vergleich von zwei Individuen der sel
ben Art äußert. Mit den modernen Methoden 
der Biochemie gelingt es uns, die ersten An
zeichen einer Veränderung des Genoms 
nachzuweisen, viel empfindlicher und präzi
ser, als dies bei ausschließender Betrachtung 
morphologisch-anatomischer Merkmale mög
lich wäre. Im Falle unseres auf holzhaltigem 
Substrat wachsenden Untersuchungsobjek
tes bedienen wir uns dabei u. a. jener En
zyme, die nach bisheriger Kenntnis eine wich
tige Rolle beim Ligninabbau spielen. Es han
delt sich um Phenoloxidasen, genauer um die 
sog. multiplen Formen des Enzyms Laccase, 
die sich im elektrischen Spannungsfeld 
(durch Elektrophorese) voneinander trennen 
lassen und durch Anfärbung als dunkelfarbige

Zonen sichtbar gemacht werden. Mitarbeiter 
des Lehrstuhls hatten schon früher (Universi
tät Bochum) den Nachweis erbracht, daß die 
genetische Kontrolle der Laccasesynthese 
durch mehrere Strukturgene erfolgt und daß 
die verschiedenen Muster der multiplen For
men der Laccase bei Einhaltung konstanter 
Lebensbedingungen genetisch bestimmt 
sind. Dementsprechend überrascht es nicht, 
daß die einzelnen morphologisch-anatomisch 
unterscheidbaren Arten unserer Gattung 
eigene für sie jeweils charakteristische En
zymmuster besitzen, mit denen sie sich zu
sätzlich kennzeichnen lassen. Allerdings 
herrscht auch hierbei keine völlige Konstanz, 
sondern es kommen auch innerhalb der Arten 
Abweichungen vor. Dies entspricht der in der 
Natur herrschenden genetischen Variabilität, 
die durch Mutation und unterschiedliche Re
kombination mutierter Gene zustandekommt. 
Die Kenntnis variierender Genmerkmale einer 
Population vermittelt Einblicke in die Popula
tionsstruktur, mit der wir uns innerhalb be
stimmter Pilzarten befassen, um die Evolution 
in kleinen Schritten verfolgen und ihre Ge
setzmäßigkeit erkennen zu können. Wir ha
ben uns hierbei die Frage vorgelegt, ob eine 
weite räumliche Trennung von Populationen 
(einer Art) Unterschiede in den Populations
strukturen bedingen. Sehen wir uns dazu 
Fruchtkörper der Art P. ostreatus aus Japan 
(1w) und Deutschland (1s) an, wie sie in Abb. 
6 einschließlich ihrer künstlich erzeugten Hy
briden (1s x 1w) abgebildet sind.
In der äußeren Gestalt und Farbe der Frucht
körper deuten sich bereits Verschiedenheiten 
an. Aus Kulturen dieser Herkünfte wurden un
ter genau festgelegten Bedingungen die oben 
erwähnten Enzyme gewonnen und elektro
phoretisch getrennt. Auch hier bestehen Un
terschiede, die jetzt aber exakt durch die 
Lage von Banden, d. h. durch die Trennungs
eigenschaften der verschiedenen Enzymfor
men im elektrischen Feld, sichtbar gemacht 
werden (Abb. 7; siehe Pfeile). Durch die weite 
räumliche Trennung der beiden Populationen 
wird die Möglichkeit der Vermischung, 
Neuverteilung und Rekombination dieser ver
schiedenen Merkmale in der Natur weitge
hend ausgeschlossen sein. Die Frage ist nur, 
ob bei der Konfrontation erbverschiedener 
Herkünfte innerhalb einer Art — die Wahr
scheinlichkeit dafür muß nicht immer so ge
ring sein wie im Falle unserer Pilze aus Japan

Abbildung 6

Abbildung 7

und Deutschland — die Chance genutzt wird, 
durch Kreuzung und Vermischung eine gene
tisch stark variierende Nachkommenschaft, 
gleichsam als Potential für die Besiedlung 
neuer Lebensräume unter anderen Umwelt
bedingungen, zu erzeugen.
Das Fortpflanzungssystem ist bei unserem 
Pilz so angelegt, daß es, falls die geographi
sche Barriere übersprungen wird, die Vereini
gung der Kreuzungspartner mit ihrem unter
schiedlichen Erbgut geradezu fördert. Abb. 8 
stellt dar, wie dies genetisch gesteuert wird. 
Die Vereinigung der Kreuzungspartner, d. h. 
Hyphenfusion, Kernpaarung und Kernver
schmelzung werden durch die genetischen 
Faktoren A und B kontrolliert. Sind A und B 
zwischen den Kreuzungspartnern völlig oder 
teilweise identisch (z. B. A-, B1 : A-, B1 oder A, 
B1 : A1 B2), dann wird die Kreuzung verhin
dert. Da die Keimzellen (Sporen) aus einem 
einzigen Fruchtkörper oder aus einer eng um
grenzten Population die Kreuzungsgene Av 
A2 und Bv B2 in einem besonderen Vertei
lungsmuster enthalten, werden hier nur 25% 
aller angesetzten Kreuzungen die Fortset
zung des Lebenskreislaufes bis zur Frucht
körperbildung gestatten (= 25% schwarze 
Kreissymbole für Schnallenbildung in den 
Kreuzungsquadraten links und rechts). Bei 
Kreuzungen von verschiedenen geographi
schen Herkünften sind die Gene, welche die 
Fortpflanzung innerhalb der Art kontrollieren, 
so beschaffen und verteilt, daß alle Konfronta
tionen Fruchtkörper liefern (= 100%
schwarze Kreissymbole im mittleren Kreu
zungsquadrat, da Ah A2 und B^ B2 auf A3, A4 
und B3, B4 stoßen). Dieser genetische Steue
rungsmechanismus der Fortpflanzung man
cher Pilze war bereits zu Beginn unseres 
Jahrhunderts durch Forschungen von Kniep 
in Würzburg aufgeklärt worden. Die sich dar
aus ergebende Förderung der Mischzucht 
wurde ebenfalls vermutet, allerdings wird sie 
erst richtig verständlich, wenn sie, wie hier 
dargestellt, im Zusammenhang mit dem Phä
nomen der ausgeprägten multiplen Allelie der 
Kreuzungsgene gesehen wird. Der die Misch
zucht fördernde Effekt wird noch verstärkt 
durch erhöhte Fertilität, wenn die Fruchtkör
per das Produkt aus Kreuzungen von Stäm
men verschiedener Herkunft sind. Im Falle der 
von uns künstlich erzeugten Kreuzungs
fruchtkörper (1s x 1w) läßt sich die erhöhte 
Variabilität einer solchen Nachkommenschaft
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im stark variierenden Bild der Enzymmuster 
verdeutlichen (Abb. 9). Verfolgt man hierbei: 
mehrere unabhängig mendelnde Eigenschaf
ten, dann kann man als Folge dieser Kreu
zung auch Rekombination nachweisen (Abb. 
9, Banden mit Rf-Wert unter 0,5). Das Wesen 
der Rekombination ist eine von den Eltern ab
weichende Neuzusammensetzung mutierter 
Gene im Genom der Nachkommen, wie dies 
in unserer Abbildung (Abb. 8) durch Zusam
menfügung schwarzer und weißer Symbole 
unter dem Stichwort „Rekombination“ zum 
Ausdruck kommt. Die Symbole Rechteck und 
Stern in den Fruchtkörperfiguren stehen da
bei für verschiedene unabhängige Genbe
reiche, die Schwärzung dieser Symbole für 
Mutation dieser Gene.

Selektion: Richtungsweisung 
für die Evolution
Für das tiefergehende Verständnis der Evolu
tionsvorgänge ist als dritter Faktorenkomplex 
die Selektion ganz entscheidend. Alle geneti
schen Varianten sind zunächst nicht mehr als 
„Muster ohne Wert“. Als solche werden sie 
durch die natürliche Auslese im Laufe der Zeit 
eliminiert. Die Selektion erhält damit die Po
pulationen rein, sie wirkt stabilisierend. Trifft 
aber eine Variante auf neue Lebensbedingun
gen, und erweist sie sich hierfür als beson
ders geeignet und gut angepaßt, dann ändert 
sich ihr Status grundlegend, indem sie jetzt 
als „Muster mit besonderem Wert“ durch die 
natürliche Selektion im neuen Existenzbe
reich gefördert wird. Genau in dieses Bild fü
gen sich unsere Erwartungen auf weiterfüh

rende Forschungsergebnisse zum Verständ
nis von Evolutionsvorgängen, die überdies 
auch mit Hoffnungen auf die Verwertbarkeit 
für die Praxis verbunden sind. Denn es ist zu 
vermuten, daß die von uns untersuchte Varia
bilität multipler Formen des Enzyms Laccase 
unterschiedliche Fähigkeiten bedingt, holzhal
tiges Substrat abzubauen und damit für die 
Ernährung des Pilzes nutzbar zu machen. Lä
gen diese Zusammenhänge in Einzelheiten 
aufgeklärt vor uns, dann ließe sich am konkre
ten Beispiel unserer Pilzgattung die Wirksam
keit der natürlichen Selektion studieren. Die 
Kenntnisse könnten für die künstliche Zucht
wahl von holzabbauenden Hochleistungs
stämmen zur Proteingewinnung nutzbar ge
macht werden.

Die stammesgeschichtliche Entwicklung der 
Lebewesen hat über lange Zeiträume hinweg 
zu sehr starken Differenzierungen (Makroevo
lution) geführt, die es wünschenswert er
scheinen lassen, diese Vielfalt in verwandt
schaftlichen Zusammenhängen überschaubar 
zu machen. Ob unsere Kenntnisse über die 
Mechanismen und Vorgänge der Mikroevolu
tion ausreichen, um damit auch die Makro
evolution befriedigend zu verstehen, muß der
zeit bezweifelt werden. Wir können jedoch 
von der Gewißheit ausgehen, daß Evolution in 
großen Entwicklungslinien tatsächlich stattge
funden hat. Den unterschiedlichen Grad 
stammesgeschichtlicher Verwandtschaft zu

ermitteln, gehört zu den Aufgaben der syste
matischen Biologie. Diese Aufgabe kann in 
vielen Gruppen von Lebewesen als annä
hernd gelöst betrachtet werden. Im Falle der 
Pilze steckt die Erstellung eines natürlichen 
Systems, das die Verwandtschaftsverhält
nisse berücksichtigt, noch in den Anfängen. 
Dies ist bedingt durch die lange Vernachlässi
gung dieser Organismen wie auch durch die 
relative Armut an morphologisch-anatomi
schen Merkmalen. Bei der Erforschung natür
licher Verwandtschaftszusammenhänge bei 
Pilzen haben wir uns zusätzlich zu den bereits 
verfügbaren Merkmalen auch solcher aus 
dem Bereich des sekundären Stoffwechsels 
bedient. So haben wir z. B. Farbstoffe (Abb. 
10) aus dem weitesten Verwandtschaftskreis 
des Steinpilzes untersucht und dabei meh
rere Verbindungstypen festgestellt, die sämt
lich Strukturabwandlungen einer gemeinsa
men Ausgangsverbindung, des Atromentins 
sind. Aufgrund ihres mit anderen Merkmalen 
korrelierten, sehr spezifischen Auftretens und 
ihrer engen biogenetischen Verwandtschaft, 
kann ein stammesgeschichtlicher Verwandt
schaftsbezug aller jener Pilze angenommen 
werden, die eine oder mehrere dieser Verbin
dungen bilden. Dabei konnten wir Verwandt
schaftszusammenhänge zwischen Sippen mit 
sehr unterschiedlicher äußerer Organisation 
der Fruchtkörper (Röhren-, Lamellen-, Bauch
pilze) bestätigen oder entdecken, die auf
grund ausschließlicher Betrachtung von 
Fruchtkörperformen nicht zu vermuten waren. 
Die in den Strukturformeln zum Ausdruck 
kommenden Differenzierungen (Abb. 10, un
ten) entsprechen dabei bis zu einem gewis
sen Grade jüngeren stammesgeschichtlichen 
Entwicklungen, wie dies im Auftreten von 
Grevillin A und B in engeren, sowie von Gre- 
villin D in engsten Verwandtschaftsbereichen 
sehr schön zum Ausdruck kommt.

Der Forschungsschwerpunkt 
und seine Teilprojekte
Nach Darlegung dieser ausgewählten Bei
spiele läßt sich nunmehr der Schwerpunkt un
serer am Lehrstuhl betriebenen Forschung 
zusammenfassend formulieren. Wir untersu
chen Ergebnisse und Mechanismen der evo- 
lutiven Differenzierung von Pflanzen unter 
Verwendung von Pilzen als besonders geeig
nete Forschungsobjekte. Wir suchen nach in
teressanten Differenzierungsmustern in den 
verschiedensten Merkmalsbereichen und in
terpretieren diese im Hinblick auf die wirksa
men Evolutionsfaktoren und die Stammesge
schichte. Dabei befassen wir uns u. a. mit den 
Produkten des sekundären Stoffwechsels, 
wobei wir in einigen Fällen in Zusammenarbeit 
mit einem chemischen Institut (Univ. Bonn, 
Prof. Steglich) zur Strukturaufklärung bislang 
unbekannter Verbindungen beigetragen ha
ben. Wir befassen uns auch mit physiologi
schen Anpassungserscheinungen und mit 
der genetischen Kontrolle dieser Phänomene. 
Die andere von uns besonders beachtete Or
ganismengruppe im Zusammenhang mit die
sen allgemeinen Fragestellungen kann nur 
kurz gestreift werden. Am Beispiel der Blü
tenpflanzen wird deren Ausbreitung, vor allem 
in Süddeutschland und Bayern, unter beson
derer Berücksichtigung ihrer Differenzierung 
in nah verwandte Sippen, ihres unterschiedli
chen ökologischen Verhaltens und ihres Vor
kommens in verschiedenen Biotopen bear
beitet. Diese Studien dienen der Erfassung 
raum-zeitlicher und ökologischer Aspekte der 
Evolution höherer Pflanzen. Sie werden u. a. 
wegen ihrer Bedeutung für Natur- und Um
weltschutz durch Drittmittel gefördert.

Organisation und Aufwand
An den hier teils nur umrissenen, teils etwas 
näher erläuterten Forschungsarbeiten sind 
alle Mitarbeiter des Lehrstuhls beteiligt, so
weit es die Verpflichtungen in Lehre und Ver
waltung zulassen. Zu den Mitarbeitern gehö-

Abbildung 9

Verwandtschaft: Ausdruck
stammesgeschichtiicher
Zusammenhänge
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ren auch das technische Personal, ohne des
sen verständige Mitarbeit Forschung nicht 
möglich wäre, sowie Doktoranden, Diploman
den und jene Studenten, die bei uns ihre Zu
lassungsarbeiten im Rahmen der Qualifikation 
im Staatsexamen anfertigen. In dieser Hin
sicht unterscheiden wir uns nicht von den an
deren naturwissenschaftlichen Forschungs
einrichtungen. Eine Besonderheit unseres 
Lehrstuhls dürfte aber die starke Einbezie
hung einer Gruppe von ehrenamtlichen Mitar
beitern für bestimmte Teilprojekte sein, die 
sich teils aus Fachbotanikern an verschiede
nen Institutionen, teils aus Liebhaberbotani
kern zusammensetzt. So arbeiteten bislang 
an der Erstellung eines bayerischen Verbrei
tungsatlanten der Gefäßpflanzen, ein Projekt, 
das nunmehr schon zehn Jahre läuft und im 
Rahmen dessen bis Ende 1977 über 830 000 
Daten von über 2000 Pflanzenarten in den 
2264 Beobachtungsfeldern Bayerns zusam
mengetragen wurden, 275 über das ganze 
Land verteilte Mitarbeiter. Das Projekt wird in
nerhalb der nächsten drei bis vier Jahre bei 
einem Stand von mindestens einer Million Da
ten zu einem vorläufigen Abschluß gebracht 
werden. Es ist klar, daß sich eine derartige 
Mitarbeit nur für ganz bestimmte Fragestel
lungen organisieren läßt. Wir haben dabei die 
schöne Möglichkeit genutzt, ein wissen
schaftliches Projekt in Zusammenarbeit vieler 
zu betreiben und zugleich auch im Felde der 
Erwachsenenbildung tätig zu sein. In diesem 
Zusammenhang ist die Zusammenarbeit mit 
der Regensburgischen Botanischen Gesell
schaft, der weltältesten noch bestehenden 
Vereinigung ihrer Art (gegr. 1790), zu sehen.
Die hauptamtlichen Mitarbeiter sind in ver
schiedenen Arbeitsgruppen tätig, deren jede 
ein eigenes Teilprojekt in Eigeninitiative bear
beitet. Aus der übergeordneten Fragestellung 
und aus der Überlappung der Teilbereiche er
gibt sich eine engere Verflechtung und ge
meinsame Verantwortung.

Leider läßt sich auch unsere Forschung nicht 
ohne erheblichen materiellen Aufwand betrei
ben, der über Universitäts- und Drittmittel, 
z. B. der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und des Bayerischen Landesamtes für Um
weltfragen, abgedeckt wird. So werden die 
Daten für die floristische Kartierung am Be
legleser des Rechenzentrums der Universität 
Ulm eingelesen, gespeichert, elektronisch 
verarbeitet und in Form von Informationslisten 
und Kartenausdrucken wieder abgerufen. Die 
Fruchtkörperbildung der Pilze wird in klimati
sierten Räumen durchgeführt, um die Kon
stanz der Bedingungen und die Vergleichbar
keit von Ergebnissen zu gewährleisten, ganz 
abgesehen davon, daß die Fruchtkörper viel
fach nur unter bestimmten Bedingungen, z. B. 
nach einer 11-Grad-Celsius-Kaltphase, gebil
det werden. Für die Extraktion und Reinigung 
von Enzymen sind z. B. kostspielige Auf
schlußgeräte, Fraktionssammler und Zentrifu
gen im Einsatz, für die Isolierung, Reinigung, 
Charakterisierung und Strukturaufklärung von 
Naturstoffen werden Lösungsmittel, Füllun
gen für Säulen und Chemikalien benötigt, sind 
Photometer und andere teure wie auch anfäl
lige Geräte im Einsatz. Als Betriebseinheit 
des Fachbereiches entsteht derzeit außerdem 
der Botanische Versuchs- und Lehrgarten, 
dessen Bedeutung für die Forschung wie 
auch für die Lehre nach Fertigstellung einmal 
gesondert behandelt werden wird.

In diesem Bericht sind u. a. auch Forschungs
ergebnisse einiger Mitarbeiter in etwas aus
führlicher Darstellung enthalten; sie stammen 
von Dr. H. Best, Ch. Goppel, Dr. O. Hilber, 
Prof. Dr. H. P. Molitoris und Dr. H. J. Prillinger. 
Die Abb. 1 wurde von meinem Mitarbeiter Dr. 
I. Nuß angefertigt und ist seiner Publikation 
„Pilze im Dienste des Menschen“, Der Biolo
gieunterricht (9, 1973), Ernst Klett Verlag 
Stuttgart, entnommen. Ich danke dem Verlag 
für die Erlaubnis zum Abdruck.

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Helmut Altner, Lehrstuhl für 
Zoologie, hat einen Ruf an die Univer
sität Tübingen abgelehnt.

*

Wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. 
Heinrich von Weizsäcker, Mathematik, 
hat einen Ruf an die Universität 
Kaiserslautern angenommen und 
wurde zum Professor ernannt.

Prof. Dr. Ulrich Schröder, Physik, hat 
den Ruf an die Universität Konstanz 
abgelehnt.

Prof. Dr. Jürgen Boeckh, Biologie, hat 
den Ruf an die Technische Universität 
München abgelehnt.

Vortragsreihe zum 
Stadtjubiläum

Am Mittwoch, dem 17. Januar 1979, wird 
die Vortragsreihe der Universität zum 
Stadtjubiläum 1979 mit dem Vortrag von 
Privatdozent Dr. Walter Ziegler „Die Re
gensburger Reichstage der frühen Neu
zeit“ fortgesetzt. Die weiteren Termine:
Mittwoch, 24. 1. 1979, Prof. Dr. Dieter 
Schwab: „Zum Regensburger Stadtrecht 
im 17. und 18. Jahrhundert“;
Mittwoch, 31. 1. 1979, Prof. Dr. Bernhard 
Gajek: „Johann Michael Sailer, Melchior 
Diepenbrock, Clemens Brentano. Ein 
Stück Regensburger Kulturgeschichte“.
Mittwoch, 7. Februar 1979, Prof. Dr. Her
mann Beck: „Zur kirchenmusikalischen 
Erneuerung in Regensburg im 19. Jahr
hundert“;
Mittwoch, 14. Februar 1979, Prof. Dr. 
Dieter Albrecht: „Regensburg in der 
NS-Zeit“;
Mittwoch, 21. Februar 1979, Prof. Dr. 
Karl Hermes: „Zur Stadtgeographie Re- 
gensburgs im 19. und 20. Jahrhundert“.
Die Vorträge finden aufgrund des großen 
Interesses im Runtingerhaus, Kepler
straße, statt und beginnen jeweils um/ 
20 Uhr. Alle Beiträge zur Vortragsreihe 
werden als Sammelband in Druck er
scheinen.

Verstorben
Verstorben sind der Verwaltungsange
stellte Adalbert Spatzier-Beck im Alter 
von 43 Jahren, der Oberamtsmeister in 
der Universitätsbibliothek, Johann 
Glötzl, im Alter von 42 Jahren und die 
Studentin der Rechtswissenschaften 
Gebriele Opitz im Alter von 21 Jahren.

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 

Herausgeber: Der Präsident der Universität Regensburg, 
Prof. Dr. Dieter Henrich. Redaktion: Dr. Rudolf Ebneth, M. A., 
UniversitätsstraBe 31, 8400 Regensburg, Tel.: 9 43-23 02, Te
lex: 0 65 658 unire d. Erscheinungsweise: monatlich während 
der Vorlesungszeit. Auflage: 5000, kostenlos. Mit Namen 
oder Initialen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder. 
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Druck: Mittelbaye
rische Druckerei- und Verlags-GmbH Regensburg. Anzeigen
verwaltung: Anzeigengesellschaft Raum Regensburg mbH, 
Regensburg. Alle Beiträge sind bei Quellenangabe frei zur 
Veröffentlichung.
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Gastvorträge und Kolloquien:
22.1.1979, 17 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1. 29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. E. Lindner, Regensburg.
Thema: „Der Einfluß von Serinesterasen auf Schlagfrequenz und Proliferation 

von Herzmuskelzellen in Gewebekulturen.“

22.1.1979.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. C. T. Walker, Arizona State Uni- 
versity, z. Z. Max-Planck-Institut Stuttgart.
Thema: „Correlation Spectroscopy of Cristallized Polystryrene Spheres in Wa

ter: Lattice Dynamics of a Prototype Wigner Crystal“?

23.1.1979.17 Uhr, Raum Biologie 52.38
Ringvorlesung Angewandte Biologie. Es spricht Dr. Walter Wehrli, Ciba-Geigy, 
Basel.
Thema: „Vom Werdegang eines Antibiotikums.“

25.1.1979.17 Uhr s. t., Hörsaal H 46, Chemiegebäude
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. J. K. Seydel, Forschungsinstitut Bör
stel.
Thema: „Struktur-Wirkungs-Beziehungen und Wirkungsmodus von Tuberku- 

lostatika des Pyridintyps (INH, Ethionamid)“.

29.1.1979.17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. H. Prinzbach, Universität Freiburg i. Br.
Thema: „Multielektronen — Elektrocyclisierungsreaktionen, Theorie und Ex

periment.“

29.1.1979.17 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1. 29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. C. Albers, Regensburg. 
Thema: „Der Säure-Basen-Status von Ascites-Tumorzellen.“

29.1.1979.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. A. Richter, Technische Hoch
schule Darmstadt.
Thema: „Experimente zur Zeitumkehrinvarianz.“

30.1.1979.17 Uhr, Raum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H.-J. Rhaese, 
Universität Frankfurt.
Thema: „Experimentelle Hinweise für einen neuartigen Regelmechanismus 

bei Differenzierungsvorgängen am Beispiel von Bacillus subtilis.“

1. 2.1979,17.15 Uhr, Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht B. Möhl, Saarbrücken.
Thema: „Neurale Kontrolle des Fluges bei der Wanderheuschrecke.“

5. 2.1979,17 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1. 29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht A. Gropp, Lübeck.
Thema: „Experimentelle Trisomie bei der Maus. Genetik, Embryologie und Te

ratologie.“

5.2.1979.17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. H. Ringsdorf, Universität Mainz.
Thema: „Struktur und Eigenschaften von pharmakologisch aktiven Polymeren 

und ihre Anwendung in der Tumorforschung.“

8. 2.1979,17 Uhr s. t., HörsaalH 46, Chemiegebäude
Pharm. Kolloquium. Es spricht Dr. H. H. Fiebig, Medizinische Universitätsklinik 
in Freiburg/Br.
Thema: „Therapieversuche am autochthonen Mammacarcinom der Ratte“.

Oberregierungsbaurat 
Günther Knesch 
verläßt Regensburg und wird 
Vorstand des Landbauamtes 
Landshut
Herr Knesch, seit 14 Jahren beim Univer
sitätsbauamt tätig, hat mehrere Bau
werke der Universität betreut, die 
Mensa, die Technische Zentrale und 
zeitweise das Gebäude Chemie/Pharma
zie. Für seinen Beitrag zur Gesamtge
staltung der Universität wurde auch er 
im vergangenen Jahr mit dem Fritz- 
Schumacher-Preis geehrt. Vor allem 
aber verdankt die Universität ihm die Pla
nung und bauliche Konzeption des Uni
versitätsklinikums, die er seit der Einset
zung des Medizinischen Beirats im Jahre 
1969 und der Berufung in die Planungs
gruppe im Jahre 1970 entscheidend mit
bestimmt hat.
In dem fast ein Jahrzehnt währenden Auf 
und Ab der Klinikplanung war Herr 
Knesch mehr als nur Geschäftsführer 
und Protokollant der Planungsgruppe, in 
der in monatlichen Sitzungen medizini
sche Fachberater zusammen mit Vertre
tern der Obersten Baubehörde, des Uni
versitätsbauamtes und der Universität 
funktionelle Abläufe und darauf aufbau
end die Grundlagen der baulichen Struk
tur behandelten. Obwohl behördlich ge
trennt, der Staatsbauverwaltung zugehö
rig, verliert die Universität mit Herrn 
Knesch einen ihrer maßgeblichen Befür
worter und Streiter für das Klinikum. Die 
Programmplanung, Größe und funktio
nellen Zusammenhänge der einzelnen 
Raumgruppen im Zahnklinikum (zum 
Beispiel Kieferchirurgie, Parodontologie) 
und in der Medizinischen Forschungs
und Ausbildungsstätte (zum Beispiel 
OP-Bereich, Röntgen), eine Aufgabe 
üblicherweise des medizinisch-klini
schen Fachbereichs der Universität, hat 
Herr Knesch zusammen mit dem Pro
grammberater und der Planungsgruppe 
für die Universität betrieben. Der Grund
stein für das Klinikum im vergangenen 
Jahr ist nunmehr zugleich auch ein 
Schlußstein für 10 Jahre Planungsarbeit 
für und oft genug im Namen der Univer
sität, für die ihm die Universität sehr zu 
Dank verpflichtet ist. Die bauliche Um
setzung der Planung, die eigentliche 
Aufgabe eines Architekten, wird Herr 
Knesch nun von seiner neuen Wirkungs
stätte aus in Landshut erleben. Wie oft 
wird man sagen: „Fragen wir doch Herrn 
Knesch!“
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s Semesterabschlußkonzerte
Wie in jedem Semester treten das Histo
rische Ensemble und das Universitätsor
chester am Institut für Musikwissen
schaft am Semesterende wieder mit 
Konzerten an die Öffentlichkeit.

Die Termine:
Dienstag, 13. Februar 1979, 20 Uhr, 
Foyer Auditorium maximum:
Semesterabschlußkonzert des Histori
schen Ensembles mit der Erstaufführung 
des mittelalterlichen geistlichen Spiels 
„Les trois maries“ sowie Instrumental- 
und Vokalwerken des 13. — 16. Jahrhun
derts.
Solisten: U. Klotz/Gambe; M. Sendtner 
u. U. Sommerrock/Laute;
Leitung: Prof. Dr. Hermann Beck

Mittwoch, 21. Februar 1979, 20 Uhr, 
Auditorium maximum:
Semesterabschlußkonzert des Universi
tätsorchesters mit Werken von R. Schu
mann, J. Haydn und F. Brodszky.
Solist: H. Steger/Klavier
Leitung: Prof. Dr. Hermann Beck

Zu beiden Konzerten ist der Eintritt frei.

Stellenausschreibung
Im German House des Colorado College in Colorado Springs, USA, ist vom

1. September 1979 bis 30. Mai 1980
eine TEACHING ASSISTANT-STELLE zu besetzen.

Leistungen:

Voraussetzungen:

Bewerbungsunterlagen

Bewerbungsschluß:

— 1 200 $ insgesamt
— kostenloses Einzelzimmer
— kostenlose Mahlzeiten
— gute englische Sprachkenntnisse
— Zwischenprüfung
— Lebenslauf
— Beschreibung des bisherigen Studien 

Verlaufes
— 1 Fachgutachten
— Kopien der Scheine des letzten Semesters 
1. Februar 1979,12.00 Uhr

Die vollständigen Unterlagen müssen bis zu diesem Zeitpunkt im Akademi
schen Auslandsamt, Verwaltungsgebäude, Zi.-Nr. 0.13, vorliegen.
Ein Vorlesungsverzeichnis des Colorado College vom WS 78/79 liegt hier aus, 
zusätzliche Informationen werden gern gegeben.
Sprechstunden: tägl. 8.00—12.00 Uhr

Das BHWsorgt dafür, daß Deutschlands öffentlicher Dienst bauen kann!

// Kerkmann, Rechtspfleger aus Stadthagen

Herr Kerkmann ist einer von mehr als IV2 Millionen 
BHW-Bausparern. Als Rechtspfleger bei der Staatsan
waltschaft Hannover leistet er seinen Beitrag zur Rechts
staatlichkeit und Gerechtigkeit. Eine verantwortungsvolle 
und nicht immer leichte Aufgabe. Bei der Finanzierung 
seines geräumigen und schön angelegten Eigenheims 
haben wir ihm mit billigem Baugeld geholfen. Als öffent
lich Bediensteter hat er Anspruch auf die BHW-Leistun- 
gen. Darum ist seine Bausparkasse das BHW, die Bau
sparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst.

Wenn es um Erwerb oder Erhaltung von Haus- und 
Wohnungseigentum geht, wenden sich Beamte, Ange
stellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes an ihr BHW. 
Tun Sie’s auch, wenn Sie dazugehören. Postkarte genügt!

BHW die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst • 3250 Hameln 1

Wir gehören zusammen: Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW!
Beratungsstelle: Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
Auskunftsstelle: Universität, Studentenhaus Zimmer 119, 1. Stock, Telefon 943-22 36, Sprechzeit: montags von 16.15—18.00 Uhr,

besetzt durch V-Mann König, donnerstags von 16.15—18.00 Uhr, besetzt durch V-Mann Renner.
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Verbesserung der Kontakte
Zu einer Begegnung zwischen Universi
tät und Region hatte Präsident Prof. Dr. 
Dieter Henrich am 7. Dezember 1978 in 
die Zentralbibliothek der Universität ein
geladen. Neben allen im ostbayerischen 
Raum ansässigen Mitgliedern des „Ver
eins der Freunde der Universität Re
gensburg“, die den Grundstock der Ein
ladungsliste bildeten, wurden die Vertre
ter der Politik, Kultur, Wirtschaft und der 
Behörden zum Empfang gebeten, dazu 
die Mitglieder der Universitätsgremien 
und der Professorenschaft. Prof. Hen
rich konnte etwa 500 Anwesende begrü
ßen (unser Bild), unter ihnen die Bezirks
tagspräsidenten Alfred Spitzner (Ober
pfalz) und Sebastian Schenk (Nieder
bayern) sowie den Regierungspräsiden
ten der Oberpfalz, Prof. Dr. Ernst Emme- 
rig, und Regensburgs Oberbürgermei
ster Friedrich Viehbacher. Mit Befriedi

gung stellte er die gelungene Integration 
der Universität in Stadt und Region her
aus und wies auf eine Anzahl von For
schungsarbeiten, Veranstaltungen der 
Universität zu Problemen der sie umge
benden Region hin.
Regierungspräsident Prof. Emmerig hob 
die vielfältige Bedeutung der Universität 
für den ostbayerischen Raum hervor. Er 
erinnerte an die wichtigen Ereignisse im 
Jahre 1978, nämlich die Grundsteinle
gung für das Universitätsklinikum und 
die Eröffnung des Hauses der Begeg
nung der Universität in Regensburgs Alt
stadt.
Nach mehreren Stunden der Gespräche, 
des Kennenlernens und Meinungsaus
tausches war die allgemeine Auffassung, 
daß eine derartige Begegnung bald 
wiederholt werden sollte.

Robert-Schuman-Stipendien 1979
Das Europäische Parlament gewährt 
Forschungsstipendien für Fachgebiete, 
die sich auf die Gemeinschaft und die 
europäische Integration beziehen.
Die Robert-Schuman-Stipendien wurden 
vom Europäischen Parlament zum Ge
denken eines seiner hervorragendsten 
Präsidenten eingeführt und werden Stu
denten gewährt, welche einen Hoch
schulabschluß erreicht oder mindestens 
drei Jahre (sechs Semester) eine Fach
hochschule besucht haben sollten. Die 
Stipendiaten müssen normalerweise 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Gemeinschaft sein. Bewerbungen 
von Bediensteten der Institutionen der 
Europäischen Gemeinschaften oder ih
ren Familienangehörigen sowie Bewer
bungen von Personen, die bereits ein 
Praktikum bei einer dieser Institutionen 
absolviert haben, werden im allgemeinen 
nicht berücksichtigt.
Der Stipendiat studiert beim Europäi
schen Parlament in Luxemburg unter 
Aufsicht eines hohen Beamten der Ge

neraldirektion Wissenschaft und Doku
mentation, der ihn bei seiner wissen
schaftlichen Arbeit unterstützt. Der Sti
pendiat erhält auch Gelegenheit, in ge
eigneten Fällen an Forschungsprojekten 
der Generaldirektion mitzuwirken, und 
darf die Einrichtungen der Parlamentsbi
bliothek usw. benutzen. Er kann den Ta
gungen des Parlaments in Straßburg bei
wohnen und die Gemeinschaftsinstitu
tionen in Brüssel besuchen, falls geeig
nete Termine vereinbart werden können.
Die normale Dauer des Stipendiums be
trägt drei Monate. Normalerweise kön
nen die Termine den Erfordernissen des 
Stipendiaten angepaßt werden.
Die Höhe des Stipendiums wurde auf 
monatlich 20 000 bfrs. festgesetzt, die 
monatlich gezahlt werden.
Bewerbungsformulare sind auf Anfrage 
zu erhalten bei:

Generaldirektion Wissenschaft und
Dokumentation, Europäisches Parla
ment, Postfach 1601, Luxemburg

Stelle zu besetzen
Im Akademischen Auslandsamt ist 
die Stelle eines nebenamtlichen 
Betreuers ausländischer Studie
render ab

2. April 1979
neu zu besetzen.
Die Höhe des Einsatzstipendiums 
beträgt monatlich DM 175,— (die 
Erhöhung auf DM 250,— ist bean
tragt); die zeitliche Inanspruch
nahme durchschnittlich 40 Stun
den monatlich.
Bewerbungen interessierter Stu
denten, mit kurzem Lebenslauf 
und Angaben über

Semesterzahl 
Studienfächer 
Sprachkenntnisse 
evtl. Auslandsaufenthalte

sind bis 6. Febr. 1979, 12.00 Uhr
direkt beim Sekretariat des Aka
demischen Auslandsamtes (Zi. Nr. 
0.15, 8 — 12.00 Uhr) einzurei
chen. Die Einstellung erfolgt nach 
einem Auswahlgespräch, zu dem 
an alle Bewerber eine schriftliche 
Einladung ergeht.

Berufspraxis - 
Studienschwerpunkte
Unter diesem Leitthema führen die Be
rufsberatung des Arbeitsamtes für Ab
iturienten und Hochschüler, die Studien
beratung der Universität Regensburg, 
die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
Frankfurt und das AIESEC-Lokalkomitee 
an der Universität Regensburg eine Vor
tragsreihe an der Universität durch, in 
der die Berufsaussichten in verschiede
nen Fachgebieten dargestellt werden 
und somit Rückschlüsse auf die Gestal
tung des Studiums gezogen werden 
können. Über das Gebiet Mathematik re
feriert am Mittwoch, 17. 1. 1979, um 
16 Uhr im Hörsaal 32 Dr. Ziegler, über 
Chemie, am Mittwoch, 24. 1. 1979,
16 Uhr im Hörsaal 43 Dr. Dietze, beide 
Fachvermittler der Zentralstelle für Ar
beitsvermittlung Frankfurt. Am Mittwoch, 
7.2. 1979, 19 Uhr, im Hörsaal 3 schließt 
sich ein Kontaktgespräch der AIESEC 
mit Herrn Kiefer von der Zentralstelle für 
Arbeitsvermittlung und Personalleitern 
von Firmen an.

Humboldt-Stipendiaten:

Seit Anfang dieses Jahres weilt als For
schungsstipendiat der Alexander-von- 
Humboldt-Stiftung Dr. Milorad MILON 
aus Zagreb im Institut für Chemie (Prof. 
Dr. Mannschreck).

Anfang Februar wird im Institut für Che
mie bei Prof. Dr. Gliemann als weiterer 
Forschungsstipendiat Prof. Dr. Jeffrey 
ZINK von der University of California at 
Los Angeles seine Forschungstätigkeit 
aufnehmen.
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Prof. Dr. Wolfgang NASTAINCZYK, Reli
gionspädagogik und Katechetik, hielt 
beim Kongreß der Arbeitsgemeinschaft 
katholischer Katechetikdozenten in 
Augsburg-Leitershofen ein Referat über 
das Thema „Verlaufsformen religiöser 
Sozialisation und Erziehung“. Bei der 
Religionspädagogischen Jahrestagung 
der Lehrer an berufsbildenden Schulen 
im Bistum Trier in Trier übernahm er Re
ferate und die Leitung von Gesprächen 
zum Thema „Heute Religionslehrer sein“.

*

Prof. Dr. Heinz-Jürgen IPFLING, Schul
pädagogik, erhielt von der Bund-Länder- 
Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung, Bonn, den Auf
trag, die Ergebnisse der bundesweiten 
Versuche mit Ganztagsschulen in einem 
Abschlußbericht zusammenzufassen. In 
diesen Bericht gehen auph die Ergeb
nisse des von Prof. Ipfling betreuten 
Schulversuchs mit Ganztagsschulen in 
Rheinland-Pfalz ein, worüber Anfang 
1979 eine Veröffentlichung erscheinen 
wird.

*

Am 20. November 1978 fand in der Uni
versität Regensburg eine Fortbildungs
tagung für Germanisten statt; sie wurde 
vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus zusammen mit dem Bayeri
schen Philologenverband und der Uni
versität veranstaltet. Die Referate und

Seminare behandelten neue Ergebnisse 
der literaturgeschichtlichen Forschung 
und der Interpretationslehre. Es spra
chen Prof. Dr. Heinz RÖLLEKE, Gesamt
hochschule Wuppertal, über „Expressio
nistische Zivilisationskritik im Werk 
Georg Trakls?“ und „Spiegelbild eines 
verfluchten Jahrhunderts — Möglichkei
ten und Grenzen der Trakl-Interpreta
tion“; ferner Prof. Dr. Bernhard GAJEK, 
Universität Regensburg, über „Hermann 
Hesses .Politik des Gewissens*. Metho
dologische Überlegungen zum Verhält
nis von Literatur und Politik“ und „.Step
penwolfs Kinder?“ — Literarische Fiktion 
und Leserverhalten“.

Auf Einladung der Philosophischen Fa
kultät der Universität Perugia hielt sich 
Prof. Dr. J. REITER, Philosophie, im Rah
men des deutsch-italienischen Professo
renaustausches vom 22. bis 29. Oktober 
1978 in Perugia auf und nahm an dem 
Kongreß „Etica e Religione“ des Cerrtro 
internazionale degli Studi della Filosofia 
della Religione teil.

Prof. Dr. Hermann SOELL, Rechtswis
senschaft, hielt auf dem Symposium der 
Alexander von Humboldt-Stiftung über 
„Neuere Entwicklungen im öffentlichen 
Recht (Völker-, Staats- und Verwaltungs
recht) in internationaler und rechtsver
gleichender Sicht“ in Ludwigsburg einen 
Vortrag mit dem Thema „Zur Entwick
lung des Naturschutz- und Landes
pflegerechts in der Bundesrepublik 
Deutschland“ sowie auf der umwelt

rechtlichen Fachtagung der Gesellschaft 
für Umweltrecht in Berlin ein Referat 
zum Thema „Der Grundsatz der wirt
schaftlichen Vertretbarkeit im Bundesim
missionsschutzgesetz“.

Bei einer Fortbildungsveranstaltung des 
Bayerischen Philologenverbandes
(Fachschaft Neuere Sprachen, Bezirk 
Oberpfalz) im Oktober 1978 in Schön- 
see/Opf. hielten Prof. Dr. Karl-Heinz 
GÖLLER, Dr. Werner ARENS und 
Dr. Hans-Martin BRAUN, M. A., vom In
stitut für Anglistik Vorträge zum Thema 
„Indianer und .Frontier* in Geschichte 
und Literatur“.

Dr. Donald GUTCH, Lektor am Institut für 
Anglistik, hielt an der Gesamthochschule 
Paderborn einen Gastvortrag mit dem Ti
tel: „Die systematisch-theoretische Er
fassung der Lehnsyntax: Zum Einfluß 
des Lateinischen auf die englische Syn
tax in alt-, mittel- und neuenglischer 
Zeit“.

Privatdozent Dr. Joseph JURT, Romani
stik, hielt an der Universität Bayreuth 
einen Gastvortrag zum Thema „Der My
thos Afrika in der französischen Literatur 
seit 1870“.

*

Prof. Dr. Kurt BOHR, Betriebswirt
schaftslehre, hielt im Unternehmersemi
nar der Wirtschaft in Erftstadt/Liblar 
einen Vortrag zum Thema „Produktions
planung“.

Debeka - ein kluger 
Schritt fürs ganze Leben! 
Und daß dies mehr 
als nur schöne Worte 
sind, das beweisen wir
rwi *••• rwrtTag für Tag.
Das beste Beispiel dafür sind unsere anerkannt hohen 
Leistungen, zu denen u. a. die hervorragende Gewinnbeteiligung 
in der Lebensversicherung und die hohe Beitragsrückgewähr 
in der Krankenversicherung
gehören (auf dem Gebiet der 
Krankenversicherung sind wir 
im übrigen die größte Selbst
hilfeeinrichtung der Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes). 
Sprechen Sie doch einmal mit 
uns. Wir informieren Sie gern.

'l)el'ekü

COUPON
Ich bitte um nähere Informa 
tionen über:

□ Krankenversicherung
□ Lebensversicherung
□ Bausparen.

Absender.

Krankenversicherungsverein a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Bausparkasse AG
Hauptverw.: Postf. 460, Südallee 15—19, 5400 Koblenz 

Geschäftsstelle:
Stobäusplatz 3, 8400 Regensburg, Tel.: (09 41) 5 13 29

OPEL AKTUELL

Probefahren, fertig, los!

Unser Lager ist bestens sortiert mit nagelneuen, 
- hochinteressanten Opel-Modellen. Auch für Sie!

Und für Eilige lassen wir den Traum-Opel 
meist noch am gleichen Tag zu!

Probieren Sie es aus!

VERTRAGSHÄNDLER DER ADAM OPEL AG
8400 REGENSBURG, Irlmauth 22, Telefon (09 41) 5 33 66 / 5 33 67

Wer die Fakten kennt/kauffOpeL
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Als Nachtrag zu dem Bericht in der letzten Ausgabe über die Eröffnung des Hauses der 
Begegnung der Universität Regensburg zeigen wir eine Ansicht dieses Patrizierhauses in 
der Regensburger Altstadt, wie sie in den Jahren 1900/1901 vom Bauamtsassessor und 
späteren Stadtbaumeister Hugo Wagner aufgenommen wurde (aus: Richard Strobe), Das 
Bürgerhaus in Regensburg).

Forschungsstipendien des Wissenschaftsausschusses 
der NATO für junge promovierte Wissenschaftler

Prof. Dr. Albrecht MANNSCHRECK, 
Chemie, hielt bei der BASF in Ludwigs
hafen einen Vortrag zum Thema „Diaste- 
riomere Assoziate: Untersuchung von 
Enantiomeren mittels NMR-Spektrosko- 
pie und Flüssigkeits-Chromatographie“.

DFG-Förderung:
Das Projekt „Bleigermanate“ (Personal- 
und Sachmittel) von Prof. Dr. W. GEB
HARDT, Physik, wurde um ein Jahr ver
längert.

In fünf Jahren 32 Prozent 
mehr Studenten

Trotz verschlechterter Berufsaussichten 
für Akademiker steigt die Zahl der Stu
dierenden in der Bundesrepublik weiter
hin an, jedoch nicht mehr so rasch wie in 
den sechziger Jahren. Von 1973 bis 1978 
erhöhte sich die Studentenzahl um 
32 Prozent, d. i. 209 000. Während die 
Zahl der Studentinnen in diesem Zeit
raum um mehr als 50 Prozent zunahm, 
stieg sie bei den männlichen Studieren
den nur um etwa 29 Prozent. Insgesamt 
waren im Sommersemester 1978 an allen 
Hochschulen des Bundesgebietes und 
West-Berlin 859 000 Studenten einge
schrieben.
Wegen der vielen Neugründungen ergab 
sich der stärkste Anstieg der Studenten
zahlen um rund 87 Prozent bei den Ge
samthochschulen. An den Universitäten 
wurde eine Zunahme um 34 Prozent 
oder 45 000 Studierende festgestellt.
Die Zunahme in der Gesamtstudenten
zahl darf jedoch nicht über das nachlas
sende Interesse bei den Studienanfän
gern hinwegtäuschen. Die Gesamtzahl 
der Studienanfänger wuchs von 1973 bis 
1978 nur um rund 6 Prozent. Als Haupt
ursache hierfür sind die ungünstigen Be
rufsprognosen anzusehen, in denen 
auch ein wichtiger Grund zu erkennen 
ist, daß die Verweildauer an den Hoch
schulen gestiegen ist und die Gesamt
studentenzahl überproportional zuge
nommen hat.

Wie schon in den Vorjahren stellt der 
Wissenschaftsausschuß der NATO auch 
für 1979 dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst Stipendiengelder zur 
Verfügung, die von jüngeren Wissen
schaftlern aus dem Bereich der experi
mentellen Medizin sowie der Fachrich
tungen Natur- und Ingenieurwissen
schaften in Anspruch genommen wer
den können. Diese Mittel sollen es er
möglichen, Forschungsarbeiten in den 
genannten Disziplinen, für die in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht so 
gute Voraussetzungen gegeben sind 
oder für die im Ausland unter anderen 
Arbeitsweisen neue Erfahrungen gesam-

Hochschulprofessoren gewährt die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) künftig Mittel für ein „For
schungsfreijahr“, damit sie die Möglich
keit haben, für einen Zeitraum von sechs 
bis zwölf Monaten kontinuierlich eigene 
Forschung zu betreiben. Der zuneh
mende Umfang von Lehr- und Verwal-

melt werden können, an einem ausländi
schen Gastintitut durchzuführen.

Die Stidpendien werden für eine Dauer 
von 6 bis zu 12 Monaten vergeben und 
beinhalten neben dem Grundbetrag 
einen Auslandszuschlag, eine Start- und 
Sachkostenbeihilfe sowie die Reiseko
sten für den Stipendiaten und seine Fa
milienangehörigen.

Antragsformulare und Informationsmate
rial können beim DAAD, Kennedyallee 
50, 5300 Bonn 2, angefordert werden. 
Bewerbungen werden noch bis zum 1. 2. 
1979 entgegengenommen.

tungsaufgaben, dem sich die Hochschul
lehrer gegenübersehen, so begründet 
die DFG diese Förderungsmaßnahme, 
habe zur Folge, „daß in vielen Fällen die 
Zeit für die Durchführung eigener For
schungsvorhaben fehlt“. Während des 
Forschungsfreijahres wird der Hoch
schullehrer mit seinen bisherigen Bezü
gen für Forschungszwecke freigestellt 
oder beurlaubt. Mit den Mitteln der Deut
schen Forschungsgemeinschaft kann 
die Hochschule jüngere Wissenschaftler 
als Vertreter bezahlen.
Ein Antrag auf die Gewährung eines For
schungsfreijahres kann bei der DFG nur 
auf der Grundlage eines Forschungspro
jektes gestellt werden, das aus Mitteln 
der Universität oder einer Forschungsor
ganisation finanziert wird. Das For
schungsvorhaben und eventuelle Ergeb
nisse werden von den Gutachtern der 
DFG geprüft.

Merkblätter für die Gewährung eines 
Forschungsfreijahres sind bei der Ge
schäftsstelle der Deutschen For
schungsgemeinschaft, Kennedyallee 40, 
5300 Bonn 2, erhältlich.

Redaktion
schluß
für
Nr. 2/79: 

1.2.1979

Forschungsfreijahre für Professoren
Deutsche Forschungsgemeinschaft: Kontinuierliche Arbeit ermöglichen
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Expansion des Hochschulbereichs - 
Differenzierung des Studienangebots?
Am 25. Januar 1979 legte der Wissen
schaftsrat die Empfehlungen zur Diffe
renzierung des Studienangebotes vor. 
Diese Empfehlungen schließen sich den 
1976 verabschiedeten Empfehlungen zu 
Umfang und Struktur des Tertiären Be
reiches an und enthalten ebenso die 
grundlegende Feststellung, daß ange
sichts der Expansion des Hochschulbe
reichs mit einem Anstieg der Studienbe
rechtigten pro Altersjahrgang von sechs 
Prozent auf nun rund 20 Prozent das bis
herige Studienangebot geändert werden 
müsse. Die vor drei Jahren vorgelegten 
Empfehlungen stellten kapazitative 
Aspekte in den Vordergrund, nun stehen 
Fragen der Struktur und des Inhalts des 
Studienangebots mit den Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt, insbesondere für 
Berufsanfänger, im Mittelpunkt.
Der Wissenschaftsrat spricht sich für die 
Einführung neuer Studiengänge, für viel
fältigere Möglichkeiten der Studienfach
kombinationen bei Beibehaltung der 
Möglichkeit zum Ein-Fach-Studium, für 
die Einführung neuer, kürzerer Studien
gänge, für ein intensiveres „Training der 
mit jedem wissenschaftlichen Studium 
verbuhdenen multifunktionalen Fähigkei
ten“, das ist beispielsweise die Fähig
keit, größere Zusammenhänge zu erfas
sen, Sachverhalte zu ermitteln und zu 
beschreiben sowie Argumente zu formu
lieren und zu bewerten, aus. Er verwen
det die Fächer Englische Philologie, Ro
manistik, Germanistik, Geschichte, Wirt
schaftswissenschaft sowie die Fächer 
der Pädagogischen Hochschulen (Lehr
ämter für Grund-, Haupt- und Realschu
len) als Beispiele für die Realisierung der 
Empfehlungen, betont aber, daß in allen 
Fächern eine Differenzierung des Stu
dienangebots erfolgen müsse.

Berufliche Flexibilität erhöhen
Im Grundsatz, so der Wissenschaftsrat, 
müsse beim Studienangebot der wissen
schaftliche Charakter zwar gewahrt, je
doch sollten die Hochschulabsolventen 
auch auf berufliche Tätigkeiten vorberei
tet werden, die keine akademische Aus
bildung voraussetzten. Ziel müsse es

sein, auf der Basis soliden Fachwissens 
ein möglichst hohes Maß an beruflicher 
Mobilität und Flexibilität zu vermitteln. So 
sollen z. B. Lehramtsstudiengänge so 
akzentuiert oder ergänzt werden, daß 
ihre Absolventen nicht einseitig auf den 
Lehrerberuf fixiert sind.
Das Qualifikationsspektrum des Studien
angebotes soll nach Auffassung des 
Wissenschaftsrates durch neue Kombi
nationsmöglichkeiten und die „Einbezie
hung von vielfältig kombinationsfähigen 
Bausteinen“ auch aus anderen Fächern 
erweitert werden, wobei diese „Bau
steine“ stark berufspraktische Bezüge 
aufweisen und ohne große Vorkennt
nisse mit einem Studienvolumen von we
nigstens acht Semesterwochenstunden 
erarbeitet werden können sollten. Als 
solche „Bausteine“ werden aus dem Be
reich der Wirtschaftsswissenschaften 
etwa Personalwesen, Buchhaltung, Wirt
schaftsstatistik, EDV, aus der Rechts
wissenschaft die Einführung in das Bau
recht oder das Wirtschaftsrecht ge
nannt.

Kürzere Studiengänge
Der Wissenschaftsrat betont, daß sich 
seine Empfehlungen an einem gestuften 
Aufbau des Studienangebotes im Sinne 
des Hochschulrahmengesetzes orien
tierten. Dieser Aufbau ergebe sich, wenn 
die Ausbildung sich beispielsweise nach 
einem im Prinzip gemeinsamen Grund
studium verzweige und getrennt mit 
nach Studiendauer oder inhaltlicher Aus
richtung unterschiedlichen Zielen weiter
geführt werde.
Gewicht legt der Wissenschaftsrat auf 
die Empfehlung zur Einführung dreijähri
ger Studiengänge zusätzlich zum bishe
rigen Studienangebot in den Fächern 
Anglistik, Romanistik, Germanistik, Ge
schichte, wobei insbesondere eine aus
schließliche Festlegung der Studenten 
auf das Berufsziel des Lehrers vermie
den werden solle.
Für die Wirtschaftswissenschaften 
schlägt der Wissenschaftsrat ein konse
kutives Modell vor, wonach sich das Stu

dienangebot künftig in ein sechssemest- 
riges Studium mit erstem berufsqualifi
zierenden Abschluß, ein bis zu vier Se
mestern dauerndes Anschlußstudium 
und ein Aufbaustudium gliedern soll.

Der Wissenschaftsrat legt dar, daß die 
Differenzierung des Studienangebotes 
nicht auf in sich abgeschlossene und 
sich gegenseitige ausschließende Stu
diengänge abziele, sondern zu einem er
weiterten Studienangebot führen solle 
auf dem Hintergrund einer in den Ansät
zen und Grundzügen gemeinsamen und 
damit auf dem Arbeitsmarkt weitgehend 
substitutionsfähigen Ausbildung. Dabei 
solle während einer möglichst langen 
Phase des Studiums eine größtmögliche 
Durchlässigkeit zwischen Lehramts- und 
anderen Studiengängen gewahrt blei
ben. Die Einführung kürzerer Studien
gänge solle nicht ein Instrument zur Se
lektion der Studenten, sondern der Ver
such sein, die Flexibilität der Hochschul
absolventen angesichts unzuverlässiger 
Bedarfsprognosen zu erhöhen. Für Ab
solventen dieser neuen Studiengänge 
sieht der Wissenschaftsrat berufliche 
Möglichkeiten u. a. im Dienstleistungs
bereich, im Kommunikations- und Infor
mationssektor sowie im Bereich der 
Freizeitangebote. In der mittelständi
schen Wirtschaft sei ein steigender Be
darf an Arbeitskräften mit sehr guten 
Sprachfertigkeiten und Kenntnissen der 
Verhältnisse in auswärtigen Ländern 
festzustellen.

Aus dem Inhalt:

Gedenkfeier für Franz Mayer  ................ 2
Zur neuen Lehrerbildung .......... 3
Berufungsbilanz  ............. 5
Aus der Arbeit eines Lehrstuhls
im Institut für Romanische Philologie . . 6 
Hilmar Thielen:
Plädoyer für einen fairen Dialog . ..... 10 
Gastvorträge und Kolloquien...................14
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Gedenkfeier für Franz MayerDer Wissenschaftsrat richtet seine Emp
fehlungen insbesondere an die Hoch
schulen, aber auch an die staatlichen 
Stellen und die Studienreformkommis
sionen sowie an die öffentlichen und pri
vaten Arbeitgeber, die in ihrer Personal
politik die erforderlichen Konsequenzen 
aus den veränderten Studienangeboten 
ziehen sollten.

Einige kritische Anmerkungen
Bei der Verabschiedung dieser Empfeh
lungen im November vergangenen Jah
res enthielt sich Bayern mit Baden-Würt
temberg und Schleswig-Holstein der 
Stimme. Schon zu den Empfehlungen zu 
Umfang und Struktur des Tertiären Be
reichs aus dem Jahre 1976 hatte sich in 
Bayern und in den bayerischen Hoch
schulen erhebliche Skepsis gezeigt, die 
auch bei der Aussprache zwischen dem 
Wissenschaftsrat und Mitgliedern der 
Universität Regensburg im Frühjahr 1977 
in Regensburg deutlich wurde. Umstrit
ten ist, ob Kurzstudiengänge an den wis
senschaftlichen Hochschulen angesie
delt werden sollen, ob der gestufte Auf
bau mit einer erhöhten Möglichkeit zur 
Beendigung des Studiums nach drei 
Jahren tatsächlich zu einer Entlastung 
der Hochschulen führt und ob diese 
Möglichkeit in erwünschtem Maß ange
nommen wird. Auch können z. B. gute 
Sprachkenntnisse und berufsorientierte 
Praktiken in anderen Institutionen billiger 
urrd zumindest ebenso schnell erworben 
werden. Zweifel werden auch an dem 
Optimismus des Wissenschaftsrates ge
hegt, daß die Kurzstudiengänge sich an
gesichts ohnehin bereits vorhandener zu 
hoher Absolventenzahlen in den vierjäh
rigen Studiengängen durchsetzen wer
den.
Die Bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbände hat inzwischen, 
ebenso wie einige Landesarbeitgeber
verbände zum Entwurf der Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates zuvor, eine 
ablehnende Haltung zur Einführung be
sonderer Kurzstudiengänge an den wis
senschaftlichen Hochschulen bezogen. 
Eine kürzere Studienzeit durch Straffung 
der Studieninhalte sei zu befürworten, 
anwendungsorientierte und in entspre
chend kürzerer Studienzeit zu absolvie
rende Lehrprogramme vor allem im Be
reich der Ingenieur-, Wirtschafts-, Natur- 
und Sozialwissenschaften würden dage
gen an den Fachhochschulen bereits an- 
geboten. Die Einführung von entspre
chenden Kurzstudiengängen an den Uni
versitäten erübrige sich deshalb, die Ein
führung von Kur-zstudiengängen in Fach
gebieten, in denen universitäre Diplom
studiengänge, jedoch keine Fachhoch
schulstudiengänge bestünden, sei nicht 
notwendig.
Die Empfehlungen des Wissenschaftsra
tes .zur Differenzierung des Studienan
gebotes enthalten sicher einige bedeut
same Überlegungen, beispielsweise die 
Durchlässigkeit der Studiengänge und 
die Erweiterung der Kombinationsmög
lichkeiten, die zu einer erhöhten berufli
chen Flexibilität' führen können. Diese 
Überlegungen sind jedoch nicht neu. 
Vielleicht tragen die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates aber dazu bei, daß 
sie stärker berücksichtigt werden. RE

Wertschätzung und Respekt, die ihm 
über das Grab hinaus entgegengebracht 
werden, zeigten sich bei der akademi
schen Gedächtnisfeier für den im De
zember 1977 verstorbenen ersten ge
wählten Rektor der Universität Regens
burg, Prof. Dr. Franz Mayer, zu der der 
Fachbereich Rechtswissenschaft am 
2. Februar 1979 eingeladen hatte. Viele 
waren der Einladung gefolgt, Studenten, 
ehemalige Kollegen und Mitarbeiter, 
ebenso die Vertreter der bayerischen 
Hochschulen, der Kirche, unter ihnen Bi
schof Gräber, des Staates, der Behör
den und öffentlichen Institutionen, dar
unter Staatssekretär Dr. Max Fischer 
und Regierungspräsident Prof. Dr. Ernst 
Emmerig. Dekan Prof. Dr. Klaus Rolinski 
begrüßte die Gäste.
Prof. Dr. Franz Mayer war im Juni 1965 
von der Hochschule für Verwaltungswis
senschaften in Speyer an die Universität 
Regensburg, die im ersten Aufbausta
dium stand, berufen und — einem Vor
schlag des Kuratoriums für die Universi
tät Regensburg entsprechend — zum 
Prorektor ernannt worden. Nach der Ent
bindung des Gründungsrektors von sei
nem Amte wurde Prof. Mayer am 23. 11. 
1965 mit den Geschäften des Grün
dungsrektors betraut, am 9. 6. 1967 zum 
ersten Rektor der Universität für das 
akademische Jahr 1967/68 gewählt, 
dann nahm er für ein weiteres Jahr die 
Funktion des Prorektors wahr.
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich stellte bei der Gedenkfeier noch 
einmal die farbige Persönlichkeit Franz 
Mayer vor Augen, der unbelastet von 
jedwedem Opportunitätsdenken seine 
Vorstellungen auch in der schwierigen 
Gründungsphase der Universität Re
gensburg verfolgt habe. Persönlichkei
ten dieser Art, so Prof. Henrich, erzeug
ten Widersprüche, seien nicht selten 
umstritten, wobei vielen erst später 
deutlich werde, daß sie den richtigen 
Weg eingeschlagen hatten. Der Universi
tätspräsident hob die unbeirrte Verteidi
gung der akademischen Autonomie 
durch Franz Mayer sowie dessen steti
ges, nachhaltiges und erfolgreiches Be
mühen um Kontakte der Universität Re
gensburg. zu Südosteuropa hervor. 
Franz Mayer, so Prof. Henrich abschlie
ßend, habe sich wie wenig andere um 
die Universität Regensburg verdient ge
macht, sein Name bleibe mit der Univer
sität unauslöschlich verbunden.
Nach Gedenkworten von Prof. Dr. Otto 
Kimminich namens des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft würdigte Prof. Dr. 
Roman Schnur, Tübingen, das wissen
schaftliche Werk Franz Mayers. Nach 
den grundlegenden Arbeiten zum Ver
waltungsrecht in Bayern und Rheinland- 
Pfalz führte Prof. Schnur Mayers Ausfüh
rungen zur Stärkung der kommunalen 
Institutionen an, darunter dessen Gut
achten zur Beibehaltung der Bezirke in 
Rheinland-Pfalz, dem im Zeichen der in 
allen Bundesländern beginnenden Ge
bietsreform mit vielfachen Tendenzen 
zur Auflösung der Bezirke eine beson
dere Bedeutung zugekommen sei. Als 
wichtige Aktivitäten in Bundesperspek

tive nannte er Franz Mayers Mitglied
schaft in der Studienkommission für die 
Reform des öffentlichen Dienstrechts 
und dessen überall anerkanntes Lehr
buch des allgemeinen Verwaltungs
rechts. Franz Mayer, so Prof. Schnur, 
habe aber auch außerhalb des geschrie
benen Wortes Wirkung und Einfluß be
sessen. Seine Anerkennung auch in den 
außerbayerischen Fachkreisen habe zu 
einer engen Bekanntschaft u. a. mit 
Ernst Forsthoff und Arnold Gehlen ge
führt, seine aus profunder Kenntnis der 
geschichtlichen Bedeutung der Räume 
erwachsene, stets die kulturellen 
Aspekte berücksichtigende europäische 
Betrachtungsweise habe zu intensiven 
Beziehungen insbesondere zu den Län
dern im Osten und Süden Europas ge
führt und ihm Wertschätzung im euro
päischen Ausland eingetragen. Trotz der 
politischen Implikationen habe sich 
Franz Mayer, auch die jüngste Ge
schichte sinnvoll einbeziehend, nie ent
mutigen lassen, Kontakte in Süd- und 
Osteuropa zu suchen und zu vertiefen. 
Besondere Wirkung habe er in Polen er
zielen können. Seinem Engagement sei 
das erste deutsch-polnische Symposium 
von Rechtswissenschaftlern in Regens
burg zu verdanken, das er jedoch nicht 
mehr habe erleben können, dem ein 
zweites in Warschau folgen werde. Als 
äußeres Zeichen der Wertschätzung 
Mayers in osteuropäischen Staaten 
nannte Prof. Schnur die Verleihung der 
Medaillen der Universitäten Prag, War
schau und Ljubljana.
Die Gedenkfeier wurde vom Kammeror
chester der Universität unter Leitung von 
Rudolf Schindler mit Werken von Genz- 
mer und Händel umrahmt.

DAAD-Wissenschaftler-
austausch
Der Deutsche Akademische Austausch
dienst (DAAD) hat der Universität Re
gensburg für das Jahr 1979 Plätze in fol
genden Austauschprogrammen reser
viert:
1) 2 Plätze für Professoren (Dauer 8 bis 

14 Tage), 2 Plätze für Assistenten 
(Dauer 14 bis 21 Tage), zum Besuch 
von Instituten der Akademie der Wis
senschaften in der Tschechoslowa
kei;

2) 3 Plätze im Programm „Studienauf
enthalte deutscher Wissenschaftler“ 
(Dauer 1 bis 3 Monate), 1 Platz im 
Programm „Professoren-Austausch“ 
(Dauer 14 bis 30 Tage) mit Jugosla
wien in Ausführung des vierten Zwei
jahresprogrammes zum deutsch
jugoslawischen Kulturabkommen;

3) 2 Plätze für Professoren (Dauer 8 bis 
14 Tage), 2 Plätze für Assistenten 
(Dauer 7 bis 8 Wochen) des Fachge
bietes Medizin im Rahmen eines Aus
tausches mit der Tschechoslowaki
schen Medizinischen Gesellschaft 
J. E. Purkyne.

Bewerbungen sind bis 21.2. 1979 beim 
Referat I/2 der Universitätsverwaltung 
einzureichen. Dort sind auch nähere Ein
zelheiten zu erfahren.
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Zur neuen Lehrerbildung
Die neue Lehrerbildung war von Anfang an umstritten. Die Diskussion hält auch nach Inkrafttreten der LPO I an. Wir bringen 
weitere Beiträge, diesmal von Prof. Dr. Hans Joachim Kreutzer, Inhaber des Lehrstuhls für Deutsche Philologie, Prof. Dr. 
Karl Hermes, Inhaber des Lehrstuhls für Geographie, und Ludwig Eckinger, wiss. Assistent am Lehrstuhl für Pädagogik 
(Prof. Tröger).

Einige kritische Anmerkungen zur neuen Lehrerprüfungsordnung
ln der letzten Ausgabe der „Regensbur
ger Universitätszeitung“ ist die neue 
Lehrerprüfungsordnung von einem der 
an ihrer Ausarbeitung Beteiligten als 
eine mit einigen Nachteilen versehene 
Folgewirkung eines „epochalen Fort
schritts“, nämlich der Integration der 
Volksschullehrerausbildung in die Uni
versität, bezeichnet worden. Autoren
stolz ist eine im allgemeinen harmlose 
Schwäche. In diesem Fall besteht indes 
Anlaß, einer so verharmlosenden Bewer
tung entschieden entgegenzutreten. 
Weder ist die LPO einfach nur eine Folge 
der Integration, noch verdient die Inte
gration selbst eine so positive Beurtei
lung. Es ist zunächst einmal festzuhal
ten, daß sie denjenigen, die sie betrie
ben haben, nichts genützt hat. Wenn die 
Volksschullehrer früher einmal eine Aus
bildung an der Universität gewünscht ha
ben, so hatten sie Universitäten von 
ganz anderer Qualität vor Augen. Doch 
selbst dann, wenn diese Universitäten 
seither noch keinen einschneidenden 
Wandel erfahren hätten, so vollzog sich 
dieser doch spätestens in dem Augen
blick, in dem die allgemeine Lehreraus
bildung zu dem Hauptgeschäft der 
Hochschulen gemacht wurde. Damit ha
ben die Volksschullehrer den Ast, auf 
den sie sich zu setzen gedachten, selbst 
abgesägt.
Die Voraussetzungen für die neue LPO 
sind sehr verschiedener Art, und ent
sprechend widersprüchlich ist das Er
gebnis ausgefallen: da gibt es altherge
brachte Besonderheiten des bayeri
schen Beamtenrechts, insbesondere 
das Concours-Prinzip der Staatsprüfun
gen, da mußten Anforderungen erfüllt 
werden, die das Hochschulrahmenrecht 
stellte, da faßte der Bayerische Landtag 
eine Form der Lehrerausbildung ins 
Auge, die alle „progressiven“ Konzepte, 
die in der Bundesrepublik existieren, an 
Radikalität weit hinter sich ließ, stolperte 
dann aber im letzten Augenblick halb 
wieder zurück, und da waren schließlich 
die PH-Professoren, die in die Universi
täten drängten. Aus so verschiedenarti
gen Faktoren ist mit der LPO I ein Mix
tum entstanden, das, aufs Ganze gese
hen, die Probleme der Ausbildung ge
genwärtiger Massen von Lehrerstuden
ten eher verschärft. — Hier können nur 
einige wenige der negativen Auswirkun
gen der LPO I benannt werden.

sollen, nicht erst den Kopf zu zerbre
chen brauchen. Solche Überlegungen 
können sich nun gar nicht mehr aus
wirken, denn das, wann, wie und wie 
lange gelehrt werden soll, das ist 
durch die Vorschriften darüber fixiert, 
was, wann, wie und wie lange ge
prüft' wird.

2. Die LPO kennt nicht einen einzigen 
Prüfungsteil, der eine spezifisch wis
senschaftliche Befähigung zur Vor
aussetzung hätte. Eben diese zu er
zielen, wäre, der Idee nach zumin
dest, der Zweck eines Hochschulstu
diums. So aber arbeiten Ausbildung 
und Prüfung grundsätzlich aneinan
der vorbei.

3. Am ungünstigsten wirkt sich die LPO 
auf die Studierenden aus, die ein 
Lehramt an Grund- oder Haupt- oder 
Realschulen anstreben, denn sie wer
den nun in eine ganz unsachgemäße 
Konkurrenzsituation versetzt. In dem 
erwähnten Artikel der vorigen Aus
gabe der Universitätszeitung wurde 
der Volksschullehrer, der eine Ausbil
dung alter Art genossen hatte, mit 
einem „Zehnkämpfer“ verglichen. Lei
der klingt dabei ein leicht spöttischer 
Unterton an, der immerhin verrät, daß 
der Autor vom Sport nicht viel ver
steht. Der Zehnkämpfer wird be
kanntlich als der König unter den 
Leichtathleten angesehen. Als Zehn
kämpfer kann man auch dann erfolg
reich sein, wenn man im Hochsprung 
nur Einsachtzig schafft, das kann man 
anderswo ausgleichen. Unter Hoch
springern braucht man freilich mit 
Einsachtzig nicht erst anzutreten. 
Und in diese bedrückende Lage gera
ten die bewußten Studierenden nun in 
der Universität auf Dauer: unter Spe
zialisten sich stets als die weniger Ta
lentierten ansehen zu müssen. Es 
wäre nur zu verständlich, wenn sie 
sich von der Universität künftig 
schlecht behandelt fühlten.

4. Die LPO zerschlägt die bisherige 
Zwischenprüfung als einheitliches 
Gliederungsinstrument des Studiums. 
Die Zwischenprüfung wurde zuletzt in 
Doppelfunktion verwendet: als Ab
schluß des Grundstudiums und als 
Aufnahmeregulativ für die Lehrveran
staltungen des Hauptstudiums. Die 
neuerdings staatliche Zwischenprü

fung der LPO wird nur künftigen Gym
nasiallehrern abverlangt. Alle anderen 
Studierenden müssen aber gleichfalls 
Lehrveranstaltungen des Hauptstudi
ums besuchen. Folglich sieht sich die 
Universität vor die Notwendigkeit ge
stellt, für diese vollkommen inhomo
gene Restgruppe, zu der der Grund
schullehrer ebenso zählt wie der Dok
torand, Haupt- oder Oberseminarauf
nahmeprüfungen einzuführen.

5. Schließlich ein einziges Gravamen 
aus meinem eigenen Fach. — Mit der 
LPO sind die Studieninhalte für das 
Grundstudium wie für das Hauptstu
dium vorgegeben. Von jetzt an müßte 
sich der Student der Germanistik in 
seinem Grundstudium mit denjenigen 
Gegenständen befassen, die ihm im 
Gymnasium überwiegend begegnen 
werden, also der deutschen Literatur 
von der Gegenwart an bis etwa zu
rück zu Lessing. Im Hauptstudium 
aber soll er sich dann mit der Literatur 
von Lessing an rückwärts bis etwa 
zur Erfindung des Buchdrucks be
schäftigen. Da aber das Grundstu
dium weitgehend von wissenschaftli
chen Mitarbeitern bestritten wird, ha
ben diese sich ausschließlich mit der 
neuzeitlichen Literatur im engeren 
Sinne zu beschäftigen, die Professo
ren aber, da sie das Lehrangebot im 
Hauptstudium bestreiten, mit dem 16. 
und 17. Jahrhundert...

Spricht man mit Studenten über solche 
Probleme, so äußern sie ziemlich über
einstimmend die Meinung, die neue LPO 
sei dazu ersonnen, ihnen das Studium 
zu verleiden, sie davon entweder abzu
halten oder sie zur Aufgabe zu veranlas
sen oder aber Prüfungsergebnisse her
beizuführen, die einen Eintritt in den 
Staatsdienst an sich schon verhindern. 
Sie legen sich also eine Interpretation 
zurecht, nach der die LPO eine Emana
tion böser Absichten ist. Im Gegensatz 
dazu neige ich zu der Auffassung, daß 
sich die Nachteile der LPO dann hätten 
vermeiden lassen, wenn diejenigen, die 
sie ausgearbeitet haben, die dafür benö
tigten Fähigkeiten und Kenntnisse ein
gesetzt hätten. Für die Hauptleidtragen
den, die Studenten, werden die Auswir
kungen durch solche Interpretations
unterschiede freilich ebenso wenig ge
mildert wie für die Mitbetroffenen, die als 
Prüfer nach solchen Vorschriften arbei
ten sollen. Hans Joachim Kreutzer

Die neue Lehrerbildung aus der Sicht eines Studienberaters
1. Indem man zuerst eine Prüfungsord

nung aufstellt, um dann anschließend 
mit ihrer Hilfe den Studienaufbau zu 
regeln, gibt man gegenüber den 
Hochschulen unzweideutig zu erken
nen, daß sie, die Hochschulen, sich 
über die Frage, welche Studienin
halte, eventuell sogar nach Maßgabe 
der Erkenntnisfortschritte der jeweili
gen Fachwissenschaft, in die Studien
gänge sinnvoll eingebracht werden

Im folgenden kann es nicht darum ge
hen, die seit 1. 10. 1978 gültige Ordnung 
der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt 
an öffentlichen Schulen (Lehramtsprü
fungsordnung I) in ihrem Werdegang zu 
beurteilen.
Es soll vielmehr versucht werden, eine 
Reihe von Problemen darzustellen, die

auf Erfahrungen der Studienberatung 
des gerade laufenden ersten Semesters 
vor allem für das Lehramt an Grund
oder/und Hauptschulen beruhen.
1. Das bisherige Lehramtsstudium für 

Volksschullehrer war dem ungewis
sen Unterrichtseinsatz gemäß eine 
Ausbildung, die die Lehrbefähigung
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für Grundschule und Hauptschule 
umfaßte. Zwar studierten die Lehrer
aspiranten nicht etwa bedarfsorien
tiert, sondern ein sogenanntes didak
tisches Wahlfach, das didaktische 
Pflichtfach (in der Regel „Didaktik der 
deutschen Sprache und Literatur“) 
und ein musisches Wahlfach, also 
drei Unterrichtsfächer, zu denen noch 
der erziehungs- und gesellschafts
wissenschaftliche Bereich (Pädago
gik, Schulpädagogik, Psychologie, 
Philosophie oder Religionslehre, 
-Pädagogik und Politikwissenschaft) 
kam. Die LPO I weist nun das Lehramt 
an Grundschulen ebenso als eigen
ständig aus wie das an Hauptschulen. 
An der Universität Regensburg wurde 
häufig das ehemals richtige „und“ mit 
dem neuen „oder“ verwechselt, damit 
aber unbedacht den Erstsemestern 
das Problem der „Erweiterung“ ok
troyiert.

2. Die Erweiterung eines Lehramts, also 
z. B. durch das zusätzliche Studium 
eines Unterrichtsfaches vom Grund
schullehrer zum Hauptschullehrer, 
stellte ein besonders großes Ärgernis 
für die offizielle Studienberatung dar, 
mußte doch immer wieder dem Ge
rücht entgegnet werden, daß man 
durch ein erweitertes Studium bes
sere Anstellungschancen erwerbe. 
Nach Auskunft des Kultusministeri
ums entbehrt ein solches Verspre
chen jeder Grundlage! Außerdem: 
Betrachtet man das Curriculum vor al
lem des fachwissenschaftlichen Stu
diums für künftige Grundschul- oder 
Hauptschullehrer, dann wird deutlich, 
daß ein weiteres Fachstudium die 
Spezifität der jeweiligen Schulstufe 
gefährden kann. Dazu ist im künftigen 
Referendariat das für die Ausbildung 
des Junglehrers verantwortliche Stu
dienseminar schulartenabhängig, d. h. 
es werden jeweils Studienseminare 
für das Lehramt an Grundschulen, 
Hauptschulen, Realschulen, Gymna
sien, Berufsschulen und Sonderschu
len eingerichtet. Was nützt also die 
Erweiterung3 4 * * 7 Aus meiner Sicht nur, 
wenn eine „Kurskorrektur“ vorge
nommen werden muß, z. B. der (die) 
Studierende feststellt, daß die Arbeit 
mit 6- bis 10jährigen derjenigen mit 
11- bis 15jährigen vorzuziehen ist 
oder umgekehrt. Offen ist nach wie 
vor die Frage, ob gleich zu Beginn 
oder während des Studiums oder 
nach erstem Studienabschluß oder 
nach zweitem Staatsexamen „erwei- 
ter“ werden kann, darf, soll, muß.

3. Die Studienberatung war monatelang 
beinahe ausschließlich zu einer Aus
kunftei über die Kombinationsmög
lichkeiten pervertiert, die sich dem 
Lehramtsstudenten für die „Didaktik 
der Grundschule“ bzw. die „Didakti
ken einer Fächergruppe der Haupt
schule“ anbieten. Die beliebige und 
zufällige Wahl provoziert geradezu ein 
Chaos, das den Bedarf der Schulen 
ignoriert.

4. Mit erstaunlicher Selbstverständlich
keit wurde das Fach Arbeitslehre aus
dem Kanon der möglichen Studienfä
cher der Universität Regensburg ge
strichen. Arbeitslehre stellt aber ein

zentrales Unterrichtsfach der Haupt
schulen dar. Kann verantwortet wer
den, daß die für den niederbayeri
schen und oberpfälzischen Lehrer
nachwuchs in erster Linie zuständige 
Universität Regensburg für die Schu
len dieses Raumes keine Lehrer mit 
Fachkompetenz ausbildet?

5. Das weitaus größte Problem scheint 
jedoch die Studienkoordinierung zu 
werden. Wer lenkt dieses Lehramts
studium? Wo gehört ein Lehramtsstu
dent hin, wenn er 8 Fächer (4 im 
EG-Bereich, 1 Unterrichtsfach und 3 
„Fächer“ in der Kombination) in allen

Wenn man die Entwicklung in der Ausbil
dung von Gymnasial- und Realschulleh
rern während der letzten Jahre Revue 
passieren läßt, wird der wachsende Ver
schulungsprozeß an unseren Hochschu
len erschreckend deutlich. Dieser hat 
sich nach der Integration der früheren 
Pädagogischen Hochschulen in die Uni
versitäten noch verstärkt. Mit der neuen 
Prüfungsordnung, an der sich zwangs
läufig eine streng reglementierende Stu
dienordnung zu orientieren hat, wird die 
Flexibilität im wissenschaftlichen Lehran
gebot, mit anderen Worten die Freiheit 
der Lehre aufgehoben. Andererseits — 
und darauf wurde im Beitrag des Kolle
gen BUNGERT in der letzten Ausgabe 
(Nr. 1/79) der Regensburger Universi- 
tätszeigung hingewiesen — paralysiert 
die neue Prüfungsordnung die wün
schenswerte räumliche Mobilität der 
Studenten, über deren schwindendes 
Maß der Deutsche Akademische Aus
tauschdienst seine berechtigte Sorge 
äußert.
Mit Unmut erinnert man sich an die vie
len Stunden reiner Sisyphus-Arbeit, die 
in der Vergangenheit mit der Diskussion 
stets neuer Prüfungs- und Studienord
nungen und immer wieder erfolgender 
Abänderungswünsche aufgewandt wer
den mußten. Das Ergebnis ist bedrük- 
kend für Professoren und Studenten.
Nur einige Beispiele:
1) Ein künftiger Grund- und Hauptschul

lehrer soll auch in den Genuß z. B. 
eines Ober-(Haupt-]seminars in Geo
graphie gelangen. Der hier präsen
tierte Problemkreis wird wohl niemals 
an der Grund- oder Hauptschule ge
fragt sein. Für die Teilnahme an 
einem solchen Seminar ist keine vor
hergehende Zwischenprüfung — was 
auch für Realschullehrer zutrifft — er
forderlich. (Man sollte sich ins Ge
dächtnis rufen, daß die Zwischenprü
fung zu Beginn eine reine Universi
tätsprüfung darstellte, um zur Zeit 
des großen Studentenandrangs für 
den einzelnen Studierenden vor Be
ginn des Hauptstudiums den Nach
weis eines erfolgreichen Grundstudi
ums zu erbringen.) Der künftige Se- 
kundarlehrer der Stufe II benötigt in
des, um an dem gleichen Seminar 
teilnehmen zu. können, den Nachweis 
einer erfolgreichen Zwischenprüfung.

2) Die mündlichen Prüfungen dauern in 
Zukunft 40 Minuten statt bisher eine

möglichen Fachbereichen studieren 
soll? Der Ruf nach einem didakti
schen oder pädagogischen Zentrum 
müßte bald und laut erfolgen, soll 
diese neue Lehrerbildung nicht nur 
Lehrer produzieren, sondern auch bil
den. Die Frage jedenfalls, was ein 
Lehrer können muß, um Lehrer sein 
zu können, ist offensichtlich bei der 
Konzeption der Prüfungsordnung 
nicht gestellt worden. Spezialisten ha
ben ein riesiges Curriculum geschaf
fen, das der Koordinierung bedarf. 
Die Universität Regensburg sollte die 
Chance nützen! Ludwig Eckinger

halbe Stunde. Trotz nachhaltiger Ein
wände seitens der bayerischen Uni
versitäten sollen hinfort auch die bis
herigen Beisitzer (Lehrer und Mitglie
der des Schulaufsichtsdienstes) prü
fen; sie sind den Studenten in der 
Regel völlig unbekannt. Es darf ange
nommen werden, daß viele aus der 
neuen Gruppe der Prüfenden sich 
auch in dieser Aufgabe überfordert 
sehen.
Ein leidiges Thema stellen in diesem 
Zusammenhang die „Spezialgebiete“ 
dar. Nach einer der letzten KMS’ 
(vom 14. Dezember 1978) darf höch
stens die Hälfte der Prüfungszeit auf 
sie verwandt werden. Der u. U. sehr 
begrenzten Wahl der Spezialgebiete, 
die nicht mit dem Prüfer abgespro
chen werden brauchen, steht eine 
Prüfung praktisch im gesamten Fach
gebiet gegenüber.
Im Prüfungsbereich „Länderkunde“ 
würde dies bedeuten, daß faktisch 
sämtliche Teilräume der Erde zum 
Prüfungsgegenstand werden könn
ten. Eine dergestalt umfassende Vor
bereitung erscheint schlechterdings 
unmöglich. Weder besitzen Studen
ten ein Computer-Gedächtnis noch 
sind Professoren Enzyklopädisten. 
Die bisherige Absprache bestand 
darin, daß der Prüfling sich exempla
risch auf einen Erdteil und ein euro
päisches Land und obligatorisch auf 
die Bundesrepublik Deutschland vor
zubereiten hatte.

3) Die unterschiedlichen Bewertungen 
der schriftlichen, zentral gestellten 
Klausurthemen und der mündlichen 
Prüfungen läßt die Zahl der freiwilli
gen Repetenten anschwellen; die 
neue Prüfungsordnung (§ 13) erlaubt 
eine Wiederholung zur Notenverbes
serung. Da die untere begrenzende 
Note, welche eine endgültige Über
nahme in den staatlichen Schuldienst 
gewährleistet, in der letzten Zeit an
gehoben wurde, kann mit Wiederho
lungen von mindestens einem Drittel 
der Kandidaten gerechnet werden. 
Aufgabe des Studiums kurz vor dem 
Abschluß, Absprung aus der Refe
rendarzeit in einen nichtakademi
schen Beruf werden immer häufiger. 
Allenthalben macht sich Frustration 
bemerkbar.
Im Realschulbereich liegen die Dinge 
noch ärgerlicher. Nach verläßlichen

Zur Kritik der neuen Lehrerprüfungsordnung
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Berufungsbilanz
Prof. Dr. Helmut Rix, Indogermanische 
Sprachwissenschaft, hat einen Ruf an 
die Universität Heidelberg abgelehnt.

Informationen hat man die untere be
grenzende Prüfungsnote im Fach 
Geographie allein im Jahre 1978 von 
2,0 auf 1,6 angehoben. Infolge der ge
ringen absoluten Einstellungsquoten 
stoßen aber selbst enorme Lei
stungssteigerungen ins Leere.

4) Im Rahmen der vom Ministerium ari- 
gestellten Kapazitätsberechnungen 
sollen dem Fach Geographie an der 
Universität Regensburg künftig pro 
Studienjahr 300 Studierende zugebil
ligt werden, davon 120 für das Lehr
fach. Die verbleibenden 180 — selbst 
120 wären zu viele — werden ihr Stu
dium mit dem Diplom resp. Magister 
abschließen und sehen sich einem 
völlig ungewissen beruflichen Schick
sal gegenüber. Der Verband der 
Deutschen Hochschullehrer der Geo
graphie hat immer wieder dringend 
vor dem Ausbau dieser Studienrich
tung gewarnt, da die über Jahre ge
führten Statistiken einen hohen Pro
zentsatz von später Arbeitslosen aus- 
weisen. Karl Hermes

70. Geburtstag von 
Prof. em. Dr. Rudolf Mayer
Prof. R. Mayer vollendet am 11.2. 1979 
sein 70. Lebensjahr. Als geborener 
Münchner studierte er kath. Theologie 
an der Phil.-Theol. Hochschule in Frei
sing (1932-1936) und war anschließend 
in der Seelsorge tätig. Er nahm dann das 
Studium der Orientalistik und Slavistik in 
München auf, promovierte 1944 in Frei
burg im Fach Alttestamentliche Exegese 
und habilitierte sich für das gleiche Fach 
1947 in München. Seit 1949 war er ao. 
Professor, ab 1954 o.ö. Professor der 
Phil.-Theol. Hochschule Regensburg für 
alttestamentliche Exegese und biblisch
orientalische Sprachen. 1968 wurde er 
zum Professor für Biblische Theologie 
(Einleitungswissenschaft) an der Katho
lisch-Theologischen Fakultät der Univer
sität Regensburg ernannt.
Niemand weiß genau, wieviele lebende 
und „tote“ Sprachen Prof. Rudolf Mayer 
beherrscht. Die Basis seiner unermüdli
chen Sprachstudien ist die verglei
chende Religionswissenschaft und die 
Frage nach Herkunft und Wanderwegen 
von Mythen.
Als Alttestamentler schrieb er seine 
„Einleitung in das Alte Testament“. 
2 Bde. München 1965/67, befaßt sich mit 
den Themen Monotheismus, propheti
sche Bildersprache und mit den Textfun
den von Qumran. Er ist mit den Spra

chen der alten Bibelübersetzungen (Ara
mäisch, Griechisch, Syrisch, Lateinisch, 
Gotisch, Altarmenisch, Arabisch, Alt
georgisch und Altkirchenslavisch) be
stens vertraut. Seine Kenntnis der Keil
schriftliteratur ist umfassend: Sume
risch, Babylonisch, Assyrisch, Ugaritisch 
bis zum Elamischen und Hethitischen.

Besondere Vorliebe hegte der Jubilar 
schon früh für die indo-iranischen Über
lieferungen. Er beherrscht Sanskrit, Alt
persisch, Awestisch und die mittelpersi
schen Sprachen, befaßt sich mit dem 
Schrifttum der mittelalterlichen Zoroa- 
strier und intensiv mit dem Buchpehlevi. 
In den Jahren vor seiner Emeritierung 
eignete sich R. Mayer mit unendlicher 
Geduld keltische Dialekte an.

Seine Forschungen schlugen sich in 
einer Vielzahl weit beachteter Publikatio
nen nieder.

Vortragsreihe zum 
Stadtjubiläum
Am Mittwoch, dem 21. Februar 1979, 20 
Uhr, wird die Vortragsreihe der Universi
tät Regensburg zum Stadtjubiläum 
beendet mit dem Vortrag von Prof. Dr. 
Karl Hermes „Zur Stadtgeographie Re
gensburg im 19. und 20. Jahrhundert.“
Die Veranstaltung findet im Runtinger- 
haus, Keplerstraße, statt.

Das BHWsorgt dafür, daß Deutschlands öffentlicher Dienst bauen kann!

F- Fischbach, EDV-Lehrkraft
hn Rehabilitationszentrum Niedersachsen, Bad Pyrmont

Wir gehören zusammen: Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW!
Beratungsstelle: Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
Auskunftsstelle; Universität, Studentenhaus Zimmer 119, 1. Stock, Telefon 9 43-22 36, Sprechzeit: montags von 16.15-18.00 Uhr, 

besetzt durch V-Mann König, donnerstags von 16.15 — 18.00 Uhr, besetzt durch V-Mann Renner.

BHW die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst • 3250 Hameln 1

Herr Fischbach ist einer von mehr als IV2 Millionen 
BHW-Bausparem. Als Lehrkraft im Rehabilitationszen
trum Niedersachsen verhilft er anderen Behinderten zum 
Einstieg in die elektronische Datenverarbeitung. Beim 
Kauf seines rollstuhlgerechten Fertighauses hat ihm das 
BHW mit viel Verständnis und mit einer besonders 
günstigen Gesamtfinanzierung geholfen. Als öffentlich 
Bediensteter hat er Anspruch auf die BHW-Leistungen, 
Darum ist seine Bausparkasse das BHW, die Bauspar
kasse für Deutschlands öffentlichen Dienst.

Wenn es um Erwerb oder Erhaltung von Haus- und 
Wohnungseigentum geht, wenden sich Beamte, Ange
stellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes an ihr BHW. 
Tun Sie’s auch, wenn Sie dazugehören. Postkarte genügt!
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Gerhard Ernst

Aus der Arbeit eines Lehrstuhls im Institut für 
Romanische Philologie
Romanische Philologie: das ist die wissen
schaftliche Erforschung der — nach üblicher 
Zählung — zehn aus dem gesprochenen La
tein hervorgegangenen Sprachen und ihrer 
jeweiligen Literaturen (für die Literatur kön
nen das Sardische, das Rätoromanische und 
das Altdalmatische vernachlässigt werden). 
Schon lange freilich hat sich eine Trennung 
der Arbeitsgebiete nicht nur in der Vertikalen 
(d. h. nach den verschiedenen Sprachen) 
sondern auch in der Horizontalen eingebür
gert: während etwa einer meiner akademi
schen Lehrer vor langen Jahren Vorlesungen 
sowohl über die Historische Morphologie der 
romanischen Sprachen als auch über die Ro
mane Balzacs hielt, erscheint es heute selbst
verständlich, daß die Lehrstühle an einem In
stitut für Romanistik eindeutig den Bereichen 
„Sprachwissenschaft“ oder „Literaturwissen
schaft“ zugeordnet sind. Grenzüberschrei
tungen kommen vor (wie etwa ein derzeit lau
fendes Seminar zu Formen und Funktionen 
des Dialekts in der italienischen Literatur), sie 
sind auch naheliegend, stellen aber nicht die 
Regel dar: im Grunde sind es Fälle, wo die 
(romanische) Sprachwissenschaft mit der 
Nachbardisziplin „(romanische) Literaturwis
senschaft“ kooperiert, vergleichbar den not
wendigen Grenzüberschreitungen in Berei
chen wie Psycholinguistik und Soziolinguistik.
Dem aus der Vielfalt der romanischen Spra
chen erwachsenden Anspruch kann der Lehr
stuhlinhaber in den wenigsten Fällen gerecht 
werden. Hier ist es von Vorteil, daß die wis
senschaftlichen Interessen der Mitarbeiter 
von Kanada über das kolumbianische Spa
nisch, das Rätoromanische der Schweiz und 
der Dolomitentäler bis zur sprachlichen Situa
tion auf Mauritius reichen. Zudem besteht die 
begründete Aussicht — falls administrative 
Schwierigkeiten überwunden werden können 
— einen wissenschaftlich sehr gut ausgewie
senen Mitarbeiter für das Rumänische zu ge
winnen, der die an unserer Universität tradi
tionell betonten Osteuropastudien mit beson
derem Gewicht unterstützen wird.
Gelegentlich greifen Arbeiten der Mitarbeiter 
auch über den engeren Bereich der Romani
stik hinaus, wie etwa die Untersuchungen von 
Dr. Berschin zum Kürzel BRD und zu den Be
zeichnungen für Deutschland bzw. die Bun
desrepublik zeigen, Untersuchungen, welche 
gerade in der jüngsten Zeit in der deutschen 
Presse (bzw. in der Presse der BRD) ein leb
haftes Echo gefunden haben.

Die „clarte“ der klassischen 
französischen Literatursprache
Zu den Grenzüberschreitungen in Richtung 
auf die Literaturwissenschaft gehört eine nun
mehr abgeschlossene Untersuchung, die sich 
mit der Herausbildung der klassischen franzö
sischen literarischen Sprache befaßt. Der 
französischen Sprache wird seit dem 17. Jh., 
dem Jahrhundert der französischen Klassik, 
die Charakteristik besonderer „Klarheit“ und 
„Präzision“ zugeschrieben. Was soll man sich 
aber darunter vorstellen? „Klarheit“ ist eine 
Eigenschaft, die der Leser/Hörer an einer 
Sprache bzw. an Texten schätzt: er will eine 
Mitteilung sofort, ohne Zögern oder Zweifel 
verstehen. Dies ist — wenn wir uns auf den 
Bereich des Wortschatzes beschränken — 
dann der Fall, wenn
a) Schreiber/Sprecher und Leser/Hörer sich 
streng an eine intersubjektive Norm- halten 
und
b) diese Norm selbst so beschaffen ist, daß 
ein Wort in einer gegebenen Mitteilung nicht 
verschiedene Deutungen zuläßt. Wenn ein

Wort im Wörterbuch mit verschiedenen klar 
voneinander abgegrenzten Bedeutungen ver
zeichnet ist (z. B. dt. Tanz als „das Tanzen“ 
und als eine besondere Art von Veranstal
tung, etwa gleichbedeutend mit Ball), so 
spricht man von Polysemie; haben wir im 
Wörterbuch zwei semantisch vollkommen be
ziehungslose Wörter, die aber in ihrer lautli
chen und/oder graphischen Form identisch 
sind (Ball „Spielgerät“ und „Veranstaltung mit 
Tanz“), so liegt Homonymie vor. Beide Er
scheinungen verhindern nicht ohne weiteres 
die Verstehbarkeit von Mitteilungen. Von den 
deutschen Äußerungen „Das Schloß muß re
pariert werden“ und „Das Schloß muß restau
riert werden“ läßt die erste an die Tätigkeit 
des Schlossers, die zweite an den Architek
ten denken. Dennoch ist hier ein Ansatz zu 
Mißverständnissen gegeben: man denke etwa 
an den Hörer, der über den Gebrauch der 
ähnlich klingenden Fremdwörter „reparieren“/ 
„restaurieren“ nicht so gut Bescheid weiß. Si
cher würde hier der weitere Situationskontext 
die Verständigung noch gewährleisten. Den
noch: je ausgedehnter der zum Verständnis 
einzelner Elemente notwendige Kontext sein 
muß, desto stärker zeigt sich an ihnen ein 
Mangel an Klarheit.
Die mit Polysemie und Homonymie zusam
menhängenden Fragen, insbesondere das 
Abgrenzungsproblem, die Desambiguie- 
rungsverfahren und die Auswirkungen der 
Mehrdeutigkeit auf die französische Wortge
schichte, sind Thema einer Untersuchung, an 
der Dr. Felixberger zur Zeit arbeitet.
Daß im 17. Jh. bewußt an der Norm der fran
zösischen Sprache gefeilt wurde, ist bekannt: 
seit Francois Malherbe 1604 an den Hof Hein
richs IV. gekommen war und dort das literari
sche Werk von Desportes einer vernichten
den Kritik — gerade unter den Gesichtspunk
ten der Normbeachtung und der Klarheit und 
Verständlichkeit — unterworfen hatte, wurde 
die literarische Öffentlichkeit Frankreichs von 
Traktaten zur sprachlichen Norm über
schwemmt, in den Salons wurde über so 
weltbewegende Fragen wie die Nützlichkeit 
des Wortes car „denn“ ausführlich und enga
giert diskutiert. Wie hat sich diese immense 
Masse an Reflexion auf Sprache (von der die 
heutigen Chroniques de langage in den Spal
ten französischer Tageszeitungen und Zeit
schriften nur ein schwacher Abglanz sind) tat
sächlich auf die in den Texten verwendete 
Sprache ausgewirkt?

Professor Dr. Gerhard Ernst ist Inha
ber des Lehrstuhls für Romanische 
Philologie (Sprachwissenschaft) im 
Fachbereich Sprach- und Literaturwis
senschaft.

Die Fragestellung erforderte einen Vergleich 
von Sprachmaterialien, die durch eine ge
wisse zeitliche Distanz getrennt waren. Am 
vergleichbarsten erschienen aufeinanderfol
gende Übersetzungen desselben Textes. Die 
Untersuchung wurde durchgeführt an Über
setzungen von Plutarchs Bi'oi iraoäXXrjXot: 
den Ausgangspunkt bildete die Übersetzung 
von Jacques Amyot (1559; spätere Auflagen 
mit teilweiser Einarbeitung von Korrekturen 
Amyots von 1583), die für das folgende Jahr
hundert eine große geistesgeschichtliche Be
deutung bekam; zum Vergleich wurden die 
Übersetzungen des Abbe Francois Tallemant 
(1663) und von Andre Dacier (1694) herange
zogen. Einige Fragen waren vorweg zu klä

ren: identische oder verschiedene Überset
zungsvorlage, mögliche Beeinflussung durch 
die jeweils vorhergehenden Übersetzungen, 
Wandel der Übersetzungstheorien und damit 
der Meinungen zur Funktion und zum Ausse
hen einer idealen Übersetzung.

Anschließend erfolgte die Erarbeitung der 
Materialbasis ohne maschinelle Unterstüt
zung; Vorarbeiten, wie sie in Gestalt von 
Wortindices und Konkordanzen für die Dich
tung des 17. Jh. vorliegen, waren hier nicht 
vorhanden. Die erste Etappe dieser Arbeit 
führte zu mehreren Tausenden von Belegen 
der folgenden Art:
Solon 24
Plutarch ... vüv ... jvoAitüv ...
Amyot: des bourgeois d'Athenes, qui a 

faulte de payement estoient adjugez 
pour esclaves ä leurs creanciers, il en 
avoit ramene les uns de pais estran- 
ges

Tallemant: ...un nombre infini de Citoyens ... 
Dacier: ...de tous les Citoyens qui...

Hier zeigen sich die Vorzüge eines diachroni
schen Übersetzungsvergleiches für die histo
rische Sprachwissenschaft: die Belege für 
bourgeois bzw. citoyen stehen im gleichen 
Kontext, die Wörter meinen dasselbe, die je
weiligen Kontexte sind in hohem Maße mitein
ander vergleichbar. Sie zeigen hier, daß bour
geois zwar noch im 16., jedoch kaum noch im 
17. Jh. mit der Bedeutung „Staatsbürger, An
gehöriger eines Gemeinwesens“ gebraucht 
werden konnte. Es wurde auf die bereits vor
her ansatzweise vorhandene Bedeutung „An
gehöriger einer Gesellschaftsschicht zwi
schen Adel und Bauern bzw. Arbeitern“ ein
geschränkt. Die Verhältnisse des 16. Jh. las
sen sich hier in die folgende Form bringen:

„Angehöriger einer 
bestimmten

bourgeois; Gesellschaftsschicht“

citoyen
„Staatsbürger“

Im 17. Jh. haben wir dagegen:
bourgeois ---------  „Angehöriger einer be

stimmten Gesellschaftsschicht“
citoyen --------- „Staatsbürger“

Es ist nicht zu leugnen, daß hier im 17. Jh. — 
wenigstens auf der Ebene des Einzelwortes 
— eine größere Klarheit eingetreten ist.

Handelt es sich in solchen Fällen vielleicht um 
individuelle Präferenzen der jeweiligen Über
setzer? Um diesem denkbaren Einwand zu 
begegnen, mußte die Untersuchung in einem 
späteren Arbeitsgang auf weitere literarische 
Texte des 17. Jh. ausgedehnt werden. Im 
Falle von bourgeois/citoyen erhalten wir eine 
Bestätigung u. a. aus Corneilles „Menteur“ 
von 1643 (v. 1447 ff.), wo beide Wörter neben
einander, aber wohl voneinander unterschie
den gebraucht werden.

„ — Quel est-il, ce Pyrandre?
— Un de leurs citoyens: Noble ä ce qu’on 

m’a dit, mais un peu mal en biens.
— II n’est dans tout Poitiers bourgeois ni 

gentilhomme / Qui, si je m’en souviens, 
de la sorte se nomme.“

Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich 
nicht mit der gleichen Schlüssigkeit wie bei 
naturwissenschaftlichen Fragestellungen for
mulieren. Es hat sich aber an dem untersuch-
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ten Korpus von Sprachmaterialien gezeigt, 
daß
a) für die französische literarische Sprache im 
16. Jh. die Norm im lexikalischen Bereich we
niger rigid war, daß der Autor (hier: der Über
setzer) öfters die Grenzen einer ohnehin nur 
vage existierenden Norm im Vertrauen auf 
den weiteren Kontext überschreiten konnte;
b) die genannten Erscheinungen wie Polyse
mie, Homonymie, Synonymie nicht nur in der 
zeitgenössischen theoretischen Diskussion 
als Hindernis für die postulierte „clarte“ der 
französischen Sprache empfunden wurden, 
sondern daß in einem hier betrachteten Aus
schnitt des französischen Wortschatzes ihr 
quantitativer Rückgang auch tatsächlich fest
gestellt werden kann. Freilich wäre es voll
kommen unsinnig anzunehmen, eine natür
liche Sprache — und damit auch das Franzö
sische — könne mit vollkommen monosemen 
Wörtern (ein Wort — eine Bedeutung) aus- 
kommen. Dies zeigt sich hier u. a. daran, daß 
— in geringerem Ausmaß — in der gleichen 
Zeit manche Wörter zusätzlich neue Bedeu
tungen annahmen (air „Luft“; jetzt auch „Me
lodie, Lied“, ferner „Gesichtsausdruck; Aus
sehen; Haltung, Benehmen“) oder neue Kon
kurrenzen von miteinander teilweise synony
men Wörtern („zunächst“: au, du commence- 
ment + d’abord) auftraten.

Kreolsprachen
Mit den Forschungen des Assistenten Stein 
zu „Kreolisch und Französisch in Mauritius“ 
werden zwei Themenbereiche tangiert, die 
erst in letzter Zeit das Interesse der Linguistik 
und der Romanistik gefunden haben: Kreol
sprachen und Multilinguismus. Mauritius 
nimmt dabei unter den kreolophonen und 
multilingualen Gebieten eine besondere Stel
lung ein.

Kreolsprachen sind sehr junge Sprachen, die 
in den Sklavenhaltergesellschaften der ehe
maligen portugiesischen, spanischen, franzö
sischen und englischen Kolonien mit ihren ex
tremen sozialen Gegensätzen entstanden 
sind. Ihre Grundlage bilden die von den Sied
lern gesprochenen europäischen Sprachen, 
bzw. deren Dialekte, während der Anteil der 
afrikanischen Sprachen nur gering ist.

Französische Kreolsprachen gibt es heute in 
der Karibik: Haiti, Guadeloupe, Martinique, 
Louisiana, Französisch-Guyana,und im westli
chen Indischen Ozean: Mauritius, Reunion, 
Seychellen. Sie unterscheiden sich vom Fran
zösischen durch ihnen allen gemeinsame 
phonetische, morphologische, syntaktische 
und lexikalische Merkmale. Untereinander 
weisen sie mehr oder weniger große Unter
schiede auf, die jedoch eine gewisse gegen
seitige Verständlichkeit in vielen Fällen nicht 
ausschließen. Der wichtigste Unterschied 
zum Französischen ist ihre Tendenz zur Inva
riabilität, d. h. von den flektierten Formen des 
Französischen hat sich nur eine, in der Regel 
die häufigste, erhalten, während die übrigen 
Formen geschwunden sind. Zur Differenzie
rung mußten die Kreolsprachen andere Mittel 
finden.
Am besten ist diese Tendenz am Verbsystem 
zu beobachten, das im Kreolischen nur eine 
Form kennt, die gewöhnlich auf den französi
schen Infinitiv oder das Partizip — beide ja in 
der gesprochenen Sprache meist gleichlau
tend — zurückgehen. Zur Tempus- und 
Aspektdifferenzierung entwickelten die Kreol
sprachen ein System von Präfixen, die sich 
fast alle auf französische Verbalperiphrasen 
zurückführen lassen, für die es aber auch 
zahlreiche Parallelfälle in den afrikanischen 
Sprachen gibt. Zur Kennzeichnung der Per
son dient lediglich das Subjektspronomen. 
Einige wichtige Formen lauten in Mauritius 
z. B.: li vini = il vient; li a vini = il viendra 
(aus: il va venir); li ti vini = il venait (aus: il 
etait venu); il pe vini = il est en train de venir 
(aus dial.: il est apres venir).

Kreolsprachen existieren nie isoliert, sondern 
immer zusammen mit der entsprechenden 
Standardsprache, in einigen Fällen auch — 
aufgrund eines Wechsels des Kolonialherren 
— mit einer anderen europäischen Sprache. 
Die Sprachen der ehemaligen Sklaven sind 
dagegen bis auf wenige Spuren in den Kreol
sprachen verschwunden. Bei einer solchen 
Koexistenz von zwei oder mehreren Sprachen 
in einer Gesellschaft spricht man von Bilin
guismus oder von Multilinguismus. Dies be
sagt, daß es Sprecher aller betreffenden 
Sprachen gibt, und daß ein mehr oder weni
ger großer Teil von ihnen zwei- oder mehr
sprachig ist, schließt aber Einsprachigkeit bei 
einem Teil der Bevölkerung nicht aus.
Ein Spezialfall des Bilinguismus ist die Diglos- 
sie. Eine solche Situation besteht, wenn in 
einer zwei- oder mehrsprachigen Gesellschaft 
die Verwendungsbereiche der Sprachen 
genau festgelegt sind. Wer eine der beteilig
ten Sprachen nicht kennt, ist von bestimmten 
gesellschaftlichen Funktionen ausgeschlos
sen. Das vielleicht beste Beispiel für Diglossie 
bieten die kreolsprachigen Gesellschaften, da 
das Kreolische im allgemeinen nicht als voll
wertige Sprache angesehen wird und deswe
gen für einen sozialen Aufstieg die Kenntnis 
der Standardsprache erforderlich ist.
Die Insel Mauritius bietet sich für beide Be
reiche als ein besonders interessantes For
schungsgebiet an, da es wohl kein zweites so 
überschaubares Gebiet mit einer vergleichba
ren ethnischen und linguistischen Vielfalt gibt. 
Obwohl die Insel erst seit 1721 ständig be
wohnt ist, gehört sie heute mit ca. 900 000 
Einwohnern auf rund 2000 qkm zu den am 
dichtesten besiedelten Ländern der Erde. 
Nach 90 Jahren französischer Kolonisierung 
(1721 -1810), in deren Verlauf sich das Kreoli
sche entwickelt hatte, kam die Insel unter bri
tische Herrschaft, bis sie 1968 unabhängig 
wurde. Die englische Sprache konnte das 
Französische jedoch nicht verdrängen, so 
daß dem Kreolischen heute die beiden Stan
dardsprachen Französisch und Englisch ge
genüberstehen. Zu diesen drei Sprachen ka
men im 19. Jh. durch die Einwanderung einer 
großen Zahl indischer Arbeiter und Händler 
mehrere indische Sprachen; chinesische 
Kaufleute brachten ebenfalls ihre Sprache 
mit. Die letzte Volkszählung zeigte folgendes 
Bild bezüglich der Sprachen:

„Sprache der 
Vorfahren“

„gewöhnlich
gesprochene

Sprache“

Kreolisch 33,0% 52,00/o
Französisch 4,4% 4,7%
Englisch 0,3% 0,30/o
Hindi 38,9% 31,80/o
Urdu 8,7% 2,8%
Marathi 2,0% 1,50/o
Tamil 6,90/o 3,50/o
Telegu 2,90/o 2,1o/o
Guschrati 0,20/o 0,050/o
Chinesisch 2,5% 1,10/0

Die Zahlen zeigen einerseits die große 
sprachliche und ethnische Vielfalt der Bevöl
kerung von Mauritius, darüber hinaus aber 
auch die wachsende Bedeutung des Kreoli
schen als gesprochene Sprache und die 
rückläufige Tendenz der indischen und chine
sischen Sprachen. Die Tabelle verheimlicht je
doch ein sehr wesentliches Faktum, nämlich 
die Mehrsprachigkeit der Mauritianer, von de
nen die Mehrzahl drei, viele Inder und Chine
sen sogar vier oder fünf Sprachen können. 
Das Kreolische wird nicht nur von der Hälfte, 
sondern als einzige Sprache von der Gesamt
heit der Bevölkerung gesprochen. Trotzdem 
ist es nicht als gleichwertige Sprache aner
kannt, wie die Anmerkung im offiziellen Fra
gebogen der Volkszählung zeigt: „Der patois 
creole ist lediglich für die Zwecke der Volks
zählung als Sprache anzusehen“.

Das Projekt beschäftigt sich im wesentlichen 
mit zwei Fragestellungen:
1. Wie ist die heutige Situation der Sprachen, 
d. h. welche Faktoren sind für die Kenntnis 
bzw. die Nicht-(mehr-)Kenntnis der verschie
denen Sprachen verantwortlich; welche 
mehrsprachigen Kombinationen kommen un
ter welchen Bedingungen und mit welcher 
Häufigkeit vor; wie oft und in welchen Situa
tionen und Bereichen werden die Sprachen 
verwendet? Es gilt dabei vor allem, einige 
Sprachkonflikte näher zu untersuchen:
— die Verdrängung der indischen und chine

sischen Sprachen durch das Kreolische;
— die Rivalität zwischen Französisch und 

Englisch;
— die Rivalität zwischen dem Kreolischen 

und den Standardsprachen Französisch 
und Englisch.

2. Welche Besonderheiten und Varianten wei
sen das Kreolische und das Französische in 
Mauritius auf und wie lassen sie sich begrün
den:
— gegenseitige Interferenzen;
— Einflüsse anderer Sprachen (Indisch, Chi

nesisch und Englisch);
— Einflüsse der sozialen Situation der Spre

cher,u. a. m.
Die Untersuchung stützt sich auf Originalma
terial (Fragebögen und Sprachaufnahmen), 
das während eines mehrmonatigen For
schungsaufenthalts gesammelt wurde.

Dialektometrie
Traditionell romanistische und neuere quanti
tativ-statistische Methoden fließen in der von 
Dr. Goebl betriebenen Dialektometrie zusam
men.
Fast alle neueren Einzelphilologien — in be
sonderem Maß aber die Romanistik - verfü
gen über sogenannte Sprachatlanten, denen 
als wichtigste Datenquelle der jeweiligen Dia
lektologie sehr große Bedeutung zukam und 
zukommt, was man etwa daran erkennen 
kann, daß im Rahmen der Romanistik (und 
auch Germanistik) stets neue derartige 
Sprachatlanten entstehen und noch keines
wegs ein Ende dieser datenerschließenden 
Aktivitäten abzusehen ist.
Was sind nun Sprachatlanten? Darunter ver
steht man Kartenwerke, die die von Ort zu Ort 
verschieden ausgeprägten Realisierungen ein 
und desselben Begriffes (konkreter und/oder 
abstrakter Natur) in lautschriftlicher Notation 
und kartographischer Synopse zeigen. Auf 
die Oberpfalz umgelegt bedeutet dies, daß 
man daraus beispielsweise ersehen kann, wo 
man für „Schornstein“ 
rkintl"1, rschlot'1, rraufang'1 oder rkamiri1 
sagt. Ein Sprachatlas umfaßt natürlich nicht 
nur eine derartige onomasiologische (be
zeichnungswissenschaftliche) Karte, sondern
— je nach Absicht der Autoren — deren 
viele. Formal läßt sich das Schema eines 
Sprachatlanten als zweidimensionale Matrix 
aus Atlaspunkten und Atlaskarten darstellen. 
Sprachatlanten sind Rohdatenquellen, die — 
bevor sie der Wissenschaft in der gewünsch
ten Weise nützlich werden können — ausge
wertet werden müssen. Und genau darin lag 
und liegt die große Crux jeder Sprachatlasar
beit. Der in jedem einzelnen Sprachatlas ent
haltene Informationsreichtum übersteigt näm
lich bei weitem die rezeptiven Möglichkeiten 
eines Dialektologen, so daß bislang die in den 
Sprachatlanten enthaltenen Informationen nur 
sehr unzulänglich verwertet werden konnten 
(„Datenfriedhöfe“). Bekannt sind etwa die Iso
linienkarten, wo die räumliche Verteilung ein
zelner oder mehrerer sprachlicher Phäno
mene durch einfache Strichziehung darge
stellt wird. Derartige Isolinienauswertungen 
finden allerdings dort ihre natürliche Grenze, 
wo das Liniennebeneinander zum Linienge- 
strüpp wird und damit keine eindeutige Inter
pretation mehr zuläßt. Leider ist aber die Me-
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thodologie der Auswertung von Sprachatlan
ten seit gut und gern einem Dreivierteljahr
hundert über das Isolinienprinzip nicht beson
ders weit hinausgekommen. Durch Rückgriff 
auf die datenverarbeitenden Möglichkeiten 
moderner Computer und bestimmte außer
halb der Sprachwissenschaft (etwa im Be
reich der Biologie, Psychologie, Soziologie, 
Geographie, etc.) bereits weitverbreitete 
quantitativ-statistische Auswertemethoden 
(numerische Taxonomie/Taxometrie) ist es 
nun im Rahmen einer „Dialektometrie“ mög
lich, die in den verschiedensten Sprachatlan
ten gespeicherten Informationen viel präziser 
und vor allem umfassender auszuwerten, als 
dies je mit traditionellen Methoden möglich 
war. Es versteht sich von selbst, daß dabei 
unsere Kenntnisse der Geographie (im weite
sten Sinne) von Sprache wesentlich erweitert 
werden bzw., da ja ganz allgemein aus jeder 
geographischen Betrachtung sozialwissen
schaftlich relevanter Phänomene die enge 
Verflechtung der Dimensionen Raum und Zeit 
(Age-Area-Hypothesis) deutlich wird, auch 
unser Wissen über das Werden (Diachronie) 
und Sein (Synchronie) von Sprache. Abgese
hen von diesen eher disziplininternen Proble
men dialektometrischen Forschens sind aber 
auch —. was für die fachlich ja sehr weitge
streute Leserschaft dieses Blattes besonders 
interessant sein dürfte — die dabei sich wie 
von selbst ergebenden interdisziplinären 
Aspekte von Bedeutung. Es besteht nämlich 
kein grundsätzlicher Unterschied zwischen 
dem methodischen Vorgehen eines Lingui
sten, der die Variabilität verschiedener Dia

lektformen mit numerischen Methoden unter
sucht, und jenem eines Biologen, der die phä
notypische Breite von Mäusepopulationen nu- 
merisch-klassifikatorisch erfassen will; ge
nausowenig unterscheiden sich die quantitati
ven Prozeduren von Archäologen oder Geo
graphen bzw. Ökonomen voneinander, wobei 
erstere undatierte chinesische Vasen, letztere 
Siedlungs- oder Wirtschaftsstrukturen in eine 
wissenschaftlich relevante Ordnung bringen 
mögen.
Im Fall der Dialektometrie kommen thema- 
und datenbedingt besonders die quantitativ 
arbeitende Geographie und auch die Biolo
gie/Biometrie als methodologische Vorbilder 
in Frage, wenn man von der allen genannten 
Disziplinen zugrunde liegenden Statistik (und 
dabei vorwiegend von deren elementarem 
Zweig, der deskriptiven Statistik, und deren 
Anwendung auf die numerische Taxonomie) 
absieht. Konkret sieht dies so aus, daß die 
Rohdatenmengen einem Sprachatlas gezielt 
oder zufällig entnommen, nach bestimmten, 
vorwiegend linguistischen Kriterien EDV-ge
recht kodiert und zu einem in der erwähnten 
Matrizenform organisierten Korpus von Ar
beitsdaten vereinigt werden. Daran anschlie
ßend können nun die verschiedensten Ähn- 
lichkeits- und Distanzberechnungen bis hin 
zu multivariaten Clusteranalysen vorgenom
men werden, deren Ergebnisse sowohl in 
numerischer (Listen, Tabellen) als auch gra
phischer (Choroplethenkarten, digitale Gelän
demodelle, etc.) Form abgerufen werden kön
nen. Besonders interessant (und auch ar
beitsrationell) ist dabei der Einsatz elektro

nisch gesteuerter Zeichenmaschinen (Plot
ter), wobei die dabei erzielbare kartographi
sche Qualität und die sehpsychologische An
schaulichkeit besonders hervorzuheben sind.
Die Dialektometrie existiert in Wort und Sache 
erst seit 1973, kennt international nur ganz 
wenige Vertreter und ist somit eine echte Pio
nierdisziplin, in der noch alles in statu nas- 
cendi ist. Im Kontext der allgemeinen Wisseri- 
schaftsentwicklung steht sie den auf quantita
tiven Begriffsapparaturen gestützten Wissen
schaften nahe und stellt somit innerhalb der 
noch weitgehend auf qualitativen Begriffsvor
stellungen fußenden Philologie/Linguistik 
einen — wenn auch sehr bescheidenen — 
Quantifikationsbeitrag etwa jener Art dar, wie 
ihn die heute stark quantitätsorentierten So
zialwissenschaften vor vielleicht zwei oder 
drei Dezennien gekannt haben mögen.

(2) (3) © 5

SPRACHATLASPUNKTE
Schema einer Ähnlichkeitsmessung, wie sie 
der nebenstehenden Choroplethenkarte zu
grunde liegt.
Der zu vermessende Sprachatlas ist in der 
Form einer zweidimensionalen Matrix aus 
Sprachatlaspunkten und Sprachatlaskarten 
dargestellt. Die Zellen der Meßmatrix sind mit 
fiktiven Werten besetzt. Karte 1 umfaßt zwei 
verschiedene dialektale Typen, Karte 2 drei 
verschiedene Typen und so weiter. Einsetz
beispiel zur Veranschaulichung: Karte 1 
„Junge“: Typ a Bua, Typ d Bou
Karte 2 „Patin“: Typ e Godn, Typ f Tot, Typ h 
Patin. Das verwendete Ähnlichkeitsmaß ist 
denkbar einfach und besteht in der Bezugset
zung der typengleichen mit allen verglichenen 
Sprachatlaskarten. Beispiele: die Sprachatlas
punkte 1 und 2 sind zu 100% typengleich, die 
Punkte 1 und 3 zu 75% und die Punkte 1 
und 4 zu 50%.
Die Ähnlichkeitsmessung stellt nur eine der 
vielfältigen Meßmöglichkeiten dar, die auf der 
Basis der obigen Datenmatrix möglich sind.

Podiumsdiskussion
Der Fachbereich Rechtswissenschaft 
veranstaltet am Mittwoch, dem 21. Fe
bruar 1979, um 20 Uhr c. t„ im H 15 eine 
Podiumsdiskussion zum Thema „Reform 
des Rechts der elterlichen Sorge“.
Die Gesprächsteilnehmer sind Lore-Ma
ria Peschl-Gutzeit, Richterin am Oberlan
desgericht Hamburg, Prof. Dr. Hans 
Klein, MdB, Dr. Wolfgang Schwenk, 
MdB, Prof. Dr. von Overbeck, Fribourg/ 
Schweiz, Prof. Dr. Schwab, Universität 
Regensburg.
Die Veranstaltung wird von Prof. Dr. Fir- 
sching geleitet.

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
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lex: 0 65 658 unire d. Erscheinungsweise: monatlich während 
der Vorlesungszeit. Auflage: 5000, kostenlos. Mit Namen 
oder Initialen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder. 
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Druck: Mittelbaye
rische Druckerei- und Verlags-GmbH Regensburg. Anzeigen
verwaltung: Anzeigengesellschaft Raum Regensburg mbH, 
Regensburg. Alle Beiträge sind bei Quellenangabe frei zur 
Veröffentlichung.

Choroplethenkarte des Untersuchungsnetzes Oberitalien-Südschweiz. 251 Meßpunkte des 
AIS (Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz von K. Jaberg und J. Jud) in block
artiger Verzerrung. Arbeitskorpus: ca. 700 Karten des AIS (von insgesamt ca. 1700). Darge
stellt sind die Ergebnisse einer Ähnlichkeitsmessung von Meßpunkt 261-Mailand (in der 
Bildmitte gelegen, ohne Flächenschraffierung). Im sechsfach gestuften Abfall des Besatzes 
der Flächenschraffierung (von Raster 6 bis Raster 1) erkennt man die Abnahme der (vor al
lem lexikologischen) Ähnlichkeit der einzelnen Meßpunkte mit dem Bezugsmeßpunkt 
261-Mailand. Diesem Choroplethenprofil liegt eine spezielle empirische Häufigkeitsvertei
lung zugrunde, deren Visualisierung es darstellt.
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Kongreß der Arthurian 
Society in Regensburg
Der 12. Kongreß der International Arthu
rian Society, einer der bedeutendsten 
mediävistischen Gesellschaften, findet 
vom 7. bis 15. August 1979 in Regens
burg statt. Zum erstenmal in der mittler
weile 30jährigen Geschichte der Gesell
schaft wird der Kongreß außerhalb 
Frankreichs bzw. Großbritanniens abge
halten, zum erstenmal ist Deutsch neben 
Englisch und Französisch offizielle Kon
greßsprache. Veranstalter des Kongres
ses ist das Institut für Anglistik (Litera
turwissenschaft). Es werden etwa 400 
bis 500 Teilnehmer aus dem In- und Aus
land erwartet. Die feierliche Eröffnung 
findet am 8. August 1979 im Reichssaal 
des Alten Rathauses statt. Die musikali
sche Umrahmung übernimmt das En
semble Musica Antiqua Ambergensis 
unter Leitung von Helmut Schwämmlein. 
Der Titel des Konzerts lautet: „Musik für 
Pilger, Patrizier und Vaganten. Europäi
sche Musikkultur in Regensburg zwi
schen 1200 und 1600.“
Am 12. 8.1979 veranstaltet das Regens
burger Solisten-Ensemble unter Leitung 
von Joachim Schrems im Auditorium 
maximum ein Konzert mit Werken von 
Henry Purcell. Die Öffentlichkeit ist dazu

herzlich eingeladen. Eine aktive Beteili
gung von Regensburger Wissenschaft
lern an dem Kongreß wäre sehr er
wünscht. Die drei wissenschaftlichen 
Schwerpunkte sind:
1. Artus-Literatur vom 13. bis zum 

15. Jahrhundert
2. Die Tristan-Romane
3. Der nachklassische Artus-Roman und 

die Geschichte.
Die einzelnen Vorträge sollten 30 Minu
ten nicht übersteigen. Interessenten 
wenden sich an: Prof. Dr. Karl-Heinz 
GÖLLER, Institut für Anglistik (Tel. 
9 43-34 67).

Dr. Manfred MARKUS, wissenschaftli
cher Assistent am Institut für Anglistik, 
hielt an der Gesamthochschule in Pader
born einen Gastvortrag über das Thema: 
„Der Jude als Mythos in der jüdisch
amerikanischen Erzählliteratur der Ge
genwart“.

Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte, hielt einen Vortrag vor 
der Kunstwissenschaftlichen Gesell
schaft an der Universität Freiburg über 
das Thema: „Philipp Otto Runge und die 
Klassische Moderne“

*

Privatdozent Dr. Wolfgang Anton HERR
MANN, Chemie, wurde das Karl-Winnak-

ker-Stipendium für die Jahre 1979 — 1984 
zuerkannt. Dieses Stipendium wird von. 
der Höchst AG einmal jährlich an einen 
besonders qualifizierten Nachwuchswis
senschaftler im Bereich der Chemie ver
geben.

*

Prof. Dr. Klaus-Jürgen RANGE, Lehr
stuhl für Anorganische Chemie, hielt 
Gastvorträge an den Universitäten Mainz 
und München.

*

Prof. Dr. Herbert RUPPRECHT; Lehrstuhl 
für Pharmazeutische Technologie, wurde 
zum stellvertretenden Mitglied des Sach
verständigenausschusses für Apothe
kenpflicht beim Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesundheit ge
wählt.

*

Prof. Dr. Karl-Heinz GÖLLER, Lehrstuhl 
für Englische Philologie, wurde zum In
ternational Secretary der New Chaucer 
Society mit Sitz in Washington D. C. er
nannt.

*

Prof. Dr. Karl-Heinz GÖLLER, Lehrstuhl 
für Englische Philologie, hielt auf Einla
dung des Neuphilologenverbandes des 
Landes Rheinland-Pfalz vor den Eng
lischlehrern des Landes einen Vortrag 
über „Die Bedeutung der Literatur im 
Fremdsprachenunterricht des Gymnasi
ums“.

Die Bank, bei der
der Fortschritt Tradition hat.
Seit 1835.
Zum Nutzen der bayerischen 
Wirtschaft und der 
Menschen, die in diesem 
schönen Land leben.

vmiNii
BAYERISCHE HYPOTHEKEN- UND WECHSEL-BANK

WISSEN FÜR DEN BERUF

Förderung nach dem AFG

bfw
REGENSBURG

Fortbildung 
i Ausbildung 
• Umschulung

Auszug aus dem Lehrprogramm

INFORMATION-ANMELDUNG
Berufsfortbildungswerk des DGB GmbH 

Gemeinnützige Bildungseinrichtung 
Gutenbergstr. 17,8400 Regensburg, Tel. 0941 /940 94

Prospekt kostenlos
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Hilmar Thielen

Plädoyer für einen fairen Dialog
Erfahrungen aus der psychologischen Beratungsstelle

Gewiß bedarf es in unserer Gesellschaft lei
der eines gehörigen Quantums an Energie 
und Lautstärke, um das Recht auf Hilfe einzu
fordern, und denen fällt es schwer, um dieses 
Recht zu kämpfen, die gerade in ihrer Hilflo
sigkeit leise geworden sind, in ihrem psycho
logischen Leid verstummen. Aber an einer 
Hochschule, die nicht zuletzt die Aufgabe hat, 
sich dieser Probleme auch wissenschaftlich 
anzunehmen, sollte eine Atmosphäre des Be
mühens um Verständnis und Pflege auch je
ner ihrer Mitglieder herrschen, die in psychi
sche Bedrängnis und Not geraten sind — und 
derer gibt es auch an der Regensburger Uni
versität zuviele.
Die während drei Semestern psychologischer 
Studienberatung gewonnenen Erfahrungen 
geben Anlaß, auf einige besonders wichtig er
scheinende Aspekte der Lebenssituation der 
Studenten an der hiesigen Universität hinzu
weisen.
Vielen Studenten in Regensburg geht es nicht 
gut, einem Großteil geht es schlecht, sie be
nötigen Hilfe und Unterstützung:
Ohnmachtsgefühle, Angst, Selbstwertpro
bleme und ein eher depressiv getöntes 
moderates Dahinleben auf ein „weit entfern
tes Licht hin am Ende eines langen dunklen 
Tunnels“ kennzeichnen die Stimmungslage 
vieler.
Die in einschlägigen Untersuchungen ge
nannte allgemeine Richtzahl, daß etwa 10 bis 
150/o der Studenten psychotherapeutische 
Hilfe und zwei- bis dreimal soviele einer ein
gehenden Beratung bedürfen, hat aus meiner 
Sicht auch für Regensburg Gültigkeit. Dem 
steht an der Regensburger Universität nur ein 
Berater gegenüber, eine Ausstattung, wie sie 
sonst von kaum einer bundesdeutschen 
Hochschule unterboten wird. Hinzu kommt, 
daß die psychotherapeutischen Behandlungs
möglichkeiten für Studenten in Regensburg 
völlig unzureichend sind.
Sö unverantwortlich diese Situation aber auch 
sein mag, wird es besonders bedenklich, 
wenn die Verantwortlichen die Gruppe der 
psychisch auffällig gewordenen Studenten als 
Randgruppe betrachten, um die sich eigent
lich allein das öffentliche Gesundheitswesen 
zu kümmern habe. Hier wird übersehen, daß 
es sich bei dieser behandlungsbedürftigen 
Gruppe nur um die Spitze des Eisbergs han
delt. Denn nicht weniger erschreckend als die 
Zahl der Studenten, die eine Psychotherapie 
benötigen, ist die Zahl jener — weit über 
50%! —, die relativ unauffällig ihr Studium 
durchlaufen, dies aber in einer Gestimmtheit 
von Bedrückung und Depressivität tun. Si
cher, die Bildungsinstitution Universität „funk
tioniert“ mittlerweile so gut, daß, .gemessen 
an der psychischen Verfassung der Mehrzahl 
der Studenten, nur ein geringer Teil in die 
Zahnräder der Maschinerie gerät und tatsäch
lich auffällig wird. Von daher kommt es, daß 
die Universität selbst nur bedingt mit den 
Konsequenzen konfrontiert wird, zu denen sie 
selbst beiträgt.
Da ich selbst auch viele in psychische 
Schwierigkeiten geratene berufstätige Akade
miker behandelt habe, bin ich mit den Folgen 
moderner Bildungspolitik stärker konfrontiert 
als andere Angehörige der Hochschule. So 
sehe ich etwa, wie die von der Hochschule 
verschuldete oder verstärkte depressive Le
benshaltung eine Vielzahl junger Lehrer prägt, 
die wiederum — in dieser Einstellung verfan
gen — die nächsten Generationen von Schü
lern und Studenten erziehen. Ich habe diese 
Berufsgruppe als Beispiel gewählt, um deut

lich zu machen, daß es sicn hier um ein Pro
blem von übergreifender gesellschaftspoliti
scher Tragweite handelt, das nicht als ein in
dividuelles Problem Weniger bagatellisiert 
werden darf.
In Anbetracht dieser Tatsache fällt es schwer 
zu verstehen, daß noch immer von verschie
denen Seiten die besondere Lebenssituation 
der Studenten zu wenig erkannt und berück
sichtigt wird. So kommt es, daß den spezifi
schen Problemen der Studenten — lange 
ökonomische Abhängigkeit und Unselbstän
digkeit, Rollenkonflikte, risikoreiches, prü
fungsgespicktes Studium, Konkurrenzdruck, 
unsichere Berufsaussichten, Gefahr des un
widerruflichen Scheiterns in der Lebenspla
nung, Kontaktlosigkeit, Isolation usf. — auf 
seiten der Verwaltung und Dozentenschaft 
häufig nur eine lapidare, naive sozialdarwini- 
stische Einstellung gegenübersteht, deren 
Motto „Der Begabte wird sich schon durch
setzen“ heutzutage wie purer Zynismus 
klingt. Gerade die Kombination aus realen Be
lastungen der Ausbildungssituation und den 
als Selbstverständlichkeit getarnten an die 
Studenten herangetragenen Leistungserwar
tungen, die von ihnen selbst zum Teil interna- 
lisiert werden, löst bei sehr vielen Studenten 
jene pessimistische Grundeinstellung aus, die 
bis zu völliger Resignation und Antriebslosig
keit führen und sich schließlich in organi
schen und psychischen Erkrankungen nieder- 
schlagen kann. Allerdings erfolgt die „Flucht 
in die Krankheit“ in der Regel erst dann, wenn 
ein zusätzlicher außergewöhnlicher Bela
stungsfaktor hinzutritt, z. B. eine nicht be
standene Prüfung, Konflikte mit dem Eltern
haus, Partnerschaftsprobleme, Konflikte mit 
einem Dozenten, Erkrankungen, und wenn 
diese Belastung das Gleichmaß der universi
tären Einpassung in die - einer vordergrün
digen Ökonomie verpflichteten - Bildungs
maschinerie stört.
Von daher habe ich durchaus ein gewisses 
Verständnis für die Argumentation jener radi
kalen Kritiker, die der Meinung sind, psycho
logische Betreuung von Studenten helfe nur, 
bestehende deviante Strukturen vor kritischer 
Reflexion zu schützen. Allerdings kann ich 
mich der zynischen Konsequenz dieser Argu
mentationsrichtung, nach der es am besten 
sei, „den Topf zum Kochen bringen zu las
sen“, nicht anschließen. Ich hoffe noch immer 
auf die Einsicht jener, die die Verantwortung 
tragen.
Und hier sind nach wie vor trotz aller Tenden
zen zu einer verwalteten Universität beson
ders die Lehrenden angesprochen.
Zwei Dinge sind mir hierzu im Laufe der Bera
tungsgespräche aufgefallen: Zunächst einmal 
klagen die Studenten fast immer über die Di
stanz zu ihren Dozenten, eine allgemeine At
mosphäre der Anonymität und die Hilflosig
keit in unvorhergesehenen Situationen. 
Andererseits finden Studenten, die — unter 
anderem angeregt von einem Beratungsge
spräch — aus eigener Initiative den Kontakt 
zu ihren Lehrern suchen, auf deren Seite häu
fig erstaunlich viel Bereitschaft, sich ihren 
Problemen zu widmen und auch unbürokrati
sche Hilfe zu leisten.
Warum aber finden solche Gespräche, deren 
Möglichkeit allein schon Grundlage einer ver
trauensvollen Zusammenarbeit sein kann, in 
der Regel so selten statt?
Zur Klärung dieser Frage kann das Pauschal
argument, der Massenbetrieb moderner Uni
versitäten verunmögliche intensivere Kon
takte, gerade auch für Regensburg nur be

dingt, d. h. nur für einige wenige Studienfä
cher akzeptiert werden.
Zum einen spielt sicher eine Rolle, daß die 
Studenten selbst nicht gelernt haben, den 
Mut aufzubringen, ihre Dozenten persönlich 
anzusprechen, Sprechstunden und informelle 
Kontaktmöglichkeiten zu nutzen. Dem steht 
allerdings gegenüber, daß den Studenten viel
fach kein einladendes Angebot zu Gesprä
chen gemacht wird. Woran nun liegt dies, da 
doch davon ausgegangen werden kann, daß 
die Dozenten in der Regel ihrem Selbstver
ständnis nach kontaktbereit sind?
Natürlich führen die Lehrenden Gespräche 
mit ihren Studenten, aber nur wenige Studen
ten kommen in diesen Genuß. Die Situation 
ist doch häufig so, daß sich um einen Profes
sor fünf bis zehn Studenten scharen und in
tensiveren Kontakt zu ihm haben. Damit aber 
ist sein Kommunikationsbedürfnis meist 
schon befriedigt und seine Kapazität er
schöpft. Und so wird er verständlicherweise

Dipl.-Psychologe Dr. Hilmar Thielen ist 
Leiter der Psychologisch-Psychothera
peutischen Beratungsstelle der Uni
versität.

diese gute Zusammenarbeit mit einigen Stu
denten selbst wiederum bevorzugen und sich 
nicht so ohne weiteres anderen ihm fremd 
und vielleicht auch schwierig erscheinenden 
Kandidaten zuwenden. Daraus ergibt sich die 
Frage, ob es nicht häufig gut wäre, das vor
handene Engagement breiter zu streuen, 
einen größeren Kreis anzusprechen, dafür or
ganisatorische Formen zu entwickeln und 
sich nicht zu schnell mit den befriedigenden 
Kontakten zu einer eher kleinen Gruppe zu
frieden zu geben.
Hinzu kommt, daß den kontaktfreudigeren 
Dozenten jene Studenten zusätzlich aufge
bürdet werden, denen sich desengagierte Do
zenten mit der Einstellung entziehen, die Uni
versität sei schließlich primär eine Wissens- 
vermittlungs- und Forschungsinstitution, an 
der die Suche nach Sozialkontakten ein indivi
duelles Randproblem darstelle.
Hierbei wird übersehen, daß nachgewiesener
maßen Wissensaneignung und Kreativität in 
entscheidendem Maße motivationsabhängig 
sind, wobei die Motivation wiederum vom all
gemeinen Lebensgefühl und speziell vom 
Ausmaß an positiver Einstellung eines Men
schen zu sich selbst bestimmt wird und diese 
Lebensorientierungen sich vor allem im sozia
len Miteinander herausbilden. — Nicht ohne 
Grund werden neuerdings Anstrengungen 
unternommen, Lehrende, deren fachliche 
Kompetenz außer Frage steht, in zusätzlichen 
Ausbildungskursen (so z. B. in Aachen und 
Dortmund) mit solchen Zusammenhängen 
einer verantwortungsvollen studentenzen
trierten Lehre vertraut zu machen.
Ein weiteres Phänomen, das in Regensburg 
den Dialog zwischen Dozenten und Studen
ten erschwert, ist wohl der allseits beklagte 
mangelnde Dialog der Professoren unterein
ander. Wie sollten Lehrende, die miteinander 
kaum mehr als adminstrative Dinge bespre
chen, ihren Studenten Modell und Identifika
tionsperson für sozialintegratives Handeln 
sein? Daß dieses Problem von verantwortli
cher Seite durchaus erkannt worden ist, zeigt 
die kürzliche Einweihung des Hauses der Be
gegnung; es bleibt abzuwarten, in welcher 
Weise diese Chance von den Angesproche
nen wahrgenbmmen wird.
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Hinweise
zur Organisation von Selbsthilfegruppen

Was ist eine Seibsthilfegruppe?
Zu einer Selbsthilfegruppe finden sich sechs bis zwölf Personen zusammen. Sie ler
nen, in kontinuierlichem Gespräch ohne Mitwirken eines Therapeuten mit ihren Kon
flikten angemessener umzugehen, und versuchen, ihre psychosozialen Probleme ge
meinsam zu lösen. Sie treffen sich über längere Zeit ein- bis zweimal in der Woche zu 
einer Sitzung von etwa zwei bis drei Stunden Dauer in einem möglichst neutralen 
Raurh.
Die wichtigsten Merkmale dieser Gruppenselbstbehandlung sind:
— alle Gruppenmitglieder sind gleichgestellt
— jeder bestimmt über sich selbst
— die Gruppe entscheidet selbstverantwortlich
— jeder geht in die Gruppe wegen eigener Schwierigkeiten
— was in der Gruppe besprochen wird, soll in der Gruppe bleiben und nicht nach 

außen dringen
— die Teilnahme an der Gruppe ist kostenlos.

Was ist das Ziel einer Selbsthilfegruppe?
Das Ziel der Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe ist es, durch intensive Aussprache 
über persönliche Probleme, gleich welcher Art, und durch Auseinandersetzungen 
mit den aufkommenden Gefühlen sich selbst und anderen zu helfen. Die Erfahrungen 
in Gruppen und wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, daß dieses Ziel 
zu erreichen ist. Jeder verfügt über therapeutische Fähigkeiten, die er im Alltag oh
nehin verwendet und je nach Situation mehr oder weniger gut einsetzen kann. Die 
Selbsthilfegruppe bietet eine besonders gute Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu ent
falten und zur Wirkung kommen zu lassen.

Was macht man in einer Selbsthilfegruppe?
Jede Selbsthilfegruppe durchläuft verschiedene Phasen. Anfängliche Ängste und 
Mißtrauen werden dadurch überwunden, daß sich jeder mit seinen Bedenken, Gefüh
len und Konflikten in die Gruppe einbringt. Bei regelmäßigen Sitzungen entsteht mit 
der Zeit ein starkes Gruppengefühl, auch wenn einige Mitglieder wieder ausscheiden 
und neue Personen hinzukommen. Jede Gruppe findet erfahrungsgemäß ihre eigene 
Form, miteinander umzugehen. Besondere Regeln sind nicht nötig. Die Gruppen
selbstbehandlung ist ein Prozeß zunehmender persönlicher Selbstentdeckung. Man 
gewinnt Einsichten in bisher nicht bewußte Zusammenhänge seines Lebens und sei
ner Probleme. '
Einmal im Monat treffen sich Mitglieder verschiedener Selbsthilfegruppen zu einem 
gemeinsamen Erfahrungsaustausch. An diesem Gesamttreffen nehmen auch psy
chotherapeutische Fachleute als Gruppenselbsthilfeberater teil.

Für wen sind Selbsthilfegruppen empfehlenswert?
Es gibt Selbsthilfegruppen in nahezu allen Bereichen. Selbsthilfegruppen sind zu
nächst geeignet für Menschen, die sich selbst und ihr Verhalten anderen gegenüber 
besser kennenlernen wollen. Im gemeinsamen Gespräch kann jeder nicht nur die 
eigene Situation erfahren, sondern auch die der anderen.
Es verbreiten sich Selbsthiifegruppen auch für Menschen, die besondere Probleme 
haben. So gibt es Gruppen für leichtere Beschwerden (wie etwa Selbsthilfegruppen 
für Schüchterne), Gruppen für den großen Bereich aller möglichen seelischen 
Schwierigkeiten (Partnerprobleme, Ängste, Niedergeschlagenheit usw.), aber auch 
für Menschen, die ein sehr ernstes Schicksal zu tragen haben (zum Beispiel nach 
schweren Unfällen und bei tödlichen Erkrankungen).
Selbsthilfegruppen an der Universität können darüber hinaus auch für ganz spezielle 
Probleme eingerichtet werden: Prüfungsangst, Prüfungsvorbereitung, Selbstwert
probleme, Sexualprobleme, Zukunftsangst, Isolationsprobleme etc.
Wer an weiteren Informationen interessiert ist, in eine Selbsthilfegruppe gehen will, 
selbst eine Gruppe gründen möchte, oder Interesse daran hätte, das Konzept der 
Selbsthilfe an der Universität Regensburg mitzuentwickeln, kann sich an die Psy- 
chol.-Psychotherapeutische Beratung der Universität Regensburg, Studentenhaus 
2. Stock, Anmeldung: Zi. 2.24, Tel. (09 41) 9 43-22 19 oder 9 43-22 22, wenden.

Ich möchte noch auf ein zusätzliches psycho
logisches Erschwernis für einen fairen Dialog 
an der Hochschule eingehen. Bekanntlich ist 
es lästig, unangenehme und unpopuläre Rea
litätsfaktoren beim Namen nennen zu müs
sen. Nicht nur in der Sage geht es dem Über
bringer schlechter Nachrichten häufig an den 
Kragen.
Man versetze sich in die Lage der Professo
ren. Da werden sie zwangsläufig im Gespräch 
mit ihren Studenten mit Fragen nach unzu
mutbaren Studien- und Prüfungsbedingun
gen, Regelstudienzeit, BAFöG-Problemen, 
ministeriellen Reglementierungen, ungünsti
gen Berufsaussichten und anderem mehr 
konfrontiert, und bei aller fachlicher Kompe
tenz müssen sie diesen Fragen gegenüber 
allzu oft ihre geringen Einflußmöglichkeiten 
eingestehen. Gleichzeitig sollen sie glaubwür
dig Verständnis für diese studentischen Pro
bleme aufbringen und dem aggressiven Zorn 
der Studenten, der sich auch ungerechtfertig
terweise gegen sie richten kann, angemessen 
zu begegnen suchen. Dies ist in der Tat keine 
leichte Aufgabe. Da scheint es doch vielfach 
angenehmer, bei sporadischen, passenden 
Gelegenheiten verständnisvolle Erklärungen 
abzugeben und sich ansonsten ins Fachliche 
zurückzuziehen, statt sich tagtäglich, Studen
tengeneration um Studentengeneration, mit 
der sich — wenn überhaupt — nur langsam 
verbessernden Studiensituation des studenti
schen Alltags konfrontieren zu lassen. Die 
Glaubwürdigkeit allerdings — und dies ist ein 
gesellschaftspolitisch kaum zu überschätzen
des Phänomen — geht bei dieser Taktik letzt
lich verloren.
Desengagement am tagtäglichen Gespräch, 
ein unterschwelliges Verstärken des „Para
diessyndroms“ — (eigentlich geht es doch al
len recht gut, und denen, die es verdienen, 
wird es schon gut gehen) — und opportunes 
Wehklagen in Reden und Podiumsdiskussio
nen, dies sind die Feinde, die ein vertrauens
volles Miteinander verhindern, ein Vertrauen, 
das neben anderem auch Voraussetzung ist, 
die umsichgreifende „aggressive Distanz“ vie
ler dem Staat gegenüber aufzufangen.

Um dieses Vertrauen zu fördern, ist es nötig, 
die eigene Glaubwürdigkeit unter Beweis zu 
stellen, d. h. sich ständig um einen fairen Dia
log mit den Studenten zu bemühen und zu 
versuchen, voller Verständnis für ihre spezifi
schen Schwierigkeiten, ohne Schönfärberei, 
aber auch ohne anbiederndes Lamentieren 
miteinander zu reden, zu arbeiten und Miß
stände zu verändern.

Ein solches Engagement fruchtet allerdings 
nur, wenn ihm auf studentischer Seite die Be
reitschaft gegenübersteht, den Dialog seiner
seits zu suchen. Leider ist nach meiner Erfah
rung das Vertrauen der Studenten viel zu ge
ring, fair behandelt zu werden und in dieser 
verwalteten Welt außerhalb der verplanten 
Wege noch etwas erreichen zu können. Ob
wohl die Gründe für diese pessimistische Ein
stellung zum Teil nachvollziehbar sind, er
staunt es dennoch, in welch geringem Maße 
Studenten auch untereinander kommunizie
ren.
So ist es durchaus typisch für die gegensei
tige Isolation, wenn vierzig oder mehr Studen
ten in einer Fachbereichsbibliothek von der 
Kreissäge in einem gegenüberliegenden La
bor empfindlich gestört werden, ohne daß sie 
auf die Idee kämen, gemeinsam etwas dage
gen zu unternehmen. Resignation vor dem 
Kampf mit der Bürokratie und vor dem Ver
such, sich zusammenzufinden, lassen jeden 
einzelnen lieber die Unbill erdulden. Was 
macht’s, ein lästiger Faktor mehr oder weni
ger in dem „dunklen Tunnel“, ist doch egal. 
Hauptsache man versäumt keinen Arbeits
schritt, keinen Vorteil gegenüber dem konkur
rierenden Nachbarn.
Wen wundert es, wenn die Lehrenden wie
derum nur bedingt bereit sind, sich für diese

Studenten zu engagieren. Und damit ist der 
Teufelskreis geschlossen!
Es bedarf meines Erachtens vieler gegenseiti
ger Vertrauensbeweise, und es wird ein wei
ter Weg sein, bis aus der jetzigen Bildungs
maschinerie eine Universität, d. h. eine Ge
meinschaft von Lehrenden und Lernen
den geworden ist. Gerade in Regensburg 
aber — so meine ich — sollte aufgrund des 
Bemühens vieler und der sehr guten organi

satorischen und baulichen Voraussetzungen 
die Möglichkeit zu einer solchen Entwicklung 
gegeben sein.
Nicht zuletzt liegt dies auch in den Händen 
der Studenten selber. Es hilft nicht nur zu kla
gen, es gilt, sich gegenseitig zu helfen, die 
Isolation zu überwinden, sich stärker als bis
her zusammenzufinden. Selbsthilfegruppen, 
wie ich sie nebenstehend anregen möchte, 
sind ein Weg dazu.
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Sailer - Diepenbrock - Brentano
Zur Kulturgeschichte Regensburgs im 19. Jahrhundert

Im Stadtmuseum ist bis zum 18.2. eine 
Ausstellung zu besichtigen, die drei 
Männer vorstellt: Bischof Johann Mi
chael Sailer, seinen Privatsekretär Mel
chior Diepenbrock und beider Freund, 
den Dichter Clemens von Brentano. Alle 
drei verbrachten einige Jahre ihres Le
bens in Regensburg. Aus Büchern, Bil
dern, Briefen und Tagebüchern werden 
die Beziehungen untereinander und ihre 
Umwelt lebendig.
Erarbeitet wurde die Ausstellung vom In
stitut für Germanistik unter Leitung von 
Professor Dr. Bernhard Gajek in Zusam
menarbeit mit dem Lehrstuhl für Kunst
wissenschaft, Professor Dr. Jörg Traeger, 
und dem Stadtmuseum. Sie entstand an
läßlich von Regensburgs 1800jährigem 
Stadtjubiläum in diesem Jahr ünd in Ver
bindung mit einem, unter gleichem Titel 
gehaltenen Vortrag von Prof. Gajek in 
der Vortragsreihe der Universität zu die
sem Stadtjubiläum.
Was gezeigt wird, ist das Ergebnis mehr
jähriger Forschungsarbeiten; viele Expo
nate waren bisher nicht einmal dem Na
men nach bekannt. Die Ausstellung hat 
bereits ein internationales Echo ausge
löst.
Der Fachfremde, der mit unbefangener 
Neugier an die Vitrinen tritt, findet Wis
senswertes und Amüsantes, das immer 
Gleiche: Geldsorgen, Hochschulintrigen, 
Schwierigkeiten mit dem Absatz der 
Lehrbücher — und das Einmalige: Briefe 
von tiefempfundener Güte und Verständ
nisbereitschaft. „Deinen Brief.. 
schreibt Sailer, damals noch Professor 
für Moral- und Pastoraltheologie in 
Landshut an Clemens Brentano, „habe 
ich nicht gelesen, sondern liebend und 
sinnend und sorgend in mir umhergetra
gen und in mich verwandelt...“ Doch 
geht er Auseinandersetzungen nicht aus 
dem Weg „... daß Sie sich uneins mit 
meinem Meynen und Wähnen fühlten, 
hat allerdings ein Scheidewändchen zwi
schen uns errichtet..(an Christian 
Brentano).
Sailers Lebenslauf enthält so manches, 
was damals wie heute ungewöhnlich so
wohl für die Karriere eines Hochschul
lehrers wie die eines Bischofs ist. Er stu
dierte die interessante Kombination Phi
losophie — Physik — Mathematik — 
Theologie, war Lehrer des Prinzen und 
späteren Königs Ludwig I., erfreute sich 
ein Leben lang des königlichen Wohlwol
lens, wurde trotzdem zweimal aus dem 
Lehramt entlassen, schlug seinerseits 
ehrenvolle Rufe aus (obwohl einmal das 
dreifache Gehalt geboten wurde) und 
lehnte den bischöflichen Stuhl in Köln 
ab. Mit 70 Jahren kam er 1821 als Dom
herr nach Regensburg, erst als 78jähri~ 
ger war er bereit, ein Bischofsamt zu 
übernehmen.
Sein Privatsekretär, der spätere Fürstbi
schof von Breslau und Kardinal Melchior 
Diepenbrock hat die 40bändige Gesamt
ausgabe von Sailers Lebenswerk bei 
dem protestantischen (!) Seidelverlag in 
Sulzbach unterbringen können. Aller
dings verkauften die Bücher sich

schlecht. Ein Brief des Verlages an seine 
Majestät den König mit der untertänig
sten Bitte um Absatzförderung ist zu be
trachten: Der Verlag bittet den König,
„... sämtlichen Studienanstalten des 
Reiches durch das königliche Ministe
rium des Inneren zu befehlen, ... Sailers 
Schriften und Bücher... zum Studium 
zu empfehlen“. Die Bitte war erfolgreich. 
Fortan wurden alle Kapläne in Sailer
scher Theologie geprüft und Gymnasia
sten erhielten zum Schulabgang einen 
Sailerband.
Übrigens scheute Diepenbrock wie sein 
Lehrer Sailer lange vor hohen geistlichen 
Ämtern zurück, wiederholt lehnte er die 
Wahl zum Bischof ab, vor allem aus der 
Sorge, daß die vermehrte Verwaltung die 
Seelsorge beeinträchtigen könnte. Auf 
ausdrücklichen Wunsch Ludwigs I. 
mußte er die Ernennung zum Domherren 
in Regensburg annehmen. Wenig begei
stert schrieb er an den König: „Eure Kö
nigliche Majestät haben mir durch Aller
höchstes Kabinettsschreiben vom 6ten 
dieß auf die huldvollste Weise zu eröff
nen geruht, daß Allerhöchstdieselbe 
meiner Bitte um gnädigste Belassung in 
meiner bisherigen Stellung zu gewähren 
Sich nicht bewogen finden ...“ — Um 
ihm zum Fürstbischof von Breslau zu 
machen, war sogar der ausdrückliche 
Wunsch des Papstes notwendig.

Fasziniert von der Persönlichkeit Sailers, 
beschloß er, dem Lehrer ein „literari
sches Denkmal“ zu setzen. Zur Mitarbeit 
konnte er Clemens von Brentano gewin
nen. In Sailers Todesjahr übersiedelte 
Brentano nach Regensburg und begann, 
den Nachlaß des Freundes zu ordnen. 
Sein Hauptaugenmerk aber galt in dieser 
Zeit der Herausgabe seines Passionsbu
ches: „Das bittere Leiden unseres Herrn 
Jesu Christi nach den Betrachtungen 
der gottseligen Anna Katharina Emme
rick“. Das Buch wurde ein Bestseller der 
Romantik, es erschien in sechs Auflagen 
und vielen Übersetzungen. Während 
eines mehrjährigen Aufenthaltes in Dül
men hatte Brentano täglich am Bett der 
stigmatisierten Nonne gesessen und 
ihre Visionen auf Tausenden von Blättern 
mitgeschrieben und gestaltet. Die Nonne 
schilderte, wahrscheinlich unmerklich 
von Brentano angeleitet und geführt, in 
bildhafter Weise das Leben der heiligen 
Familie. Ihre Beschreibung der Geburts
höhle von Bethlehem liest sich so: „Von 
der Abendseite trat man durch eine 
Thüre von leichtem Flechtwerk in einen 
Gang von mäßiger Breite, der sich in 
einem halb eckigen, halb runden Ge
wölbe endigte ...“ Der Dichter schrieb 
nicht nur mit, sondern verfertigte dazu 
noch eine Skizze der Höhle, in die er ein
trug: „Standort des Esels, Futterwinkel, 
außen umlaufendes, auf Pfähle gestütz
tes Binsendach ..
Nach dem „Bitteren Leiden“ erschien 
das „Leben unseres Herrn und Heilands 
Jesu Christi“ posthum beim Verlag 
Friedrich Pustet in Fortsetzungsbänden. 
Der erste Band kam 1858 heraus, mit 
dem umständlichen Untertitel, der die

protokollartige Genauigkeit verrät (der 
romantische Dichter als Chronist des 
Unerhörten, Wunderbaren!): „Vom Tode 
des heiligen Joseph bis zum Schluß des 
ersten Jahres nach der Taufe Jesu im 
Jordan“. Im selben Jahr noch folgte der 
zweite Band: „Vom Beginn des 2. Jahres 
nach der Taufe im Jordan bis zum 
Schluß der 2. Osterfeier in Jerusalem“ 
und folgerichtig hieß der dritte Band 
1860: „Vom Schluß der 2. Osterfeier in 
Jerusalem bis zur Sendung des Heiligen 
Geistes“. Auf allen Büchern steht der 
Vermerk: „Zum Besten einer milden An
stalt“ oder „Zum Besten milder Stiftun
gen“. Welche milde Anstalt bezuschußt 
wurde, erfahren wir auch: Das Kranken
haus der Apollonia Diepenbrock am 
Obermünsterplatz 5, einer Schwester 
des Melchior Diepenbrock.
Die drei Persönlichkeiten werden darge
stellt in einem schwer zu entwirrenden 
Geflecht von Beziehungen. Wer mit 
wem, wann und warum, spielt im Grunde 
keine Rolle. Das Zeitgefühl der Romantik 
wird erlebbar, die gegenseitige Befruch
tung von Kunst und Literatur sinnfällig. 
Es gibt Gedichte, die zu Bildern geschaf
fen wurden, und Bilder, die Dichtungen 
illustrieren. Normalerweise hat man nur 
das eine oder das andere vor sich — 
hier ergibt sich der seltene Glücksfall, 
daß man beide Werke im Original be
trachten kann.
Ergänzt wird die Ausstellung durch eine 
Sammlung Nazarener-Bilder, jene für 
uns heute schwer zugängliche religiöse 
Kunst der Romantik. Auch hier eine für 
Fachkenner erregende Neuentdeckung: 
ein Triptychon von Konrad Erberhard, 
dem Schöpfer des Grabmals von Johann 
Michael Sailer im Regensburger Dom: 
„Triumph der christlichen Religion“.

Irene Liefländer

Ausstellungen
Bis zum 28. Februar läuft in der Zentral
bibliothek eine Kunstausstellung mit 
Werken ostbayerischer Künstler. Ein Teil 
der Exponate soll für die künstlerische 
Ausgestaltung des Gebäudes Chemie/ 
Pharmazie angekauft werden.

Orff-Ausstellung
Das Schulwerk Carl Orffs steht im Mittel
punkt einer Ausstellung in der Zentralbi
bliothek, die am 6. März 1979 beginnt 
und bis Anfang April zu sehen sein wird. 
Zur Ausstellungseröffnung am Dienstag, 
6. März 1979, 19.30 Uhr, Zentralbiblio
thek, sind alle Universitätsangehörigen 
eingeladen.
Die Veranstaltung wird mit Beispielen 
aus dem Orff-Schulwerk sowie Werken 
von Richey Tagawa und Siegfried Fink 
musikalisch umrahmt. Nach Begrü
ßungsworten durch den Präsidenten der 
Universität hält Prof. Hermann Handerer 
den Eröffnungsvortrag.

12



Romanisten-Theater
Die „treteaux de Ratismuche“ wurden 
auf Anregung von Romanistik-Studentin
nen im Sommersemester 1978 in die 
Welt gerufen. Sie haben es sich zum Ziel 
gesetzt, Theaterstücke in französischer 
Sprache aufzuführen. Erhört hat diesen 
Ruf allerdings dann nur ein Bruchteil der 
theaterinteressierten Studenten, so daß 
es in diesem Taufsemester noch zu kei
ner Aufführung kommen konnte.

j
Nichtsdestotrotz wird das Unterfangen 
fortgeführt und für das Wintersemester 
1978/79 ist zunächst ein Stück geplant, 
das theatralisch gesehen keine Artaud- 
Ambitionen zu hegen behauptet, aber 
immerhin eine Kostprobe französischen 
Schauspiels der gehobeneren Boule
vardklasse zu bieten sich anheischig 
macht. Es handelt sich um „LA JALOU
SIE“ (die Eifersucht) von SACHA GUI- 
TRY, keineswegs ein Unbekannter in der 
Gattung der comedie bourgeoisie mit 
Pfiff.

Darin wird ein plötzlich von Eifersucht 
heimgesuchter Ehemann zum ungewoll
ten Förderer und freilich unfreiwilligen 
Mäzen des männlichen Anlasses zu sei
nen eingangs (noch) ungerechtfertigten 
Verdächtigungen. Daß er sich nebenbei 
noch die Ehrenlegion herbeizuliebdie- 
nern versucht, zur Beschattung seiner 
„besseren Hälfte“ einen an Scharfsinn 
jeden altersschwachen Maulwurf über
treffenden Privatdetektiv einstellt und 
von seiner Schwiegermama alles andere 
als unterstützt wird, gehört fast zu den

Standardkomponenten eines solchen 
Stückes.
Aufführungen am 19., 20., 21. Februar 
1979, jeweils 20 Uhr, im Studententhea
ter der Universität. Eintritt: 3 DM;
Vorverkauf bei Löon KARLSON, 
Universität, Gebäude P.T., Zi. 3356,
Tel. (09 41) 9 43-34 14.

Theologie im Gespräch:
Die vom Katholischen Bildungswerk Re
gensburg-Stadt und vom Fachbereich 
Katholische Theologie der Universität 
gemeinsam durchgeführte Veranstal
tungsreihe „Theologie im Gespräch“ 
wird mit folgenden Vorträgen fortge
setzt:

Freitag, 9. 3.1979, 20 Uhr
Prof. Dr. Bernhard WINKLER: 
Regensburg und die deutsche Glau
bensspaltung.
Blick in 1800 Jahre Regensburger Kir
chengeschichte

Freitag, 6. 4.1979, 20 Uhr
Prof. Dr. Heinrich GROSS:
Der Gott der Bibel.
Die Gotteserfahrung im Alten Testament

Freitag, 4. 5.1979,20 Uhr
Prof. Dr. Wolfgang BEINERT:
Maria in unserer Zeit.
Die Bedeutung der Mariendogmen für 
Theologie und Glaubenspraxis
Alle Vorträge finden im Haus der Begeg
nung der Universität statt.

Wolf-Erich-Kellner-
Stiftung
Für das Jahr 1979 wird zum vierzehnten 
Male der Preis der Wolf-Erich-Kellner- 
Gedächtnisstiftung ausgeschrieben. Er 
wird alljährlich für Arbeiten verliehen, die 
im Sinne Wolf-Erich Kellners in wissen
schaftlich wertvoller Weise Geschichte 
oder geistige Grundlagen des Libera
lismus behandeln. Die Gesellschaft der 
Freunde und Förderer der Friedrich- 
Naumann-Stiftung unterstützt den Preis 
mit einer jährlichen Spende. Die Höhe 
des Preises beträgt 3000 DM. Der Preis 
wird unter Ausschluß des Rechtsweges 
durch das Kuratorium verliehen. Schrift
liche Arbeiten von mindestens 100 Sei
ten Umfang, die bis zum Zeitpunkt der 
Verleihung nicht veröffentlicht sind, müs
sen bis zum 15. April 1979 in dreifacher 
Ausfertigung bei der Friedrich-Nau- 
mann-Stiftung, Theordor-Heuss-Akade- 
mie, 5270 Gummersbach 31, Postfach 
340 129, eingereicht werden. Nähere 
Auskünfte ebendort.

Unter dem Titel „25 Jahre .Akzente*. 
Symposium zur deutschen Gegen
wartsliteratur“ werden Ende Februar 
1979 die Vorträge von Hans Mayer und 
Hans Bender in Druck vorliegen. Das 
Bändchen ist in beschränkter Anzahl 
zum Preis von DM 3,— beim Lehrstuhl 
für Neuere deutsche Literaturwissen
schaft (Prof. Gajek) und bei der Buch
handlung Pustet am Forum der Univer
sität zu beziehen.

r
„Jetzt kaufen -
später zahlen”

Wie das Leben so spielt - die günstigsten Sonderangebote 
laufen einem oft dann über den Weg, wenn man gerade knapp »bei Kasse« ist. 
Viele ärgern sich dann, daß sie nicht zugreifen und bares Geld 
sparen können. Dabei würde hier ein günstiger Kredit helfen - 
eine reine Frage der Wirtschaftlichkeit. »Was kostet er? Was kostet 
die Neuanschaffung? Was spare ich unter dem Strich?« Und um hier viel 
Geld zu sparen, gibt es das s-Allzweckdarlehen. Alles über seine Vorteile 
erfahren Sie bei Ihrem Geldberater.

Der Geldberater: der persönliche Service Ihrer Sparkasse.

Gut beraten. Arbeitsamt.

Gegenseitiges
Verständnis
ist die Voraussetzung für 
gute Partnerschaft.
Auch mit dem Arbeitsamt.
Wer zum Arbeitsamt kommt, will Information, Rat und 
Hilfe.
Und es ist ganz natürlich, wenn der Ratsuchende 
darüber hinaus auch Verständnis für seine persönliche 
Situation, für seine Wunsche und Vorstellungen erwartet 
Ihr Arbeitsamt bemüht sich, solchen Erwartungen 

.entgegenzukommen. Aber man muß auch die jeweiligen 
Gegebenheiten berücksichtigen.
• So sind Wunsche nach bestimmten Arbeitsplätzen 

oder Arbeitsbedingungen nicht immer erfüllbar.
• Es gibt z Zt auch nicht genügend bzw. nicht immer 

die gewünschten Ausbildungsplätze.
• Finanzielle Leistungen können nur unter bestimmten 

gesetzlichen Voraussetzungen gewährt werden.
• Und der Andrang der Ratsuchenden ist groß.
Bitte denken Sie auch daran, wenn Sie zum Arbeitsamt 
gehen Und bringen Sie Verständnis mit für die, die Ihnen 
helfen wollen.
Dankeschön.

L
*

Arbeitsamt Regensburg
Minoritenweg 8-10,8400 Regensburg 
Telefon 0941/5081
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Festschrift Tom Fletcher
Zum 65. Geburtstag von Tom Fletcher, 
Lektor für Englisch, ist in der Reihe Fo
rum Anglicum, herausgegeben von Prof. 
Dr. Otto Hietsch, M. Litt., als Band 8 un
ter dem Titel „Bavarica Anglica, Bd. I: A 
Cross-Cultural Miscellany“ eine Fest
schrift für den Jubilar erschienen, der 
zum Ende dieses Semesters aus seinem 
Dienstverhältnis ausscheidet, künftig 
aber einen Lehrauftrag wahrnehmen 
wird.
Universitätspräsident Prof. Dr. Henrich 
dankt in einem Vorwort Tom Fletcher für 
sein Engagement an der Universität seit 
Beginn der Lehrveranstaltungen im Win
tersemester 1967/68 trotz mancher Pro
visorien und Schwierigkeiten, die die 
Aufbauphase mit sich brachte, und stellt 
das kollegiale Zusammenwirken Flet- 
chers mit seinen Hörern heraus. Nach „A 
Letter to our Senior Lecturer“ von Otto 
Hietsch folgen Beiträge unter den Kapi
teln „Language and Linguistics“, „Tradi- 
tional Beliefs and Populär Literature“, 
„Peotry and Music“ sowie „English Di- 
plomats and Visitors“. In einem Aufsatz 
von Otto Hietsch werden bayerische 
Volkslieder in englischer Übersetzung 
vorgestellt. Dies liest sich beispielsweise 
so:

Hans, bleib da,
du woaßt ja net, wia 's Weda werd;
Hans, bleib da,
du woaßt ja net, wia 's werd!
Es ko regna, es ko schneibm, 
ko aber aa schön Weda bleibm.
Hans, bleib da,
du woaßt ja net, wias werd!

Jack, don’tgo!
Who knows what weather comes our way? 
Jack, don ’t go!
Who knows what comes our way?
It might well rain, it might snow;
It even might stay fine, you know.
Jack, don’t go!
Who knows what comes our way? 
oder:

Als wir jüngst in Regensburg waren, 
sind wir über den Strudel gefahren.
Da warn viele Holden, 
die mitfahren wollten.
Schwäbische, bayrische Dirndeln, 
juchheirassa!
muß der Schiffsmann fahren.

When at Ratisbon we lately did stay,
O 'er the Danube ’s treach ’rous depths 
led our way.
There we many pretty maids did note,
Like us waiting for the ferry-boat.
Swabian, Bavarian young lovelies, 
hooray, hurrah!
These the ferry's got to take right across. 

oder:

Zu Regensburg auf der Kirchturmspitz, 
da kamen die Schneider zsamm.
Da ritten ihrer neunzig, 
ja neunmal neunundneunzig, 
auf einem Gockelhahn.
Widewidewitt dem Ziegenbock!
Meck, meck, meck dem Schneider!

In Regensburg on the steeple top 
Together the tailors came.
They all sat down, all ninety,
Nay nine times nine-and-ninety,
Upon a weather-vane.
Biddy-biddy-beat, my billy-goat!
Bleat-a-bleat, my tailor!

Gastvorträge und Kolloquien:
15. 2.1979, 17 Uhr s.t., Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. med. H. Lydtin, Kreiskrankenhaus 
Starnberg. 1
Thema: „Aktuelle Aspekte beim therapeutischen Einsatz von ß-Rezeptoren- 

blockern“.

16. 2.1979, 17 Uhr, Raum M 104 (Mathematik)
Mathematisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W.-D. Geyer, Erlangen 
Thema: „Funktionen minimalen Grades auf Riemannschen Flächen“.

19. 2.1979,17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof 
Dr. U. Wannagat, Technische Universität Braunschweig.
Thema: „Sila-Substitutionen: Sila - Pharmaka, Sila - Färb-und Riechstoffe“.

19. 2.1979,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. J. R. Sandercock, RCA Labs. Zürich. 
Thema: „Brillouin Scattering as a tool in solid State Physics“.

Stand der Testentwicklung in den 
medizinischen Fächern im Rahmen der 
beabsichtigten Neuordnung der 
Hochschulzulassung
Die Kultusministerkonferenz hat in ihrer 
191. Plenarsitzung am 18./19. Januar 
1979 in Mainz auf der Grundlage ihrer 
Beschlüsse vom 23724. November 1978 
und vom 8. Dezember 1978 den Stand 
der Arbeiten an der Neuordnung der 
Hochschulzulassung in den Numerus- 
clausus-Fächern beraten. Dabei ging es 
insbesondere um die Frage der Einfüh
rung eines Testverfahrens als zusätzli
ches Kriterium der Hochschulzulassung 
für eine begrenzte Zahl von Studienplät
zen im Rahmen eines Übungsverfahrens 
nach Art. 16 des Staatsvertrages der 
Länder. Die Kultusminister und -Senato
ren haben zustimmend zur Kenntnis ge
nommen, daß die Konferenz der Ge
sundheitsminister der Länder, die Bun
desärztekammer, der Medizinausschuß 
des Wissenschaftsrates und der Medizi
nische Fakultätentag um Stellungnah
men zu dem in der Studienstiftung ent
wickelten Test für die medizinischen Stu
diengänge gebeten worden sind, um die 
Entscheidungsgrundlage innerhalb der 
Kultusministerkonferenz noch zu ver
breitern. Dazu gehörte auch ein Ge
spräch, das die Lenkungsgruppe „Hoch
schulzugang“ der Kultusministerkonfe
renz am 9. Januar 1979 mit Wissen
schaftlern geführt hat.
Die Kultusminister und -Senatoren der 
Länder haben im übrigen darauf hinge
wiesen, daß inzwischen die umfassende 
Dokumentation über die bisherige Test
entwicklung vorliegt, die dem Ziel einer 
besseren Information der Öffentlichkeit 
über den Stand und die Probleme der 
Testentwicklung dient. Auf der Grund
lage des durch diese Maßnahmen ge
schaffenen Beratungsstandes wird die 
Kultusministerkonferenz spätestens am 
29./30. März 1979 ihre abschließende 
Entscheidung über die Zulassungsrege
lung in den medizinischen Fächern für 
das Wintersemester 1979/80 treffen.

Auf Einladung der Alexander von Hum
boldt-Stiftung weilt Prof. Dr. T. POSTEL- 
NICU vom Zentrum für Mathematische 
Statistik in Bukarest seit Anfang Dezem
ber 1978 für mehrere Monate am Lehr
stuhl von Prof. Dr. D. Bierlein.

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Lehrstuhl für 
Physik, hielt folgende Hauptvorträge bei 
internationalen Konferenzen:
„Pion-Condensation in Dense Matter“ 
beim International Symposium on Relati- 
vistic Heavy Ion Physics in Darmstadt;
„Pion-Nucleus Interactions“ bei der In
ternational Conference on Few-Body Sy
stems and Nuclear Forces in Graz;
„Many-Body Degrees of Freedom in 
Pion-Nucleus Scattering“ beim Sympo
sium onrr-and/r-Physics in Amsterdam; 
„Pion-Condensation in Dense Nuclear 
and Neutron Matter“ bei der .General 
Conference of the European Physical 
Society in York und
„Many-Body Approach to Pion-Nucleus 
Scattering“ beim International Workshop 
on Mesons and Isobars in Nuclei in Bad 
Honnef.

Prof. Dr. M. BRACK, Physik, hielt beim 
International Center of Theoretical Phy
sics in Trieste eine Vorlesungsreihe über 
„Fundamentals of the double-humped 
fission barrier“.

Wiss. Assistent Dr. Günther BAYREU- 
THER, Physik, erhielt eine Einladung der 
Polnischen Akademie der Wissenschaf
ten, auf dem „International Colloquium 
on Magnetic Films and Surfaces“ einen 
Hauptvortrag über „Ordnungs-Unord
nungsvorgänge in Eisen Kobalt-Schich
ten“ zu halten.
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Mittel für das Klinikum
Das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus hat soeben einen 
Finanzplan für die Jahre von 1979 bis 
1983 vorgelegt, der die mittelfristige Fi
nanzplanung für die großen Baumaßnah
men enthält. Für die Universität Regens
burg sind dabei vor allem die Ansätze für 
den Klinikumbau von Bedeutung. Die 
vorgesehenen Beträge zeigen, daß die 
Errichtung des Klinikums planmäßig 
durchgeführt wird. Für den ersten Ab
schnitt der Erschließung sind für dieses 
Jahr 5 Millionen DM, für 1980 4 Millionen 
DM, für 1981 3 Millionen DM und für
1982 rund 2,8 Millionen DM vorgesehen, 
so daß mit den bereits bewilligten Mitteln 
die Gesamtkosten von 28 Millionen DM 
gedeckt sind. Die Finanzierung des 
zweiten Abschnitts der Erschließungs
maßnahmen beginnt mit einem kleineren 
Betrag in diesem Jahr. Die Ansätze stei
gen in den nächsten Jahren an, 1982 und
1983 liegen sie jeweils bei 4 Millionen 
DM.
Für die Zahnklinik mit Gesamtkosten von 
45 Millionen DM sind heuer 10 Millionen 
DM, 1980 12 Millionen DM, 1981 wie
derum 10 Millionen DM, 1982 6 Millionen 
DM, und 1983 die Restsumme von 
rund 2,6 Millionen DM eingeplant. Die Fi
nanzierung des Versorgungsgebäudes 
für das Klinikum setzt voll im Jahre 1980 
mit 1 Million DM ein. 1981 sind 2 Millio
nen DM, 1982 10 Millionen DM, 1983 
15 Millionen DM vorgesehen, der Rest

betrag von rund 58 Millionen DM wird in 
den darauffolgenden Jahren aufzubrin
gen sein. Die Ansätze für den Klinikum
bau selbst einschließlich des Biomedizi
nischen Kollegs halten sich an die fest
gelegte planerische und bauliche Ent
wicklung. Der ausgewiesene Betrag 
steigt von 4 Millionen DM in diesem Jahr 
über 8 Millionen DM im Jahre 1980 auf 
15 Millionen DM für 1981, 25 Millionen 
DM für 1982 und 40 Millionen DM für 
1983. Die Gesamtkosten für diese Bau
maßnahme belaufen sich auf 480 Millio
nen DM.
Erfreulich ist, daß im vorliegenden Fi
nanzplan auch Mittel für die Sanierung 
des im Besitz der Universität befindli
chen Schlosses Alteglofsheim vorgese
hen sind. Angesichts der schwierigen 
Arbeiten ist aber fraglich, ob der für 1979 
und 1980 insgesamt ausgewiesene Be
trag von rund 1,4 Millionen DM den Er
fordernissen gerecht werden kann.

Antrittsvorlesung
Am Donnerstag, 22. Februar 1979,
10 Uhr c.t. hält Prof. Dr. Wolfgang Bei- 
nert, Inhaber des Lehrstuhls für Syste
matische Theologie (Dogmatik und Dog
mengeschichte), der im vergangenen 
Jahr aus Bochum an die Universität Re
gensburg berufen wurde, im Hörsaal H
11 seine Antrittsvorlesung ab. Sie trägt 
das Thema „Konziliarität der Kirche. Ein 
Beitrag zur ökumenischen Epistemolo
gie.“.

Wohnung für Gastprofessor 
gesucht
Für einen amerikanischen Gastprofes
sor wird von September 1979 bis 
August 1980 eine möblierte 4-Zimmer- 
Wohnung gesucht.
Meldungen an Prof. Dr. K. Renk, Fach
bereich Physik, Tel. 20 70 / 20 71.

Studentenwohnheime
Das Deutsche Studentenwerk hat soe
ben seine neueste statistische Übersicht 
der Studentenwohnheim in der Bundes
republik Deutschland herausgegeben. 
Daraus ist zu entnehmen, daß Regens
burg mit 16 Studentenwohnheim und 
2845 Wohnheimplätzen, die eine Unter
bringung von 23,8 % der in Regensburg 
an Universität und Fachhochschule ein
geschriebenen Studenten zuläßt, mit an 
der Spitze in der Bundesrepublik liegt. 
Unter den Universitätsstädten wird eine 
ähnliche Quote nur noch von Augsburg 
(22,8%), Bamberg (22,2%) und Bay
reuth (31%) erreicht. Die Zahl für Erlan
gen liegt bei 12,7%, für Nürnberg bei 
11,4%, für München bei 11,7%, für 
Passau bei 6,3 % und für Würzburg bei 
10,4%. Der Landesdurchschnitt für 
Bayern beträgt 13,5%. Damit liegt 
Bayern an der Spitze vor Baden-Würt
temberg mit 12,7 % und Niedersachsen 
mit 12,3 o/o.

rr~ ~
Debeka - ein kluger 
Schritt fürs ganze Leben! 
Und daß dies mehr 
als nur schöne Worte 
sind, das beweisen wir
np c* • nnTag tur Tag.
Das beste Beispiel dafür sind unsere anerkannt hohen 
Leistungen, zu denen u. a. die hervorragende Gewinnbeteiligung 
in der Lebensversicherung und die hohe Beitragsrückgewähr 
in der Krankenversicherung 
gehören (auf dem Gebiet der 
Krankenversicherung sind wir 
im übrigen die größte Selbst
hilfeeinrichtung der Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes).
Sprechen Sie doch einmal mit 
uns. Wir informieren Sie gern.

'tfdekü
Krankenversicherungsverein a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Bausparkasse AG
Hauptverw.: Postf. 460, Südallee 15 — 19, 5400 Koblenz 

Geschäftsstelle:
Stobäusplatz 3, 8400 Regensburg, Tel.: (09 41) 5 13 29

■■■ ■

Probefahren/fertig/ los!

hochinteressanten Opel-Modellen. Auch für Sie! 
Und für Eilige lassen wir den Traum-Opel 

meist noch am gleichen Tag zu!
Probieren Sie es aus!

VERTRAGSHÄNDLER DER ADAM OPEL AG
8400 REGENSBURG, Irlmauth 22, Telefon (09 41) 5 33 66 / 5 33 67

Wer die Fakten kennt,kciuffOpel. OPEL
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Ansicht des „Hauses der Begegnung“ der Universität nach Hugo Wagner (1900/1901), aus: 
Richard Strobel, Das Bürgerhaus in Regensburg.

Regensburgische 
Botanische Gesellschaft
Montag, 19. Februar
Prof. Dr. J. Poelt, Graz:
Systematik der Familie der Physcia- 
ceen als Beispiel eines Evolutionsmu
sters bei Flechten.

Montag, 5. März
J. SCHIMMITAT und O. ANGERER, 
München: ■
Floristische Kostbarkeiten aus der 
weiteren Umgebung von Regensburg.

Montag, 2. April
Prof. Dr. A. BRESINSKY, Regensburg: 
Der pazifische Nordwesten Nordameri
kas und seine Mammutbäume, eine 
botanische Schatzkammer der Welt.

Montag, 7. Mai
Prof. Dr. W. JUNG, München:
Die subtropische Pflanzenwelt in der 
Oberpfälzer Braunkohle.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils 
pünktlich um 19.30 Uhr im „Haus der 
Begegnung“ der Universität, Regens
burg, Hinter der Grieb.
Gäste sind willkommen.

Prof. Dr. Horst HOFFMANN, Lehrstuhl 
für Physik, hielt einen Vortrag zum 
Thema „Freie Elektronen in dünnen Me
tall-Schichten“ am Max-Planck-Institut 
für Festkörperforschung, Stuttgart, und 
einen Vortrag zum Thema „Der Einfluß 
der Schichtstruktur auf die ferromagneti
schen Eigenschaften wichmagnetischer 
Schichten“ im Forschungs- und Ent
wicklungslaboratorium der Robert- 
Bosch-AG.

*

Dr. Tomasz STOBIECKI von der Berg- 
und Hüttenakademie Krakau und Dr. Fe
lix STOBIECKI vom Institut für Moleku
larphysik der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften, Posen, letzterer als 
Forschungsstipendiat des DAAD, sind 
für ein Jahr Gast am Lehrstuhl von Prof. 
Dr. Horst Hoffmann, Physik.

*

Prof. Dr. Karl RENK, Lehrstuhl für Phy
sik, hielt auf Einladung der Firma Philips, 
Eindhoven, einen Kolloquiumsvortrag 
über das Thema „Erzeugung und Nach
weis von Phononen“.

DFG-Beihilfen:
Die DFG bewilligte eine Beihilfe für die 
Forschungsvorhaben
— „Protoplasten - Zellwandbioge

nese“ von Prof. Dr. Gerhard FRANZ, 
Lehrstuhl für Pharmazeutische Biolo
gie (Personal- und Sachmittel);

- „Hochdruckkernresonanz“ von Pri
vatdozent Dr. Hans-Dietrich LÜDE- 
MANN, Biophysik (Persona!- und 
Sachmittel).

Das Projekt „Geomorphologische Detail
kartierung 1:25 000, Blatt Kemnath“ 
(Personal- und Sachmittel) von Prof. Dr. 
Heinz KLUG, Lehrstuhl für Geographie, 
wurde im Rahmen des DFG-Schwer- 
punktprogrammes „GMK 25“ um ein 
Jahr verlängert.

*

Die Arbeitsgruppe Prof. Dr. Dr. Karl- 
Heinz WROBEL, Anatomie, wurde in den 
DFG-Forschungsschwerpunkt „Biologie

und Klinik der Reproduktion“ aufgenom
men und wird aus diesem Schwerpunkt 
gefördert.

Wiss. Assistent Dr. Klaus RÖLL, Physik, 
erhielt ein Forschungsstipendium der 
DFG für einen einjährigen Aufenthalt an 
der Universität York, England.

Stipendien
Der DAAD vergibt 1979 erstmals Stipen
dien zum Besuch des Fachkurses „Ma
nagement Sciences“ an der Universität 
Manchester für Studenten und Assisten
ten der Fachrichtungen Betriebs- und 
Volkswirtschaft.
Der Kurs dauert vom 13. August bis 
7. September 1979. Es werden bis zu 30 
Stipendien vergeben. Bewerbungs
schluß 15. April 1979.

Für den Besuch der „Russisch-passiv“- 
Spezialkurse für die Übersetzung wis
senschaftlicher Fachtexte ins Russische, 
veranstaltet von der Ostakademie Wien, 
vergibt der DAAD auch 1979 wiederum 
Stipendien an Studierende höherer Se
mester, Graduierte und Assistenten der 
Fachrichtungen Chemie, Physik, Mathe
matik sowie an Studenten der Medizin 
und junge Assistenzärzte, die sowjeti
sche Fachliteratur verfolgen möchten. 
Die Kurse dauern vom 22. Juli bis 
11. August 1979 (Medizinstudenten und 
Assistenzärzte) und vom 12. August bis 
1. September 1979 (für Bewerber aus 
den Fachrichtungen Chemie, Physik, 
Mathematik). Bewerbungsschluß je
weils: 31. März 1979.
Weitere Einzelheiten beim Akademi
schen Auslandsamt der Universität (Ver
waltungsgebäude, Erdgeschoß).

Die nächste 
Ausgabe 
erscheint 
Mitte Mai 
1979.

Redaktions
schluß 
30. April 
1979.
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Klinikum nicht in Gefahr
Nachdem der Vorstoß von Mitgliedern 
des Gesundheitspolitischen Arbeitskrei
ses der CSU wieder einmal Wirbel um 
das Klinikum der Universität erzeugt 
hatte und von mancher Seite dieses Pro
jekt erneut diskutiert worden war, zeich
net sich nunmehr eine Gefährdung des 
Vorhabens nicht mehr ab. Ministerpräsi
dent Strauß ließ schon zwei Tage, nach
dem die „Süddeutsche Zeitung“ über 
den Vorstoß berichtet hatte (10. April), 
verlautbaren, er sehe keine Veranlas
sung, das Klinikumprojekt noch einmal 
grundsätzlich zu überdenken. In der 
Zwischenzeit bekräftigte Strauß diese 
Auffassung mehrfach. Auch der 
Ministerrat nahm keine Abstriche an den 
bisherigen Beschlüssen vor. Erfreulich 
ist also, daß das Klinikum nicht in Frage 
steht. Bemerkenswert ist hingegen, daß 
der Vorstoß des CSU-Arbeitskreises 
noch einmal eine grundsätzliche Diskus
sion entfachen konnte, obwohl die Be
schlüsse der Staatsregierung eindeutig 
waren und der Ministerrat erst am 
6. März dieses Jahres beschlossen 
hatte, das Klinikumprojekt zur Förderung 
beim Bund anzumelden. Bedauerlich ist 
aber, daß nun wieder einige Wochen 
Verzögerung eingetreten sind, da der 
Abschluß der Architekturverträge von 
der Staatsbauverwaltung bis zur neuerli
chen Stellungnahme des Ministerpräsi
denten und der Staatsregierung aufge
schoben wurde.

Intervention
des Universitätspräsidenten
Noch am 10. April richtete Prof. Dr. Hen
rich ein Schreiben an Ministerpräsident 
Strauß, worin er wiederum die Gesichts
punkte, die die Errichtung des Klinikums 
unabweisbar machen, darstellte. Prof. 
Henrich macht darauf aufmerksam, daß 
die in Abstimmung mit dem Wissen
schaftsrat ursprünglich vorgesehene 
Bettenzahl von 1620 vor allem ange
sichts der Finanzlage und der Erforder
nisse der Krankenhausplanung durch 
Ministerratsbeschluß vom 26. 7. 1977 auf 
990 reduziert worden sei. Der Wissen
schaftsrat habe diese Verminderung ak
zeptiert, jedoch erklärt, daß die Medi
zinerausbildung dann nur bei einer en
gen Kooperation mit den außeruniversi
tären Krankenhäusern des Einzugsge

bietes möglich sei. Die Einbeziehung 
dieser Krankenhäuser als Lehrkranken
häuser sei vorgesehen und bereits ver
traglich abgesichert. Eine klinische Aus
bildung nach dem reinen Bochumer Mo
dell sei vom Wissenschaftsrat nach 
sorgfältiger Prüfung mit Besichtigungen 
abgelehnt worden.
Der Neubau eines eigenen Universitäts
klinikums sei vom Wissenschaftsrat für 
unabdingbar erklärt worden. Prof. Hen
rich weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß die Kosten für das Uni
versitätsklinikum gegenwärtig auf 
587 Millionen DM veranschlagt seien, die 
verschiedentlich genannte Zahl von 1,5 
Milliarden DM irreal sei, ebenso die Be
hauptung, mit Investitionen von 50 Millio
nen DM könne in den bestehenden Re
gensburger Krankenhäusern die Medi
zinerausbildung eingerichtet werden. 
Der Präsident legt erneut dar, daß die im 
Bau befindliche Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik, in der kein einziges Kran
kenbett vorgesehen sei, nicht allein be
trieben werden könne und der Ergän
zung durch das eigentliche Klinikum un
abdingbar bedürfe. In allen Feststellun
gen, nicht zuletzt auch des bayerischen 
Ministerrats sei das Junktim zwischen 
Zahnklinik und Klinikum stets anerkannt 
worden. Prof. Henrich bezeichnet es als 
unkorrekt, wenn der Bettenabbau außer
halb des engeren Einzugsgebietes des 
Universitätsklinikums mit diesem in Ver
bindung gebracht werde. Im Zuge der 
beabsichtigten Sanierung sei allein in der 
Stadt und im Landkreis Regensburg ein 
Abbau von etwa 650 Betten vorgesehen 
und teilweise bereits durchgeführt. Mit 
den Krankenhäusern außerhalb dieses 
engeren Einzugsbereiches werde eine 
Konkurrenzsituation nicht entstehen. Es 
sei jedoch davon auszugehen, daß Pa
tienten aus diesen Gebieten künftig viel
leicht nicht mehr die Universitätskliniken 
in Erlangen oder München aufsuchten, 
sondern nach Regensburg kämen.
Prof. Henrich bittet abschließend den Mi
nisterpräsidenten, in Betracht zu ziehen, 
daß die Universität wie auch das Klini
kum sorgfältig geplant worden seien und 
diese sorgfältigen Planungen des für 
ganz Ostbayern dringend benötigten Kli
nikums keinesfalls zu Fall kommen soll
ten.

Resolution des Vereins der Freunde
In der Sitzung anläßlich des Universitäts
tages in Amberg am 26. April 1979 ver
abschiedete das Kuratorium des Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg 
eine Resolution, in der es seinen „gro
ßen Unmut“ zum Ausdruck bringt, daß 
der Vorstoß des CSU-Arbeitskreises 
eine unnötige erneute Verunsicherung in 
der ostbayerischen Öffentlichkeit er
zeugt und eine Stornierung der laufen
den Planungsvorgänge bewirkt habe. Die 
vielen Träger kleiner und hervorragender 
Krankenhäuser in der Oberpfalz hätten 
durch das Klinikum keine Auflösung 
oder Beeinträchtigung zu befürchten. 
Der für das Jahr 1985 errechnete Betten
übergang dürfe nicht, wie geschehen, 
mit den 990 Betten des Klinikums addiert 
werden. Die Berechnung des Betten
überhanges sei ohne Bezug zum Klini
kum geschehen, außerdem sei sie auf 
Einrichtungen der I. und II. Versorgungs
stufen bezogen, während das Klinikum 
die Versorgungsstufe III bilden solle. 
Lasse man aber die Unvereinbarkeit der 
Betten der l./ll. Versorgungsstufe mit 
denen der III. Versorgungsstufe außer 
acht, dann sei durch Stillegungen und 
schon getroffene Vereinbarungen mit
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Tag der Universität in ArnbergKrankenhausträgern im Raum Regens
burg ein Abbau von 556 Betten gege
ben, wobei die Zusage der Stadt Re
gensburg, einen Beitrag zum Bettenab
bau zu leisten, noch nicht einmal einbe
zogen sei. In der Resolution wird hervor
gehoben, daß in Krankenhäusern der III. 
Versorgungsstufe in Erlangen und Mün
chen durchschnittlich 500 Betten von 
Patienten aus dem Einzugsbereich des 
künftigen Klinikums Regensburg bean
sprucht würden. Diese Betten könnten 
aber auf die oberpfälzischen Kranken
häuser nicht angerechnet werden, wenn 
überhaupt, dann träte das Klinikum nur 
mit 490 seiner 990 Betten in unmittelbare 
Konkurrenz mit den Krankenhäusern sei
nes Einzugsbereiches. Allein im Raum 
Regensburg sei jedoch schon ein Abbau 
von 556 Betten sichergestellt.

Gegen Bochumer Modell
Auch die Kuratoriumsmitglieder spre
chen sich gegen das „Bochumer Mo
dell“, d. h. den Ausbau der vorhandenen 
Krankenhäuser zur Versorgungsstufe III, 
aus. Sie nehmen auf das Votum des Wis
senschaftsrates für den Bau eines 
eigenständigen Universitätsklinikums 
bezug und stellen heraus, daß der Neu
bau eines Klinikums von Bund und Land 
gemeinsam getragen werde, während 
ein Ausbau der vorhandenen Kranken
häuser, der im übrigen weit mehr als die 
in die Diskussion gebrachte Summe von 
50 Millionen DM beanspruchen würde, 
weitestgehend vom Land allein zu tragen 
wäre.
Gesundheitspolitische Bedeutung
Neben den wirtschaftlichen, struktur- 
und bildungspolitischen Aspekten wird 
in der Resolution auch auf die gesund
heitspolitische Bedeutung des Klinikums 
hingewiesen. Nach dem Krankenhausbe
darfsplan der bayerischen Staatsregie
rung sollten für alle Bürger Bayerns 
gleichermaßen Versorgungseinrichtun
gen der I., II. und III. Stufe bereitgestellt 
werden. In allen Landesteilen sei diese 
gegeben, ausgenommen Ostbayern, 
weshalb beim Bewohner hier notwendig 
„das Gefühl der Inferiorität seiner Re
gion“ entstehen müsse. Diese Lücke 
solle das Klinikum Regensburg schlie
ßen, das, so die Schlußforderung, ohne 
weitere Verzögerung fortgeführt und 
vollendet werden müsse.

Verabschiedung von 
Prof. Hoerburger
Am 28. Mai 1979, 10 Uhr, findet im Hör
saal H 16 die offizielle Verabschiedung 
von Prof. Dr. Felix Hoerburger statt, der 
am Institut für Musikwissenschaft 
schwerpunktmäßig das Fach Musikali
sche Volks- und Völkerkunde vertreten 
hat und mit Wirkung vom 1. 12. 1978 in 
den Ruhestand getreten ist. Im Anschluß 
an kurze Ansprachen und nach vier 
Kurzreferaten zu musikethnologischen 
Themenstellungen wird Herr Prof. Hoer
burger seine Abschiedsvorlesung mit 
dem Thema „Die orientalische Volks
oboe in China und ihre Beziehung zu 
verwandten Erscheinungen in Vorder
asien“ halten. Alle Interessenten sind zu 
dieser Veranstaltung herzlich eingela
den.

Zu einem Tag der Universität war die Be
völkerung der Stadt Amberg am 26. April 
1979 eingeladen. Nachdem die über den 
Verein der Freunde der Universität und 
die Volkshochschulen angebotene Reihe 
„Die Universität Regensburg stellt sich 
vor“ zum Teil nicht mehr die erwünschte 
Resonanz gebracht hatte, wurde von 
einer Arbeitsgruppe (Wallerius, Volks
hochschule Regensburg; Zirngibl, Verein 
der Freunde; Dr. Ebneth, Universität;) 
Der Vorschlag vorgelegt, die Universität 
in einer neuen Form in den kreisfreien 
Gemeinden und Landkreisen der Ober
pfalz und teilweise auch Niederbayerns 
vorzustellen. Das Programm in Amberg 
enthielt die Vortragsveranstaltungen 
„Fachwissenschaftliche und pädagogi
sche Aspekte der neuen Lehrerbildung“ 
für die Lehrer an Grund-, Haupt- und 
Sonderschulen von Prof. Dr. Ipfling mit 
einer Einleitung von Prof. Dr. Erlingha
gen, „Studienmöglichkeiten in Regens
burg“ für die Schüler der Kollegstufe mit 
Prof. Dr. Henrich und Dr. Fischer (wegen 
der Kolloquiumsprüfungen für das Abitur 
fand diese Veranstaltung am 2. Mai 1979 
statt), eine Ausstellung und Lichtbilder
vorträge sowie eine abendliche Festver
anstaltung im Stadttheater, wozu jeweils 
die Öffentlichkeit freien Zutritt hatte.

Resolution für das Klinik
Zum ersten Mal in seiner Geschichte 
außerhalb Regensburgs tagte das Kura
torium des Vereins der Freunde anläßlich 
des Universitätstages in Amberg. Das 
Kuratorium verabschiedete eine Resolu
tion, in der erneut eine zügige Fortfüh
rung des Klinikumprojekts der Universi
tät gefordert wird.

Festveranstaltung im Stadttheater
Zur Festveranstaltung im neuen Stadt
theater begrüßte Ambergs Oberbürger
meister Franz Prechtl die Vertreter des 
öffentlichen Lebens und der Universität. 
Er sicherte der Universität von seiten der 
Stadt Amberg jede mögliche Unterstüt
zung zu, forderte die Universität aber 
auf, keine weiteren Schritte zur Verle
gung des Staatsarchivs von Amberg 
nach Regensburg zu unternehmen. Der 
Vorsitzende des Vereins der Freunde 
der Universität, Regierungspräsident 
Prof. Dr. Ernst Emmerig, wies auf die bil
dungspolitische, kulturell-geistige und 
wirtschaftliche Bedeutung der Universi
tät Regensburg für den ostbayerischen 
Raum hin. Universitätspräsident Prof. Dr. 
Dieter Henrich bezeichnete es als Ver
neigung der Universität vor der alten 
Hauptstadt der Oberpfalz, daß der erste 
Universitätstag in Amberg durchgeführt 
werde. Prof. Henrich ging auf die Univer
sität als Forschungs- und Ausbildungs
stätte ein und sicherte zu, „daß die Uni
versität auch in Zukunft nicht nur für eine 
gute Ausbildung der Amberger Studen
ten Sorge tragen wird, sondern auch 
weiterhin die Anliegen dieser Region, 
soweit sie eine wissenschaftliche Be
handlung verlangen, zu den ihrigen ma
chen wird“. Den Festvortrag hielt der Hi
storiker Prof. Dr. Wilhelm Volkert zum 
Thema „Amberg und Ludwig der Bayer“. 
Er schilderte die mannigfache Förderung

Ambergs durch Ludwig, die zu einer 
spürbaren Aufwärtsentwicklung geführt 
und seine Stellung als Hauptort der 
Oberpfalz gefestigt habe.
Die musikalische Umrahmung der Fest
veranstaltung lag in den bewährten Hän
den von Winfried Wenzl, Rudolf Schind
ler und Udo Klotz, die die Serenade 
Op. 8 für Violine, Viola und Violoncello 
von Ludwig van Beethoven vorzüglich 
zur Aufführung brachten.
Den Abschluß des Universitätstages bil
det ein Empfang des Oberbürgermei
sters im Rathaus, bei dem sich vielfache 
Gelegenheit zu persönlichen Begegnun
gen ergab.

Forschungskooperationen 
mit Entwicklungsländern
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
und der Bundesminister für wirtschaft
liche Zusammenarbeit stellen in einem 
gemeinsamen Programm Mittel für For
schungsvorhaben bereit, die von deut
schen Wissenschaftlern und Wissen
schaftlern in Entwicklungsländern ge
meinsam durchgeführt werden. Durch 
dieses Programm soll die Zusammenar
beit deutscher Wissenschaftler mit Wis
senschaftlern oder wissenschaftlichen 
Einrichtungen in den Entwicklungslän
dern gefördert und die Forschungskapa
zität in diesen Ländern erhöht werden. 
Die DFG stellt die für den deutschen An
teil an dem jeweiligen Vorhaben erfor
derlichen Mittel bereit, in der Regel als 
Sach- oder Reisebeihilfe. Der Anteil des 
Kooperationspartners wird über die 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit finanziert.
Im Rahmen dieses Programms können 
vor allem Forschungsprojekte aus der 
Humanmedizin, Veterinärmedizin, den 
Naturwissenschaften, Ingenieurwissen
schaften sowie den Wirtschafts- und An
gewandten Sozialwissenschaften geför
dert werden.

*

Zu Gast an der Universität
Frau Dr. Eva SOLCANIOVA, Institut für 
Chemie der Universität Preßburg, wurde 
von der Alexander von Humboldt-Stif
tung ein Forschungsstipendium für 
einen einjährigen Forschungsaufenthalt 
im Arbeitskreis von Prof. Dr. J. Daub, Or
ganische Chemie, verliehen.

★
Im Institut für Germanistik, Lehrstuhl 
Prof. Dr. Matzel, ist seit Anfang Mai Prof. 
Dr. Aleksander SZULC von der Universi
tät Krakau als Gastprofessor tätig.

*

Prof. Dr. Franc Jakopin, Ordinarius für 
Slavistik an der Partneruniversität Ljubl
jana, weilt im Monat Juni zu einem Gast
aufenthalt am Institut für Slavistik.
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Neuordnung der Hochschulzulassung für 
die medizinischen Fächer
Die Kultusminister und -Senatoren der Länder befaßten sich in der Plenarsitzung 
Ende März mit der Neuordnung der Hochschulzulassung für die medizinischen 
Fächer und verabschiedeten folgenden Beschluß:

„(1) Der ,Test für die medizinischen Stu
dienfächer1 (TMS) wird im Rahmen einer 
Ernstfallerprobung eingesetzt.
(2) Der Einsatz beginnnt mit dem Win
tersemester 1980/81.
(3) Die Erprobungsphase erstreckt sich 
auf einen Zeitraum von 3 Jahren bzw. 6 
Semestern.
(4) Die Kultusministerkonferenz wird 
rechtzeitig entscheiden, ob nach dem 
vorgesehenen Erprobungszeitraum von 
3 Jahren der Einsatz des Tests fortge
setzt wird (nach Art. 16 Abs. 1 neuer 
Staatsvertrag) oder ob danach ein Ver
fahren zur Anwendung kommt, in dem 
die Studienplätze nach der Abiturdurch
schnittsnote und einem leistungsgesteu
erten Losverfahren vergeben werden 
(nach Art. 16 Abs. 7 neuer Staatsver
trag).“

Mit diesem Beschluß haben die Kultus
minister und -Senatoren der Länder 
einen weiteren wichtigen Schritt zur 
Neuordnung der Hochschulzulassung in 
den medizinischen Fächern getan. Er 
schließt an die früheren Beschlüsse der 
Kultusministerkonferenz zur Neuord
nung der Hochschulzulassung an (be
sonders an 'den Beschluß vom 
17./18. 11. 1977), in dem die Einzelheiten 
des Übergangsverfahrens nach § 72 
Hochschulrahmengesetz festgelegt wur
den, die Frage der Einsatzfähigkeit von 
Tests aber noch offen gelassen worden 
war.
Eine Neuordnung der Hochschulzulas
sung in den medizinischen Fächern ist 
dadurch notwendig geworden, daß in 
den bisherigen Zulassungsverfahren im 
Laufe der Zeit sehr hohe Notenanforde
rungen und unvertretbar lange Wartezei
ten als Voraussetzungen für die Zulas
sung zum Medizinstudium entstanden 
waren. Das Bundesverfassungsgericht 
hatte deshalb in seinem Urteil vom 8. 2. 
1977 noch einmal die Dringlichkeit einer 
Neuregelung der Hochschulzulassung in 
den harten Numerus-Clausus-Fächern 
hervorgehoben und gefordert, daß auch 
denjenigen Bewerbern eine unmittelbare 
Chance zur Zulassung einzuräumen ist, 
die nach dem bisherigen Verfahren eine 
überlange Wartezeit in Kauf nehmen 
müssen.

Die Kultusministerkonferenz hat dem Ur
teil des Bundesverfassungsgerichts auf 
der Grundlage der entsprechenden Be
stimmungen des Hochschulrahmenge
setzes durch die Erarbeitung eines 
neuen Staatsvertrages Rechnung getra
gen, der von der Kultusministerkonfe
renz am 15. Februar 1978 beschlossen 
und von den Ministerpräsidenten der 
Länder am 23. Juni 1978 unterzeichnet 
worden ist. Der Staatsvertrag eröffnet 
die Möglichkeit, im Rahmen eines Über
gangsverfahrens cfie Studienplätze unter 
Anwendung von Tests zu vergeben.

Im einzelnen sieht der Staatsvertrag für 
dieses Verfahren folgende Quoten vor:
— Vorabquote (Härtefälle, Ausländer, 

usw.): wie bisher: bis zu 25% der 
Studienplätze;

— Quote für „Altwarter“, d. h. für
solche Bewerber, die ihre Hoch
schulzugangsberechtigung vor mehr 
als 2 Jahren erworben haben: im er
sten Jahr 20%, im zweiten Jahr 10%, 
im dritten Jahr 5% der Studienplätze;

— Quote für das leistungsgesteuerte 
Losverfahren, in dem die Zulas
sungschancen nach der Qualität der 
Hochschulzugangsberechtigung ge
stuft sind: im ersten Jahr mindestens 
15%, im zweiten Jahr mindestens 
25%, im dritten Jahr mindestens 
30% der Studienplätze;

— Quote für die Abiturbesten: 10% 
der Studienplätze;

— Quote für die Abitur-Test-Kombina- 
tion: bis zu 30% der Studienplätze.

Hinsichtlich der Abitur-Test-Quote hat 
die Kultusministerkonferenz nunmehr 
beschlossen, den seit Jahren entwickel
ten Test für die medizinischen Studienfä
cher (TMS) zum Wintersemester 
1980/81 einzusetzen. In ihrem Beschluß 
haben sich die Kultusminister gleichzei
tig dafür ausgesprochen, die bis zum er
sten Einsatz des Tests verbleibende Zeit 
für weitere Untersuchungen zu nutzen. 
Hervorzuheben ist, daß es sich zunächst 
nur um einen probeweisen Einsatz des 
Tests handelt („Test des Tests“), der un
ter den Bedingungen des Zulassungs
verfahrens auf seine endgültige Ver
wendbarkeit geprüft werden soll. Unter 
Auswertung der Ergebnisse dieser 
„Ernstfallerprobung“ soll später die end
gültige Entscheidung darüber fallen, ob 
der Test für die Zulassung in den medizi
nischen Fächern weiter Verwendung fin
den soll.

Im übrigen ist für die Anwendung des 
Tests während des probeweisen Einsat
zes noch auf folgendes hinzuweisen:
— Die Teilnahme am Testverfahren ist 

freiwillig.
— Pro Semester (Vergabeverfahren) 

können 6000 Bewerber für die Stu
dienfächer Humanmedizin, Zahnme
dizin und Tiermedizin am Test teil
nehmen. Falls sich mehr als 6000 Be
werber für die Teilnahme am Test 
melden, entscheidet über die Teil
nahme das Los.

— Je Vergabeverfahren werden 1200 
Studienplätze über die Kombination 
Abitur und Test vergeben. Dabei wird 
das Testergebnis mit dem Abitur 
kombiniert und im Verhältnis von 
45:55 gewichtet.

— Insgesamt 120 Studienplätze werden 
ausschließlich nach dem Testergeb
nis vergeben.

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Ekkehard Schumann, Rechts
wissenschaft, erhielt einen Ruf auf 
einen Lehrstuhl an der Universität 
Augsburg.

Prof. Dr. Dieter Schwab, Rechtswis
senschaft, erhielt einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl an der Universität Münster.

Dr. Rolf Breuer, Privatdozent am Insti
tut für Anglistik, erhielt einen Ruf an 
die Universität Marburg.

Prof. Dr. Widmar Tanner, Botanik, hat 
den Ruf auf einen Lehrstuhl an der 
Universität Hamburg abgelehnt.

Universitätsdozent Dr. Ekkehard Völkl 
wurde zum Professor für Geschichte 
ernannt.

Privatdozent Dr. Helge Gerndt, Univer
sität München, wurde zum Professor 
für Volkskunde ernannt.

Wiss. Assistent Dr. Reiner Ehrig wurde 
zum Professor für Geographie (Geo
ökologie) ernannt.

— Die Teilnahme am Test beeinträchtigt 
nicht die Chancen bei den übrigen 
Zulassungsmöglichkeiten.

Über weitere noch zu regelnde Einzel
heiten des Verfahrens sowie über die 
wissenschaftliche Begleitung des Test
einsatzes werden die Kultusminister und 
-Senatoren demnächst beschließen.

Jahrestagung Deutsch 
als Fremdsprache 
in Regensburg
Vom 7. bis 9. Juni 1979 findet an der Uni
versität Regensburg die Jahrestagung 
1979 des Lehrgebietes Deutsch als 
Frendsprache an den Hochschulen und 
Studienkollegs der Bundesrepublik statt. 
Themenschwerpunkte sind:
Diskussion eines Rahmencurriculums 
„Deutsch als Fremdsprache an den 
Hochschulen“;
Ergebnisse der empirischen Fremdspra
chenerwerbsforschung im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache; 
Literaturvermittlung des Faches Deutsch 
als Fremdsprache;
Ausbildung von DaF-Lehrern ausländi
scher Arbeitnehmer.

Festschrift 
Prof. Erlinghagen
Herrn Professor Dr. Karl Erlinghagen, 
Lehrstuhl Pädagogik I, wurde zu seinem 
65. Geburtstag eine Festschrift von 
Fachkollegen überreicht. Sie trägt den 
Titel: „Pädagogik im Umbruch?“, Frei
burg 1978. Die Herausgeber sind Prof. 
Dr. Helmut Heid und Dr. Reingard Vath.
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Der Staat als Prüfer - der geprüfte Mensch
Bayerischer Hochschultag in Tutzing

Vom 26. bis 28. Januar 1979 veranstaltete die Evangelische Akademie in Tutzing 
den 5. Bayerischen Hochschultag unter dem Thema „Der Staat als Prüfer - der 
geprüfte Mensch“. Auffallend war das starke Interesse aus dem Regensburger 
Raum an dieser Tagung. Zwar bildeten die „Münchner“ - wie üblich - die stärk
ste Gruppe, allerdings sogleich gefolgt von den Regensburger Teilnehmern. Noch 
dominierender war der Regensburger Beitrag bei den Referenten, Berichterstat
tern und Moderatoren dieses Hochschultags. Von den vier zentralen Referaten 
wurden zwei von Regensburger Wissenschaftlern gehalten: Prof. Dr. Ekkehard 
Schumann, Rechtswissenschaft, hielt das einleitende Referat zum Thema „Staat 
und Prüfung“, Professor Dr. Adolf Vukovich, Psychologie, hielt den Vortrag zum 
Thema „Der Mensch in der Prüfung“. Die Berichterstattung über die Arbeitsgruppe 
„Naturwissenschaftliche Lehrerbildung“ lag bei Professor Dr. Dieter Bierlein, Ma
thematik. Das die Tagung abschließende Podiumsgespräch zwischen Hochschul
lehrern, Studenten und Vertretern des Bayerischen Staates sowie den Abgeord
neten des Bayerischen Landtags moderierte der Präsident der Universität Re
gensburg, Professor Dr. Dieter Henrich.
Aus dem Referat von Professor Dr. Schumann veröffentlichen wir hier die folgen
den Auszüge (über das Referat von Prof. Dr. Vukovich berichten wir in der näch
sten Ausgabe):
„Das Thema „Staat und Prüfungen“ ver
bindet nichts Gegensätzliches. Die Prü
fungen sind vielmehr weitgehend staat
liche Prüfungen oder — etwa im berufs
bildenden Bereich — staatlich geregelte 
Prüfungen. So gehört es sicher zu den 
Aufgaben des Staates, Prüfungen einzu
richten, zu ermöglichen, zu ordnen, 
durchzuführen oder zu kontrollieren. 
Diese Aufgabe des Staates ist in den 
letzten Jahrzehnten immer weiter ausge
weitet worden. Als Beispiele greife ich 
die Jahrgänge 1977 und 1978 des Bun
desgesetzblattes heraus: In dieser Zeit 
sind über 40 Prüfungsordnungen, Be
rufsbilder oder ähnliche Vorschriften er
lassen worden — zum Teil mit erschrek- 
kend komplizierten und detaillierten Re
gelungen. Viele Verordnungen änderten 
frühere Verordnungen wieder ab, brach
ten Zusatznormen oder Ergänzungsbe
stimmungen. Hierbei spreche ich nur 
vom Bund; aus den Ländern — bei de
nen ja die Kulturhoheit liegt und damit 
der Schwerpunkt des Schul-, Hoch
schul- und des Prüfungswesens — läßt 
sich eine noch geschäftigere, rastlosere 
Tätigkeit berichten.

Der „Prüfungsstaat“
Katastrophen, Unglücksfälle oder Straf
taten führen in der Öffentlichkeit immer 
wieder zu der stereotypen Frage, ob 
man nicht eine Prüfung oder zusätzliche 
Examen einrichten könne: Für Tanklast
wagenfahrer, für Schulbusfahrer, für An
tiquitätenhändler, für Hypnotiseure, für 
Ski- oder Schlittschuhläufer, für 
Schwammerlsucher. Wir dürfen aber 
nicht vergessen, daß mit jeder Prüfung 
ein Stück Freiheit — natürlich auch ein 
Stück Risiko — verloren geht. Jede Prü
fung bedeutet eine weitere Verrechtli
chung des Lebens und damit eine wei
tere „Verstaatlichung“. Jede Prüfung läßt 
die Macht von Verwaltung und Gerichten 
weiter wachsen; seit langem erkennen 
Beamte und Richter in der eingehenden 
Kontrolle der Prüfungen ein weites Betä
tigungsfeld, ja es gibt bereits eine 
eigene Prüfungsbürokratie mit Laufbah
nen für geprüfte Prüfer und Institute, die 
sich Prüfungsfragen für die „Prüflinge“ 
aussinnen. Wir müssen uns fragen, ob 
dieser Weg in den Prüfungs- und Rich

terstaat zu begrüßen ist. Das deutsche 
Volk wurde einmal das Volk der „Dichter 
und Denker“ genannt, jetzt sind wir auf 
dem besten Weg, zum Volk der „Richter 
und Prüfer“ oder der „Prüfer und Ge
prüften“ zu werden.

Der Ursprung der Staatsexamen
Diese Aufblähung des Prüfungswesens 
verstellt bisweilen den Blick auf Ur
sprung und Ziel der „klassischen“ Ex
amen. Es sind dies die Staatsprüfungen 
der Juristen, Mediziner und Lehrer. 
Diese Staatsexamen sind ohne die frü
her mögliche Käuflichkeit und Erblichkeit 
der Staatsämter nicht vorzustellen. Die 
glänzende Karikatur des stotternden, un
fähigen Richters Don Curzio in der 
„Hochzeit des Figaro“ zeigt uns immer 
wieder — auch wenn bei Mozart die re
volutionäre Vorlage von Beaumarchais 
abgemildert wurde — die zeitgenössi
sche Kritik am Prüfungswesen und am 
erkauften Ämterzugang. Die Hochzeit 
des Figaro wurde als Theaterstück in Pa
ris 1784, als Oper von Mozart 1786 in 
Wien uraufgeführt. 1794 läßt sich schon 
in der Rechtsordnung die neue Zeit able
sen: Das damals verabschiedete Allge
meine Landrecht für die preußischen 
Staaten enthält folgende wichtige Re
geln: „Es soll Niemanden ein Amt aufge
tragen werden, der sich dazu nicht hin
länglich qualifiziert und Proben seiner 
Geschicklichkeit abgelegt hat“. Jetzt 
wurde der alte Satz umgekehrt. Nicht 
mehr darf es heißen: „Wem Gott ein Amt 
gibt, dem gibt er auch Verstand“ - son
dern umgekehrt: Er muß den Verstand 
für das Amt haben, um es zu erringen. — 
Staatsprüfungen sind insoweit das neue 
„Vergabesystem“ des konstitutionellen 
Staates. Wo bisher die Ämter nach ande
ren Gesichtspunkten vergeben wurden 
— Geld, Geburt, Glaube, Gunst —, tritt 
seit der französischen Revolution die 
vom Staat veranstaltete Prüfung als Me
chanismus.
Staatsprüfungen sind — entgegen 
einem historischen Mißverständnis — 
auch nicht etwa der Ersatz für unzurei
chende akademische Prüfungen. Sie 
sind keineswegs die Fortführung mißra
tener Universitätsexamen mit etatisti- 
schen Mitteln, sondern sind schon vom

Ursprung her ein grundsätzlich Anderes, 
ein Aliud. Fehlerhafte Hochschulexamen 
sollten deshalb nicht durch ein Verstaat
lichen der Prüfungen, sondern durch Re
formen im Hochschulbereich kuriert wer
den.

Funktion der Staatsprüfungen
Wenn auch der Ursprung des Staatsexa
mens in der Abkehr von der .Ämterpa
tronage liegt, so läßt sich ein für alle heu
tigen Staatsexamen gleicher Zweck — 
sozusagen ein „Einheitszweck“ — nicht 
feststellen. Ihnen ist zwar deutlich die 
Bezogenheit auf den Beruf abzulesen, 
sie sind Berufsprüfungen. Aber die hi
storische Entwicklung führte zu unter
schiedlichen Schwergewichten.
Am leichtesten läßt sich der Zweck bei 
den Lehramtsprüfungen erkennen. Sie 
sind Einstellungsprüfungen des Staates, 
des fast einzigen Arbeitgebers für Leh
rer. Wer sie bestanden hat, kann staatli
cher Lehrer werden. Sind zu wenig Stel
len vorhanden, orientiert sich der Staat 
an den Noten und zieht die Besseren 
den Schlechteren bei Einstellungen und 
vielleicht auch bei der späteren Beförde
rung vor. Staatliche Lehrerprüfungen 
wurden fast zu derselben Zeit einge
führt, als sich ein eigenständiges Lehrer
studium (das „philologische Studium“) 
entwickelt hatte; bis dahin galt der Aus
spruch des Prorektors der Universität 
Göttingen, den er 1777 dem Studenten 
Friedrich August Wolff - dem später 
berühmten Altphilologen und Mitgründer 
der Berliner Universität - entgegenhielt, 
als dieser als Student der Philologie ein
geschrieben werden wollte: Habe Wolff 
„nun die Absicht, was Gott verhüten 
wolle, ein Schulmeister zu werden, so 
müsse er ihn doch als Theologen ein- 
schreiben“. Die Geburtsstunde der 
Humboldtschen Universität — der Berli
ner Universität (1810) — und der Beginn 
von „Lehramtsstudiengängen“, wie es 
heute heißt, fällt also zusammen mit dem 
Anfang einer eigenen Staatsdienerprü
fung für Lehrer.
Einen anderen Weg legte die medizini
sche Staatsprüfung zurück. Bis weit in 
das vorige Jahrhundert hinein gab es 
eine Fülle von Heilberufen: Steinschnei
der, Bruchschneider, Okulisten, Zahnzie
her, Aderlasser, Hühneraugenschneider, 
Chirurgen, Wundärzte für kleine und 
große Chirurgie, Medici. Der gelehrte 
Arzt — also der auf der Universität stu
dierte Arzt — war eher die Ausnahme: 
„Das deutsche Volk des 17. und des 
18. Jahrhunderts lebte, krankte, gesun
dete oder starb ohne Ärzte“, hat Ja- 
strow treffend gesagt. Wer tatsächlich 
zu behandeln schien, läßt sich aus den 
Verboten ablesen. Nicht kurieren durf
ten: Bader, Barbiere, Pflasterkocher, 
Scharfrichter, Schinder, Schäfer, Alte 
Weiber, Kurschmiede, Kur- und „ge
wöhnliche“ Pfuscher, Salbenhändler, 
Ouacksalber, Empirici, Afterärzte, Wun
derdoktoren, Marktschreier. Im 19. Jahr
hundert gab der Staat den Kampf ge
gen solche Krankenheiler auf. Er schuf

4



staatliche Prüfungen für Ärzte, schützte 
die Bezeichnung als „Arzt“ und unter
stellte im übrigen die ärztliche Tätigkeit 
der neu verbürgten Gewerbefreiheit, 
d. h. entließ den Arzt aus beamtenähnli
chen Abhängigkeiten. Dieses System ist 
seit dem Prüfungsreglement des Nord
deutschen Bundes von 1869 überregio
nal angelegt und hat einen Siegeszug 
angetreten, den man wohl nicht erwartet 
hatte. Der staatlich garantierte Standard 
der Ärzteschaft hat im freien Wettbe
werb und zunächst ohne Verbote — bei 
früher voller „Kurierfreiheit“ der Nicht
ärzte — dazu geführt, daß fast aus
nahmslos die Heilkunde von Ärzten aus
geübt wird. Standespolitische und „me
dizinpolizeiliche“ Gründe bilden also den 
Hintergrund der medizinischen Examen. 
Bei den Juristen gehen die Entwick
lungslinien viel weiter zurück und verlie
ren sich im Dunkel der Geschichte. Das 
Erfordernis, Prüfungen bestanden zu ha
ben, zeigt sich zwar schon an zahlrei
chen Urkunden und Prozeßordnungen 
des ausgehenden Mittelalters. Aber über 
die Art solcher Prüfungen läßt sich ge
naues zunächst nicht ausmachen. Un
übersehbar ist der Markstein der 
Reichsjustizgesetze von 1877, die das 
Ablegen zweier Prüfungen verlangten, 
um die „Fähigkeit zum Richteramte“ zu 
erlangen. Da - anderes als bei den Ärz
ten — viele Juristen in den Staatsdienst 
treten, hat die juristische Prüfung sicher 
auch den Zweck einer Eingangsprüfung 
in den öffentlichen Dienst. Aber sie si
chert — ähnlich der ärztlichen Prüfung 
— auch im Interesse der Allgemeinheit 
den Standard der wissenschaftlich aus
gebildeten Juristen.

Prüfungszweck und Prüfungsmittel
Um den Prüfungszweck zu erreichen, 
bedient sich eine Prüfung einer Reihe 
von Mitteln. Nur solche Mittel sind be
rechtigt, die dem Prüfungszweck dienen. 
Schaut man sich unter diesem Gesichts
punkt die verschiedenen Staatsprüfun
gen an, so läßt sich — bei allen Vorbe
halten — sagen: Sie werden so einiger
maßen dem Zweck gerecht, dem sie zu 
dienen haben — ausgenommen freilich 
die derzeitigen medizinischen Prüfun
gen. Sie werden bekanntlich — wie bei 
der Führerscheinprüfung — rein schrift
lich nach dem „MC-Verfahren“, d. h. 
nach dem multiple-choice-Prinzip, abge
wickelt; der Kandidat wird auch über rein 
klinisch-operative Fragen nur auf diese 
Weise geprüft (eine mündliche Schluß
prüfung fällt rechtlich und tatsächlich 
nicht ins Gewicht). Wenn es Aufgabe der 
Ärzte wäre, Fragebogen richtig auszufül
len, wäre dieses medizinische Prüfungs
system sicher richtig. Nur ist das nicht 
die Aufgabe unserer Ärzte. Sie sollen 
das Gespräch mit dem Patienten erlernt 
haben, sie müssen am konkreten Men
schen die Diagnose finden und nicht auf
grund einer schon sprachlich, schriftlich 
vorformulierten Erzählung, und sie müs
sen für diesen Menschen die jeweils 
richtige Therapie finden, ja häufig sind es 
Therapiebündel oder umfangreiche The
rapiestrategien mit diagnostischen Zwi
schenschritten. Dies alles wird jedoch 
nicht geprüft. Daher ergeben sich 
schwere Bedenken gegen dieses Prü
fungssystem.

Die Verrechtlichung 
des Prüfungswesens
Vielfach wird zwischen staatlichen Prü
fungen und den akademischen Prüfun
gen - das sind vor allem Doktor- und 
Diplomprüfungen, Habilitationen — ein 
tiefgreifender Unterschied gesehen. Für 
frühere Zeiten mag dies zutreffend ge
wesen sein; heute ist eine sehr starke 
Ähnlichkeit der akademischen Prüfun
gen mit den Staatsexamen festzustellen. 
Diese Entwicklung wird vielfach beklagt, 
ist aber insoweit unausweichlich gewe
sen, als es sich um die Verrechtlichung 
des akademischen Prüfungswesens 
handelt. Da es nach dem Grundgesetz 
keinen gerichtsfreien „Prüfungsfreiraum“ 
geben darf, muß auch im akademischen 
Bereich jede Prüfung als rechtlich 
geordnetes Verfahren ausgestaltet sein. 
Das Hochschulrecht verstärkt, ja über
treibt diese Tendenz deutlich.
Umfassend sind daher die rechtlichen 
Vorgaben, die die Hochschulen bei den 
akademischen Prüfungen beachten 
müssen. Eine immer weitergehende, 
kaum aufzuhaltende Verrechtlichung und 
damit „Verstaatlichung“ des akademi
schen Prüfungswesens sind die Folge. 
Unter Berufung auf bloße Rechtskon
trolle haben staatliche Gerichte und 
staatliche Verwaltung einen tiefgreifen
den Einfluß auf das akademische Prü
fungswesen erhalten, dem bisweilen die 
Hochschulen zu wenig entgegengetre
ten sind. Um diesen Einfluß nicht noch 
zu verstärken, müssen die Hochschulen 
die Rechtsgrenzen des Staates in Zu
kunft genauer im Auge behalten. In ih
rem autonomen Bereich sollten sie auch 
der Vielfalt den Vorzug vor der Scha
blone geben, schon um das Erstarken 
der Schablone zum angeblichen Rechts
satz zu verhindern.

Die Verantwortung des Staates 
bei Staatsprüfungen
Wenn der Staat die Staatsexamen in der 
Form von Berufsprüfungen einrichtet, 
steht er in einer besonderen Verantwor
tung gegenüber den Kandidaten. Der 
Staat versperrt die Berufsaufnahme, 
wenn die Prüfung nicht bestanden 
wurde. Letztlich ist hier der Staat in 
einem Verteilungsvorgang eines der 
wichtigsten Güter — nämlich der Berufe 
— tätig, was daran erinnert, daß die 
Staatsexamen andere Vergabetechniken 
früherer Zeiten ablösten. Angesichts der 
Bedeutung des Berufs für Existenz und 
Lebensglück eines Menschen darf dem 
Staat deshalb nicht gleichgültig sein, 
welches berufliche Schicksal diejenigen 
Personen nehmen, die sich der Prüfung 
unterziehen:
Erstens hat der Staat zu bedenken, ob" 
die Prüfung so ausgestaltet ist, daß sie 
auch zu einer tatsächlichen Berufsauf
nahme durch den Absolventen führen 
kann; Berufsprüfungen sollen daher so 
„geschnitten“ sein, daß sie für ein brei
tes Berufsfeld qualifizieren. Vorbildlich 
sind hier die medizinischen und juristi
schen Staatsexamen, die dem jungen 
Menschen eine Vielfalt von beruflichen 
Möglichkeiten öffnen. Bedenken erge
ben sich aber gegen die heutigen Rege
lungen in den Lehramtsprüfungsord
nungen, die nur auf einen im Staats-

Vortragsreihe „Der Mensch 
und seine Umwelt“
Am 9. Mai 1979 begann mit dem Vortrag 
von Prof. Dr. Helmut Altner „Warum 
müssen in der Donau Fische sein? Über
legungen zum Schutz von Lebewesen 
und Lebensräumen“ die Vortragsreihe 
der Universität „Der Mensch und seine 
Umwelt“, die sich über das ganze Som
mersemester erstrecken wird.
Die weiteren Termine:
Mittwoch, 23. 5.1979 
Peter Schönfelder:
Naturschutz als wissenschaftliche Auf
gabe.
Mittwoch, 6. 6.1979
Richard Plochmann, München: 
Forstwirtschaft im Widerstreit von Holz
produktion und Dienstleistung.
Mittwoch, 20. 6.1979
Andreas Bresinsky:
Pflanzen als Umweltzeiger in Regens
burg.
Mittwoch, 27. 6. 1979
Heinz Klug:
Netzwerk Landschaft — Belastung und 
Belastbarkeit geographischer Systeme.
Mittwoch, 4. 7.1979
Jürgen Sauer:
Die Chemie, der große Umweltsünder? 
Umweltprobleme aus der Sicht des Che
mikers.
Mittwoch, 11.7.1979
Wolfgang Gebhardt:
Physik im Dienste des Gewässerschut
zes.
Mittwoch, 25. 7.1979
Herrmann Soell:
Aktuelle Probleme des Naturschutz- und 
Landschaftspflegerechts.
Die Vorträge finden jeweils um 20 Uhr im 
Haus der Begegnung statt.

dienst einsetzbaren Lehrer abzielen und 
nicht zum vielseitig verwendbaren Ab
solventen führen. Diese Bedenken ver
stärken sich, wenn vom Studenten sehr 
früh im Studium die Entscheidung für 
oder gegen den Lehrerberuf abverlangt 
wird und da ein verschärfter Vollzug der 
Prüfungsordnungen („Herausprüfen“) 
den Verdacht nähren könnte, der Staat 
als einziger Arbeitgeber erschwere das 
Examen, um leichter eine Einstellungs
politik zu betreiben.
Zweitens darf dem Staat das Schicksal 
derjenigen Kandidaten nicht gleichgültig 
sein, die den Anforderungen des Staats
examens nicht entsprechen und deshalb 
einen bestimmten Beruf nicht aufneh
men können. Dieser Aspekt scheint bei 
allen Staatsprüfungen vernachlässigt zu 
sein. Der Staat hat zukünftig viel stärker 
nach Berufsbildern zu suchen, sie zu 
entwickeln oder zu finden, um den am 
Staatsexamen gescheiterten Menschen 
einen Lebens- und Berufsweg zu er
leichtern.
Drittens müssen weitherzige Wiederho
lungsmöglichkeiten bestehen, um aktu
elles oder punktuelles Versagen auswet
zen zu können. Angesichts des starken 
Konkurrenzkampfes unter den jungen 
Akademikern gilt dies auch für die Wege, 
das Examen zwecks Notenverbesserung 
zu wiederholen.“
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Wolfgang Wiegrebe

Alkaloide aus Cynanchum Vincetoxicum
Die Asciepiadacee Cynanchum vincetoxicum 
ist eine in alten Zeiten viel gebrauchte Heil
pflanze.
"DIB ist ein herrlich wurtzel wider all« Gifft/ von gantzer 
Substantz und Eygenechafft/ daher eie auch im Latein Vince- 
toxicua, dz lat/ ein Sigerin defl Gifft« genannt wirdt/ der- 
halben mag man aie wider die Peatilentz sicherlich brauchen/ 
im Wein trincken/ und darauff schwitzen. Schwalbenwurtz in 
fein gesotten/ und getruncken/ stillet dz Grimmen la Bauch, 
wehret dem Gifft dafi es nicht zum Hertzen zeucht/ so jemandts 
von einem gifftigen Thier gebiasen oder gestochen wäre. Wider 
di« Ohnmacht und Hertzzittern: Nimb. j. quintle der gepulver
ten Schwalbenwurtz, ein halb quintle der Kernen aufl den Ci- 
tronen/ misch es alt Ochsenzungen oder Melisaenwasser/ und 
trincks. Ein halb Pfund Schwalbenwurtzel/ ober Nacht in einer 
MaB guten weisaen Wein gebeytzt/ darnach ober daa drittheil 
eyngeaotten/ und alle Tag früh ein warmen Trunck im Bette ge- 
than/ darauff geachwltzet/ treibt die Wassersucht wunderbar- 
lich auB/ also/ daß sie fürnehmllch unten an den solen aufl- 
bricht/ und ist eine gewisse Experientz. Die wurtzel ist auch 
fürbündig der Weiber Blumen zu erfordern/ so eine zeitlang 
sind verstanden gewesen. Der Samen wird mit Nutz gebraucht 
zu den Artzneyen/ die wider den Stein gut seyn."

Abb. 1

Dieser Text aus dem 3. Teil des Kräuterbu
ches von Petrus Andreas Matthiolus, Nürn
berg 1586, erklärt den Namen dieser „herrlich 
wurtzel“ und beschreibt ihre Anwendung ge
gen Pest, Bauchweh, Schlangen- und Insek
tenbiß, Herzinsuffizienz, Wassersucht, Men
struationsstörungen, Gallenstein, usw.
Gessner referiert 1953 über Vergiftungsfälle 
mit Cynanchum, die in ihren Symptomen der 
Aconitin-Vergiftung ähnlich sein sollen. Seit 
etwa 1950 wurden durch die Arbeitsgruppen 
Körte bzw. Reichstein die glykosidischen In
haltsstoffe untersucht. — Pailer in Wien iso
lierte 1965 zwei Alkaloide vom Schmp. 270° 
bzw. 208 — 210° aus den Wurzeln dieser 
Pflanze. Die Base vom Schmp. 270° erwies 
sich als das schon von Govindachari in seiner 
Struktur geklärte Tylophorin:

Abb. 2

das zugleich wertvolle Hinweise auf die Natur 
der Verbindung vom Schmp. 208—10° lie
ferte. Durch Vergleich der UV- und Massen
spektren und durch oxydativen Abbau zu 
3,4-Dimethoxybenzoesäure stellten Pailer und 
Mitarbeiter 2 Alternativformeln auf.
Wir isolierten aus den oberirdischen Teilen 
von C. v., die unseres Wissens vorher noch 
nicht untersucht worden waren, 5 Alkaloide, 
davon 4 in kristalliner Form, die wir A, B, C, D 
und E nennen wollen.
Verbindung B erwies sich als Tylophorin. 
Substanz A war nach Schmp..Chromato
gramm und Massenspektrum mit der von Pai
ler beschriebenen Base Schmp. 210° iden
tisch. Wr sahen daher unsere erste Aufgabe 
darin, die Struktur dieses Alkaloids durch Ent
scheidung zwischen den Pailerschen Alterna- 
tiv-Formeln zu klären. Dabei mußten wir von 
folgenden Voraussetzungen ausgehen:
1. Ein oxydativer Abbau war nach den Erfah
rungen Pailers auszuschließen, da nach Spal
tung der Bindung C-9 - N und C-13a — C-14 
nicht mehr zu unterscheiden wäre, wie der 
Pyrrolidin-Teil mit dem Phenanthrengerüst 
verbunden war. Hält man — formal gesehen 
— die Pyrrolidingruppe fest und dreht den 
Phenanthrenteil um 180°, so wird I in II über
führt. Unter dieser Voraussetzung kamen also

nur solche Derivate des Alkaloids A für die 
Konstitutionsermittlung in Frage, die das in
takte Gerüst des natürlichen Alkaloids aufwei
sen.
2. Durch die Aufnahme von NMR- bzw. Mas
senspektren kann zwischen I und II nicht un
terschieden werden: das Muster der NMR- 
Spektren wird zumindest sehr ähnlich sein, 
beim Massenspektrum führt der Retro-Diels-

Alder-Zerfal! mit Stabilisierung der positiven 
Landung am Phenanthrengerüst zu peaks 
gleicher Massenszahl. Man kann aber dann 
zwischen I und II durch NMR-Untersuchun- 
gen unterscheiden, wenn an C-9 eine magne
tisch anisotrope Gruppe eingeführt wird, die 
dann entweder das Dublett aus Struktur I 
bzw. das Singulett aus Struktur II in seiner 
Lage beeinflußt.

NMH-Signale in OdSO Alkaloid I
C-1 7,36
C-4 8,o9
C-5 8, o9
C-7 7,24
C-8 7,82

(1a) C-1 7,36 (1s)
(1s) C-4 8,o9 (1a)
(Id) C-5 8,1 o (Id)
(1dd) C-7 7,3o (1dd)
(Id) C-8 7,98 (Id)

Abb. 3

So weit die Voraussetzungen. Wir haben nach 
einigen fehlgeschlagenen Experimenten eine 
Nitril-Gruppe an C-9 in Alkaloid A eingeführt. 
Zu diesem Zweck wurde Alkaloid A mit dem 
Hg(ll)-acetat/AedTA-Komplex nach Knabe 
dehydriert. Wir erhielten ein Gemisch aus 
dem zweifach dehydrierten, aromatischen 
Isochinolinium-Salz und ein Derivat des Alka
loids mit nur einer zusätzlichen Doppelbin
dung. Die Tatsache, daß ein neues Maximum 
bei 410 nm auftrat, sprach dafür, daß dieses 
Derivat sich vom 3,4-Dihydro-isochinolinium- 
lon ableitet. Es war jedoch zwingend notwen
dig, die Lage dieser Doppelbindung zweifels
frei zu klären, denn diese Doppelbindung 
sollte durch das Cyanid-Ion nucleophil substi
tuiert werden, und somit war die Eintrittsstelle 
für das Cyanid-Ion durch die Lage der Dop
pelbindung fixiert. Neben der Partialstruktur 
des 3,4-Dihydroisochinolinium-lons mußte 
aufgrund der Knabeschen Befunde auch die 
Möglichkeit einer nicht-konjugierten Imo- 
nium-Struktur mit der Doppelbindung zwi
schen dem N und C-13a diskutiert werden,

Prof. Dr. Wolfgang Wiegrebe ist Inha
ber eines Lehrstuhls für Pharmazeuti
sche Chemie im Fachbereich Chemie 
und Pharmazie.

die zur C-13a — C-14-Doppelbindung isome
risieren kann. In diesem Fall sollte jedoch das 
Chiralitätszentrum aufgehoben worden sein, 
so daß durch Reduktion des Imonium-Salzes 
nicht das ursprüngliche Alkaloid, sondern 
dessen Racemat entstünde. Durch die Re
duktion unseres Mono-Dehydrierungsproduk
tes entstand opt. aktives Alkaloid A, so daß 
die Lage der Doppelbindung zwischen C-9 
und N nicht nur durch das UV-Spektrum, son
dern auch durch die chemische Umsetzung 
bewiesen ist. Der Einfluß der Nitril-Gruppe 
wird durch das NMR-Spektrum deutlich: Die 
Lage der NMR-Signale im Alkaloid-A-Nitril, 
einem Pseudocyanid, beweist eindeutig, daß 
Alkaloid A die in Abb. 2 gezeigte Struktur I 
hat: Die Lage des Singuletts H-1 ist unverän
dert, während das Dublett H-8 zum Bereich 
niedrigerer Feldstärken verschoben ist.

Alkaloid C war nach den UV-und Massen
spektren ein Verwandter des Alkaloids A. 
Nach dem Molpeak handelt es sich um ein 
entmethyliertes Alkaloid A. Da Alkaloid C eine 
positive Diazoreaktion zeigt, ist es ein Phenol. 
Alkaloid C ließ sich mit Diazomethan zu einer 
Verbindung methylieren, die in allen Eigen
schaften, auch in bezug auf die optische Dre
hung, mit Alkaloid A übereinstimmte. Es blieb 
demnach nur festzustellen, welche der Me- 
thoxylgruppen des Alkaloids A im Alkaloid C 
durch eine Hydroxylgruppe ersetzt war. Einen 
Hinweis darauf, daß die Hydroxylgruppe an 
C-6 steht, brachte die Beobachtung, daß die 
Signale der zu C-6 o-ständigen Protonen bei 
dem Phenolalkaloid um 0,12 bzw. 0,13 ppm zu 
niedrigem Feld hin verschoben sind, vergli
chen mit dem Trimethoxy-Alkaloid A. Bewie
sen wurde diese Annahme durch einen par
tiellen Deuterium-Austausch. Beim Erhitzen 
mit D20 und Triaethylamin als Base trat an 
C-5 und in untergeordnetem Maße auch an 
C-7 Deuterierung ein. Im NMR-Spektrum

H4H8 H7|

Abb. 4

des deuterierten Produktes war das Dublett 
für H-5 fast verschwunden und das Doppel- 
dublett von H-7 zu einem Dublett umgewan
delt. Daraus folgt, daß Alkaloid C die hier ge
zeigte Struktur hat.
Die Struktur des Alkaloids E war einfach zu 
klären. Wir benutzten für unsere Arbeiten 
Drogen, die größtenteils aus dem Braun
schweiger Raum, z. T. auch aus der Pfalz um 
Worms stammten. In dieser Pfälzer Droge 
fanden wir als chromatographisch nicht ab-
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trennbare Verunreinigung des Alkaloids A 
massenspektroskopisch eine Verbindung, die 
um ein O-Atom reicher, aber nicht phenolisch 
war. Wir nannten diese Verbindung Alkaloid E. 
Das Gemisch aus Alkaloid A und Alkaloid E 
zeigte das UV-Spektrum des Alkaloids A, so 
daß der Schluß erlaubt war, daß beide Verbin
dungen den gleichen Chromophor besitzen. 
Das Gemisch der beiden Alkaloide ließ sich in 
Eisessig unter Zusatz von Perchlorsäure an 
Pd-Kohle zu Alkaloid A hydrieren, die Acety- 
lierung des Gemisches lieferte das O-Acetat 
des Alkaloids E, das schichtchromatogra
phisch von Alkaloid A getrennt und kristalli
siert werden konnte. Auch dieses O-Acetat 
konnte hydrogenolytisch zu Alkaloid A ge
spalten werden. Daraus folgte, daß die frag
liche Hydroxylgruppe des Alkaloids E an 
einem der benzyiischen C-Atome, C-9 oder 
C-14 stehen mußte. C-9 schied aus, da Halb- 
aminale dieses Typs bei der Behandlung mit 
sauren Agentien nach Protonierung Wasser 
abspalten und 3,4-Dihydro-N-alkyl-isochinoli- 
nium-Salze mit charakteristischen UV-Spek- 
tren liefern. Das war hier nicht der Fall.
Die — verglichen mit Alkaloid A — zusätz
liche Hydroxylgruppe konnte folglich nur an 
C-14 stehen, und Alkaloid E wäre demnach 
als 14-Hydroxy-Alkaloid A anzusprechen.
Mit dieser Struktur stehen die NMR- und 
Massenspektren des Alkaloids E als O-Acetat 
in Einklang.
Der Aromatenbereich des NMR-Spektrums 
spricht eindeutig für einen wie am Alkaloid A 
substituierten Phenanthren-Teil.

Protonen-
Posltion

Alkaloid
O-Acetat
cf (ppa)

E

J (Hz)

Alkaloid A

<T(ppn) *

C-1 7,21 (1a) - 7,36 (1a)
C-4 8,04 (1s) - 8,09 (1a)
C-5 8,04 (1a) - 8,09 (1a)
C-7 7,21 (1dd) J0 - 9

Ja * 2,4
7,24 (1dd) Jc 

JB
C-8 7,88 (Id) 9 7,82 (Id)
C-14 6,45 (Id) 4 7
OCHj 3,78 (3a) 

3,97 (3a> 
3,99 (3a)

3,90 (3a)
3.93 (3a)
3,98 (3a)

Abb. 5

Im Alkaloid E-O-Acetat werden das Proton 
H-1 und die Methoxygruppe an C-2 durch die 
Acetoxygruppe an C-14 abgeschirmt und tre
ten daher erst bei höheren Feldstärken in Re
sonanz. Das Signal des Protons H-14 ist 
durch Kopplung mit H-13a zum Dublett aufge
spalten; die Kopplungskonstante von 4 Hz 
spricht nach Karplus für eine cis-Stellung die
ser Protonen.
tates ist von dem des Alkaloids A stark ver
schieden, beweist aber ebenfalls die Struktur 
des Alkaloids E als 14-Hydroxy-Alkaloid A: 
Das Molekülion verliert durch McLafferty-Um- 
lagerung Essigsäure. Das Bruchstück m/e 
361 spaltet ein Wasserstoffatom ab und stabi
lisiert sich zum Isochinolinium-Ion m/e 360. 
Der RDA-Zerfall ist bei der Acetoxy-Verbin- 
dung von untergeordneter Bedeutung, das 
entsprechende Fragment verliert Keten, und 
das beweist zusätzlich, daß die Acetoxy
gruppe nicht am Pyrrolidin-Teil des Alkaloids 
E stehen kann.

Abb. 6

Untersuchungen an Alkaloid D werden in 
einem eigenen Abschnitt beschrieben.

Synthesen
Alkaloide vom Typ des Alkaloids A werden 
nach den grundlegenden Arbeiten von Govin- 
dachari und Mitarbeitern über eine Phenan- 
threncarbonsäure synthetisiert, das Phenan- 
threnskelett wird anschließend mit dem Pyr- 
rol-Teil kondensiert, und der 3. Abschnitt der 
Synthese ist der Ringschluß.

Wir haben das Phenolalkaloid C als Racemat 
synthetisiert, das sich mit Diazomethan zum 
Alkaloid A methylieren lassen sollte.

Nach vergeblichen Versuchen, die ge
wünschte Phenanthren-Carbonsäure durch 
Kondensation entsprechender Phenylessig
säuren bzw. entsprechender Benzylcyanide 
mit substituierten Benzaldehyden zu konden
sieren, führte schließlich folgender Weg zum 
Erfolg:

Abb. 7

Wir haben p-Benzyloxybenzylchlorid mit 6-Ni- 
tro-homoveratronitril umgesetzt, die Nitro- 
gruppe in THF reduziert und mit n-Butylnitrit 
diazotiert. Durch Pschorr-Ringschluß mit 
Cu-Pulver erhielten wir ein Kristallisat, das wir 
über 420 Fraktionen in zwei Verbindungen 
zerlegen konnten, von denen die in geringer 
Menge vorliegende das UV-Spektrum eines 
Phenanthrens zeigte, während die Hauptsub
stanz dem Massenspektrum nach das erwar
tete Dlhydrophenanthren-nitril war. Govinda- 
chari und Mitarb. haben Nitrile dieses Typs 
durch 18stündiges Kochen mit ca. 20 proz. 
KOH in einem hochsiedenden Lösungsmittel 
dehydriert. Diese Methode lieferte unbefriedi
gende Ausbeuten, desgleichen die Dehydrie
rung des entsprechenden Dihydro-phenan- 
threncarbonsäure-esters nach Cook.

Wir mußten außerdem eine Benzylaether- 
Spaltung befürchten.

Wir haben daher unser Dihydrophenanthren- 
nitril mit Tetrachlor-o-chinon in Essigsäure 
dehydriert. Jackman fand bei der Untersu
chung über Umsetzungen mit diesem Rea
genz einen stark negativen gWert. Daraus 
ließe sich folgern, daß im geschwindigkeitsbe
stimmenden Schritt ein Hydrid-Ion auf das 
Chinon übertragen wird. In unserem Fall wäre 
eine solche Hydrid-Übertragung begünstigt, 
da das zurückbleibende Carbenium-Ion re
sonanzstabilisiert ist. Die Dehydrierung verlief 
dementsprechend in unserem Fall mit guten 
Ausbeuten, das Phenanthren-Nitril konnte 
schonend zur Phenanthrencarbonsäure ver
seift werden. Der weitere Verlauf der Syn
these war folgendermaßen geplant;

Abb. 8

Preisaufgabe
Die Bayerische Akademie der Wissen
schaft — Philosophisch — historische 
Klasse — hat anläßlich der Jahresfeier 
am 2. Dezember 1978 folgende 
Preisaufgabe gestellt:
Grenzen verfassungsgerichtlicher 
Kontrolle richterlicher Entscheidungen 
Erläuterung
Aufgabe ist, Maßstäbe zu entwickeln, 
die der Verfassungsgerichtsbarkeit 
dienlich sein können, Intensität und 
Reichweite der ihr zugewiesenen 
Kompetenz zu präzisieren, Entschei
dungen der anderen Gerichtsbarkeiten 
verfassungsrechtlich zu überprüfen. 
Rechtsvergleichende Überlegungen 
werden nicht gefordert, sollen aber 
auch nicht ausgeschlossen sein. 
Teilnahmebedingungen:
Die Arbeiten sind in deutscher 
Sprache abzufassen und in doppelter 
maschinenschriftlicher Ausfertigung 
bis spätestens 1. August 1981 beim 
Sekretariat der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften am Marstallplatz 8, 
München 22, einzureichen.
Name und Adresse des oder der Ver
fasser sind in einem verschlossenen 
Umschlag beizufügen, der ein Kenn
wort trägt, das gleichzeitig auch auf 
der Arbeit anzugeben ist.
Der Preis beträgt DM 8000.—. Er wird 
vom Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft zur Verfügung gestellt. 
Die Entscheidung der Akademie wird 
auf der feierlichen Jahressitzung im 
Dezember 1981 bekanntgegeben wer
den.

Die Phenanthrencarbonsäure sollte zum Car- 
binol reduziert, dieses zur Chlormethyl-Ver
bindung und diese mit Pyrrylmagnesiumbro- 
mid zum Phenanthrylmethylpyrrol umgesetzt 
werden. Reduktion des Pyrrols zum Pyrrolidin 
und nachfolgende Formylierung mit Bischler- 
Napieralski-Ringschluß hätte zum 3,4-Dihy- 
droisochinolinium-lon geführt, das nach Hy
drierung und Hydrogenolyse das Racemat 
des Alkaloids C geliefert hätte.
In diesem Teil der Synthese waren einige 
Schwierigkeiten zu überwinden:
Bei der Grignard-Reaktion entstand neben 
dem gewünschten 2-substituierten Pyrrol das 
entsprechende 3-lsomere, das durch 
Schichtchromatographie abgetrennt werden 
mußte. Auch die Hydrierung verlief uneinheit
lich.

Abb. 9

Bei der von Govindachari angewandten 
Druckhydrierung mit Pt als Katalysator ent
standen zwei Verbindungen, die beide einen 
negativen Test auf Pyrrol mit p-Dimethylami- 
nobenzaldehyd, einen positiven Test mit Dra- 
gendorffs Reagenz und ein Phenanthrenspek-
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trum lieferten. Eine Substanz war phenolisch, 
die zweite Verbindung sollte das erwartete 
Benzyloxy-phenanthrylmethyl-pyrrolidin sein, 
war es aber nicht: das Massenspektrum 
zeigte, daß eine Hydrierung der Benzylgrup
pierung zum Cyclohexylmethyl-aether erfolgt 
war. Diese Substanz war für die weitere Syn
these unbrauchbar, da dieser Aether nicht 
mehr selektiv gespalten werden kann. Die Hy
drierung unter Normaldruck lieferte dann ein 
Gemisch annähernd gleicher Teile des Phe
nols und des gewünschten Benzylaethers.

Dieser Benzylaether ließ sich anschließend 
formylieren, zum Ring schließen und zum Te
trahydroisochinolin-Derivat hydrieren, von 
dem wir dann fast 1 mg in der Hand hatten. 
Hydrogenolyse liefert eine Verbindung, die 
nach Chromatogramm, UV- und Massenspek
trum mit Alkaloid C identisch war, aber wir 
wollten uns mit dieser kaum wägbaren Menge 
an Synthese-Endprodukt nicht zufrieden ge
ben. Kurz vorher hatten Brossi und Mitarbei
ter Bischler-Napieralski-Ringschlüsse auch an 
ungeschützten Phenolen durchgeführt, und 
diese Publikation wurde für uns sehr wichtig.

Es gelang uns, das phenolische Hydrierungs
produkt durch Formylierung, Ringschluß und 
Hydrierung zu Alkaloid-C-Racemat umzuset
zen. Eine verbesserte Synthese des Phenols 
zeigt

Abb. 10

Wir beabsichtigten, in zwei hintereinanderge
schalteten Hydrierungsstufen erst die Benzyl- 
aethergruppe mit Pd zu spalten und dann mit 
Pt den Pyrrolteil zu hydrieren. Unerwartet fan
den wir nach der Pd-Hydrierung ein Produkt, 
das ein um 2 Masseneinheiten zu hohes Mo
lekulargewicht hat, dessen UV-Sepktrum aber 
ausweist, daß der Phenanthrenteil nicht hy
driert wurde. NMR-spektroskopische Mes
sungen bewiesen die Partialstruktur eines A* 
1-Pyrrolins. Durch chromatographische Kon
trolle des Hydrierungsverlaufs konnten wir 
feststellen, daß die Hydrierung im Pyrrolteil 
eher vonstatten geht als die Hydrogenolyse.

Phenanthrylmethylpyrrolin-phenol wurde an
schließend mit Pt zum schon bekannten Pyr
rolidin-Derivat hydriert und dieses wie er
wähnt zum Alkaloid C umgesetzt. Das so er
haltene Produkt war in bezug auf das Chro
matogramm, das UV-Massen- und NMR- 
Spektrum identisch mit natürlichem, opt. akti
vem Alkaloid C. Es konnte mit Diazomethan 
zum Racemat des Alkaloids A methyliert wer
den, das in allen Eigenschaften, auch in be
zug auf Schmp. und IR-Spektrum in KBr, mit 
dem Racemat übereinstimmte, das wir aus Al
kaloid A gewonnen hatten. Damit wären die

Abb. 11

Strukturen der Alkaloid A und C durch Syn
these der Racemate gesichert; Alkaloid B war 
das literatur-bekannte Tylophorin, und Alka
loid E wurde entspr. Abb. 11 aus 2, 3, 6- 
Trimethoxy-9-chlormethyl-phenanthren und 
L-Prolinester synthetisiert. Beim Ringschluß 
mit Polyphosphorsäure (PPA) erhält man er
wartungsgemäß ein racemisches Aminoke
ton, das zu zwei diastereomeren Aminoalko- 
hol-Enantiomerenpaaren reduziert wird, die 
über die entspr. O-Acetylester identifiziert 
werden.

Einen neuen Zugang zum Phenanthroindolizi- 
din-System zeigt

r' = r2 = r3= CHj 

R*« CHj; R2 sR3 s H

Abb. 12

Hier wird das Fragmentierungsverhalten im 
Massenspektrometer in Umkehrung als syn
thetisches Prinzip genützt.
Im nächsten Teil des Vortrags wollen wir uns 
mit Fragen der absol. Konfiguration am Chira
litätszentrum C-13a des Alkaloids A befassen. 
Wir beabsichtigten, in Anlehnung an die Ar
beiten Corrodis und Hardeggers am Tetrahy- 
dropapaverin, den Phenanthrenteil der Mole
kel durch Ozon zu zerstören, um so zu Pyrro- 
lidin-1,2-diessigsäure zu gelangen. Statt die
ser Substanz erhielten wir in geringen Men
gen tertiäre Amine, die nach papierchromato
graphischer Trennung nur durch das Methyl
jodid-Silbersalz-Photoentwicklerverfahren 
nach Kiessling und Porath nachzuweisen wa
ren. Damit schieden diese Amine für präpara
tive Untersuchungen aus. Daneben fanden 
wir mindestens 4 Ninhydrin-positive Stoffe, 
die nach Hirs, Moore und Stein durch 
Gradientenelution an einer geheizten Ionen
austauscher-Säule in 650 Fraktionen getrennt 
und als y-Aminobuttersäure, ß-Alanin, Glycin 
und Prolin identifiziert wurden. Daneben war 
noch NH3 entstanden. Offensichtlich hat der 
Pyrrolidin-Teil die Ozonolyse nicht überstan
den.
L-Prolin als Vergleichssubstanz wurde zu den 
gleichen Produkten abgebaut. Von den ge
nannten Aminosäuren war Prolin in der ge
ringsten Menge vorhanden, es lagen ca. 200 
mg vor, vermischt mit nicht zu entfernenden 
Spuren Ionenaustauschers. Für die üblichen 
Bestimmungen der opt. Drehung reichte 
diese Menge nicht aus, und wir bestimmten 
daher die Konfiguration dieses Prolins enzy
matisch.
Krebs fand 1935 in Schweinenieren ein En
zym, das spezifisch D-Aminosäuren abbaut. 
Dixon und Kleppe wiesen 1965 nach, daß die
ses desaminierende 02-abhängige Enzym be
sonders gut mit D-Prolin reagiert und bestä
tigten die Stereospezifität. Die in der Literatur 
beschriebenen Verfahren zur Konfigurations
bestimmung der Aminosäuren direkt auf dem 
Papierchromatogramm waren für unsere Ar
beit zu unsicher. Wir kombinierten daher ver
schiedene der Literatur entnommene Anre
gungen und entwickelten daraus ein Verfah
ren zur Konfigurationsbestimmung kleinster 
Prolin-Mengen, das auf der Umsetzung mit 
D-Aminosäuren-Oxidase (1.4.3.3) in Puffer- 
Lösung, gefolgt von pc Auftrennung und An
färbung mit Isatin beruht. Der Farbstoff wird 
anschließend eluiert und colorimetriert.
In Modellversuchen hatten wir die Tauglich
keit dieses Verfahrens ermittelt. Wir fanden in 
Vorversuchen, daß L-Prolin mit der D-Amino-

säuren-Oxidase nur zwischen 4 und 8% ab
gebaut wird, D, L-Prolin dagegen zu 51%; mit 
anderen Worten: der gesamte D-Anteil des 
Racemates wird oxidativ desaminiert.
Unser aus dem Ozon-Abbau erhaltenes Prolin 
wurde zu 89% enzymatisch abgebaut, und 
wir werten dieses Experiment als Hinweis auf 
die R-Konfiguration im Alkaloid A, aus dem 
dieses D-Prolin entstanden ist. Da Alkaloid C 
zu Alkaloid A methyliert werden kann, gilt die
ser Hinweis auf die Konfiguration des Chirali
tätszentrum auch für Alkaloid C. Aufgrund 
dieser Befunde konnten wir uns an eine ste
reospezifische Synthese des Alkaloids A wa
gen.
In der Literatur sind mehrere vergebliche Ver
suche stereospezifischer Synthesen für Alka
loide dieses Typs beschrieben worden. Ent
weder entsteht an C-14 eine C = 0-Gruppe, 
die zur Racemisierung an C-13a führt, oder 
aber entsprechende Prolinol-Derivate lassen 
sich nicht zyklisieren.
Wir haben — im Gegensatz zu den früheren 
Arbeiten, deren Mißerfolge uns auf den rech
ten Weg brachten, die Molekel vom chiralen 
Teil her aufgebaut und die Phenanthren-Grup- 
pierung erst in einem späten Synthese-Sta
dium zyklisiert. Aus wissenschaftsökonomi
schen Gründen haben wir den S-Antipoden 
synthetisiert.

r=och3

Abb. 13

Ein geeignetes Ausgangsmaterial ist das in 
Abb. 13 gezeigte und von Hardegger und Ott 
beschriebene L-Pyrrolidon-Derivat, das aus 
L-Glutaminsäure erhalten wird. Da das entspr. 
Trimethoxy-desoxybenzoin sich auch in Mo
dellreaktionen nicht alkylieren ließ, haben wir 
es an C-6 nitriert, um für das zur Alkylierung 
notwendige Carbanion aus der Methylen
gruppe eine Resonanzstabilisierung zu errei
chen. Das Ergebnis der Alkylierung ist von 
der eingesetzten Base abhängig: so führen 
Natriumamid bzw. Natriummethylat zur Spal
tung des Nitrodesoxybenzoins zum o-Nitro- 
toluol und ggf. zu Anissäuremethylester. 
Diese Reaktion ist der Säurespaltung des 
Acetessigesters analog. — Als optimal für die 
gewünschte Alkylierung erwies sich K2C03 in 
Aceton bei 110°, es trat aber neben der C-Al- 
kylierung auch der zugehörige Enoläther auf.

Unsere Syntheseplanung sah Reduktion zum 
entsprechenden Carbinol und Dehydratisie
rung zum Stilben als Vorstufe des Phenan- 
threngerüstes vor, so wie wir es an Modell
substanzen studiert hatten. Boranat-Reduk- 
tion führte zu zwei diastereomeren Carbino
len, die beide eine Kopplungskonstante von 
7Hz für H-7 aufweisen, so daß von hierher 
eine Zuordnung der Stereochemie nicht mög
lich ist. Bei Versuchen zur säurekatalysierten 
Wasserabspaltung entstanden nicht Stilbene, 
sondern spezifisch die cis- bzw. trans-substi- 
tuierten Pyrrrolizidine, deren relative Konfigu
ration an den benzylischen C-Atomen durch 
die Kopplungskonstanten bewiesen werden. 
Die Zuordnungen in bezug auf das Proton im 
ehemaligen Prolin-Teil sind willkürlich. Aus 
der Spezifität der Pyrrolizidin-Bildung schlie
ßen wir auf eine SNi-Reaktion; wie weit das 
Chiralitätszentrum aus Prolin mitspielt, studie
ren wir an Modell-Substanzen. Da alle unsere 
Versuche, zu Stilbenen zu dehydratisieren, 
bzw. die O-Funktion an diesem C-Atom auf 
eine andere Weise zu eliminieren, fehlschlu-
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gen, waren wir gezwungen, die Synthese des 
Alkaloid-A-Antipoden von den Pyrrolizidinen 
aus weiterzuführen.
Wir entfernten die Nitrogruppe und die Lak- 
tam-Funktion, um zu einem Amin zu kommen, 
dessen benzylische C-N-Bindung mit Brom
zyan gespalten werden konnte. Diese Se
quenz wurde mit jedem Diastereomer ge
trennt durchgezogen.

1) H2
2) HNC2 '

3)H3P02
4‘.i_iaih4

r=och3

Abb. 14
Die diastereomeren Diphenylpyrrolizidine wur
den mit BrCN in Benzol oder Chloroform um
gesetzt, anschließend wurde mit Wasser aus
geschüttelt. Unter diesen Bedingungen bilde
ten sich aus beiden Diastereomeren nur cis- 
Stilben und das Carbinol, aber kein trans-Stil- 
ben. Allerdings ist das Verhältnis cis-Stilben: 
Carbinol signifikant unterschiedlich für die un
terschiedlichen Edukte. Unter drastischen 
Bedingungen ließ sich das Carbinol zum cis- 
Stilben dehydratisieren.

Abb. 15

Dieses cis-Stilben konnte mit praktisch quan
titativer Ausbeute, allerdings in Chargen von 
nur 1,7 mg, photochemisch zu einem Ge
misch von zwei isomeren Phenanthren-Deri- 
vaten umgesetzt werden, die durch 
Schichtchromatographie getrennt wurden. 
Das Hauptprodukt ist in Abb. 16 gezeigt. Die 
Nitrilgruppe wurde durch Lithiumalanat-Re- 
duktion entfernt, das sekundäre Amin zur 
N-Formyl-Verbindung umgesetzt, und nach 
Bischler-Napieralski-Reaktion und Boranat- 
Reduktion erhielten wir den Alkaloid-A-Anti
poden. Da wir von L-Glutaminsäure ausge
gangen waren, war der Drehsinn erwartungs
gemäß dem des natürlichen Alkaloids entge
gengesetzt, für das wir R-Konfiguration ge
funden hatten. Die Größe des Drehwerts ent
sprach 50% des natürlichen Wertes. Diese 
Diskrepanz war ebenfalls zu erwarten: Wir

R R

R» OCHj

Abb. 16

hatten das Hardeggersche Prolinol-Tosylat in 
einer modifizierten Darstellungsweise zwar 
mit höherer Ausbeute, aber nur mit 51% opti
scher Reinheit erhalten. Das beweist, daß bei 
dieser ersten stereospezifischen Synthese 
eines Phenanthro-indolizidin-Alkaloids keine 
auch nur partiellen Razemisierungen auftre- 
ten.

Alkaloid D
Die bisher von uns beschriebenen Alkaloide 
leiten sich alle von dem Grundgerüst der 
Phenanthro-indolizidine ab. Sie sind anhand 
ihres UV-Spektrums leicht als Phenanthren- 
Derivate zu identifizieren und im MS an einer 
typischen Retro-Diels-Alder-Reaktion unter 
Verlust von Pyrrolin zu erkennen.

C22H27N03 (353)

Abb. 17

Um so mehr waren wir erstaunt, als wir im Al
kaloid D zwar diese Retro-Diels-Alder-Frag- 
mentierung fanden, die Verbindung aber dem 
UV-Spektrum nach sicher keinen Phenan- 
thren-Chromophor besitzt. Tatsächlich han
delt es sich hier um ein Naphthalin-Derivat; 
meines Wissens um das erste Naphthoindoli- 
zidin-Alkaloid. Unsere bisherigen Untersu
chungen stehen im Einklang mit der in Abbil
dung 17 gezeigten Struktur.
Folgende Befunde führten uns zu dieser For
mel:
Das NMR-Spektrum zeigt 3 nicht-koppelnde 
aromatische Protonen, 2 Methoxylgruppen,
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eine sekundäre Methylgruppe und 2 olefini
sche Protonen an einer cis-konfigurierten 
Doppelbindung. Das Massenspektrum liefert 
die Summenformel C22H27NO3, sowie den 
Nachweis des Pyrrolidin-Anteils durch den 
Verlust des Pyrrolinium-Ipns, und es zeigt 
eine Abspaltung von Ch3CH-OH aus der Sei
tenkette (Schlangenlinie). Dieses Fragment 
erreicht sogar 99% der relativen Intensität! 
Dieser Befund beunruhigte uns so lange, bis 
wir fanden, daß von uns daraufhin syntheti
sierte Modellsubstanzen ebenfalls an dieser 
Stelle gespalten werden, wenn auch nicht so 
dominant: Offensichtlich handelt es sich hier 
um einen sog. ortho-Effekt, denn nur solche 
Hydroxybutenyl-benzole zerfallen unter Ver
lust von C2H50, die in o-Stellung eine Alkyl
oder Aminoalkyl-Gruppe tragen.

Abb. 18

Bei der Hydrierung nahm Alkaloid D 1 Mol H2 
auf; das UV-Spektrum des hydrierten Produk
tes war grundverschieden von dem des Aus
gangs-Alkaloids und entsprach dem des 
2,3-Dimethoxynaphthalins. Die starke Verän
derung in den UV-Spektren durch die Hydrie
rung spricht dafür, daß die Doppelbindung mit 
dem jr-System des Aromaten konjugiert ist. 
Diese Auffassung wird erhärtet durch den Ab
bau mit Osmiumtetroxid-Perjodat, der zu 
einer Carbonylverbindung führt, die sich zu 
einer Säure oxidieren ließ — beweisend für 
einen Aldehyd -, und die auf der Platte zu 
einem Dinitrophenylhydrazon umgesetzt wer
den konnte, dessen Remissionsspektrum 
dem eines Naphthaldehyd-Derivates ent
sprach und nicht dem eines Phenylacetalde- 
hyd-Dinitrophenylhydrazons. Das Dihydro-Al- 
kaloid ließ sich acetylieren und zum Keton 
oxydieren. Dihydro-Alkaloid D und sein 
Acetylester spalten im Massenspektrometer 
die ganze Seitenkette ab, ein Befund, der uns, 
zusammen mit der schon erwähnten Spaltung 
neben der Doppelbindung, zuerst vermuten 
ließ, die Seitenkette enthielte nicht 4, sondern 
5 C-Atome. Diese Vermutung war falsch: es 
stellte sich heraus, daß als Modellsubstanzen 
synthetisierte Hydroxybutylnaphthaline neben 
einer Benzylspaltung ebenfalls die ganze Sei
tenkette verlieren. Diese Anomalitäten ver
schwanden, als wir nach der Acetyiierung des 
Alkaloids-hydrierten und somit die O-Funktion 
eliminierten. Auf dieses Dihydro-desoxy-Alka- 
loid gehen wir später ein.

Es blieb zu klären, an welcher Stelle die Sei
tenkette mit dem Ringsystem verknüpft ist. 
Es sind 3 nicht miteinander koppelnde aroma
tische Protonen vorhanden, von denen zwei 
nahezu die gleiche chemische Verschiebung 
haben, und damit lag es nahe — gestützt auf 
biogenetische Überlegungen — C-5 oder C-6 
als Verknüpfungsstelle in Betracht zu ziehen. 
Zur Entscheidung synthetisierten wir das in 
Abb. 19 gezeigte Hexahydro-naphthoindolizi- 
din-System und das entspr. 7-Cyan-Derivat, 
ein sog. Pseudocyanid, auf dem abgebildeten 
Weg:

DBrÖ9 ■'0A'Y

2)LiAIH, .. HN
3soa2 jjl^a

1) H*/H20 | 2)PPS

°V
,’>n°bh4

+ —J acH/oijO

R= OCHj

Abb. 19

Dimeihoxy-acetonaphthon wurde durch Hy- 
pobromit Abbau zur Carbonsäure, Reduktion 
zum Carbinol und Chlorierung zur Chlorme
thylverbindung umgesetzt, die mit Prolinester 
kondensiert wurde. Verseifung und intramole
kulare Friedel-Crafts-Acylierung führten zum 
Keton, das zu den diastereomeren Carbinol- 
Racematen reduziert wurde. Hydrogenolysen 
der Essigsäure-Ester lieferten das ge
wünschte Naphthoindolizidin, das nach Knabe 
mit Quecksilber-AeDTA-Komplex zum Ge
misch aus Isochinolinium- und 3,4-Dihydroi- 
sochinolinium-Salz dehydriert wurde. Mittler
weile fanden wir, daß die Dehydrierung mit 
Tetrachlor-o-chinon nur das gewünschte 
3,4-Dihydroisochinolinium-Salz ergibt, dessen 
Pseudocyanid nmr-spektroskopisch unter
sucht und mit dem NMR-Spektrum des Naph- 
thoindolizidins verglichen wurde. Im Pseudo
cyanid sind die Signale von 3 aromatischen 
Protonen nicht, eines dagegen deutlich durch 
die Nitrilgruppe verschoben worden. Somit 
konnten wir zwischen H-5 und H-6 unter
scheiden, und da die Signallagen in unserem 
Alkaloid D den Protonen H-1, H-4 und H-5 
entsprechen, muß die Seitenkette an C-6 ste
hen.
Soweit unsere Arbeiten zur Strukturaufklä
rung. Abschließend die Synthese des Dihy- 
dro-desoxy-Alkaloids:

Dimethoxynaphthalin wurde mit Buttersäu
rechlorid acyliert. Verschiedene Methoden, 
die O-Funktion herauszureduzieren, führten 
alle zu einem Gemisch des Butylnaphthalins 
mit Dimethoxynaphthalin. Am günstigsten war 
noch das Ergebnis der Clemmensen-Reduk- 
tion. Den Mechanismus dieser Spaltung ken
nen wir noch nicht. Umsetzung mit Acetyl- 
chlorid führte zum Gemisch der isomeren Bu- 
tyl-acetonaphthone, die durch Schichtchro
matographie getrennt wurden.
Beide Isomere wurden auf bereits vorgestell
ten Wegen weiterverarbeitet, und auf der 
Stufe der Aminoketone konnte eine Frage be
antwortet werden, die bei der Strukturaufklä
rung noch offen geblieben war: leitet sich un
ser Alkaloid D vom Benzo[f]- oder Benzo[h] 
pyrrolo[1,2-b]isochinolin ab? Beide sind bio
genetisch möglich. Wir hatten uns fast auf gut 
Glück für die Benzo[f]-Struktur entschieden, 
und wir hatten Recht: im Benzojfj-Aminoke- 
ton war das Signal von H-1 — verglichen mit 
Alkaloid D — verschoben, folglich mußte dar
aus das richtige Dihydro-desoxy-Alkaloid ent
stehen. — Im Benzo[h]-Aminoketon lagen da
gegen alle Aromaten-Signale dort, wo wir sie 
vom Naphthalin-Alkaloid erwarteten. Folglich 
sollte daraus das falsche Strukturisomere 
entstehen.
Die reduktive Eliminierung der O-Funktionen 
aus den Aminoketonen führte zu den isome
ren Dihydro-desoxy-Alkaloiden, die Benzojf]- 
Verbindung erwies sich als strukturidentisch 
mit dem aus natürlichem Alkaloid hergestell
ten Material.
Die in Abb. 1 gezeigten „Indikationen“ aus 
dem Kräuterbuch des 16. Jahrhunderts haben 
modernen pharmakologischen Untersuchun
gen nicht standgehalten, es gibt jedoch keine 
Zweifel daran, daß Alkaloide vom Phenan- 
throindolizidin-Typ und die homologen Phen- 
anthrochinolizidin-Alkaloide biologisch hoch

aktiv sind. Zu den Chinolizidin-Derivaten, bei 
denen der Fünfring formal zum Sechsring er
weitert ist, gehört das Cryptopleurin, das, wie 
Extrakte aus Cynanchum vincetoxicum, Haut
reizungen bewirkt und auch nach intravenö
ser Applikation bei Versuchstieren durch 
Schleimhautreizung zu sehr starker Diarrhöe 
führt; bei Untersuchungen zur Mitose stellte 
sich heraus, daß sich die Chromosomen in 
der Metaphase nicht in der Äquatorialplatte 
anordnen und damit Polyploidie auftritt. Cryp
topleurin soll jedoch nicht die gleichen Wir
kungen wie Colchicin haben. — Die hautrei
zenden Eigenschaften führten zu Untersu
chungen mit dem Ziel, Cryptopleurin und 
Phenanthroindolizidin-Alkaloide in ihren 
Eigenschaften mit Stickstofflosten zu verglei
chen. Von diesen Experimenten her lag es 
nahe, die Wirkung dieser Alkaloide gegen 
Ehrlich-Ascites-Tumorzellen zu prüfen. In 
Konzentrationen zwischen 2 x 10~ö und 1 x 
10'6 molar hemmen diese Alkaloide den Ein
bau von 14C-Leucin in Proteine zu 50%. Beim 
Tylocrebrin, einem Phenanthroindolizidin-Al- 
kaloid, beobachteten Geliert und Mitarbeiter 
antileukämische Wirkung. — Unser Alkaloid A 
hemmt nach Untersuchungen von Ferency 
das Wachstum von Hefen, Schimmelpilzen 
und Dermatophyten, und nach Wall verdienen 
Phenanthroindolizidin-Alkaloide Beachtung, 
weil sie tumorwachstumhemmende Wirkung 
zeigen. Weitgehende Erwartungen müssen 
jedoch gedämpft werden: so zeigt das Tylo
crebrin irreversible ZNS-Toxizität.
Diese biologischen Untersuchungen, die 
nicht in unserer Arbeitsgruppe durchgeführt 
wurden, begründen das Interesse des phar
mazeutischen Chemikers an dieser Substanz
klasse. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
vielen Mitarbeitern danken: Herrn Dr. Faber 
(Braunschweig/Bern), Herrn Dr. Herrmann 
(Braunschweig/Frankfurt/Bern) und Herrn Dr. 
Perrollaz (Bern). Gegenwärtig arbeiten auf 
diesem Gebiet Herr Dr. Dannhardt, Herr Poet- 
tinger, Herr Dr. Schmetzer, Herr Stöber und 
Fräulein Weiß. Die Strukturaufklärungen und 
die Sicherung der Synthese-Zwischenergeb
nisse erforderten eine Unzahl von Massen
spektren, für die ich den Herren Kollegen 
Budzikiewicz (Braunschweig/Köln), Schlun- 
egger (Bern) und Dr. K. Mayer (Regensburg) 
herzlich danke.

Prof. Dr. Zdenko SKREB, Zagreb, der auf 
Einladung von Prof. Dr. Kreutzer, Germa
nistik, am 23. Mai 1979 im Dollinger-Saal 
einen Vortrag zum Thema: „Kann der 
Begriff Trivialliteratur wissenschaftlich 
gefaßt werden?“ hält, wird am 19. Mai 
1979 in Wolfenbüttel von der Deutschen 
Akademie für Sprache und Dichtung mit 
dem Friedrich-Gundolf-Preis für Germa
nistik im Ausland geehrt. Damit wird die 
langjährige wissenschaftliche Arbeit 
eines der bedeutendsten Germanisten in 
Südosteuropa gewürdigt.

Am Lehrstuhl von Prof. Dr. Horst HOFF- 
MANN, Physik, wurde das Forschungs
projekt „Abscheidung von Wasserverun
reinigungen mittels starker magneti
scher Felder“ in Zusammenarbeit mit 
einer Arbeitsgruppe (Prof. Dr. Friedlaen- 
der) an der Purdue-University, Lafayette, 
USA, und dem Department of Pure and 
Applied Physics (Prof. Dr. Birss) der Uni
versität Salford, England, begonnen. Das 
Projekt wird aus einem internationalen 
Fonds teilfinanziert.
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Mehr Raum in der Schule 
für Musikerziehung
Bis Mitte April wurde in der Zentralbibliothek der Universi
tät die von der bayerischen Staatsbibliothek zusammen
getragene Ausstellung „Das Orff-Schulwerk“ gezeigt. In 
der Eröffnungsveranstaltung, die von Studierenden und 
vom Lehrbeauftragten Bernd Krämling (Schlagzeug) mit 
Werken von Carl Orff, Richey Tagawa und Siegfried Fink 
musikalisch gestaltet wurde, referierte Prof. Hermann 
Handerer über den Stellenwert des Orff-Schulwerks. Ein
leitend schilderte Prof. Handerer die Versuche u. a. von 
Thomas Morley, Richard Schumann und Bela Bartök, 
durch musikerzieherische Schriften, Kompositionen für 
Kinder, Jugendliche und Laien die musikalische Bildung 
zu vertiefen und dadurch einen Beitrag zur Musikpädago
gik zu leisten. Grundlegende Änderungen, neue Entwick
lungen seien aber nur Zoltan Kodaly und Carl Orff gelun
gen. Beide bemühten sich um eine musikalische Volkser
ziehung auf breiter Grundlage, die im Kindergarten und in 
der Grundschule beginnen und im weiteren Verlauf des 
Erziehungsprozesses nahtlos in die Erziehung zur großen 
Kunst übergehen solle. „Instinktmäßige Ausdrucksfor
men“ als Ausgangspunkt des musikalischen Bildungspro
zesses würden dabei zu subtileren und komplizierten 
weiterentwickelt. Aktivem Musizieren komme überra
gende Bedeutung zu. Im Unterschied zu Kodalys musik
pädagogischem Werk mit dem Schwergewicht auf Singen, 
einer ausgesprochen nationalen Prägung und einem 
streng methodisch-didaktisch festgelegten Weg sei das 
Orff-Schulwerk universal konzipiert, es beziehe Strömun
gen verschiedenster Stämme, Nationen und Kontinente 
ein. Dieser kosmopolitische Wesenszug des Orff-Schul- 
werkes werde durch das Orff-Instrumentarium noch ver
stärkt.
Als wichtigstes Charakteristikum der Konzeption Carl 
Orffs stellte Prof. Handerer die „Aufschließung des Ur
grunds der Musik“, den Rückgriff auf die Wurzeln abend
ländischer Musik heraus, die sich zunächst als eine durch 
das Wesensmerkmal Rhythmus getragene Einheit von 
Sprache, Musik und Tanz gezeigt habe. Das Orff-Schul
werk enthalte nicht Kompositionen für Kinder, sondern 
Modelle zur Anwendung auf je gegebene Umstände und 
zur Anregung eigenschöpferischer Tätigkeit. Für den 
Musikerzieher komme es daher nicht nur darauf an, sich 
mit dem Orff-Schulwerk zu identifizieren, es zu lehren, 
sondern Dynamik und Kreativität einzubringen und somit 
das Orff-Schulwerk nach seiner Intention zu einer Grund
lage nicht nur im Sinne elementar-musikalischer Bildung, 
sondern auch im Sinne von Menschenbildung überhaupt 
werden zu lassen.
Durch einseitige Orientierung des Lernprozesses auf das 
Optische, durch totale Verplanung des Kindes im Unter
richt und permanenten Leistungsdruck, durch Zurück- 
drängung der Unterrichtsfächer, die Phantasie, Ursprüng
lichkeit, umfassende Beanspruchung, Gestaltungs- und 
Erlebniskraft forderten, ist die Jugend nach den Ausfüh
rungen des Referenten heute auf dem besten Wege, 
„seelisch und gemüthaft zu versteppen“. Deshalb forderte 
Prof. Handerer, das Gleichgewicht der Fächer u. a. durch 
Vermehrung des Musikunterrichts und durch Zusammen
wirken fächerübergreifender identischer Elemente in 
Deutsch, Sport, Kunsterziehung wieder herzustellen. 
Ohne die Voraussetzungen zeitlicher, räumlicher und per
soneller Art und das richtige Verständnis sei es aber ver
fehlt zu glauben, die Idee des Orff-Schulwerkes gewisser
maßen als deux ex machina zur Behebung der Schulmi
sere benützen zu können.
Universitätspräsident Prof. Dr. Henrich eröffnete die Aus
stellung und wies dabei darauf hin, daß nicht zuletzt die 
enge Verbindung zwischen Carl Orff und Hermann Hande
rer und die große Bedeutung der Orffschen Musik im 
Lehr- und Forschungsprogramm der Universität dazu ge
führt habe, daß Carl Orff im Juli 1975 zum ersten Ehren
mitglied der Universität Regensburg ernannt worden sei.

Besonders interessant:

Rekord, 66, TÜV 3/80 900,—
Rekord, 70, rep.-bed. 450,—
Rekord, 71, TÜV 2/80 2 700,—
Rek. Diesel, 73, TÜV 3/81 4 500,— 
Rek. Car., 73, TÜV 4/81 4 800,—
Rekord, 75, Autom. 5 800,—
Rekord, 76, TÜV 6/80 5 900,—
Rek. Carav., 75, Diesel 8 600,— 
Rekord, 76, Autom. 7 600,—
Rek. Berlina, 76, 10/80 8 900,—
Rekord 19, 78, K.-Auftr. 11 900,— 
Rek. 2,0 E, 78, Berlina 17 500,— 
Commod. GS, 72, Coupe 4 900,— 
Commod. GS/E, 73, Aut. 5 800,— 
Admiral B, 70, TÜV 6/80 3 700,— 
Admiral, 71, TÜV 81 4 900,—
Manta B, 76, K.-Auftr. 6 900,— 
Manta GT/E, 76, Geleg. 8 800,— 
Manta 2 I, 78, 28 000 km 11 400,— 
Manta Berl., 77, KA. 11 800,— 
Manta GT/E, 77, KA. 12 900,— 
Ascona 16, 71, Gelegenh. 900,— 
Ascona AL, 72, TÜV 1/80 2 300,— 
Ascona 16, 73, TÜV 81 4 400,—
Ascona 12, 74, TÜV 3/80 4 600,— 
Ascona 16, 73, 4trg. 4 600,— 
Ascona 19, 76, 52 000 km 7 900,— 
Ascona B, 78, Vorfw. 9 500,— 
Asc. Luxus, 78, Vorfw. 11 800,— 
Asc. Luxus, 78, Vorfw. 11 500,— 
Kad. Carav., 68, fahrb. 500,— 
Kadett B, 72, TÜV 9/80 3 100,—
Kadett BL, 73, Gelegenh. 3 700,— 
Kadett CL, 74, K.-Auftr. 4 800.—

Kadett C, 74, 4trg. 5 900,—
Kad. Coupö, 75, 34 000 6 800,—
Kadett C, 78, Vorführw. 8 900,— 
Kadett C, 78, Vorfw. 9 200,—
BMW 2000, 70, TÜV 1/81 1 900,— 
BMW 1802, 72, TÜV 4/80 4 400,— 
BMW 3,0 S, 74, TÜV 8/80 9 800,— 
BMW 518
u. BMW 520, Bj. 75 je 9 800,— 
VW 411 L, 68, rep.-bed. 200,— 
VW 1303, 72, TÜV 4/81 2 900,—
VW Passat, 75, TÜV 81 4 800,—
VW Bus, 75, 42 000 km 7 900,— 
VW Derby L, 77, 23 000 7 600,—

Citr. CX, 76, 2200, Rad. 9 600,— 
Ford Capri, 70, TÜV 8/80 3 600,— 
F. Taun., 72, 10 300 km 3 800,— 
Ford Capri, 74, K.-Auftr. 5 600,— 
Ford Taun., 74, Geleg. 4 600,— 
Ford Taun., 76, 4trg. 6 800,—
F. Escort L, 77, TÜV 1/81 7 600,— 
F. Fiesta L, 78, 4000 km 9 800,— 
F. Granada, 77, KA. 10 500,— 
Renault, 73, fahrber. 200,—
Fiat Berl., 76, K.-Auftr. 5 800,— 
Fiat 132 GLS, 76, 49 000 6 600,— 
Fiat 126, 78, Bambino 5 600,— 
Chrysler, 73, Automat. 2 900,— 
Chrysl. GT, 76,1308, 5trg. 7 600,— 
Toyota Car., 73, 48 000 3 800,—
Toyota 1000, 77, KA 5 200,— 
Lancia 1600, 77, 5trg. 8 300,— 
Lancia, 77, 26 000 km 8 800,—

Samstag bis 13 Uhr geöffnet!

•0. Sieber & Sohn
pPET> Vertragshändler der Adam Opel AG 

Regensburg, Tel. 56 10 81—85
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Tagungen an der Universität
Biophysics and Physiology of Carbon Dioxide
Kohlendioxyd (C02) ist ein Gas, das be
kanntlich als ein Endprodukt des Abbaus 
von Nahrungsstoffen im Organismus von 
höheren Vertebraten entsteht. Es hat 
wesentliche Bedeutung in der Human
physiologie, da es die Atemtätigkeit re
guliert, an der Produktion von Magensaft 
und Pankreassaft beteiligt ist und die 
Säureausscheidung in der Niere beein
flußt.
Vom 17.-20. April 1979 fand in Regens
burg im Haus Heuport ein Symposium 
statt, das mit dem Thema „Biophysics 
and Physiology of Carbon Dioxide“ be
faßt war. Rund 60 Chemiker, Biophysi
ker, Biochemiker, Physiologen, Pharma
kologen und Mediziner waren aus Eng
land, Italien, USA, Holland, Frankreich, 
Schweden, Australien und Indien zusam
mengekommen, um über ihre For
schungsergebnisse zu diskutieren.
Das Symposium war in vier. Schwer
punkte untergliedert:
1) Chemische Reaktionen von C02 in 

Wasser und erleichterte Diffusion von 
C02

2) Chemische Verbindungen von C02 
mit Proteinen

3) Struktur und Funktion des Enzyms 
Karboanhydratase

4) C02-Austausch und Karboanhydrata- 
seaktivität in respiratorischen und 
nicht-respiratorischen Systemen.

Im ersten Schwerpunkt wurde vor allem 
die physikalische Chemie der Reaktio
nen von C02 und Wasser sowie die 
Reaktionsgeschwindigkeiten dieser Pro
zesse behandelt. Außerdem wurde die 
erleichterte Diffusion von C02 bespro
chen. Dieses Phänomen kann benützt 
werden, um die Aktivität des Enzyms 
Karboanhydratase in der hohen Konzen
tration abzuschätzen, wie sie in Erythro- 
cyten vorkommt. Außerdem führt ein 
Protonentransport durch Rotationsdiffu
sion großer Proteinmoleküle zu einer er
leichterten C02-Diffusion, die von phy
siologischer Bedeutung beim C02- 
Transport im Muskelgewebe zu sein 
scheint.
In dem zweiten Schwerpunkt wurden die 
Mechanismen der Anlagerung von C02 
an Proteine, insbesondere an den roten 
Blutfarbstoff Hämoglobin, diskutiert. 
Röntgenkristallographische Befunde von 
Hämoglobin in Gegenwart von C02 las
sen erstmals eine vollständige struktu
relle Deutung der Wechselwirkung zwi
schen Sauerstoffanlagerung und C02- 
Bindung zu. Diese spezifische Wechsel
wirkung scheint phylogenetisch schon 
sehr alt zu sein, da sie auch am Hämo
globin der primitivsten lebenden Verte
braten beobachtet wird. Eine genauere 
thermodynamische Analyse der C02-An- 
lagerung an Proteine, aber auch an bio
logisch aktive Peptide, kann mit Hilfe der 
Kernresonanzspektroskopie erfolgen. 
Die biologische Aktivität dieser Peptide 
scheint u. a. von der Reaktion mit C02 
abzuhängen.

Der dritte Schwerpunkt war dem Enzym 
Karboanhydratase gewidmet, das die 
Umsetzung von C02 mit Wasser kataly
siert (H20 + C02 H2C03 ^ H+ +
HC03“) und so die Gleichgewichtsein
stellung dieser Reaktion auf die in biolo
gisch aktiven Systemen notwendige Ge
schwindigkeit bringt. Das Enzym enthält 
im aktiven Zentrum ein Zinkion. Neuere 
Untersuchungen haben Hinweise erge
ben, daß das C02 mit einem Hydroxylion 
reagiert und so direkt ein Bikarbonation 
(HC03~) bildet. Kernresonanzspektro
skopische Untersuchungen mit Cadmi- 
umderivaten der Karboanhydratase ste
hen in Übereinstimmung mit dieser Deu
tung. Die Primärstruktur der Karboanhy
dratase zeigt einen charakteristischen 
Abschnitt, der etwa 25 Aminosäuren um
faßt und zu der Aktivität in Beziehung zu 
stehen scheint. Die Röntgenstrukturana
lyse der Karboanhydratase ergibt Aus
künfte über die strukturellen Merkmale, 
die für die katalytische Aktivität des En
zyms notwendig sind. Die Tatsache, daß 
Karboanhydratase mit einer Umsatzzahl 
von 106 pro Sekunde eines der effizien
testen aller bekannten Enzyme darstellt, 
macht die Ankopplung des Enzyms an 
ein Puffersystem notwendig, so daß bei 
der Umsetzung von C02 große pH-Ver- 
schiebungen vermieden werden. Eine 
genaue Analyse der C02-Umsetzung 
durch Karboanhydratase bei hohen Puf
ferkonzentrationen macht es wahr
scheinlich, daß die maximale Umsatzzahl 
des Enzyms durch einen intramolekula
ren Protonentransfer limitiert wird. In 
diesem Zusammenhang ist besonders 
bemerkenswert, daß die katalytische Ak
tivität des Erythrocytenenzyms durch 
Hämoglobin vergrößert wird.

Der vierte Schwerpunkt betraf die Me
chanismen der Elimination von C02 aus 
der Lunge in die Außenluft, den C02- 
Übertritt von Säugetierfeten in das müt
terliche Blut, sowie die Bedeutung der 
Karboanhydratase für die Säuresekretion

Die vergessene Majorität

Ende der 60iger Jahre wurde man sich in 
der Bundesrepublik bewußt, daß man die 
2 Millionen Jugendlichen, die in der Be
rufsausbildung stehen, bei der Bildungs
reform so ziemlich vergessen hatte. Ar
beitsplätze gab es damals genug; aber 
die Differenz, die zwischen mittlerer und 
höherer Allgemeinbildung und der Be
rufsbildung bestand, wurde durch die 
Bildungsreform, die sich hauptsächlich 
auf Realschulen, Gymnasien und Hoch
schulen beschränkte, nur noch vertieft. 
Damals kam das Schlagwort von der 
„vergessenen Majorität“ auf.
Inzwischen ist erfolgreich viel unternom
men worden, um die Qualität der berufli
chen Bildung zu verbessern. Der Sport

in der Niere und die Bikarbonatausschei
dung in die Hirnflüssigkeit.
Eine exakte quantitative Analyse des 
C02-Austausches in der Lunge ergibt, 
daß unter Ruhebedingungen 78% und 
bei schwerer körperlicher Arbeit über 
90% des in der Lunge abgegebenen 
C02 durch die Karboanhydratasereaktion 
vermittelt werden. Die Plazentarmembra
nen sind für Bikarbonationen besonders 
gut durchgängig, was bei der Kompen
sation einer durch Milchsäure bedingten 
Ansäuerung des fetalen Blutes bedeut
sam sein könnte. Bikarbonationen spie
len auch bei der Konstanthaltung des 
Säure-Basen-Haushaltes in der Hirnflüs
sigkeit eine große Rolle, wo sie unter Be
teiligung von Karboanhydratase gebildet 
werden. Dieses Enzym ist auch bei der 
Regulation der Säuresekretion in der 
Niere beteiligt. Hier haben neuere Unter
suchungen ergeben, daß Karboanhydra
tase an drei strategisch wichtigen Stel
len lokalisiert ist, nämlich im Zellinneren 
der Nierentubuluszellen sowie an den an 
die beiden Flüssigkeitsphasen, Blut und 
Primärharn, angrenzenden Zellmembran
seiten. Aus der vielfältigen Beteiligung 
von Karboanhydratase im menschlichen 
Körper beim C02-Stoffwechsel haben 
sich auch einige therapeutische Konse
quenzen ergeben. So wird ein Hemm
stoff der Karboanhydratase, das Diamox, 
therapeutisch beim grünen Star, bei be
stimmten Formen von Lungen- und Nie
renerkrankungen sowie bei bestimmten 
Formen von kindlichem Hydrozephalus 
(Wasserkopf) eingesetzt.
Das Symposium wurde von Prof. H. Bar
tels (Hannover), Prof. C. Bauer (Regens
burg) sowie Prof. G. Gros (Essen) orga
nisiert. Es stand unter der Schirmherr
schaft der Internationalen Physiologi
schen Gesellschaft und der Deutschen 
Physiologischen Gesellschaft. Die Deut
sche Forschungsgemeinschaft hat das 
Symposium finanziell unterstützt, außer
dem erhielten die Organisatoren Zu
schüsse vom Verein der Freunde der 
Universität Regensburg und der Bayeri
schen Staatsregierung. Christian Bauer

wurde allerdings dabei ausgeklammert. 
Es dauerte weitere 7 oder 8 Jahre, bis 
man dieser Problematik Aufmerksamkeit 
zuwandte. Der Druck der Öffentlichkeit, 
den Berufsschülern auch in sportlicher 
Hinsicht Chancengleichheit zu gewäh
ren, ist stärker geworden. Sportver
bände, Gesundheitsorganisationen, Ab
geordnete fordern Sportunterricht für 
Berufsschüler. In der Atmosphäre der 
erwachenden Verantwortung für die 
sportliche Erziehung der vergessenen 
Majorität wurde im Jahr 1976 vom Baye
rischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus ein Forschungsprojekt mit 
einem doppelten Auftrag an das Sport
zentrum der Universität Regensburg ver
geben.

Internationaler Arbeitskreis „Berufsschulsport“ am Sportzentrum gegründet
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Es soll
- die Situation des Faches Sport an 

den beruflichen Schulen in Bayern 
untersuchen und

— Curriculare Lehrpläne für den Sport
unterricht an beruflichen Schulen 
entwickeln.

Das Vorhaben wird auch aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Wissenschaft gefördert.
Im Prinzip stimmen alle für die Berufs
ausbildung Verantwortlichen den Sport
wissenschaftlern zu, die erklären, daß 
der Sportunterricht an Berufsschulen 
aus medizinischen, psychologischen und 
soziologischen Gründen dringend not
wendig sei. Aber der Teufel steckt in den 
schulorganisatorischen Schwierigkeiten; 
sie scheinen z. Z. unüberwindlich zu 
sein. In dem einen Schultag, den die Ju
gendlichen im Rahmen ihrer Berufsaus
bildung absolvieren, ist kein Platz für 
Sportunterricht. Erst durch die Auswei
tung des Blockunterrichts, des Berufs
grundschuljahres und des 1’/2-Tage-Un- 
terrichts ist langfristig eine Regelung zu 
erhoffen.
Inzwischen arbeiten im In- und Ausland 
Arbeitsgruppen und Kommissionen an 
Lösungen und Zwischenlösungen. Auf 
Initiative des Deutschen Sportbundes 
wurden 1977 die Arbeitsgruppen der 
Bundesrepublik erstmals an einen Tisch 
gebracht. In diesem Jahr unternahm es 
das Sportzentrum der Universität Re
gensburg, eine gemeinsame Basis für 
eine internationale Zusammenarbeit zu 
schaffen. Unter Vorsitz von Prof. Dr. 
Heinz LUTTER tagten in Regensburg 
Sportwissenschaftler aus der Bundesre
publik, der Schweiz, Österreich und den 
Niederlanden. Dabei zeigte es sich: Die 
Lage ist überall gleich schwierig — das 
kam vor allem in den Referaten von Prof. 
Dr. Othmar MANNINGER und Hofrat Dr. 
Helene TOLLICH (beide Wien) sowie in 
dem Beitrag von BEN VAN GASTEL 
(Niederlande) zum Ausdruck. Berufs
schulsport ist ein politisches Problem, 
das nur in Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft, Kultusbehörden und Schul
trägern gelöst werden kann.
Am weitesten ist man in der Schweiz. Dr. 
Viktor JENNY von der eidgenössischen 
Turn- und Sportschule Magglingen be
richtete, daß Sport bereits 1972 als 
Pflichtfach in den Fächerkanon aufge
nommen wurde, mit der Auflage, bis 
1986 eine schrittweise Einführung des 
Sportunterrichts herbeizuführen. Dabei 
wird den Schulleitern eine in der bundes
republikanischen Bildungspolitik unge
wöhnliche Freiheit zugestanden. Verlän
gerung des Unterrichts ist ebenso zuläs
sig wie Kürzung der Mittagspause oder 
Kürzung aller Lektionen von 50 auf 45 
Minuten.
Neben den politisch-organisatorischen 
Fragen standen pädagogisch-didakti
sche Überlegungen zu den Curricularen 
Lehrplänen für den Sportunterricht an 
beruflichen Schulen im Mittelpunkt. Die 
Wissenschaftler gründeten einen Inter
nationalen Arbeitskreis, zu dessen Vor
sitzendem Prof. Dr. Heinz LUTTER ge
wählt wurde. In regelmäßigen Abständen 
wollen sie sich zu weiterem Gedanken
austausch treffen. , , . ,Irene Lieflander

Studienplatzvergabe in den Lehramtsstudiengängen 
geändert
Neue Curricularrichtwerte für Pharmazie und Psychologie

Der Verwaltungsausschuß der ZVS hat 
sich am 8. Februar und am 1. März 1979 
mit der Studienplatzvergabe in den Lehr
amtsstudiengängen befaßt und be
schlossen, ab Wintersemester 1979/80 
die Studienplätze für das Lehramt an 
Gymnasien/Sekundarstufe Il/Mittel- und 
Oberstufe in folgenden Fächern grund
sätzlich nicht mehr durch die ZVS zu 
vergeben:
Französisch, Geschichte, Hauswirt
schaftswissenschaft, Italienisch, Mathe
matik, Physik, Soziologie/Politik/Sozial
kunde, Spanisch, Wirtschaftswissen
schaft.
Die ZVS wird künftig Studienplätze für 
diese Lehramtsfächer nur noch dann 
vergeben, wenn dies von den einzelnen 
Ländern angeordnet wird. Für welche 
der oben genannten Fächer und für 
welche Länder dies zum Wintersemester 
1979/80 erforderlich ist, wird in Kürze 
bekanntgegeben. Zum Wintersemester 
1978/79 hatten sich für diese Fächer 
rund 11 000 Bewerber an die ZVS ge
wandt. Auch wenn die Studienplatzver
gabe in diesem Bereich zum Teil weiter 
durch die ZVS erfolgen muß, ist nach der 
Bewerbungssituation des vorausgegan

genen Wintersemesters für rund 5000 
Bewerber die Hochschule ihrer Wahl 
wieder Bewerbungsadresse. Für die 
restlichen rund 6000 Bewerber prüfen 
die Länder zur Zeit, ob Bewerbungen an 
die ZVS oder an die Hochschulen zu 
richten sind.

Zu den Curricularrichtwerten in den von 
den Studienbewerbern stark nachge
fragten Studiengängen Pharmazie und 
Psychologie hat der Verwaltungsaus
schuß ab Wintersemester 1979/80 fol
genden Beschluß gefaßt:

„Um die Qualität der Ausbildung in den 
Studiengängen Pharmazie und Psycho
logie zu sichern und vertretbare Studien
bedingungen zu gewährleisten, hat der 
Verwaltungsausschuß eine Korrektur der 
Curricularrichtwerte in diesen Studien
gängen als unabweisbar angesehen und 
den Curricularrichtwert im Studiengang 
Pharmazie auf 3,9 und im Studiengang 
Psychologie auf 3,4 neu festgesetzt. Der 
Verwaltungsausschuß bittet die Länder, 
bemüht zu sein, eine mit der Neufestset
zung verbundene Verminderung der Zu
lassungszahlen nach Möglichkeit auszu
gleichen.“

72. Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft
Die Deutsche Zoologische Gesellschaft 
veranstaltet vom 4. bis 9. Juni 1979 in 
der Universität Regensburg ihre 72. Jah
restagung. Schwerpunktthemen dieser 
Tagung sind:
1. Mustererkennung und Schlüsselreize
2. Sozialverhalten bei Tieren
3. Zoopathologie
4. Populationsdynamik
5. Regressive Evolution
Weiterhin wird ein Symposium stattfin
den mit dem Thema: „Konzepte über 
Struktur-Funktionsbeziehungen in affe
renten und zentralen Bereichen des Ner
vensystems.“ Darüber hinaus sollen in 
Posterdemonstrationen Beiträge zu ak
tuellen Themen der zoologischen For
schung vorgestellt werden.
Die Jahrestagung der Deutschen Zoolo
gischen Gesellschaft bietet dem zoolo
gisch orientierten Wissenschaftler ein 
Forum für interdisziplinäre Diskussion. 
Ein besonderes Anliegen ist es, Ergeb
nisse moderner biologischer Forschung 
einem größeren Kreis in Form von reprä
sentativen Hauptvorträgen vorzustellen. 
Hierzu werden international anerkannte 
Wissenschaftler aus dem In- und Aus
land eingeladen. Die Kurzvorträge und 
die Posterdemonstrationen sollen vor al
lem auch dem wissenschaftlichen Nach
wuchs Gelegenheit bieten, ihre For
schungsergebnisse einer kritischen Dis
kussion zu stellen. Sie dienen natürlich 
auch dem aktuellen Erfahrungsaus
tausch der verschiedenen Arbeitsgrup
pen.
Die Tagung wird unterstützt durch das 
Bayerische Staatsministerium für Unter
richt und Kultus, die Deutsche For

schungsgemeinschaft und durch den 
Verein der Freunde der Universität.
Die Tagung wird eröffnet am Dienstag, 
den 5. 6. 1979, um 9 Uhr im Hörsaal H 36 
(Physik). Die wissenschaftlichen Vor
träge finden in den Hörsälen H 36 und 
H 46/47/48 (Chemie) statt.

Kongreß der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft für 
Hymnologie (IAH) in Regensburg
Vom 30. 7. bis 4. 8. 1979 findet in den 
Räumen-der Universität die 10. Arbeits
tagung der IAH statt. Die IAH hat sich 
seit ihrer Gründung vor 20 Jahren zu 
einem der wichtigsten internationalen 
und interkonfessionellen Gremien zur 
Erforschung des Kirchengesanges in al
len seinen Formen in Geschichte und 
Gegenwart entwickelt (Publikationsor
gan: Jahrbuch für Liturgik und Hymnolo
gie). Die Regensburger Tagung, die er
ste, die seit der Gründung in der Bun
desrepublik stattfindet, steht unter dem 
Thema: „Internationale und interkonfes
sionelle Hymnologie.“ Sie behandelt an 
konkreten Themen die methodologi
schen und organisatorischen Möglich
keiten einer diesbezüglichen Weiterent
wicklung der Disziplin. Es werden etwa 
100 Teilnehmer aus dem In- und Ausland 
erwartet. Interessierte Wissenschaftler 
und Studenten der Universität Regens
burg sind herzlich eingeladen. Kongreß
sprache ist Deutsch. Arbeits- und Bei
programm werden durch Anschläge be
kanntgemacht. Anfragen sind an den ört
lichen Organisator zu richten: Prof. Dr. 
Gerhard Hahn, Institut für Germanistik, 
Tel. 9 43 34 51.
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Gastvorträge und Kolloquien:
18. 5.1979,15.30 Uhr s.t., Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Harry Hahn, Universität 
Hohenheim.
Thema: „Zur Geschichte ternärer und quaternärer Chalkogenide mit tetraedri- 

schen Strukturen.“

18. 5.1979,17 Uhr c. t., Raum M 104, Gebäude Mathematik _
Mathematisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. F. Tomi, Universität Saarbrüc
ken.
Thema: „Das Plateau’sche Problem für eingebettete Minimalflächen vom Typ 

einer Kreisscheibe.“

21. 5.1979,17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1. 29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht wiss. Ass. Dr. Wolfgang Jelkmann, Re
gensburg.
Thema: „Beta-2 adrenerge Aktivierung der Erythropoiese.“

21. 5.1979,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. K. H. Rieder, IBM Zürich Research 
Laboratory, Rüschlikon/Schweiz.
Thema: „Beugung von Molekularstrahlen an Festkörperoberflächen“.

22. 5.1979,16.30 Uhr, Hörsaal H 48
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Dr. Pierre Braunstein, Universite Louis 
Pasteur, Sraßbourg (Frankreich).
Thema: „Neue mehrkernige Übergangmetallkomplexe.“

22. 5.1979,17 Uhr. Hörsaal H 46
Pharm.-Chem. Kolloquium. Es spricht Dr. H. Wollweber, Firma BAYER AG, 
Wuppertal.
Thema: „Basisch alkylierte Acylaminopyridine, Synthese, Konfiguration und 

ihre Beziehung zum Morphingerüst.“

23. 5.1979, 20 Uhr, Dollinger-Saal
Gastvortrag des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften.
Es spricht Prof. Dr. Zdenko Skreb, Zagreb.
Thema: „Kann der Begriff ,Trivialliteratur' wissenschaftlich gefaßt werden?“

28. 5.1979,17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1. 29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht wiss. Ass. Dr. Peter Batholmes, 
Regensburg.
Thema: „Intramolekulare Wechselwirkung bei Trytophan-Synthase aus 

Escheria coli“.

28. 5.1979,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Walther,
Universität München.
Thema: „Anwendung des Lasers beim Studium chemischer Elementar

prozesse.“

30. 5.1979,17.15 Uhr, Seminarium 1.1. 20, Gebäude NVA
Gastvortrag im Fachbereich Physik (Kristallographisch-Werkstoffkundliches 
Seminar). Es spricht Dr. G. Müller, Universität Erlangen.
Thema: „Kristallzüchtung im Spacelab.“

11. 6.1979,17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1. 29
Physiologisches Kolloquium. Es spicht W. Dörge, München.
Thema: „Elektronenstrahlmikroanalyse der interzellulären Elementkonzentra

tion in Epithelien.“

18. 6.1979,17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1. 29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht J. Kalden, Erlangen.
Thema: „Effektorfunktion des Immunsystems am Beispiel der rheumatische 

Arthritis.“

Sportwettkämpfe der 
bayerischen Hochschulen 
im Wintersemester 
1978/79

Vertreter der Universität Regensburg 
nahmen im vergangenen Winterseme
ster an den Sportwettkämpfen der baye
rischen Hochschulen in Basketball, 
Tischtennis, Fußball, Fechten, Volleyball, 
Badminton, Skilauf, Handball und Judo 
mit folgenden Plazierungen, soweit er
faßt, teil:

1) Basketball
Herren: 6. und letzter Platz; Damen: 5. 
und letzter Platz.

2) Fußball
1. Platz nach einem 1:0-Endspielsieg 
über Würzburg bei 9 Teilnehmern.

3) Fechten
Damenflorett: Claudia Wittmann 2. Platz; 
Herrenflorett: Claudius Keller 3. Platz; 
Degen: Claudius Keller 6. Platz; Säbel: 
Sandor v. Toth 6. Platz.

4) Volleyball
Damen: 2. Platz bei 6 Teilnehmern; 
Herren: 4. Platz bei 9 Teilnehmern.

5) Badminton
Herren-Klasse A Einzel: Wiesenberger
1. Platz, Weigel 4. Platz; Herren-Klasse A
Doppel: Weigel/Wiesenberger 2. Platz. 
Herren-Klasse B Einzel: Weihard
2. Platz; Herren-Klasse B Doppel: Bek- 
ker/Weihard 1. Platz.

6) Skilauf
Riesenslalom Damen: Evi Kaufmann 
1. Platz, Rosi Matula 3. Platz; Riesensla
lom Herren: Reiner Gattermann 1. Platz, 
Fritz Haas 2. Platz, Georg Wilde 4. Platz, 
Norbert Maier 5. Platz.
Siklauf Damen 5 km: Gabriele Wieser
3. Platz, Ingrid Metzke 4. Platz, Evi Kauf
mann 6. Platz.
Kombination (Riesenslalom, Langlauf) 
Damen: Evi Kaufmann 1. Platz, Rosi Ma
tula 2. Platz.
Slalom Damen: Rosi Matula 2. Platz; Sla
lom Herren: Fritz Haas 2. Platz, Georg 
Wilde 3. Platz.
Staffel 3x5 km Damen: Universität Re
gensburg I 2. Platz.
Staffel 4 x 10 km Herren: Universität Re
gensburg I 1. Platz; Universität Regens
burg II 4. Platz.

7) Handball (Herren)
3. Platz bei 6 Teilnehmern.

8) Judo
Damen: bis 55 kg Adelheid Grimm 
1. Platz; bis 68 kg Barbara Mischke 
1. Platz.
Herren: bis 65 kg Rainer Kölker 3. Platz; 
bis 71 kg Peter Lewald 3. Platz; bis 86 kg 
Norbert Reichel 2. Platz; bis 95 kg Erich 
Müller 3. Platz; Allkategorie Erich Müller 
3. Platz.
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Musikalische Betätigungsmöglichkeiten
Regensburger Universitätsörchester 
(gegr. 1968)
Zur Mitwirkung sind alle Mitglieder der 
Universität und der Fachhochschule, die 
ein Streich-, Blas- oder Schlaginstru
ment spielen, herzlich eingeladen. Erfah
rungen im Schulorchester oder in ande
ren kammermusikalischen Gruppen sind 
erwünscht.
Geprobt wird jeden Mittwoch von 20 bis 
22 Uhr im Studentenhaus. Zum Seme
sterabschluß findet jeweils ein öffentli
ches Konzert statt. Auf dem Programm 
stehen „spielbare“ Werke aus dem 17. 
bis 20. Jahrhundert.
Nähere Information und Voranmeldung 
im Sekretariat des Institutes für Musik
wissenschaft, Gebäude PT, Zi. 4.2.5; 
Tel.: (09 41) 9 43 — 37 53; oder in den 
Dienstzimmern Gebäude PT, Zi. 4.2.15 
oder 4.2.17, Universitätsstraße 31, 8400 
Regensburg; Tel.: (09 41) 9 43 — 37 18 
oder 37 16.

Renaissance-Ensemble der Universität
Zur Mitwirkung sind alle Mitglieder der 
Universität und der Fachhochschule, die 
gerne in einem kleinen Kammerorche
ster singen oder die ein historisches In
strument spielen (Renaissance-Block
flöte, Laute u. ä.) herzlich eingeladen. 
Ensembleerfahrung etwa im Schulchor 
u. ä. ist erwünscht.
Geprobt wird jeden Mittwoch von 18 bis 
20 Uhr im Studentenhaus. Das erarbei

tete Repertoire wird in Semesterab
schluß-Konzerten vorgestellt. Auf dem 
Programm stehen Werke aus der Zeit 
vom 12. bis zum 16. Jahrhundert. Nähere 
Informationen und Voranmeldung im Se
kretariat des Instituts für Musikwissen
schaft, Gebäude PT, Zi. 4.2.17, Universi
tätsstraße 21, 8400 Regensburg, Tel.: 
(09 41) 9 43 — 37 53 oder 9 43 — 37 16.

Kammermusikgruppen
Für Interessenten steht das Institut für 
Musikwissenschaft als Anlaufstelle zur 
Verfügung: Egal, ob ein Partner, ein 
Raum, ein Instrument gesucht oder viel
leicht auch Literaturberatung gewünscht 
wird: Anmeldung jederzeit möglich. 
Sekretariat Musikwissenschaft, Universi
tätsstraße 31, 8400 Regensburg, Ge
bäude PT, Zi. 4.2.5, Tel.: (09 41) 9 43 — 
37 53 oder Gebäude PT, Zi. 4 2 16 Tel • 
(09 41) 9 43 — 37 17.

Kammerchor der Universität
Alle Studierenden der Universität und 
der Fachhochschule können mitwirken; 
allerdings ist Chorpraxis erwünscht. Der 
Kammerchor ist nicht auf einzelne Stil
epochen festgelegt. Grundlage ist a-ca- 
pella-Literatur verschiedener Stilepo
chen.
Leitung: OStD R. Schindler, Universitäts
straße 31, 8400 Regensburg, Gebäude

Erziehungswissenschaft, Zi. M 24, Tele
fon: (09 41) 9 43 — 32 79.

Kammerorchester der Universität
Im Kammerorchester sind vor allem die 
Studierenden eingeladen, die Streichin
strumente spielen und sich für Werke 
der Renaissance bis zur Gegenwart in
teressieren.
Leitung: OStD R. Schindler, Universitäts
straße 31, 8400 Regensburg, Gebäude 
Erziehungswissenschaft, Zi. M 24; Tel.: 
(09 41) 9 43 — 32 79.

Regensburger 
Botanische Gesellschaft
Am Montag, 11. Juni 1979, 19.30 Uhr, im 
Haus der Begegnung der Universität 
(Hinter der Grieb), findet ein Vortrag der 
Regensburger Botanischen Gesellschaft 
statt zum Thema: „Ökologische Aspekte 
der Pflege von Kulturlandschaften.“ Re
ferent ist Herr Dipl.-Ing. J. K. Heringer 
aus Laufen.

Verstorben
Verstorben sind der Angestellte in 
der Universitätsbibliothek Josef 
STOCKINGER (57 Jahre); die Stu
dierenden Johann STELZEL (25 
Jahre); Peter BAUER (22 Jahre) 
und Marietta LOTTER (23 Jahre).

Es gibt viele gute Gründe, 
sich für die Debeka 
zu entscheiden.
Einer davon: unsere hohe 
Gewinnbeteiligung in 
der Lebensversicherung.
Die von der Debeka erzielten Überschüsse kommen 
unseren Mitgliedern in Form von hohen Gewinnanteilen zugute. 
Sie führen nach dem heutigen Stand in weniger als 30 Jahren 
zu einer Verdoppelung der Versicherungs- —_
summe - und das ist wahrlich 
eine beachtliche Leistung.
Sprechen Sie doch einmal mit 
uns darüber. Wir informieren Sie 
gern - auch dann, wenn Sie 
Fragen zur Krankenversicherung 
oder zum Bausparen haben.

'T^eSe/iä

COUPON
Ich bitte um nähere Informatio
nen über:□ Lebensversicherung

□ Krankenversicherung
□ Bausparen.

Absender:

Krankenversicherungsverein a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Bausparkasse AG
Hauptverw.: Postf. 460, Südallee 15-19, 5400 Koblenz 

Geschäftsstelle:
Stobäusplatz 3, 8400 Regensburg, Tel.: (09 41) 5 13 29

Gut beraten. Arbeitsamt.

Gegenseitiges
Verständnis
ist die Voraussetzung für 
gute Partnerschaft.
Auch mit dem Arbeitsamt.
Wer zum Arbeitsamt kommt, will Information, Rat und 
Hilfe.
Und es ist ganz natürlich, wenn der Ratsuchende 
darüber hinaus auch Verständnis für seine persönliche 
Situation, für seine Wünsche und Vorstellungen erwartet. 
Ihr Arbeitsamt bemüht sich, solchen Erwartungen 

.entgegenzukommen. Aber man muß auch die jeweiligen 
Gegebenheiten berücksichtigen.
• So sind Wünsche nach bestimmten Arbeitsplätzen 

oder Arbeitsbedingungen nicht immer erfüllbar.
• Es gibt z.Zt. auch nicht genügend bzw. nicht immer 

die gewünschten Ausbildungsplätze.
• Finanzielle Leistungen können nur unter bestimmten 

gesetzlichen Voraussetzungen gewährt werden.
• Und der Andrang der Ratsuchenden ist groß.

Bitte denken Sie auch daran, wenn Sie zum Arbeitsamt 
gehen. Und bringen Sie Verständnis mit für die. die Ihnen 
helfen wollen.
Dankeschön.

Arbeitsamt Regensburg
Minoritenweg 8-10,8400 Regensburg 
Telefon (09 41) 50 81
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Hochschulwahlen 
der Studenten
Vom 3. bis 5. Juli 1979 findet die Wahl 
der Vertreter der Studenten in der Ver
sammlung, im Senat sowie in den Fach
bereichsräten der Universität Regens
burg statt.
Zu wählen sind 6 Vertreter in der Ver
sammlung, 2 Vertreter im Senat und 2 
Vertreter in jedem Fachbereichsrat.
Das Wählerverzeichnis liegt im Wahlamt 
(Verwaltungsgebäude Zi.-Nr. 2.15, Tel. 
23 14) vom 29. 5. bis 1. 6.1979 von 9 bis 
16 Uhr zur Einsichtnahme aus. 
Wahivorschläge (Vordrucke sind im 
Wahlamt erhältlich) sind vom 29. 5. bis 
12.6.1979, getrennt nach Kollegialorga
nen (Versammlung, Senat, Fachbe
reichsrat), beim Wahlleiter, Kanzler H.-H. 
Zorger, einzureichen.
Der Ort der Stimmabgabe wird in einer 
Wahlbenachrichtigung mitgeteilt. Sollte 
eine Wahlbenachrichtigung bis 6. 6. 1979 
nicht zugegangen sein, kann der Ort der 
Stimmabgabe im Wahlamt erfragt wer
den.
Briefwahl ist möglich. Der der Wahlbe
nachrichtigung anhängende Antrag muß 
spätestens am 19.6.1979 bis 16 Uhr 
beim Wahlleiter eingehen.
Wichtig Quorum: Die volle Zahl der Sitze 
wird nur bei einer Mindestbeteiligung 
der wahlberechtigten Studenten in Flöhe 
von 50 v. H. zugeteilt. Bei Unterschrei- 
tung dieser Quote verringert sich die 
Zahl der Sitze entsprechend, unabhän
gig von der Wahlbeteiligung bleibt je
doch ein Sitz erhalten.
Nähere Einzelheiten können dem Wahl- 
ausschreiben an den üblichen Aus
hangstellen entnommen oder im Wahl
amt erfragt werden.

Redaktionsschluß
für

Nr. 4/79 
31. Mai 1979

Akademisches
Auslandsamt
1) Kontaktstipendium
Für das Studienjahr 1979/80 ist an der 
University of East Anglia, Norwich, GB, 
ein Stipendium zu vergeben: 
Bewerbungsvoraussetzung:
— Gute Kenntnisse der engl. Sprache
— Nachweis eines mindestens 3se- 

mestrigen Studiums an einer deut
schen Hochschule

Laufzeit des Stipendiums:
— 1. Oktober 1979 bis 30. Juni 1980 
Leistungen des Stipendiums:
— £1010,— pro akademisches Jahr
— Übernahme der Studiengebühren 
Erforderliche Bewerbungsunterlagen:
— 2 Fachgutachten
— Darstellung des bisherigen Studien

ganges und des Studienziels in 
Großbritannien

— Seminarscheine der beiden letzten 
Semester

Bewerbungsschluß:
— 25. Mai 1979, 12 Uhr
Ein Handbuch der University of East An
glia sowie der Erfahrungsbericht des 
derzeitigen Kontaktstipendiaten können 
im Akademischen Auslandsamt eingese
hen werden.
2) Fulbright-Stipendien
zum Studium in den USA im Studienjahr 
1980/81 für Studenten aller Fachrichtun
gen außer Medizin und Jura. 
Voraussetzung:
mindestens 4 Hochschulsemester zum 
Zeitpunkt der Abreise 
Bewerbungsschluß:
15. Juni 1979
3) Stipendien für Graduierte und Pro
movierte im Studienjahr 1980/81, hier: 
Übersee
DAAD-Stipendien zu Ergänzungs- und 
Aufbaustudien sowie Forschungsaufent
halten im Zusammenhang mit einer Pro
motion an einer deutschen oder auslän
dischen Hochschule.
Jetzt schon informieren und bewerben, 
denn:
Bewerbungsschluß USA — CDN - 

Australien
31. August 1979

Bewerbung und Information:
Akademisches Auslandsamt, Verwal
tungsgebäude, Zi.-Nr. 0.13, tägl. 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Im Februar fand in Kirn/Ndb. das von 
Prof. Dr. Karl-Heinz GÖLLER, Anglistik, 
geleitete Wissenschaftliche Wochen
ende des Instituts für Anglistik statt. 
Thema der Veranstaltung war in diesem 
Semester „Literatur der Frauenemanzi
pation im 18. Jahrhundert“.

*

Prof. Dr. Bernhard GAJEK, Germanistik, 
hielt innerhalb des Agregations-Pro- 
grammes Gastvorträge an den Universi
täten Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, 
Nancy, Nice, Montpellier, Paris IV (Sor
bonne), Paris-X (Nanterre, Strasbourg 
und Toulouse).

Prof. Dr. Wolfgang NASTAINCZYK, Reli
gionspädagogik und Katechetik, wurde 
in den Beirat für Erziehung und Schule 
berufen, den die Deutsche Bischofskon
ferenz zur Unterstützung der Arbeit der 
Bischöflichen Kommission für Erziehung 
und Schule errichtet hat. An der Katho
lisch-Theologischen Fakultät der Univer
sität Graz hielt er eine Gastvorlesung 
über das Thema: „Kinderliturgie und Kin
derpredigt in Deutschland.“

Prof. Dr. Jan DRÖSLER, Psychologie, 
hielt auf Einladung der British Psycholo- 
gical Association Vorträge an verschie
denen Universitäten in England und 
Schottland.

Prof. Johannes WEIKERT, Kunsterzie
hung, hielt bei der Eröffnung der Aus
stellung „Reale Gestaltung in Haupt- und 
Sonderschulen der Stadt Landshut“ in 
Landshut den Eröffnungsvortrag zum 
Thema: „Zur Lage des Faches Kunster
ziehung in der Hauptschule — Überle
gungen zu einem bedrängten Schulfach 
aufgrund der neuen Lehrpläne.“

^ Zwei Di rechen für uns
... die berühmte Zuverlässigkeit aller Opel-Wagen 
und der anerkannt gute Service unseres Hauses.
Bis bald also! boeckh

VERTRAGSHÄNDLER DER ADAM OPEL AG
Straubinger Str. 62, 8400 Regensburg, Tel. (0941) 53366/533 67
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Erster Band der Schriftenreihe der 
Universität Regensburg erschienen
Am 15. Juni 1979 wurde der erste Band 
der Schriftenreihe der Universität Re
gensburg, die im Buchverlag der Mittel
bayerischen Zeitung erscheint, der Öf
fentlichkeit vorgestellt. Verleger Karl 
Heinz Esser übergab das erste Exemplar 
an Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich. Der Band enthält die Vortrags
reihe der Universität zum Stadtjubiläum, 
die im vergangenen Wintersemester ab
gehalten wurde und großes Interesse 
fand. Prof. Henrich reichte deshalb das 
Buch als Geschenk der Universität zum 
Stadtjubiläum an Oberbürgermeister 
Friedrich Viehbacher weiter. Es 
herrschte Genugtuung, daß das Werk

noch rechtzeitig zum Höhepunkt der Ju
biläumsfeier herausgekommen ist. Wäh
rend in verschiedenen Teileinheiten der 
Universität schon seit längerem Schrif
tenreihen bestehen, wurde mit dem nun 
vorgestellten Band, der DM 14,80 ko
stet, eine Reihe begründet, als deren 
Träger die Universität selbst auftritt. In 
dieser Schriftenreihe sollen vor allem die 
Vortragszyklen erscheinen, die die Uni
versität in jedem Semester in der Stadt, 
meist im Haus der Begegnung, abhalten 
wird. Der zweite Band wird deshalb die 
Vortragsreihe „Der Mensch und seine 
Umwelt“, die gegenwärtig läuft, enthal
ten.

«f M lilll

Mehr als 1,6 Millionen 
Bände in der 
Universitätsbibliothek
1,622 Millionen Bände, davon 860 000 
Bände in den Teilbibliotheken, betrug 
der Bestand der Universitätsbibliothek 
am Jahresende 1978. Dies geht aus dem 
soeben vorgelegten Bericht über das 
vergangene Jahr hervor. Von Januar bis 
Dezember 1978 wurden erworben (Vor
jahresangaben in Klammern) durch Kauf 
41 637 (42 768), durch Tausch 13 660 
(12 031), durch Schenkungen 8 633 
(6 851) und durch Pflichtlieferungen 314 
(225) Bände.

Für die Ergänzung des Buchbestandes 
wurden dabei rund 2,5 Millionen DM auf
gewendet.

Die Gesamtzahl der Benützer erhöhte 
sich von 12 943 im Jahre 1977 auf 14 284 
im vergangenen Jahr. Dabei stieg die 
Zahl der Benützer aus Stadt und Region 
von 3 732 auf 4 518. Insgesamt rund 
950 000 Benützer wurden während des 
vergangenen Jahres in den Lesesälen 
registriert. Die Gesamtbestellungen in 
der Ortsleihe beliefen sich auf 429 940 
(439 476). Die Bestellungen von aus
wärts stiegen von 31 125 im Jahre 1977 
auf 35 527 im Jahre 1978 mit 20 605 
(18 568) versandten Bänden und 8 027 
(7 438) versandten Kopien.

Die Bestellungen an auswärtige Biblio
theken verminderten sich von 20 979 im 
Jahre 1977 auf 20 465 im Jahre 1978.
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Prof. Hoerburger verabschiedet............. 2

Berufungsbilanz......................................... 2

Ehrendoktorwürde für Wilhelm Flitner . . 3

Aus der Arbeit eines Lehrstuhls im Institut 
für Pädagogik............................................... 5

Gastvorträge und Kolloquien .... 8/12/13

Der Preis der Ordnung — Psychologische 
Bemerkungen zu aktuellen Kompromiß
linien im Prüfungswesen............................ 9

Tagungen an der Universität..................... 12

WRK-Jahresversammlung in Berlin .... 14
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Prof. Hoerburger verabschiedet
ln einer Feierstunde wurde am 28. Mai 
1979 Dr. Felix Hoerburger, apl. Professor 
im Institut für Musikwissenschaft, in den 
Ruhestand verabschiedet. Prof. Hoer
burger, 1916 in München geboren, stu
dierte in München Musikwissenschaft 
bei Rudolf von Ficker und Komposition 
bei Joseph Haas. 1941 promovierte er 
mit einer Dissertation über afrikanische 
Musik. 1947 wurde er wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Musikfor
schung der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule Regensburg, wo er 
das Fachgebiet „Musikalische Volks
und Völkerkunde“ vertrat. 1963 habili
tierte er sich an der Universität Erlangen- 
Nürnberg mit der Arbeit „Tanz und Tanz
musik im Bereich der Albaner Jugosla
wiens unter besonderer Berücksichti
gung der Musik auf Schalmei und Trom
mel“. 1968 wurde er an die Universität 
Regensburg versetzt, 1971 zum apl. Pro
fessor ernannt.
Nach der Begrüßung durch den Dekan 
der Fakultät für Philosophie, Sport und 
Kunstwissenschaften, Prof. Traeger, der 
auch die Grüße des Instituts für Verglei
chende Musikforschung der Freien Uni
versität Berlin und des Instituts für Mu
sikforschung der Universität Wien über
mittelte, und einer Sonatine für Altflöte 
und Klavier, komponiert von Felix Hoer
burger, dankte Universitätspräsident 
Prof. Henrich dem scheidenden Musik
ethnologen für sein verdienstvolles Wir
ken. Gerade die „kleinen Fächer“ trügen 
häufig in großem Maße zum Ansehen 
einer Hochschule bei. Dies gelte auch 
für das Fach Musikethnologie an der 
Universität Regensburg, das an den 
bayerischen Hochschulen nur in Regens
burg vertreten sei. Prof. Hoerburger ge
nieße dabei durch seine Forschungen 
und seine Mitarbeit in den einschlägigen 
Gremien großes Ansehen auch außer
halb Regensburgs. Der Präsident si
cherte zu, daß die von Prof. Hoerburger 
zusammengetragenen umfangreichen 
Sammlungen fortbestehen und, soweit 
noch nicht geschehen, ausgewertet wer
den sollen. Deshalb müsse die Universi
tät große Sorgfalt bei der Bestellung 
eines Nachfolgers aufwenden.
Der Leiter des Instituts für Musikwissen
schaft, Prof. Dr. Hermann Beck, würdigte 
das schriftstellerische Werk Hoerbur- 
gers. Neben zahlreichen Veröffentlichun
gen über Volksmusik, speziell instru
mentale Volksmusik, mit Schwerpunkt 
auf Türkei, Tunesien, Afghanistan, Nepal 
und Taiwan in der außereuropäischen 
Volksmusik sowie Rumänien, Jugosla
wien, Griechenland und Bayern, in Son
derheit der Oberpfalz, im Bereich der 
europäischen Volksmusik sei Prof. Hoer
burger auch mit Mundartdichtungen her
vorgetreten.
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Zum Abschluß hielt Prof. Hoerburger 
seine Abschiedsvorlesung zum Thema 
„Die orientalische Volksoboe in China 
und ihre Beziehung zu verwandten Er
scheinungen in Vorderasien“. Zuvor hat
ten Schüler Hoerburgers Kurzreferate 
gehalten: Norbert Stellner: „Methoden 
der Dokumentation in der Volksmusikin- 
strumentenforschung“; Hildegund Hau
ser: „Zur Geschichte der Gefäßflöten“; 
Thomas Emmerig: „Zur Melodie- und 
Formbildung in Studio- und Liveauf
nahme afghanischer Volksmusik“; Wolf
gang Sieber: „Musikalischer Exotismus 
bei Ludwig van Beethoven“.

Prof. Dr. Heinz KLUG, Geographie, nahm 
auf Einladung der DFG an einem Interna
tionalen Rundgespräch über „Holocene 
Sea-Level Changes“ in Hannover teil und 
hielt dort ein Kurzreferat über einschlä
gige Forschungsergebnisse aus dem 
Küstenraum der südwestlichen Ostsee.

Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER, 
Deutsche Philologie, hielt einen Vortrag 
auf dem 9. Seminar für Antiquare in Mün
chen.

Dr. Anne BETTEN, Akad. Rätin beim 
Lehrstuhl für Deutsche Philologie, hielt 
an der Universität Salzburg einen Vor
trag zum Thema: „Sprache und Dialog
strukturen im modernen deutschen 
Drama.“

Dr. Philip A. LUELSDORFF, Anglistik, 
hielt an der Universität Kiel einen Vortrag 
zum Thema: „Some Principal Features of 
Black English.“

Dr. Josef REFFLE, wiss. Assistent im 
Fachbereich Physik, wird für zwei Mo
nate ein Forschungsprojekt mit Drittmit
telfinanzierung an der Purdue Universität 
Lafayette, USA, im Rahmen eines For
schungsprogramms „Abwasserreinigung 
mittels magnetischer Separation“ durch
führen.

Dr. Rolf BROCKMANN, wiss. Assistent 
im Fachbereich Physik, verbringt derzeit 
einen einjährigen Forschungsaufenthalt 
am Department of Physics, State Univer- 
sity of New York at Stony Brook, USA.

Prof. Dr. Uwe KREY, Physik, hielt an den 
Universitäten Hagen i. W., Göttingen, 
Heidelberg, Frankfurt und Ulm Vorträge 
zum Thema: „Elektronische Eigenschaf
ten und elektrischer Widerstand, stark 
gestörter Festkörper.“

Prof. Dr. Alfons PENZKOFER, Physik, 
hielt an der Universität Essen einen Kol
loquiumsvortrag zum Thema: „Pikose-

Berufungsbilanz
Akademischer Rat, Privatdozent Dr. 
Wolfgang HERRMANN, Anorganische 
Chemie, wurde zum C 3-Professor er
nannt.

Privatdozent Dr. Bernd KRAMER, Kon
stanz, wurde zum C 3-Professor für 
Zoologie ernannt.

kunden-Lichtkontinua und ihre spektro
skopische Anwendung.“

Privatdozent Dr. Klaus F. SCHNELL, 
Physiologie, hielt auf Einladung der Pol
nischen Akademie der Wissenschaften 
an der 5th Winter School on Biophysics 
of Membrane Transport in Michaowice 
(Polen) einen Vortrag über das Anionen
transportsystem der roten Blutkörper
chen.

*

Prof. Dr. Gert W. SPEIERER, Medizini
sche Psychologie und Medizinsoziolo
gie, hat beim Bundesministerium für For
schung und Technologie Mittel zu Unter
suchungen über „Frühdiagnose von 
Herz-Kreislaufkrankheiten durch Tages
befindlichkeit, Momentansymptomatik 
und Langzeit-EKG bei Risikopatienten“ 
beantragt.

Dipl.-Ing. Alexandru SOCEANU, wiss. 
Angestellter am Rechenzentrum, hielt 
auf Einladung an der Technischen Aka
demie Esslingen einen Vortrag über das 
Thema: „Datenerfassung, Steuerung und 
Regelung mit Mikroprozessoren.“

Dr. Wolfgang WILDGEN, Allgemeine 
Sprachwissenschaft, hielt Vorträge über 
Katastrophentheoretische Modelle in der 
Semantik in Kassel, Bayreuth und Biele
feld. •

*

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt 
bei der 2nd International Conference on 
Meson-Nuclear Physics in Houston den 
Hauptvortrag zum Thema „Many-Body 
Approach to Pion-Nucleus Scattering“, 
an den Universitäten Michigan State und 
State University of New York at Stony 
Brook Vorträge zum Thema „Pion- 
Nuclear Reaction Mechanisms“. Prof. 
Weise wurde in das Gutachtergremium 
des Forschungsförderungsbereichs Mit
telenergiephysik beim Bundesministe
rium für Forschung und Technologie be
rufen. t

In Zusammenarbeit mit der Akademie für 
Naturschutz und Landschaftspflege rich
tete das Institut für Geographie vom 14. 
bis 16. Mai das 3. Seminar zur Land
schaftskunde Bayerns über die Region 
11 (Regensburg) aus. Die wissenschaft
liche Leitung hatte Prof. Dr. Heinz KLUG, 
Lehrstuhl für Geographie. Akademischer 
Oberrat Dr. D. MANSKE hielt ein Referat 
über „Landschaft, Siedlung und Frem
denverkehrsentwicklung?“. Akademi
scher Oberrat Dr. J. KLASEN führte eine 
Exkursion im Raum Regensburg/Welten
burg.
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Ehrendoktorwürde für Wilhelm Flitner
ln einer Feierstunde wurde am 22. Mai 
1979 dem Nestor der deutschsprachi
gen Erziehungswissenschaft, Prof. 
Dr. Wilhelm Flitner, Tübingen, früher 
Hamburg, vom Fachbereich Psycholo
gie und Pädagogik die Ehrendoktor
würde verliehen. Prof. Flitner ist damit 
der sechste Ehrendoktor der Universi
tät Regensburg. Der Dekan des Fach
bereichs, Prof. Dr. Karl Erlinghagen, be
grüßte die Gäste und hielt folgende 
Laudatio auf Prof. Flitner:

„Hochverehrter Herr Flitner,
ich begrüße Sie in dieser festlichen Ver
sammlung, die heute hier zusammenge
kommen ist, um Sie mit der Verleihung 
der Ehrendoktorwürde der Universität 
Regensburg für ihre Verdienste um die 
pädagogische Wissenschaft und Praxis 
in ihrem gesamten Umfang zu ehren, ich 
tue es im Namen der Kollegen des Fach
bereichsrates, die diesen Beschluß ein
stimmig gefaßt haben, ich begrüße Sie, 
verehrter Herr Flitner, ohne formellen 
Auftrag stellvertretend für die Universität 
Regensburg und eine breitere Öffent
lichkeit der Stadt, der Regierung, der 
Kirchen, die alle insgesamt, soweit ihre 
Amtsverpflichtungen es zuließen, durch 
ihre Amtsträger oder deren Stellvertreter 
am heutigen Tage hier erschienen sind 
oder noch erscheinen werden, ich be
grüße ganz besonders auch ihre ver
ehrte Frau Gemahlin, Frau Dr. Elisabeth 
Flitner, die nicht — als nun einmal dazu
gehörig — zu dieser Feier geladen 
wurde und der Einladung gefolgt ist, 
sondern als der Mensch, der von der frü
hesten Stunde bis in ihr hohes Alter, ih
nen und ihren wissenschaftlichen Wer
degang als die Partnerin ihres Lebens 
und die Begleiterin ihres Schaffens zur 
Seite gestanden ist. Über sieben Jahr
zehnte kennen Sie sich, über sechs 
Jahrzehnte sind Sie miteinander verhei
ratet. Wie hätten Sie, verehrte, gnädige 
Frau Dr. Flitner, am heutigen Tage hier 
fehlen dürfen! ich freue mich sehr, daß 
Sie, verehrter Herr Flitner, als bald Neun
zigjähriger und ihre Hebe Frau Gemahlin, 
die ihnen am Alter nicht allzusehr nach- 
steht, diesen Tag in körperlicher Rüstig
keit und geistiger Präsenz hier erleben 
dürfen, ihnen und uns zu Ehre.
Verehrte, zu diesem festlichen Anlaß hier 
erschienene Versammelte. An Sie alle 
wende ich mich mit einem Wort des Dan
kes für ihr Kommen trotz mannigfaltiger 
beruflicher Belastungen und Behinde
rungen. Ihnen gilt es, das Werk und den 
Werdegang Wilhelm Flitners vorzustel
len, soweit Sie im Felde der pädagogi
schen Wissenschaft nicht beheimatet 
sind. Denen aber, die zum Fach oder sei
nem Umkreis gehören, Bekanntes in 
Erinnerung zu bringen oder auch an der 
einen oder anderen Stelle zu vermehren. 
Verzeihen Sie mir, wenn ich das in einer 
weder der Person des zu Ehrenden noch 
seinem Werke angemessener Weise tun 
muß. Die Rücksicht auf die begrenzte 
Belastbarkeit des Alters und die Tat
sache, daß Herr Professor Flitner am 
heutigen Tage uns die Freude eines 
Gastvortrages mit dem Thema: ,Die Er
wachsenenbildung in der Weimarer Zeit’

bereiten wird, und daß schließlich der 
Tag in einem Festmahl, zu dem, als 
einem Doktorschmaus, Herr Professor 
Flitner und seine Gattin geladen haben, 
am Abend ausklingen soll, erheischt die 
gebotene Rücksichtnahme.
Wilhelm Flitner wurde in der Nähe von 
Weimar 1889 geboren. Am 20. August 
dieses Jahres vollendet sich sein 90. Le
bensjahr. Mit 19 Jahren begann er seine 
Studien in Philosophie, Germanistik, Ge
schichte und Anglistik, mit 23 Jahren 
promovierte er, mit 24 Jahren absolvierte 
er sein Staatsexamen für das Lehramt an 
höheren Schulen, an denen er im glei
chen Jahr seine Lehrtätigkeit begann. 
Über die brutale, anfänglich als solche 
aber nicht gesehene Unterbrechung des 
eigenen Lebensganges durch den 
1. Weltkrieg urteilt er in seiner Selbstdar
stellung rückschauend: ,4 Jahre habe 
ich den Feldzug mitgemacht, 2 im Stel
lungskrieg und 2 in einer fliegenden Divi
sion während der Abwehrkämpfe an der 
Westfront, von Verdun, an der Somme, 
in Flandern und im Artois — kostbare 
Jugendjahre der frühesten Aufmerksam
keit auf das Leben habe ich in vielen mü
ßigen Stunden im Graben, auf Beobach
tung, als schanzender Soldat und feuer
leitender Offizier vertan. An ein wissen
schaftliches Fortschreiten war nicht zu 
denken, an pädagogische Praxis und Er
fahrung auch nicht. Nur in der Anschau
ung des geistigen und seelischen Zu
standes unserer Landsleute gewann ich 
Erfahrungen, die mir das Problem der 
Volksbildung nahebrachten. ’ 
ich erwähne dies, um zu verdeutlichen, 
aus weichen Erfahrungen sein lebens
langes Interesse an Volks- und Erwach
senenbildung geboren wurde und in wei
cher Richtung es zielte. Zur monotonen 
Tätigkeit als Gymnasiallehrer, die durch 
zahlreiche Behördenverordnungen ein
geengt, der eigenen Kreativität keinen 
Spielraum Heß, verlor er innerlich mehr 
und mehr den Kontakt. Um so stärker er
griff der Gedanke eines , freien Volksbil
dungswesens' von ihm Besitz, ein Ge
danke, den er mit Hermann Nohi, Eugen 
Diederichs und Wilhelm Reim erwog und 
der sich in der, Volkshochschule Thürin
gen ’ einer regionalen Institution mit zahl
reichen städtischen Untergliederungen 
konkretisierte. Herr Flitner wurde mit der 
Leitung der , Abendvolkshochschule
Jena’ betraut und trat auch gleichzeitig 
in den Vorstand der „Volkshochschule 
Thüringen“ ein. Ehrenamtlich hat er 
diese Tätigkeit volle 7 Jahre ausgeübt. 
Die Zeit war in den Zentren des deut
schen geistigen Lebens ebenso konvul
sivisch wie nach dem 2. Weltkrieg. Jena 
war damals ein solches Zentrum. 1919 
hatte sich die ,Freideutsche Jugend’ 
dort zu einem Treffen der Neubesinnung 
zusammengefunden, einem Treffen, das 
die ehemalige Einheit definitiv sprengte. 
Das anarchistische Gegeneinander sollte 
nach den Vorstellungen ihrer Gründer in 
der ,Volkshochschule Thüringen’ zu 
einem aufeinander zugehenden, verste
henden Gespräch werden. Dies schloß 
die Begegnung von Denkern unter
schiedlichster Provenienz ein, extreme 
Marxisten nicht ausgenommen, denen

der Student Flitner bereits in seiner frü
hen Zeit in Gestalt des sozialdemokrati
schen Abgeordneten Liebknecht und 
engagierter kommunistischer Kommilito
nen wie Karl Korsch und Alexander 
Schwab begegnet war. Die Erwachse
nenbildungstätigkeit Herrn Flitners kul
minierte in seiner Funktion im sogenann
ten ,Hohenrodter Bund’, einem Kreis von 
Mitarbeitern im Freien Volksbildungswe
sen Deutschlands, der ,so etwas, wie 
eine überparteiliche, alle religiösen und 
politischen Gegensätze überwölbende 
dialogische Einheit im Erwachsenenbil
dungswesen (bildete), den mindestens 
ein gemeinsames Qualitätsbewußtsein 
zusammenhielt’. Herr Flitner war einer 
der drei Obmänner dieses Bundes bis 
1933.
Die hohen geistigen und theoretischen 
Ansprüche an sich selbst und seine Tä
tigkeit verboten es Herrn Flitner aber 
von vornherein, in der Praxis der Volks
bildung zu versinken. Zahlreiche Veröf
fentlichungen zu Fragen der Erwachse
nenbildung, nicht zuletzt seine Schrift 
,Laienbildung’ (1921) und seine im Auf
trag des ,Hohenrodter Bundes’ verfaßte 
Denkschrift ,Plan einer deutschen 
Schule für Volksforschung und Erwach
senenbildung’, der bald in der Gestalt 
einer ,Freien Akademie als mobiler 
Schule ’ Realität wurde, aber 1933 unter
ging, zeigen das.
1922 habilitierte er sich und erhielt die 
Venia legendi für Philosophie und Päd
agogik an der Universität Jena, in steti
ger Erweiterung des Horizontes und der 
Verantwortung wuchs Herr Flitner in der 
Diskussion mit seinen Lehrern, seinen 
Kollegen, Kulturpolitikern und Verwal
tungsleuten in die Aufgabe der Ausbil
dung von Lehrern, vorab der Volksschul
lehrer aber auch der Gymnasialpädago
gischen Wissenschaft hinein. Er wurde 
Mitbegründer und Schriftleiter der Zeit
schrift ,Die Erziehung’, die als die ange
sehenste pädagogische Zeitschrift auf 
wissenschaftlichem Niveau im In- und 
Ausland galt.
Vom preußischen Kultusminister Carl 
Heinrich Becker, der ihn bei der Erarbei
tung einer neuen Lehrerbildungskonzep
tion schätzen gelernt hatte, wurde er zu
nächst als Privatdozent und außeror
dentlicher Professor für Pädagogik an 
die Pädagogische Akademie in Kiel beru
fen. Nach seiner Umhabilitierung 1927 
erhielt er eine Professur für Philosophie 
und Pädagogik an der dortigen Universi
tät. Schon 2 Jahre später war er ordentli
cher Professor und Direktor des Semi
nars für Erziehungswissenschaft an der 
Universität Hamburg, der er bis zu seiner 
Emeritierung im Jahre 1957 als Ordina
rius angehörte.
Die übernommene Aufgabe und ihre frei
willige Ausweitung machten ihn zum Ge
sprächspartner und Berater zahlreicher 
kulturpolitisch tätiger Persönlichkeiten. 
Dies und sein ausgedehntes Sch, ifttum, 
das weit über den engeren Bezirk der 
Erziehungswissenschaft hinausgeht, ha
ben ihn zu dem allseits geachteten und 
beachteten, vielleicht zu dem am mei
sten bekannten und diskutierten Vertre
ter der geisteswissenschaftlichen Päd- 
agogik werden lassen. Weder Frischei
sen-Köhler, noch Hermann Nohl, noch
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Prof. Dr. Karl Erlinghagen (rechts) im Gespräch mit Prof. Dr. Wilhelm Flitner nach Verleihung 
der Ehrendoktorurkunde.

Theodor Litt, noch Eduard Spranger, 
noch Erich Weniger, seine bereits ver
storbenen Freunde und Kollegen, haben 
insgesamt die Erziehungswissenschaft 
so nachhaltig beeinflussen und zu so ho
hem Ansehen führen können wie er. Er 
und die Genannten werden innerhalb der 
geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
ungenau wegen ihrer direkten oder indi
rekten Beziehung zu Dilthey als ,Dilthey- 
schüler’ bezeichnet, dessen Äußerungen 
zu pädagogischen Fragen innerhalb sei
nes Gesamtwerkes zwar nur ein schma
les Opus darstellen, dessen denkeri
scher Ansatz für eine ganze Gruppe 
auch noch lebender Erziehungswissen
schaftler aber bestimmend wurde. 
Dilthey sah in den Geisteswissenschaf
ten ,Das Ganze der Wissenschaften, 
welche die geschichtlich gesellschaft
liche Wirklichkeit zu ihrem Gegenstand 
haben’, d. h., wie Rothacker es später 
formulierte, die Ordnungen des Lebens 
in Staat, Gesellschaft, Recht, Sitte, Er
ziehung, Wirtschaft, Technik und die 
Deutungen der Welt in Sprache, Mythos, 
Religion, Kunst, Philosophie und Wis
senschaft. Flitner entwickelt sich im Be
reich der Pädagogik zur,hermeneutisch
pragmatischen Wissenschaft’, einer 
selbständigen, anderen akademischen 
gleichrangigen Disziplin, deren Eigen
ständigkeit in der dialektischen Verbin
dung sowohl der Auslegung von histori
scher und gegenwärtiger Erziehungsrea
lität (— das hermeneutische Moment —) 
als auch ihrer Fruchtbarmachung in be- 
kenntnishafter Sinninterpretation für das 
Tun (— das pragmatische Element —) 
gesehen wird. ,Die Besinnung auf die Er
ziehungsfragen und vollends auf die Bil
dungsprobleme ist nicht als wertfreie 
Wissenschaft möglich, sondern hängt 
mit Wertentscheidungen, mit Ge
schmacksfragen, mit politischen und re
ligiösen Denkweisen zusammen ... ; da
her kommt auch der Streit um die me

thodische Form dieser Wissenschaft 
nicht zur Ruhe. Er muß ethisch entschie
den werden; und eben dies schon ist ein 
neuer Streitpunkt. Denn es steht sol
chen Sätzen ein wissenschaftliches Ideal 
entgegen, das nur objektives Tatsachen
wissen, das intersubjektiv prüfbar und 
verifizierbar oder falsifizierbar sei, gelten 
läßt. Von diesem Ideal aus ist Pädagogik, 
wie ich sie auffasse, keine Wissenschaft, 
keine im Sinne von Science, d. h. von Na
turwissenschaft. ’ (Flitner).

Die hermeneutisch-pragmatische Pä
dagogik ist eine ,auf das Handeln des 
Menschen mit dem Menschen’ bezo
gene pragmatische Geisteswissen
schaft, der sich heute die .Handlungsfor
schung’ unfreiwillig wieder nähern muß. 
Ist für diese die politische Entscheidung 
bestimmende Instanz, so für Flitner- 
sches Denken der pädagogische Kon
sensus der Einsichtigen, aus der positi
ven Forschung und der hermeneuti
schen Reflexion über das Gesamtfeld 
der Kultur entsprungen. Der Versuch zu 
einem Konsensus, der zum verantwor
tenden Handeln befähigt, eignet allen 
pragma tischen Geis tes Wissenschaften. 
,Sie haben einen dialogischen Ursprung, 
denn sie stammen aus dem Gespräch, 
das die Verantwortlichen führen, um sich 
zu verständigen... Sie müssen den 
Kampf der Geister bis zu einem prakti
schen Ergebnis durchzufechten su
chen. ’ Kann man die geisteswissen- 
schaftiche Pädagogik also apolitisch 
nennen und sie deswegen als für die Ge
genwart unbrauchbar schmähen, wie es 
gelegentlich geschieht? Keineswegs! 
Nur hat sie es verschmäht, mit den bru
talen Mitteln des politischen Straßen
kampfes ihre Ziele zu erreichen. Eben- 
dies Heß sie der Straße unterlegen sein. 
Zusammen mit seinen Freunden und 
Lehrern in Lebenshaltung, Denkstil und 
Argumentationsform der humanistischen

Welt Diltheys , Wilhelm von Humboldts 
und Goethes verpflichtet, suchte Herr 
Flitner nicht den Weg rücksichtsloser 
Auseinandersetzung, sondern der tole
ranten Begegnung. Nicht von ungefähr 
erschienen 1947 ,Die abendländischen 
Vorbilder und das Ziel der Erziehung ’ im 
gleichen Jahr ,Goethe im Spätwerk. 
Glaube, Weitsicht, Ethos’ und ein Jahr 
später ,Goethes pädagogische Ideen’ 
und nicht von ungefähr wurde ihm 1963 
der Hamburger Goethepreis verliehen.
Wäre der Umfang eines Oeuvres schon 
für sich allein der Ausweis von Leistung, 
so bräuchte sich Herr Flitner schon des
halb vor niemandem zu verbergen. Eine 
von Heinrich Kanz besorgte, 1967 veröf
fentlichte Bibliographie zählt 18 Veröf
fentlichungen in Buchform auf, 12, in de
nen Herr Flitner Herausgeber war, 115 
pädagogische Aufsätze und Beiträge in 
Zeitschriften und Sammelwerken, 15 
Aufsätze zur Philosophie, 9 literaturge
schichtliche, 21 über Volks- und Erwach
senenbildung. Aber nicht die Quantität, 
sondern die gleichbleibende Qualität ist 
der Grund für die ungeschmälerte Be
achtung in der Fachwelt, die sich auch in 
zahlreichen partiellen oder umfassenden 
Darstellungen niedergeschlagen hat. 
Fünf Festschriften sind bereits zu seinen 
verschiedenen Gedenktagen erschie
nen; eine weitere ist in Vorbereitung. In 
einer entfernteren Planung ist auch die 
Herausgabe seines Gesamtwerkes. Die 
aufschlußreichste, von Informationen am 
meisten gefüllte, in der Selbstbewertung 
vornehm bescheidene, in der klassi
schen Darstellungskunst von brillanter 
Meisterschaft geschriebene Biographie, 
ist seine Selbstdarstellung in dem von 
Ludwig Pongratz 1976 herausgebrach
ten Sammelwerk ,Pädagogik in Selbst
darstellungen ’.
Hochverehrter Herr Flitner, wenn die 
Universität Regensburg zu dieser 
Stunde durch ihre Fakultät für Pädagogik 
und Psychologie Sie mit der Ehrendok
torwürde auszeichnet, so möchte ich als 
derzeitiger Dekan die Stellvertretung all 
jener übernehmen, die Ihnen zu danken 
haben: es ist in erster Linie die Welt der 
Wissenschaft und des Geistes schlecht
hin, vorab der Pädagogik, der Sie deut
schen und internationalen wissenschaft
lichen Rang zu erringen vermochten. Es 
sind Ihre wissenschaftlichen Freunde 
und Gesprächspartner, soweit sie noch 
leben; es sind die Kollegen auf den päd
agogischen Lehrstühlen der Gegenwart, 
auf Lehrstühlen, deren Einrichtung ohne 
Ihre und Ihrer Freunde Wirksamkeit vor 
und nach dem 2. Weltkrieg wohl kaum 
möglich geworden wäre; es sind die 
Lehrer, deren Ansehen Sie bis zu ge
bührender Höhe haben steigern helfen. 
Es sind die Dozierenden und Studieren
den, die sich mit Ihrem Werk befassen 
und es sind nicht zuletzt die Menschen, 
die Ihnen begegnen durften, Ihnen, dem 
umfassend Gebildeten der abendländi
schen Tradition, einem Geist von hoher 
Schärfe, einem Herzen von weiter Tole
ranz und ungekünstelter Bescheiden
heit, mit einem Wort einem wahren Hu
manisten. “
Prof. Flitner erwiderte die Ehrung mit 
einer Festvorlesung über die Erwachse
nenbildung in der Weimarer Zeit.
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Karl Erlinghagen

Aus der Arbeit eines Lehrstuhls im Institut für Pädagogik
Der Lehrstuhl für Pädagogik, den ich in
nehabe, gehört zwar nicht zu denen der 
ersten, wohl aber zu jenen einer frühen 
Stunde der Universität Regensburg. Im 
März 1968 wurde der damalige Fachbe
reich Philosophie-Psychologie-Pädago- 
gik von den 3 Kollegen Hommes (Philo
sophie), Zellinger (Philosophie) und Er- 
ünghagen (Pädagogik) konstitutiert. Zu 
den unabweisbaren Aufgaben gehörte 
die Berufung neuer Kollegen und die Er
stellung von Prüfungs- und Studienord
nungen für die neu einzurichtenden Stu
diengänge. Der für einen Universitätsleh
rer selbstverständliche Auftrag von For
schung und Lehre durfte dadurch nicht 
beeinträchtigt werden, vor allem auch 
deswegen nicht, weil in der Ergänzung 
der bereits in der Stadt Regensburg exi
stierenden pädagogischen Hochschule 
das universitäre Studium für Absolven
ten mit der ersten Lehramtsprüfung an 
Volksschulen plötzlich sehr attraktiv 
wurde. Die Zahl der Studierenden der 
Pädagogik, die zu promovieren die Inten
tion hatten (Diplomprüfungs- und Magi
sterstudiengänge gab es damals noch 
nicht), war von Anfang an erstaunlich 
hoch. Freilich war die Selbsteinschät
zung vieler Studierender, die von einer 
Pädagogischen Hochschule kamen, den 
universitären Realitäten wohl nicht ge
wachsen. Nur der geringere Teil hielt das 
Studium bis zur absolvierten Promotion 
durch.

Schwierige Aufbauarbeit
Die zermürbenden, langwierigen Ausein
andersetzungen in den überdimensiona
len Beschlußgremien, die vor allem in 
der Zeit der studentischen Unruhen, die 
sich im Fachbereich Philosophie-Psy- 
chologie-Pädagogik einen Schwerpunkt 
suchten und sich zeitweise in bewußt 
destruktiver Intention, fast immer aber 
auch in einem das Neurotische streifen
den Zwang zur Selbstdarstellung de
monstrativ äußerten, nahmen Zeit und 
Kreativität. Hohe Verwaltungsbelastun
gen gehören in der Aufbauphase einer 
Universität zu den Normalverpflichtun
gen eines Lehrstuhlinhabers und können 
als solche nicht beklagt werden. Sie ha
ben sich allerdings in den vergangenen 
zehn Jahren durch die sich hektisch ab
lösenden gesetzgeberischen Maßnah
men unerträglich potenziert. Die man
gelnde personelle Ausstattung an ver
waltungserfahrenen Mitarbeitern ließ die 
Hauptlast der notwendig zu bewältigen
den Arbeit anfangs allein auf den Schul
tern der Ordinarien ruhen. Alle Kollegen, 
die zu einem frühen Zeitpunkt zum Lehr
körper der Universität Regensburg stie
ßen, haben die gleiche Erfahrung ma
chen müssen und beklagt. Die hem
mende Auswirkung auf das für wissen
schaftliches Arbeiten unerläßliche posi
tive Gestimmtsein mag für die einzelnen 
nach psychischer Struktur, Lebensalter 
und vorangegangener Erfahrung unter
schiedlich gewesen sein. Die gleiche 
Klage, latent spürbar oder — seltener — 
offen ausgesprochen, ist jedenfalls 
schwerlich zu überhören. So gesehen

kann die Frage, ob es reizvoll ist, seine 
begrenzten Kräfte in den Dienst einer 
neu aufzubauenden Universität zu stel
len, nicht nur positiv beantwortet wer
den.

Arbeitsteilung zwischen 
den Lehrstühlen
Die Art, wie die Aufgabe, die als For
schung und Lehre, jedem Universitäts
lehrer obliegt, bewältigt wurde, läßt sich 
in Grenzen für die Lehre an den Vorle
sungsverzeichnissen ablesen; für die 
Forschung hat sie ihren Niederschlag in 
der Bibliographie zu meiner Festschrift, 
die Herr Kollege Heid und meine frühere 
Mitarbeiterin, Frau Dozentin Dr. Vath, in 
mühsamer Arbeit zu meinem 65. Ge
burtstag herausgebracht haben, gefun
den. Die Berufung des Kollegen Heid auf 
den zweiten vorgesehenen Lehrstuhl für 
Pädagogik innerhalb des Fachbereiches 
Philosophie-Psychologie-Pädagogik der 
Universität Regensburg führte zu einer 
rechtlich zwar nicht fixierten, sich fak
tisch aber anbahnenden und bewähren
den Arbeitsteilung. Beide Lehrstühle 
sind nach dem herkömmlichen Brauch 
mit „Pädagogik“ zirkumskribiert. Im Rah
men dessen, was die wissenschaftliche 
Diskussion, der Stand des Faches und 
der Lehrstuhlinhaber jeweils unter „Päd
agogik“ verstehen, ist der Lehrende in 
seinen Verpflichtungen völlig frei. Sie ar
tikulieren sich schwerpunktartig lediglich 
von der Hörerschaft und ihren Studien
zielen. Für beide Lehrstühle ergab sich 
gemäß den Berufungsverträgen, die bis 
jetzt fortdauernde Obsorge für die Gym- 
nasialslehramtskandidaten und für Stu
dierende mit dem Hauptfach Pädagogik. 
Die Studierenden mit dem Ziel späterer 
Gymnasiallehrertätigkeit sind nach der 
alten, jetzt durch die neue graduell abzu
lösende Lehrerprüfungsordnung nur zur 
Teilnahme an einer Lehrveranstaltung 
von vier Semesterwochenstunden wäh
rend ihres Studiums gehalten. Ihr Wis
sen haben sie in einer vierstündigen Prü
fungsklausur nachzuweisen, deren posi
tive Beurteilung lediglich den Zugang zur 
ersten Gymnasiallehrerprüfung ermög
licht, nicht aber als Note in diese ein
geht. Die daraus resultierenden miß
lichen Zustände brauchen hier nicht 
wiederholt zu werden. In diesem eng ge
steckten, zu intensiver Arbeit nicht zwin
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genden Rahmen, müssen sich Angebot 
und Prüfungsanforderungen bewegen. 
Auch die neue Lehrerprüfungsordnung 
von 1978 bringt keine von der Sache her 
wünschenswerte Vertiefungsmöglich
keit. Wenn Klausurarbeiten trotzdem im
mer wieder erstaunlich gute Resultate 
zeitigen, so spricht das unter anderem 
auch für das große Interesse einzelner 
Studierender an der Sache.
Schon seit dem Sommersemester 1968,

d. h. mit Beginn der Vorlesungstätigkeit 
in Pädagogik, fand sich eine erstaunlich 
große Zahl solcher Studierender ein, die 
eine Promotion anstrebten. Für sie 
mußte ein sehr viel breiteres Angebot 
präsentiert werden, ein Angebot, das bei 
dem Stand der pädagogischen Wissen
schaft von einem einzelnen Lehrstuhlin
haber sinnvollerweise nicht mehr bewäl
tigt werden konnte. Die Lehr- und For
schungssituation änderte sich durch die 
Berufung des Herrn Kollegen Heid 
grundlegend, wenngleich der notwen
dige Ausbau des Faches im Vergleich 
z. B. zum Fach Psychologie oder auch 
im Vergleich zu anderen deutschen Uni
versitäten weit hinter dem Wünschens
werten zurückblieb. Eine etwa in Berufs
verhandlungen präzisierte Spezialisie
rung war zunächst nicht möglich und 
auch nicht wünschenswert. Es ergab 
sich aber — auch ohne formale Festle- 
gung —eine von der wissenschaftlichen 
Provenienz her bestimmte Schwerpunkt
aufteilung dergestalt, daß mir vorwie
gend die geisteswissenschaftlich-histori
sche Aufgabe zufiel, Herrn Heid die em
pirische, wobei beide Lehrstuhlinhaber 
sich der wissenschaftlichen Fragwürdig
keit einer solchen Unterscheidung 
durchaus bewußt waren und die Arbeits
teilung nicht als definitiv bindend anse- 
hen konnte, blieb der Auftrag doch nach 
wie vor für beide auf das Gesamtgebiet 
der Pädagogik ausgedehnt. Die Empirie, 
ohnehin en vogue, gewann durch die 
hervorragende Arbeit von Herrn Heid 
schnell besondere Anziehungskraft. Das 
erfreuliche, sich ergänzende und rei
bungslose Nebeneinander hat wegen 
der unterschiedlichen Herkunft, der weit
gehenden Verschiedenheit der wissen
schaftlichen Methoden und des For
schungsansatzes indes nicht zu einem 
fruchtbaren Miteinander wissenschaftli
chen Forschens an gleichem Objekt füh
ren können.
Bei der Koordinierung der wissenschaft
lichen Arbeiten im engeren Bezirk des 
eigenen Lehrstuhls war ich vor die für 
die geisteswissenschaftlichen Fächer 
weitgehend bestehende prinzipielle Ent
scheidungsnotwendigkeit gestellt, die 
Arbeiten der Mitarbeiter (Diplomarbei
ten, Magisterarbeiten, Dissertationen) 
den eigenen Forschungsvorhaben unter- 
und einzuordnen oder die Forschungs
absichten des Nachwuchses zu respek
tieren und voll der jeweiligen Entschei
dung zu überlassen. Ich habe mich für 
diesen Weg entschieden, zumal wenig
stens zu Beginn ein großer Teil der Stu
dierenden ein Studium, meist für das 
Lehramt an den Volksschulen, bereits 
abgeschlossen hatte und mit einigerma
ßen fest umrissenen Plänen das Weiter
studium begann. Diese für die eigene 
Forschung mit Nachteil verbundene Ent
scheidung hat sich aufs Ganze gesehen 
gleichwohl bewährt. Sie führte zu erhöh
ter Spontaneität und zu einem breiten 
Fächer bearbeiteter Themen. Häufig wa
ren diese dem vorangegangenen Erfah
rungsbereich entsprungen und auf seine 
wissenschaftliche Vertiefung angelegt.
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Umfang und Qualität der Diplomarbeiten 
sind -insgesamt gesehen erheblich hö
her, als bei der für die Bearbeitungszeit 
durch die Diplomprüfungsordnung vor
gesehenen Zeit zu erwarten wäre. Dieser 
positive Effekt resultiert nicht zuletzt aus 
einer auch durch die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter bewirkte vorausschauenden 
und begleitenden intensiven Betreuung.

Wenig Chancen für Nachwuchs im 
Hochschuibereich

In diesem Zusammenhang kann eine Be
merkung über das bedauerliche Schick
sal vieler wissenschaftlicher Arbeiten 
von Diplomandenniveau nicht unter
drückt werden. Die engagierte, kreative 
und oft mit großer Mühe verbundene 
Leistung fähiger Studierender hätte es 
verdient, in wissenschaftlichen Reihen 
veröffentlicht zu werden. Überlegungen 
und auch Bemühungen in der Richtung, 
eine an die Universität Regensburg an
gebundene erziehungswissenschaftliche 
Schriftenreihe herauszugeben, haben 
sich als nicht verwirklichbar erwiesen. 
Dies ist um so bedauerlicher, als dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs dadurch 
eine Plattform entzogen blieb, auf der er 
sich einer breiteren Öffentlichkeit früh
zeitig präsentieren könnte. Unter den Di
plomanden wären sicherlich nicht we
nige gewesen, die die Qualität zur Pro
motion gehabt hätten. Sie zu diesem für 
einige Jahre entbehrungsreichen Weg zu 
animieren, was ich in zahlreichen Fällen 
getan habe, stieß häufig auf verständ
liche Zurückhaltung. Das Studium und 
gar die Promotion beamteter Studieren
der, vor allem der Lehrer, fand keines
wegs das notwendige Verständnis oder 
gar die positive Förderung von seiten 
der Vorgesetzten Dienstbehörden. Die
ses bedauernswerte Verhalten wird von 
zahlreichen Kollegen gerügt. Bei den 
nicht bereits im Beruf stehenden Studie
renden war in den frühen Jahren der Mut 
zum Risiko wohl vorhanden, später aber 
setzte sich unter dem Druck der sich 
verschlechternden wirtschaftlichen Ver
hältnisse, der Wunsch nach beruflicher 
Lebenssicherheit über alle potentiellen 
wissenschaftlichen Ambitionen hinweg. 
Diesem Mißstand kann auch die Univer
sität aus ihrem schmalen Planstellenkorb 
und durch Graduiertenförderung nur in 
sehr engen Grenzen steuern.
Hier muß auch ein Wort zu den bislang 
im Fachbereich Philosphie-Psychologie- 
Pädagogik und seinen Nachfolgefachbe
reichen nicht stattgehabten Habilitatio
nen gesagt werden. Ist nach der gültigen 
Promotionsordnung der genannten 
Fachbereiche die Zulassung zur Promo
tion bereits von einem zuvor mit „gut“ 
bestandenem akademischen Examen 
abhängig, so müssen die Anforderungen 
an Habilitationen entsprechend höher 
angesetzt werden. Ob es immer das 
Qualitätsbewußtsein gewesen ist, das in 
gewissen Fächern auch Promotionen 
erst in einer Spätphase des Aufbaus er
möglichten, mag dahingestellt bleiben. 
Ich sehe in der Tatsache nichtvollzoge- 
ner Habilitationen im gesamten Fächer
spektrum des ehemaligen Fachberei
ches Philosophie-Psychologie-Pädago- 
gik auch ein unreflektiertes wissen
schaftliches Fürsorgeversäumnis. Frei

lich mußten manche Kollegen, so auch 
ich selbst, von Anfang an weniger qualifi
zierten Habilitationswünschen Auswärti
ger wehren; dies hätte jedoch das ge
zielte Förderungsinteresse der Lehr
stuhlinhaber nicht beeinträchtigen dür
fen.
Als einer, der sich vom Beginn seiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit an mit bil
dungsbenachteiligten Gruppen, befaßt 
hat und ihre Benachteiligung nicht nur 
theoretisch, sondern auch praktisch effi
zient steuern wollte und auch gesteuert 
hat (Animation zum Besuch weiterfüh
render Schulen auf dem ersten oder 
recht häufig auch auf dem zweiten Bil
dungsweg, Aufnahme des Studiums, 
qualifizierte Abschlüsse, Promotionen, 
Stellenvermittlung, soweit das in meiner 
Einflußspähre lag, Förderungsgutachten 
etc.), habe ich versucht, den späteren 
Werdegang meiner Studierenden zu ver
folgen. Das Ergebnis ist im Blick auf die 
Universitäten, vor allem durch fehlende 
Planstellen und durch die Besetzung der 
vorhandenen in früheren Phasen be
dingt, vorläufig nicht rundherum befriedi
gend. Anders verhält es sich bei Päd
agogischen Hochschulen und Fach
hochschulen. Gerade bei diesen eröffnet 
sich, wenn nicht alles täuscht, ein auch 
für die Zukunft breiteres Feld von An
stellungsmöglichkeiten für qualifizierte 
junge Wissenschaftler, setzen die Fach
hochschulen neuerdings doch alles 
daran, ihr wissenschaftliches Niveau 
durch Anstellungsvoraussetzungen und 
wissenschaftliche Leistung unter Beweis 
zu stellen. Das Hauptkontingent meiner 
Studierenden — nur für diese kann ich 
hier sprechen — ist jedoch als diplo
miert, mit dem Magistergrad oder dem 
Doktortitel versehen in die Praxis gegan
gen. Meine Absolventen haben sich dort, 
entgegen früheren Befürchtungen (so
weit ich das, allein für diese, sagen kann) 
ein sehr gutes Ansehen erwerben kön
nen. Allein im Raum der Stadt Regens
burg sind mehr als ein halbes Dutzend 
meiner Studierenden in leitenden Posi
tionen der Erwachsenenbildung tätig. 
Der Ruf ihrer Arbeit kann, wenn man den 
Rückmeldungen glauben schenken darf, 
als gut und sehr gut bezeichnet werden. 
Häufige Rückfragen im Zusammenhang 
mit Anstellungsverhandlungen scheinen 
mir dies zu bestätigen.

Intensive Zusammenarbeit mit Trägern 
der Erwachsenenbildung

Die intensive Zusammenarbeit mit den 
Institutionen der Erwachsenenbildung 
vor allem im Raum Regensburg war von 
Anfang an eine der klar ausgesproche
nen und durchgehaltenen Intention der 
Lehrstuhlarbeit nach außen. Die Verant
wortung für die Praxis bewog mich, vor 
vier Jahren nach einigem Zögern den mir 
angetragenen, durch das Bayerische Er

wachsenenbildungsförderungsgesetz 
notwendig gewordenen Vorsitz des Ka
tholischen Bildungswerkes Regensburg 
zu übernehmen. Durch die vorzügliche 
Arbeit seines 1. Geschäftsführers, des 
Diplomtheologen und Diplompädagogen 
Josef Eckstein und seines Nachfolgers 
in dieser Funktion, des Diplomtheologen 
und Diplompädagogen Johannes Holz, 
entwickelte sich das Bildungswerk nach

Umfang und Qualität erstaunlich rasch 
und gut. Herr Eckstein kehrte auf mein 
Drängen als Assistent mit der Absicht zu 
promovieren in die Universität zurück. 
Für Herrn Holz bietet sich diese Möglich
keit im Augenblick noch nicht. Zeitweilig 
waren am Katholischen Bildungswerk 
(angestellt oder im Hauptausschuß) vier 
diplomierte oder graduierte Mitglieder 
der Universität Regensburg tätig. So
eben hat dieses Bildungswerk einen 
Preis für besonders gute Programment
wicklung erhalten.
Im Rahmen der Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen des Bundesarbeitsamtes in 
Nürnberg läuft beim Katholischen Bil
dungswerk Regensburg ein Projekt „El
ternbildung“, dessen Kosten zu 80 Pro
zent das Arbeitsamt trägt. Seine Leiterin 
ist Frau Diplompädagogin Gisela Wahl. 
Ihre Projektarbeit spezialisiert sich auf 
„Entwicklung, Planung und Durchfüh
rung eines differenzierten Angebotes an 
Elternbiidungsmaßnahmen mit Modell
charakter für eine systematische Koope
ration von Erwachsenenbildungseinrich
tungen mit Kindergärten und Erzie
hungsberatungsstellen.“ Das Modellpro
jekt verfolgt das Ziel, die Elternbildungs
arbeit im Bereich der katholischen Er
wachsenenbildung zu erweitern, und mit 
Erziehungsfragen befaßte Eltern durch 
Information und Gruppenerfahrungen 
„erziehungstüchtiger“ zu machen, sowie 
Bedingungen und Möglichkeiten der 
Verbesserung eines gezielten Elternbil
dungsangebotes systematisch zu erfor
schen. Zielgruppen bilden dabei vorwie
gend Eltern mit Kindern im Vorschulal
ter. Eine andere Zielgruppe setzt sich 
aus Eltern mit behinderten Kindern zu
sammen, bei denen eine Integration 
durch gemischte Gruppen ermöglicht 
werden soll. Das Projekt „Elternbildung“ 
sieht seine Aufgabe in der Entwicklung 
und Erprobung praktikabler Modelle 
einer Kooperation verschiedener Er
wachsenenbildungseinrichtungen mit Er
ziehungsberatungssteilen und einem 
Behindertenzentrum. Ein Ziel liegt hier 
vor allem darin, durch prophylaktische 
Bildungsmaßnahmen die Beratungsstel
len zu entlasten. Konkret bedeutet das: 
es werden vom Katholischen Bildungs
werk in Kooperation mit der Erziehungs
beratungsstelle der katholischen Für
sorge, dem Behindertenzentrum St. 
Martin und der Elternschule Elternbil
dungsveranstaltungen geplant und 
durchgeführt. Ferner gehört zu den Auf
gaben die Entwicklung, Erprobung und 
Überprüfung bedarfsgerechter und an 
den Wünschen, Problemen und Bedürf
nissen der Teilnehmer orientierter Veran
staltungskonzepte. Im Projekt „Elternbil
dung“ des Katholischen Bildungswerkes 
werden Bildungsveranstaltungen unter 
wissenschaftlicher Leitung angeboten 
(in Eltern-Kind-Spiel-Gruppen, in Fami
lienwochenenden, in Elterntrainingsmaß
nahmen, in Seminaren für „Großeltern 
als Erzieher“), in deren Verlauf die Teil
nehmerwünsche und -bedürfnisse an
hand eines dafür entwickelten Fragebo
gens eruiert werden. Am Ende einer Bil
dungsmaßnahme wird ein umfangreiche
rer Fragenkatalog ausgegeben, in dem 
die Teilnehmer ihre Zufriedenheit, ihre 
Wünsche, ihre Kritik, und ihre Verbesse
rungsvorschläge zum Zwecke der Opti-
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mierung der Maßnahme ausdrücken 
können. Ein immer wieder gefordertes, 
für die Praxis jedoch im Wert zweifelhaf
tes Ergebnis ähnlicher und eben auch 
dieses Projektes liegt in der Erstellung 
einer Referentenliste, die den einzelnen 
Institutionen bei der Programmplanung 
zur Verfügung gestellt werden kann. 
Durch zielbewußtes qualifiziertes Enga
gement in der Erwachsenenbildung vom 
Lehrstuhl aus hat sich deren Ansehen, 
so glaube ich feststellen zu können, im 
öffentlichen Bewußtsein der Stadt und 
ihrer weiteren Umgebung ganz erheblich 
gesteigert. Dies trifft im besonderen 
Maße für die Volkshochschule der Stadt 
Regensburg zu, die unter der überaus 
tatkräftigen Leitung ihres Direktors Rai
ner Wallerius und dessen Mitarbeiters 
Dr. Paul Winkler (beides Absolventen an 
meinem Lehrstuhl) ihr Angebot qualitativ 
und quantitativ außerordentlich verbes
sern konnten. Herr Wallerius hat seit 
einer längeren Zahl von Semestern 
eine glückliche Rückkoppelung mit der 
Universität — Lehraufträge für Erwach
senenbildung in unserem Fachbereich. 
An der Volkshochschule läuft ein vorläu
fig auf zwei Jahre vorgesehenes bundes
weites Modellprogramm „Weiterbildung 
älterer Menschen“, das unter der Lei
tung meiner Schülerin, der Diplompäda
gogin Frau Karin Kisselmann, steht. Das 
Projekt wurde im April 1978 vom Bun
desministerium für Bildung und Wissen
schaft in Bonn initiiert und auf fünf aus
gewählte Städte ausgedehnt, wovon Re
gensburg die einzige südlich des Mains 
ist. Daß die Wahl der Entscheidungsgre
mien auf Regensburg fiel ist wohl in er
ster Linie der wissenschaftlichen Arbeit 
von Frau Dr. Reingard Vath, M. A., der 
ehemaligen Assistentin an meinem Lehr
stuhl und jetzigen Dozentin für Pädago
gik und Soziologie an der evangelischen 
Stiftungsfachhochschule in Nürnberg, zu 
danken, die durch ihre mit dem OBAG- 
Preis ausgezeichnete Magisterarbeit mit 
dem Titel „Das Altern lernen. Die soziale 
Dimension des Alterns“ (Hannover 1973, 
Schroedel) in Fachkreisen bundesweit 
auf sich aufmerksam machte. Sie gehört 
dem Beirat als Vertreterin der Wissen
schaft in der Funktion der wissenschaft
lichen Leitung an. Bereits während ihrer 
Zeit als Assistentin konnte sie in einer 
ausgedehnten praktischen Arbeit mit äl
teren Leuten in der Stadt Regensburg 
gründliche und vor allem illusionsfreie

Erfahrungen sammeln, die sie inzwi
schen zu einer gesuchten Beraterin und 
Gutachterin werden ließ. Im genannten 
Projekt hat sie sich die Schulung der 
„Animateure“ Vorbehalten. Das Modell
programm ist nach der offiziellen Festle
gung auf nicht bzw. nicht länger voll be
rufstätige ältere Menschen ausgerichtet. 
Dabei kann es sich bei diesem Perso
nenkreis um pensionierte Arbeitnehmer, 
um nicht länger vollberufstätige Selb
ständige, um Hausfrauen ebenso han
deln wie um frühzeitig aus dem Berufsle
ben ausgeschiedene Personen in höhe
rem Lebensalter. Die Zielgruppe setzt 
sich insbesondere aus jenen Bevölke
rungsgruppen zusammen, die bisher 
schwer oder gar nicht von Bildungsan
geboten erreicht wurden — z. B. Arbei
ter mit geringer Berufsqualität, Haus
frauen etc. Ein erster Zwischenbericht 
dieses Modellprogrammes wurde vom 
Deutschen Zentrum für Altersfragen in 
Bonn im Dezember 1978 herausge
bracht. Das Endergebnis soll in einem 
Gesamtbericht über Regensburg geson
dert veröffentlicht werden. In diesem Zu
sammenhang muß mit Bedauern darauf 
hingewiesen werden, daß durch den 
Weggang qualifizierter Mitarbeiter am 
Lehrstuhl (infolge des Mangels an aus
reichenden Mittelbaustellen) erfolg
reiche und auch für die Zukunft vielver
sprechende Aktivitäten zum Erliegen ge
kommen sind.
Die durch das Bayerische Erwachsenen
bildungsförderungsgesetz verlangte 
überinstitutionelle Zusammenarbeit der 

Erwachsenenbildungseinrichtungen 
wurde von Anfang an gesucht und in be
sonderem Maße mit der Volkshoch
schule, aber auch dem evangelischen 
Bildungswerk und gelegentlich der Ge
sellschaft für christlich-jüdische Zusam
menarbeit gesucht und auch gefunden 
und damit der Beweis erbracht, daß eine 
Pluralität von Trägern und Einrichtungen 
nicht zu Konkurrenz sondern zu sinnvol
ler Ergänzung führen kann. Gemeinsame 
Besprechungen, Planungen und Veran
staltungen beweisen das ebenso wie ge
genseitige Hinweise in den Programmen. 
Diese Kooperation gilt als einmalig und 
vorbildlich in ganz Bayern.
Meine in Frankfurt aufgebauten und in 
Freiburg/Br. noch fortgesetzten ausge
dehnten kulturpolitischen Aktivitäten 
habe ich nach meiner Rufannahme in Re
gensburg mit Rücksicht auf die neuen

Aufgaben bewußt reduziert. Wohl aber 
hat sich eine zufriedenstellende Arbeit 
im Rahmen der Katholischen Akademie 
in Bayern und der Katholischen Landes
arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbil
dung sowie als berufener Vertreter der 
Universitäten im Landesbeirat für Er
wachsenenbildung, der dem Kultusmini
sterium zugeordnet ist, ergeben. 
Wissenschaftliche Kontakte mit der Uni
versität Prag, die seit dem Prager Früh
ling noch aus meiner Freiburger Zeit re
sultierten und in gegenseitigen Besu
chen von Professoren und Studierenden 
ihren Anfang genommen hatten, sind der 
nachfolgenden politischen Verhärtung 
zum Opfer gefallen. Ihr Höhepunkt war 
ein Symposion mit einer Prager Gelehr
tendelegation unter der Führung des 
Philosophen und Bürgerrechtlers Jan 
Patocka in Regensburg. Auslandskon
takte leiden vor allem unter dem Mangel 
an Mitteln.

DFG fördert Kongreß-, 
Vortrags- und 
Kontaktreisen
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
kann aus Sondermitteln einen Zuschuß 
für Wissenschaftler aus der Bundesrepu
blik und aus Berlin für folgende Reisen 
bewilligen:
1. Kongreßreisen:
Teilnahme an internationalen wissen
schaftlichen Veranstaltungen (Kongres
sen, Symposien, Kolloquien u. ä.) in 
Übersee oder Osteuropa;
2. Kontaktreisen:
Teilnahme an wissenschaftlichen Tagun
gen und Besuch von wissenschaftlichen 
Einrichtungen in den sozialistischen 
Staaten Ost- und Südosteuropas;
3. Vortragsreisen:
Durchführung wissenschaftlicher Vor
träge im Ausland.
Soll die Reise aus Forschungszwecken 
z. B. mit dem Besuch wissenschaftlicher 
Institute, Sammlungen, Archive usw. ver
bunden werden (Informationsreise), 
kann ein zusätzlicher Zuschuß bis maxi
mal 1500 DM bereitgestellt werden. 
Weitere Informationen bei den Fachbe
reichsverwaltungen, Referat I/2 der Zen
tralverwaltung oder bei der DFG.

ff Zwei Di rechen für uns
# die berühmte Zuverlässigkeit aller Opel-Wagen 

und der anerkannt gute Service unseres Hauses.
Bis bald also! boeckh

VERTRAGSHÄNDLER DER ADAM OPEL AG
Straubinger Str. 62, 8400 Regensburg, Tel. (0941) 53366/53367
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Theologen, Slavisten und 
Historiker in Jugoslawien
Der Lehrstuhl für Kirchengeschichte des 
Donauraumes (Prof. DDr. Joseph Sta
ber) führte vom 23. 4. bis 30. 4. eine Ex
kursion nach Dalmatien und in die Her- 
cegowina durch. Die Organisation sowie 
die fachliche Leitung lag bei den Assi
stenten Dr. Rudolf Grulich und Dr. Willi 
Gegenfurtner. Neben Professor Dr. Ek
kehard Völkl und der Lektorin für Serbo
kroatisch, Helene Grauduschus, nahmen 
aus Regensburg 21 Studenten teil, 
hauptsächlich Theologen, aber auch Sla
visten und Historiker. Das Amphitheater 
in Pula, die römischen Ausgrabungen bei 
Split, die Bischofskirche aus dem 11. 
Jahrhundert in Nin, das mittelalterliche 
Stadtbild Dubrovniks oder die Moscheen 
Mostars, alles trug dazu bei, einen Über
blick über die Geschichte des Landes zu 
bekommen. Durch das Engagement Dr. 
Grulichs war es möglich, meist in Klö
stern (Rijeka, Dubrovnik) und Priesterse
minaren (Zadar) sowie auch bei Familien 
(Sinj) zu übernachten. Dabei konnte die 
Situation der katholischen Kirche deut
lich vor Augen geführt werden.
Die Zusammenarbeit zwischen den Fä
chern „Kirchengeschichte des Donau
raumes“, „Slavischen Philologie und 
Literatur“, sowie „Geschichte Ost- und 
Südosteuropas“, die sich bereits im Rah
men des „Regensburger Osteuropa-In
stituts“ bewährt hat, wurde mit dieser 
sehr informativen Exkursion auch auf die 
Studenten ausgedehnt.

Vortragsreihe der 
Universität Regensburg 
im Sommersemester 1979
„Der Mensch und seine Umwelt“
Am Mittwoch, dem 20. 6. 1979, wurde die 
Vortragsreihe der Universität „Der 
Mensch und seine Umwelt“ mit dem Vor
trag von Prof. Dr. Andreas BRESINSKY 
„Pflanzen als Umweltzeiger in Regens
burg“ fortgesetzt.

Die weiteren Vorträge:
Mittwoch, 27.6. 1979, Prof. Dr. Heinz 
KLUG, „Netzwerk Landschaft — Bela
stung und Belastbarkeit geographischer 
Systeme“;
Mittwoch, 4.7. 1979, Prof. Dr. Jürgen 
SAUER, „Die Chemie, der große Umwelt
sünder? Umweltprobleme aus der Sicht 
des Chemikers“;
Mittwoch, 11.7. 1979, Prof. Dr. Wolfgang 
GEBHARDT, „Physik im Dienste des Ge
wässerschutzes“;
Mittwoch, 25.7. 1979, Prof. Dr. Herr
mann SOELL, „Aktuelle Probleme des 
Naturschutz- und Landschaftspflege
rechts“.
Die Vorträge beginnen jeweils um 
20 Uhr und finden im Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb, statt.

Verstorben
Im Alter von 47 Jahren ist. die Verwal
tungsangestellte Elsa KRAUS verstor
ben.

Gastvorträge und Kolloquien:
21. 6. 1979, 17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht A. Egelhaaf, Köln.
Thema:„Die Ontogenese des Komplexauges bei Insekten“.

21. 6. 1979, 20 Uhr, Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Dr. Peter Mühlradt, Gesellschaft für Molekular
biologische Forschung, Braunschweig-Stöckheim.
Thema :„Lymphocytenstimulierung“.

22. 6.1979, 9 Uhr c. t., Hörsaal H 3
Gastvortrag in der Kath.-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. Meyer SJ, 
Innsbruck.
Thema:„Freiheit und Ordnung im Gottesdienst“.

22. 6.1979,15.30 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. T. A. Albright, University of Hou
ston, Texas.
Thema:„Conformational Preferences in Polyene-MLa-Transition Metal Comple- 

xes“.

25. 6.1979,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. S. Fischer, Technische Univer
sität München.
Thema:„Schwingungsrelaxation polyatomarer Moleküle“.

25. 6.1979,17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1. 29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht D. Riesner, Darmstadt.
Thema:„Viroide: Struktur einer infektiösen RNA“.’

25. 6.1979,18 Uhr, Hörsaal H 5
Gastvortrag in der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Prof. Dr. Nils-Arvid Bringeus, Universität Lund/Schweden.
Thema:„Die alten Weiber auf dem Glasberge. Interpretationen von Volkskunst. 

Eine Fallstudie.“

26. 6.1979,17 Uhr, Seminarraum Biol. 5.2.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Frau Dr. B. Friedrich, 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung, Göttingen-Weende. 
Thema:„Die regulatorische Rolle der Glutamin-Synthetase im Stickstoff-Stoff

wechsel von Klebsiella Aerogenes“.

26. 6.1979, 20 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Dr. D. Adam, Kinderklinik der Universi
tät München.
Thema:„Neuere Bewertungskriterien von Antibiotika für die Klinische Anwen

dung“.

27. 6.1979,17 Uhr s. t., Hörsaal H 46
Org. Chem. Kolloquium. Es spricht Dr. F. Eisenbeiß, E. Merck, Darmstadt. 
Thema:„Neuere Aspekte der präparativen Hochleistungs-Flüssigkeits-Chro- 

matographie“.

27. 6.1979,17.30 Uhr, Zi. 1 1.20 Gebäude NVA
Kristallographisch-Werkstoffkundliches Seminar (Fakultät für Physik). Es 
spricht Dr. P. Tischer, Siemens AG, Forschungslabor München. 
Thema:„Röntgenlithographie in der Halbleitertechnik“.

28. 6.1979,17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht J. Rheinlaender, Bochum. 
Thema:„Bilaterale Nachrichtenverarbeitung in der Hörbahn von Insekten.“

29. 6.1979,10—11 Uhr, Hörsaal H 9
Gastvortrag in der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Prof. Dr. Rolf Hiersche, Universität Gießen.
Thema:„Neuere Forschung in der Satzgliedlehre“.
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Der Preis der Ordnung
Psychologische Bemerkungen zu aktuellen Kompromißlinien im Prüfungs
wesen
in der letzten Ausgabe veröffentlichten wir Auszüge aus dem Referat von Prof. Dr. Schu- 
niann beim diesjährigen Bayerischen Hochschultag in Tutzing, der unter dem Thema „Der 
Staat als Prüfer - der geprüfte Mensch“ stand. Wie angekündigt bringen wir nachfolgend 
den Beitrag von Prof. Dr. Adolf Vukovich, Psychologie, bei diesem Hochschultag.

-Mag sein, daß auf anderen Gebieten der 
Wissenschaft tatsächlich Verwunderung 
und Staunen am Anfang vieler For
schungsschritte stehen; für die Psycho
logie ergeben sich die Anlässe zu empi
rischen Klärungsversuchen sehr viel 
häufiger aus Malaisen, aus Sorge oder 
herzlichem Verdruß und aus der Hoff
nung, daß wenigstens ein Teil des Är
gers durch eine sorgfältige Erfahrungs
ausbildung und Besonnenheit zu vermei
den sei. So waren die Multiple-Choice- 
Tests, die heute eine umstrittene Neue
rung im Medizinstudium darstellen und 
künftig zur Regelung des Hochschulzu
gangs in den Sperrfächern herangezo
gen werden sollen, ursprünglich - näm
lich vor über 80 Jahren — zur Erkun
dung von schädigendem Leistungsstreß 
an deutschen Mittelschulen entwickelt 
worden; die Entlastungsfunktion stren
ger Ritualisierungen, wie sie im Prü
fungswesen immer wiederkehren, war 
zunächst an den Plagen zwanghafter Pa
tienten psychotherapeutischer Praxen 
untersucht worden, und auch die recht 
allgemeine Erkenntnis, daß wir gehäuft 
genau jene Erfahrungen machen, für die 
wir vorbereitet sind und uns somit nur 
schwer von früh gefaßten Einstellungen 
lösen, ja oft nicht einmal Einseitigkeiten 
unserer Wahrnehmung bemerken kön
nen, stammt aus den Studien von offen
kundigem Fehlverhalten. Diese Ausrich
tung an der Störungsvermeidung ist na
türlich auch anderen Disziplinen nicht 
fremd, am wenigsten der Jurisprudenz, 
die mehr Verbote als Gebote kennt und 
zumindest nach einem archaischen Ver
ständnis der Machtausübung die Funk
tionstüchtigkeit des Gemeinwesens im
mer schon unterstellt, — in der Art etwa, 
wie es prägnant der fünfte Artikel der 
französischen Bürgerrechtserklärung 
von 1971 verspricht: „Alles, was durch 
das Gesetz nicht verboten ist, kann nicht 
verhindert werden und niemand kann 
genötigt werden, zu tun, was das Gesetz 
nicht verordnet.“ Als Kampfparole gegen 
Tyrannen-Willkür ist dieser Satz über
zeugend, als generelle Maxime der Akti
vität ist er nahezu inhaltsleer; er setzt 
bereits einen differenziert entfalteten 
Willen zum Handeln voraus, in den dann 
regelnd einzugreifen ist.

Das gilt auch für das Prüfungswesen: je
des formelle Examensstatut setzt Bil
dungsgelegenheiten, lehrwillige Anleiter 
lernwillige Kandidaten voraus und beein
flußt durch die Art, wie die zugestande
nen Spielräume auszuschöpfen sind, auf 
anfangs oft kaum absehbare, aber 
schließlich nachhaltige Weise das per
sönliche Engagement aller Beteiligten 
und ihren Umgang mit dem Stoffgebiet. 
Zwei banale Beispiele: Wenn in jedem 
Prüfungsfach mehrere Prüfer bestellt 
werden, wenn die finanzielle Prüferent
schädigung vergleichsweise hoch ist

und es außerdem den Kandidaten an
heimgestellt bleibt, bei wem sie ihr Ex
amen ablegen wollen, dann bedarf es 
nicht nur auf seiten der Studenten, son
dern auch auf der der Prüfer einer ge
wissen Charakterstärke, daß die Konkur
renz der Examinatoren das Anforde
rungsminimum nicht immer tiefer drückt, 
daß Fächerdifferenzierungen nicht aus
gesetzt oder vakantgewordene Prüfer
stellen nicht bis auf den Sankt-Nimmer
leins-Tag kommissarisch wahrgenom
men werden. Zweitens: nach einem gern 
zitierten Modell soll die akademische Un
terweisung der Förderung von Fähigkei
ten dienen, deren individueller Ausprä
gungsgrad stichprobenartig objektiviert 
wird und mit der Erfolgs-Chance bei ein
schlägigen Berufsarbeiten positiv korre
liert. Optimiert man in vordergründigem 
Ordnungseifer diese Zusammenhangs
verhältnisse einseitig, indem man die 
Prüfungen so ausgestaltet, daß sie in er
ster Linie den — selbst wieder über Prü
fungen erfaßten — Berufserfolgen kon
form gehen, und richtet dann die Unter
weisung allein auf das Abschneiden bei 
diesen Examina ein, dann verfestigt man 
nicht nur — meistens ungewollt — die 
überkommenen Berufszweige, sondern 
nimmt auch das Risiko in Kauf, daß nach 
einigen Jahren mit der neuen Ordnung 
Arbeitsmotive verlorengehen, die nur 
durch die alte Ordnung gestützt wurden. 
So wird vermutlich die Berufsauffassung 
der Mediziner, wenn dieser Stand jahr
zehntelang seinen Nachwuchs weniger 
durch die Identifizierung mit dem väterli
chen Beruf als durch die Auslese nach 
Schulintelligenz gefunden hat, deutlich 
gewandelt sein, — vielleicht in Richtung 
erfolgreicherer Forschung und weniger 
Heiltätigkeit. Anderes Beispiel: Wenn der 
Beruf des Lehrers für leistungsmotivierte 
Menschen nicht attraktiv ist, dann verlie
ren alle nach Verordnung an die Schüler 
dieser Lehrer weitergegebenen Lei
stungsanreize an Überzeugungskraft. 
Das ist das Problem jeder Normenset
zung, die nicht nur das Gewachsene 
nachträglich billigen, sondern Entwick
lungen, die von vielerlei Einfiußgrößen 
abhängen, durch Eingriffe steuern 
möchte: die Neben- und Fernwirkungen 
sind oft schwer abzusehen.
Da zwar nur wenige Schüler oder Stu
denten an blockierender Angst während 
der Prüfung in ihrer ganzen Ausbildung 
scheitern, viele aber unter Angst vor 
kommenden Prüfungen leiden und über
haupt Schulung schon seit langem nicht 
mehr als ein Vorrecht der Glücklichen 
angesehen wird, fallen die ältesten Un
tersuchungen zu diesem Themenkom
plex fast mit den Anfängen über wissen
schaftlich betriebene Psychologie vor 
100 Jahren zusammen.
Seitdem haben empirische Studien über 
die Gesetzmäßigkeiten im Erwerb von

Kenntnissen und Lebensorientierungen 
an Zahl und methodischer Sorgfalt von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt zugenommen. 
Die bisher vorliegenden Befunde über 
die Wirksamkeit verschiedener Organi
sationsformen der Bildungsvermittlung 
im allgemeinen, in besonderem der 
Rolle, die Leistungsprüfungen dabei zu
kommt, über Wert und Unwert von Prü
fungsstreß für die Selbstfindung, über 
Techniken der Angstbewältigung usf. 
reichen zwar vorläufig nicht zur Fundie
rung einer geschlossenen Theorie aus, 
sie bieten aber wesentlich mehr als eine 
bloße Argumentationstopik, mit der je
der beliebige Reformschritt zu stützen 
oder in Zweifel zu ziehen wäre.
Ich will hier nicht von den nosologischen 
oder therapeutischen Seiten des The
mas, sondern nur von Sachverhalten 
sprechen, die allgemeiner Erfahrung zu
gänglich sind, — und insofern wenig 
überraschendes sagen. „Things unat- 
tempted yet in Prose or Rhime“, von 
dem Milton im „Lost paradise“ sang, und 
die für Laien ein Biochemiker oder Alter
tumsforscher besitzt, kann ein Psycho
loge von unserer menschlichen Umwelt 
schwerlich berichten; selten gelangte 
bisher die Systematisierung solcher Er
fahrungen zu einem Ergebnis, das 
höchst befremdlich und ungewöhnlich 
anmutet.
Aus Anlaß der neuen Lehrerprüfungs
ordnung will ich hier auf drei Punkte ein- 
gehen: 1. Auf die Besonderheiten zweier 
Extremvarianten der Kompetenzerhe
bung, nämlich die Tests bundesweit zu
ständiger Prüfungsinstitute zum einen 
und die mündliche Examinierung durch 
die lehrenden Dozenten zum anderen, 2. 
auf Fragen des Praxisbezugs im Hoch
schulstudium, und 3. auf vermutliche Ur
sachen der Verrechtlichungstendenzen 
im akademischen Prüfungswesen.

Der itemierte Leistungstest 
und das Einzelgespräch
Allen Sottisen zum Trotz, daß Multiple- 
Choice-Tests auch unendlich dämliche 
Antwortalternativen enthalten können, 
bleibt die in ungezählten Experimenten 
gesicherte Behauptung richtig, daß ite
mierte Gruppentests mit pauschalem 
Aufgabenangebot und pauschaler Zeit
begrenzung, mit einem einheitlichen, li
near additiven Bewertungsschlüssel und 
dem Bezug auf statistische Normen — 
soferne sie nur einigermaßen fachmän
nisch konstruiert wurden — in der An
wendung wirtschaftlicher sind und bes
ser reproduzierbare Ergebnisse liefern 
als mündliche Examen. Viele Menschen 
empfinden das distanzierte Kommunika
tionsspiel bei psychometrischen Tests 
auch weniger verletztend; überdies ist 
die Kraft, künftiges Verhalten vorherzu
sagen (und somit die Eignung zum Aus
wahlverfahren) bei diesem Testtyp höher 
als bei der Eindrucksbewertung in Dialo
gen. Andere Bedenken wären zuminuest 
abzuschwächen: im Prinzip gestatten 
auch Tests mit Auswahlbeantwortung 
eine gewisse Individualisierung, wenn 
dafür bestimmte, ursprünglich für die 
programmierte Unterweisung gefertigte 
Darbietungsgeräte eingesetzt werden. 
Im Prinzip könnte jedes Ausbildungsin
stitut seine eigenen Prüfverfahren kon-
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struieren, um so der Zusammenfassung 
aller Universitäten in eine monotone 
Großgemeinde der Wissenschaft vorzu
beugen. In der Wirklichkeit aber ist der 
Konstruktionsaufwand doch so groß, er
fordert professionelle Routine oder es 
ist der Terminplan von Dozenten so dicht 
besetzt, daß die Testkonstruktion eigens 
dafür vorgesehenen Einrichtungen Vor
behalten bleibt und auf längere Sicht 
dann doch eine Gleichschaltung der 
Ausbäldungsstätten herbeiführt.
Schwerwiegender aber sind andere Fol
gen: Erstens: Viele Beteiligte — nicht 
nur Lehrer, die um den Verlust eines Dis
ziplinierungsinstruments bangen — sind 
überzeugt, daß im intersubjektiv verbind
lichen Ankreuzungsexperiment nur ein 
Teilaspekt der erzieherischen Gerechtig
keit erfaßt wird; man müßte viel genauer 
auf die Eigenart eines Menschen und 
auch auf die Besonderheiten des Lehr
stoffes eingehen, als dies im schriftli
chen Test, einschließlich frei zu struktu
rierender Klausurthemen überhaupt 
möglich ist. Zweitens verführen Listen 
von Prüfungsfragen überhaupt zu einer 
oberflächlichen Aneignung des Gegen
standes, wie jeder Absolvent einer Fahr
schule weiß. Neben der Auswahl und 
Vorbewertung von Lehrinhalten drängen 
sie dem Studenten auch noch einen 
Lernstil auf, der weder zur selbständigen 
Erarbeitung eines Themengebiets anhält 
noch die Neugier herausfordert. Das di
daktische Gegenstück zum itemierten 
Gruppentest mit Auswahlbeantwortung 
sind nicht Seminardiskussion und die 
stimmenreiche Vielfalt der Fachliteratur, 
sondern das ausgearbeitete Lehrbuch, 
womöglich die Studienbriefe unterglie
dert, mit beigefügtem Bildband über den 
Ausgang von Experimenten.

Drittens wird durch eine feingerasterte 
Vorstrukturierung der Prüfungsinhalte, 
wie sie perfektionistische Lehrplankom
missionen direkt, reine Testentwick
lungsinstitute durch ihre vorgefertigten 
Angebote indirekt bewirken, das Verhält
nis von Dozent, Gegenstand und Stu
dent wesentlich mitbestimmt. Das kann 
in Fächern mit weitgehend kanonisier
tem Lehrstoff nur vorteilhaft sein; ande
ren Fächern, wie z. B. der Philosophie, 
geht es an den Lebensnerv, wenn der 
Dozent die Rolle des Vorkämpfers auf 
einem komplizierten Sachgebiet zugun
sten der Rolle eines Helfers aufgibt, der 
durch sein regelmäßiges Lehrangebot 
dem Studenten bloß beisteht, eine expli
zite, inhaltlich aber fragwürdige Prü
fungsnorm zu erreichen. Die Funktion 
des verantwortlichen Experten überneh
men bei dieser Depersonalisierung des 
Fachgebietes Lehrplankommission und 
Testinstitut. Aus dem - günstigstenfalls 
— partnerschaftlichem Unterricht wird 
Beihilfe zum Drill. Man verlasse sich 
nicht darauf, daß die Selbstherrlichkeit 
akademischer Lehrer ihrer Degradierung 
zum Trainer hinreichend entgegenste
hen würde. In der Rolle eines Siegfrieds, 
der Günther unterstützte, sich mit einer 
herben Gattin unglücklich zu machen 
oder als Arzt, der sich zu hüten weiß, als 
Herr über Krankheit und Gesundung an
gesehen zu werden, allgemein: in der 
Rolle eines Exekutors von Aufträgen, der 
sein Bestes tut, aber niemals Leitwolf

sein will, lebt es sich weniger strapaziös 
als mit dem Anspruch eines Kolumbus: 
die Lehre wird etwas genauer, das per
sönliche Engagement konzentriert sich 
auf Forschungsnischen und Karrierepla
nung.
Der entscheidende Vorzug mündlicher 
Prüfungen ist nicht ihre größere Wider
standskraft gegenüber den aufgezählten 
Vereinfachungstendenzen. Unter einge
schränkter Objektivität und Wirtschaft
lichkeit mildert auch die traditionelle Art 
schriftlicher Klausuren mit anheimge
stellter Themenauswahl die erwähnten 
Schwächen der Tests. Von untergeord
neter Bedeutung ist auch der Umstand, 
daß die kritischen Bewährungssituatio
nen mancher akademischer Berufe sich 
ebenfalls in Gesprächen vollzieht. Ent
scheidend ist vielmehr die Tatsache, daß 
allein mündliche Examina als die sachlich 
konsistente Fortsetzung des Lehrge
sprächs die lebendige Individualität von 
Prüfer und Geprüftem in vollem Umfang 
zum Zuge kommen lassen. Es handelt 
sich dabei um den Umstand, daß die 
meisten Menschen geneigt sind, erst im 
Hinblick auf einen leibhaftigen Partner 
ihre motivationalen und intellektuellen 
Ressourcen zu aktivieren, und daß wir in 
den grundsätzlichen Fragen der Lebens
orientierung auch noch als Erwachsene 
auf die urtümliche Form des Lernens 
durch liebende oder rivalisierende Identi
fikation mit Vorbildern angewiesen sind, 
deren Vorbedingung wieder die Möglich
keit zu persönlicher Auseinandersetzung 
ist.
Fragenlisten und blanke Unterweisungs
texte sind so inspirierend wie die Auffor
derung eines automatischen Anrufbeant
worters, auf Band zu sprechen, was man 
auf dem Herzen habe; und die Partner
suche per Computer ist bestenfalls nicht 
mehr als die erste Voraussetzung einer 
günstigen Wahl. Wir sind offenkundig 
kompliziertere Apparate und störungs
anfällig wie Zootiere, die ihrer natürlichen 
Umwelt beraubt sind, wenn wir uns zu
muten, ohne persönliche Interaktion 
auskommen zu wollen. In Gestalt ihrer 
Schriften kann man noch heute Shake
speare oder Newton in der Bibliothek 
begegnen. Die Faszination, die von ih
nen ausgeht, liegt aber nicht allein in der 
Wahrheit oder Nützlichkeit einzelner 
Aussagen begründet, sondern erwächst 
aus den Bildern, die wir uns von der Per
son eines Menschen machen, der mit 
seiner Lebenszeit etwas anzufangen 
wußte. Abgezirkelte Aufgaben sind mei
stens unter den Vororientierungen zu lö
sen, die man an die Sache heranträgt. 
Bei der Art, wie sich jeder auf diesem 
Planeten einrichtet, so gut wie es eben 
zu gehen scheint, bei der schrittweisen 
Ausrichtung auf einen Beruf und auch 
bei der Entscheidung, wie ein wissen
schaftliches Themenfeld fruchtbar zu 
strukturieren sei, überwiegt das Wagnis 
die Kalkulierbarkeit, und damit wächst 
nicht nur die Bereitschaft, sondern auch 
die Notwendigkeit, mit einem Vorschuß 
an Vertrauen Vorgänger probeweise zu 
kopieren.
Als Leitbild oder Widerlager können nur 
Menschen dienen, die man kennt. Ein all
gemeiner Ruf und zwanzig Minuten Prü
fungszeit sind dafür eine zu schmale Ba

sis. Mündliche Prüfungen sind nur dann 
sinnvoll, wenn sie der gleiche Dozent 
durchführt, der den Prüfungsstoff in der 
Lehre angeboten hatte; wenn dieser Do
zent für die Studenten in Seminardiskus
sionen wirklich erreichbar war und wenn 
es sich beim Stoff nicht um die selbst
verständlichen Elemantarien des Faches 
handelt. Anderenfalls sind schriftliche, 
landesweit vereinheitlichte Examen vor
zuziehen.
Nun gibt es gewiß auch akademische 
Lehrer, deren Lehr- und Prüfungsstil ge* 
legentlich nur als zeitliche Sündenstrafe 
zu begreifen ist. Um einem solchen Miß
brauch erzieherischen Einflusses beizu
kommen, wäre jedoch der Preis für eine 
generelle Abschaffung des Prüfungsge
sprächs entschieden zu hoch. Auch hier 
taucht allerdings wieder eine finanzielle 
Grenze auf: mit hundertfünfzig Kandida
ten je Studienjahr sind kaum personzen
trierte Seminar- und Prüfungsgespräche 
zu führen. Wenn sich die Prüfer auf die 
Examenszeit wie auf eine Kampagne ein
stellen müssen — „Die Augen zu und 
durch“ — dann schwinden die Chancen 
auf eine verläßliche Individualisierung, 
dann wird aus dem Erkunden von 
Schwerpunkten ein enttäuschungsrei
ches Herumtappen, Kritik gerät leicht zu 
feindseliger Herabsetzung und Anerken
nung zu betulichem Lob.Prüfer, denen 
vor der Prüfung bangt, sind schlechte 
Prüfer, — auch wenn sie nicht die Scheu 
vor der Vaterrolle oder die Unlust plagt 
in ihrer didaktischen Qualifikation durch 
miserable Kandidatenleistungen infrage
gestellt zu werden.

Formen des Praxisbezugs
Daß es besonderer Vorkehrungen be
darf, um den Praxisbezug in den Ausbil- 
dungsstätten zu gewährleisten, ist eine 
Binsenweisheit. Jede Stunde an Lehre 
kann zwar auch dem Dozenten zu tiefe
rer Einsicht verhelfen, entzieht ihn aber 
gleichzeitig der direkten Auseinander
setzung mit Anwendungsproblemen sei
nes Gegenstandes. Da unzureichend 
eingebettete Teile eines Gesamtgefüges 
zur Verselbständigung neigen, Universi
täten aber nicht nur die Grundlagen zu 
einer klügeren Lebensbewältigung, son
dern auch zu einer erfolgreicheren Be
rufsausübung vermitteln sollen, erhält 
der Verdacht, wir lernten doch haupt
sächlich für die Schule, unschwer Nah
rung. Die Frage ist nur, wie dieser Pra
xisbezug herzustellen sei. Mehrwöchige 
Praktika und gelegentliche Exkursionen 
reichen dafür nicht aus; sie konkretisie
ren zwar oft vage Berufsvorstellungen, 
demonstrieren — ausschnittsweise —. 
was an der einen oder anderen Berufs
sparte fragwürdig sein mag und vielleicht 
auch, woran es in der Lehre mangelt, 
locken aber den Dozenten noch weniger 
vom Katheder, aus dem Labor oder aus 
der Bücherei wie die Aufforderung zu 
Obergutachten. Am anderen Ende die
ser Stufenleiter der Praxisnähe steht die 
Medizin, deren Universitätskliniken wie
derum nachgesagt wird, sie ließen sich 
— selbst zum Schaden der Studieren
den — so gründlich auf den Heilbetrieb 
ein, daß die methodisch anspruchsvol
lere Forschung in Sonderinstitute auszu
weichen habe. Sachgerechte Lösungen
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variieren natürlich mit dem Gegenstand. 
(In der Psychologie dient es z. B. nicht' 
einem vernünftigen Ausbildungsziel, daß 
von Amts wegen nicht einmal dieDozen- 
ten, geschweige denn die Studierenden 
je mit einem konkreten Ernstfall konfron
tiert werden). Was dann im Einzelfall als 
sachgerecht angesehen wird, hängt je
doch nicht nur von der Sache an sich, 
sondern auch von dem tradierten Selbst
verständnis des Faches ab. Was wäre 
wohl aus der Juristerei geworden, wenn 
ein hartnäckiger Minister, dem Zeitgeist 
zuwider, es schon vor hundert Jahren 
geschafft hätte, der ehrenwerten Fakul
tät eine universitäre Strafvollzugsanstalt 
beizulegen? Oder wenn bei der Einrich
tung von Lehrstühlen für Familienrecht 
gleich auch noch Forschungsstellen zur 
Klärung der Erscheinungsformen und 
Ursachen familiärer Konflikte mit be
schlossen worden wären, über einschlä
gige Wissensgebiete also, mit denen 
sich der heutige Gesetzgeber haupt
sächlich in Hearings und der Richter 
über Expertengutachten vertraut ma
chen. Kurz, wenn in allen Universitätsfä
chern frühzeitig nicht bloß die Erkennt
nis in abtrennbaren Problemfeldern und 
die Weitergabe von Empfehlungen das 
Ziel wäre, sondern wenn es letztlich um 
die eigene Meisterung thematisch zu
sammenhängender Sachgebiete gegan
gen wäre, wie das in der Medizin und 
einigen naturwissenschaftlichen The
menkreisen der Fall ist, wo keine Inter
essen kollidieren? In moderner Diktion 
lautet die Antwort: dafür sei wohl kein 
Platz im Haushalt. Nicht zuletzt hätten 
auch Fachvertreter zu protestieren, denn 
der oft beschworene Praxisbezug ist 
nicht nur kostspielig, sondern würde in 
manchem Bereich auch ganz andere Ar
beitsformen erfordern. Füglich zu be
zweifeln ist allerdings, daß die von der 
juristischen Ausbildung übernommene 
Mitwirkung von Studienräten bei den Ab
schlußprüfungen in den Lehramtsstu
diengängen heilsame Folgen zeitigen 
wird.
Dieser Plan befolgt zwar das richtige 
Prinzip, daß die Unterstützung des Pra
xisbezugs mit den Autoren und Vermitt
lern der Wissenschaft zu beginnen ha
ben; daß aber akkurat die Prüfung von 
Kandidaten, die ihrerseits jene Praktiker 
bei diesem mündlichen Examen meist 
zum ersten Mal sehen, eine einflußreiche 
Gelegenheit wäre, Schulbelange gegen
über der Universität klarzustellen, kann 
niemand ernsthaft geglaubt haben.
Nicht minder problematisch ist die Art, 
wie aller Voraussicht nach — unter an
derem aus Personalmangel — das erzie
hungswissenschaftliche Grundstudium 
für Studienräte aussehen wird. Wer die 
Konferenz- und Pausengespräche von 
Lehrern kennt, die erschöpft und gereizt 
aus der Konfrontation mit ihren Klassen 
zurückkehren, wünscht den künftigen 
Studienräten wenigstens in diesem Teil 
ihrer Ausbildung nicht nur die Kenntnis 
von Theorien, sondern auch eine Förde
rung von konkreten Führungsfähigkeiten 
durch Reflexion und Übung, wie dies in 
jedem Management-Seminar, das sein 
Geld wert ist, durchaus im Sinne einer 
Praxislehre geboten wird — nämlich eine 
Förderung der Fähigkeit, mit sich und 
anderen so umzugehen, daß alle- Betei

ligten genau diejenigen Seiten bei sich 
hervorkehren können, die dem Kommu
nikationszweck dienen.

v

Ursachen der 
Verrechtlichungstendenz
Eine Zeiterscheinung, die so verbreitet 
ist wie die Neigung, alle Lebensbereiche 
ins Korsett von Zuständigkeiten, von ge
setzlich detaillierten Pflichten und offi
zielle Bewertungsmaßstäbe zu schnü
ren, läßt sich nicht allein aus dem Be
hauptungswillen der Mächtigen oder der 
Ordnungslust einer arbeitsfrohen Staats
verwaltung erklären, ihr muß auf der 
Seite der Geführten ein Bedürfnis nach 
Schutz und nach Klarlegung der Soll
werte entgegenkommen, um so an
standslos die Parlamente und ministe
riellen Gremien passieren zu können, 
wie dies bei den jüngsten Hochschulre
formen zu beobachten war. Woher 
stammt diese Willfähigkeit, feinmaschige 
Verhaltensraster zu übernehmen, das 
Verlangen nach Durchsichtigkeit von 
Entscheidungsvorgängen, nach der Le
gitimierung von Autoritäten und die Be
schränkung auf Kurzstreckenläufe im 
Wettkampf um Lebens-Chancen? Unter 
der Vielzahl der vermutlichen Einflüsse 
will ich einen einzigen Faktor heraus
streichen, der in Erörterungen oft als 
heißes Eisen umgangen wird.
Aus guten Gründen wurden in den letz
ten Jahrzehnten zuerst die Gymnasien, 
dann die Hochschulen zunehmend auch 
der intellektuellen Spitzengruppe unter 
den Kindern der sozioökonomischen 
Unterschicht geöffnet, darunter nicht nur 
jungen Leuten, die sich an den Wertvor
stellungen der Oberschicht orientierten, 
sondern auch Schülern und Studenten, 
die ihre schichtspezifischen Haltungen 
bewahrt hatten. Daß schichtspezifische 
Bewertungsweisen nicht nur Ideologie
gespinste sind, sondern zumindest teil
weise auf täglich in der Arbeitswelt er
lebte Beziehungen zurückgeführt wer
den können, war seit Mitte der sechziger 
Jahre vor allem ein Forschungsthema 
von Wissenschafltern, denen die Unter
stützung der sozioökonomischen 
schwächeren Schichten ein Anliegen 
war und geblieben ist. Die Hoffnung, 
durch einen politischen Umschwung 
kurzfristig aus Abhängigen nicht nur äu
ßerlich — und damit bloß vorübergehend 
— unabhängige Bürger zu schaffen, wird 
durch diese Untersuchungen, die u. a. 
Prahl (1978) referiert, nicht genährt.
Das Verhältnis zum Vorgesetzten, zum 
Kollegen, zur Arbeit formt das Verhältnis 
zwischen den Ehepartnern und ihren 
Kindern. In Grundzügen wird die Le
bensauffassung der Eltern von den Kin
dern übernommen, noch ehe diese jene 
Arbeitswelt selber kennenlernen. Nach 
der Mehrzahl der Erhebungen haben in 
Europa und den USA Unterschichtkinder 
nicht häufiger körperliche Strafen hinzu
nehmen als ihre Altersgenossen aus der 
Oberschicht. Nur die Anlässe und 
Zwecke sind verschieden: Unterschicht
kinder werden im Schnitt nicht dazu er
zogen, sich selbst als Hauptursache ih
res Glücks und Unglücks aufzufassen; 
sie fühlen sich den Umständen stärker 
ausgeliefert; sie werden nicht vom Wert 
persönlichen Einsatzes und vermehrter

Anstrengung überzeugt; ihre Zeitper
spektive ist nach dem Vorbild ihrer El
tern kurz, nur schnell erreichbare Ziele 
erscheinen erstrebenswert; Autoritäten 
werden sehr viel häufiger als feindselig, 
unduldsam, gefährlich erfahren als von 
Oberschichtkindern. Selbständigkeit ist 
kein Erziehungsziel, sondern ein Zeichen 
von Aufmüpfigkeit. Disziplin und Unter
ordnung sind vorrangig und werden be
lohnt.
Zusammengefaßt wirken diese Kennzei
chen fast wie ein liebloses Verdikt, sie 
sollen hier aber allein die erschwerten 
Startbedingungen verdeutlichen, unter 
denen ein gestiegener Anteil junger 
Menschen einen ursprünglich auf Freizü
gigkeit bedachten Bildungsweg antre- 
ten.
Für die Verselbständigung von Men
schen, die nicht nur die Schattenseiten, 
sondern eben auch die vordergründigen 
Bequemlichkeiten der Unterordnung 
kennengelernt haben, enthält eine über
fürsorgliche Anleitung wenig Ermunte
rung, sich zu persönlicher Souveränität 
durchzuringen. Letztlich verschieben 
straffe Studiengänge diesen Schritt — 
wenn er dann überhaupt noch vollzogen 
wird — in Lebensabschnitte, die schon 
von Beruf, Ehe und Elternrolle geprägt 
sind, das heißt: in Entwicklungsphasen, 
in denen Anpassungsdruck und Bindung 
stärker, persönliche Äußerungen noch 
schwieriger sind und für Torheiten ein 
wesentlich höheres Lehrgeld als in der 
Jugend zu bezahlen ist. Studenten aus 
der Unterschicht, denen die Anregungs
bedingungen zur Verselbständigung in 
der Kindheit fehlten, finden diese Bedin
gungen auch im allgemeinen Bildungs
wesen immer seltener. Für sie dürfte die 
alte Universität beschwerlicher, aber auf 
lange Sicht vermutlich hilfreicher gewe
sen sein als die Verschulung. Für die 
Prinzenerziehung und für Führungs
kräfte in perfekten Anweisungshierar
chien war es vielleicht einmal eine beher
zigenswerte Maxime, daß jeder, der be
fehlen will, zunächst einmal den Gehor
sam lernen müsse. Für die breite Elite 
eines modernen Staatswesens wäre die 
Förderung der Selbstverantwortung 
dringlicher. So betrachtet erscheint die 
zunehmende Reglementierung der aka
demischen Ausbildung als das Ergebnis 
eines kurzsichtigen Zusammenspiels der 
Entmutigten und der Verschreckten, die 
sich gerne als Realisten bezeichnen. Die 
neue Lehrerprüfungsordnung ist wohl so 
schwer ausgehandelt worden, daß an 
eine baldige Novellierung kaum zu den
ken ist; aber zumindest bei den weiteren 
Anläufen, durch kurz gestaffelte Ausbil
dungsgänge Ordnung zu stiften, könn
ten der Zuversicht und dem Unterneh
mungssinn wieder mehr Gehör ge
schenkt werden. Wer einem Zeittrend 
widersteht, muß deshalb nicht rück
schrittlich sein. Auch aus Sackgassen 
muß man umkehren.“

Prof. Dr. Fritz BLAICH, Wirtschaftsge
schichte, hielt auf der Arbeitstagung der 
Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchi
vare e. V. in Augsburg ein Referat über 
das Thema: „Die wirtschaftliche Entwick
lung Deutschlands 1933 bis 1939 als 
Problem der Betriebs- und Firmenge
schichte“.
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Tagungen an der Universität
BCPL-Meeting in 
Regensburg am 12.7.1979
Das Rechenzentrum der Universität Re
gensburg lädt zu einem Treffen von In
teressierten an der Programmiersprache 
BCPL ein.
BCPL ist eine höhere Programmier
sprache, die aufgrund ihrer syntakti
schen und semantischen Eigenschaften 
ein hervorragendes Werkzeug für die 
Programmierung von nicht-numerischen 
Problemen ist, da durch die Sprachmittel 
zwei komplementäre Eigenschaften ver
einigt werden: portable und maschinen
nahe Programmierung. Vor allem in Eng
land wird deshalb BCPL für ein großes 
Spektrum nicht-numerischer Anwendun
gen häufig und im steigenden Maße ein
gesetzt.
Deshalb fand am 7. 3. 1979 in Cambridge 
ein erstes Treffen zum Thema BCPL 
statt, bei dem auch eine BCPL User 
Group gegründet wurde.
Im deutschsprachigen Bereich ist eben
falls ein wachsendes Interesse an BCPL 
festzustellen. Für das Treffen in Regens
burg ist neben der Diskussion von Fra
gen über BCPL und seine Anwendung 
gegebenenfalls auch die Gründung einer 
German BCPL User Group geplant. 
Interessenten an dem Treffen und an 
BCPL wenden sich an das Rechenzen
trum der Universität Regensburg, Uni
versitätsstraße 31, 8400 Regensburg, Te
lefonnummer (09 41) 9 43-48 98 (Herrn 
Middleton oder Herrn Dr. Raabe verlan
gen).

Fortbildungstagung für 
Russischlehrer 
an den Gymnasien
Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus veranstaltet in Verbindung mit 
dem Institut für Slavistik der Universität 
Regensburg unter Mitwirkung von Leh
rern des Gymnasiums eine Fortbildungs
tagung am 13. und 14. Juli 1979 in Re
gensburg.
Das Programm sieht folgende Referate 
vor:
Professor Dr. E. WEDEL:

I. A."Bunin als Vertreter russischer 
„neorealistischer“ Prosa: „Gospodin iz 
San Francisko“ (in russ. Sprache)

Dr. A. HÖCHERL, Wiss. Assistent:
Zur Problematik der Behandlung lyri
scher Texte im Russischunterricht 

Dr. C. TSCHÖPL, Akad. Oberrätin:
Fragen der Rückkoppelung zwischen 
Schule und Universität: Russische 
Sprachpraxis und Behandlung russi
scher Literatur im Unterricht 

V. SCHUMILO, Lektorin (Moskau):
Zur Toponymik russischer Städte- und 
Flußnamen (in russischer Sprache)

H. GRAUDUSCHUS, M. A„ Lektorin: 
Anschaulichkeit im Landeskun
deunterricht (am Beispiel historischer 
und kunstgeschichtlicher Thematik)

Dr. H. KNEIP, Akad. Oberrat:
Verpflichtung zur Partnerschaft: 
Audiovisuelle Medien im Russisch
unterricht

Dr. E. KAISER, Akad. Oberrätin:
Braucht ein Russischlehrer Altrus
sisch?

Oberstudienrat Dr. MILINSKI:
Darstellung des Verbalaspekts im Un
terricht

Studiendirektor A. SCHUBERT:
Unterrichtliche Erfahrungen aus dem 
Grundkurs Russisch 

Oberstudiendirektor Dr. H. JÄGER: 
Probleme der Lehrpläne im Russi
schen

Studiendirektor H.-J. OTTE:
Probleme der Kolloquiumsprüfung in 
Russisch (Erfahrungsbericht).

28. Konferenz der 
Gesellschaft für 
Biologische Chemie
Unter dem Thema „Protein Folding“ hält 
die Gesellschaft für Biologische Chemie 
vom 10. bis 12. September 1979 an der 
Universität ihre 28. Konferenz ab. Die Ta
gung, die von der DFG und der Stiftung 
Volkswagenwerk gefördert wird, wird 
von Prof. Dr. Rainer Jaenicke vom Insti
tut für Biophysik und Physikalische Che
mie der Universität Regensburg organi
siert. Das wissenschaftliche Programm 
wird in zwei Abteilungen — die eine be
faßt sich mit theoretischen, die andere 
mit empirischen Ansätzen — abgehan
delt.
In der erstgenannten Gruppe werden 
Beiträge zu den Themen „Topological 
aspects“ und „Energy Calculations and 
Statistics“ geliefert. Die Unterpunkte der 
zweiten Gruppe sind „Forces Stabilizing 
Proteins“, „Folding of Single Chain Pro
teins“, „Domain Structure“, „Folding and 
Association“, „Processing“ und „Dynam
ics of Protein Structure“.
Zu dieser Tagung werden Wissenschaft
ler u. a. aus den USA, aus Großbritan

nien, Frankreich, Japan, der Schweiz und 
der Bundesrepublik Deutschland erwar
tet.

Rumänien im Jahre 1918
Wissenschaftliches Kolloquium in 
Regensburg

Die Deutsch-Rumänische Studienverei
nigung (Societatea Mihai Eminescu) 
Freiburg/Breisgau veranstaltete vom 13. 
bis 17. Juni 1979 in Zusammenarbeit mit 
dem Romanistischen Institut der Univer
sität, dem Osteuropa-Institut Regens
burg, dem Institutum Orientale Ratisbo- 
nense, der Europa Union Deutschlands 
und der Alexandru-Joan-Cuza-Universi- 
tät lasi (Rumänien) im Ostkirchlichen In
stitut in Regensburg ihr 20. wissen
schaftliches Kolloquium, das unter dem 
Thema „Rumänien und die europäischen 
Ereignisse von 1918“ stand. Das Kollo
quium wurde eröffnet durch Ulrich von 
Trotha (Europa-Union), Prof. Dr. Paul Mi- 
ron (Deütsch-Rumänische Studienverei
nigung), Prof. Dr. Mihai Todosia (Rektor 
der Universität lasi) und Prof. Dr. Ger
hard Ernst (Universität Regensburg). Die 
Eröffnungsvorträge hielten E. Völkl, Uni
versität Regensburg, zum Thema „Die 
europäischen Friedensschlüsse und der 
Donauraum nach dem 1. Weltkrieg“ und 
AI. Dutu, Universität lasi, zum Thema 
„Nationale Einheit und europäisches Be
wußtsein in der rumänischen Kultur des 
18. und 19. Jahrhunderts.
In zwei Sektionen wurden literatur- und 
geisteswissenschaftliche Fragen erör
tert. In der abschließenden Plenarver
sammlung wurden die Entstehung der 
Nationalstaaten im modernen Europa am 
deutschen und rumänischen Beispiel so
wie die Haltung der rumänischen Univer
sitäten zur europäischen Idee zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts behandelt.
Die Tagungsteilnehmer wurden im Haus 
der Begegnung von Universitätspräsi
dent Prof. Dr. Dieter Henrich empfangen. 
Auf dem Programm standen ferner eine 
Stadtbesichtigung sowie ein Ausflug in 
die Umgebung Regensburgs.

Gastvorträge und Kolloquien:
2. 7.1979,17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Dr. C. Karl, Regensburg.
Thema:„Die Laktatpermeabilität des Rattenmyokards“.

3. 7.1979,17 Uhr, Seminarraum Biol. 5.2.38
Biochem. Biophys. Kolloquium. Es spricht Dr. Fritz Parak, Technische Universi
tät München.
Thema:„Dynamisches Verhalten von Proteinen“.

3. 7.1979,18—19 Uhr, Hörsaal H 6
Gastvortrag in der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Prof. Dr. Pavica Mrazovic, Universität Novi Sad.
Thema:„Elementenfolge in der Nominalphrase der deutschen und serbokroati

schen Sprache“.
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3. 7.1979, 20 Uhr, Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Apotheker Paul Reisen, Präsident der APV in 
Mainz. (

Therrsa:„Good Manufacturing Practices (GMP) in der Offizin“.

4. 7.1979,10 Uhr c. t., Hörsaal H 11
Gastvortrag in der Kath.-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. Marian 
Jaworski, Krakau.
Thema:Zur philosophischen Anthropologie des Kardinals Woytila .

5. 7.1979,17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht R. Klinke, Frankfurt.
Thema:„Die ototoxische Wirkung von Pharmaka auf das akustische System 

von Wirbeltieren“.

6. 7.1979,15 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. K. Ballschmiter, Universität Ulm. 
Thema:„Hochdruckflüssig- und Gas-Chromatographie von Metallchelatkom- 

plexen“.

9. 7.1979,17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht H.-H. Peter, Hannover. 
Thema:„lnduktion von Interferon und cytotoxischer Aktivität in menschlichen 

Lymphocytenkulturen“.

9. 7.1979,17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg.
Es spricht Prof. Dr. H. Nassenstein, Bayer AG Leverkusen.
Thema:„Aktuelle physikalische Probleme aus dem Bereich der chemischen In

dustrie“.

10. 7.1979,10 Uhr c. t., Hörsaal H 3
Gastvortrag in der Kath.-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. G. Lange, 
Duisburg.
Thema:„Märchen aus der Sicht eines Religionspädagogen.

10. 7.1979,19—20 Uhr, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb, Regensburg
Gastvortrag in der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Prof. Dr. Aleksander Szulc, Universität Krakau.
Thema:„Der Sprachfehler in linguistischer Sicht. Erfassung und Therapie 

mit besonderer Berücksichtigung des Englischen .

10. 7.1979, 20 Uhr s. t., Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Rudolf Knuppen, Medizinische Hoch
schule Lübeck.
Thema:„Catecholöstrogene: Chemie, Biogenese, Stoffwechsel und physiologi

sche Bedeutung“.

12. 7.1979,17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht D. Müller-Schwarze, Syrakuse, USA. 
Thema:„Alarm-Pheromone bei Säugetieren“.

12. 7.1979,19 Uhr s. t., Hörsaal H 12
Gastvortrag in der Kath.-Theologischen Fakultät. Es spricht Dr. H. Branden
burg, Rom.
Thema:„Probleme der Entstehung der frühchristlichen Kunst .

16. 7.1979,17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht K. Philippens, Hannover. 
Thema:„Bedeutung der Chronobiologie für die biologische Grundlagenfor

schung und experimentelle Medizin“.

16. 7.1979,17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg.
Es spricht Prof. Dr. Michael Hanack, Universität Tübingen.
Thema:„Mechanistische und präparative Aspekte der Vinylkationenchemie

19. 7.1979,17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht J. Z. Young, London.
Thema:„Learning as a Process of Selection“.

Wieder Studenten
wohnheim 
in Regensburgs 
Altstadt eröffnet

Ende März 1979 wurde der Öffentlich
keit ein neues unter der Verwaltung des 
Studentenwerkes Regensburg stehen
des Studentenwohnheim in der Altstadt 
Regensburgs vorgestellt. Gleichzeitig 
wurde eine Ausstellung zum Thema 
„Studentenwohnraum in Altstadtsanie
rungen“ eröffnet. Das neue Wohnheim in 
der Unteren Bachgasse 13, das zum 
1-April 1979 bezogen wurde, ist das 
jüngste Projekt des Studentenwerkes in 
der Verknüpfung von Altstadtsanierung 
und Studentenwohnplatzbau.

Altes Gebäude

Das Wohnheimgebäude besteht aus 
einem viergeschossigen romanischen 
Turm aus dem 12. Jahrhundert, der im 
15. Jahrhundert teilweise umgebauf 
wurde und als Hausturm überwiegend 
Wohnzwecken diente. Bei den Bauarbei
ten waren viele historische Details, u. a. 
eine Holzdecke gotischen Ursprungs, zu 
erhalten oder freizulegen. Das Wohn
heim bietet nun 25 Appartements mit 
durchschnittlich 20 qm Wohnfläche, im 
Erdgeschoß soll eine kleine Galerie ein
ziehen. Die Schwierigkeiten der Alt
stadtsanierung und die Forderungen des 
Denkmalschutzes schlugen sich in den 
Baukosten nieder: mit 64 000,— DM je 
Wohneinheit liegen diese Kosten um das 
Doppelte höher als die Richtlinie beim 
Bau eines völlig neuen Wohnheimes. 
Generalkonservator Dr. Michael Petzet, 
der Leiter des Bayerischen Landesamts 
für Denkmalpflege, veranschaulichte die 
verschiedenen Phasen der Altstadtsa
nierung nach dem Kriege. Zu Beginn der 
fünfziger Jahre habe man danach ge
strebt, den Zustand des 13. und 
14. Jahrhunderts wiederherzustellen und 
gewissermaßen Museen zu errichten. 
Später sei unter Zurückdrängung dieser 
musealen Aspekte der Hang zum Neu
bau stärker geworden. Jetzt sei die 
Phase erreicht worden, in der man ver
suche, die originäre Bausubstanz mög
lichst ganz zu erhalten und das so sa
nierte Objekt einer sinnvollen Nutzung 
zuzuführen. Als ein Beispiel dieser Ver
suche stellte Dr. Petzet die Errichtung 
von Studentenwohnheimen in der Alt
stadt heraus. Dadurch könne auch die 
Integration der Studenten und der Uni
versität insgesamt in die Stadt gefördert, 
die kulturellen Möglichkeiten der Stadt 
könnten leichter genützt werden.

Weitere Projekte

Bereits im Jahre 1976 nahm das Studen
tenwerk das ehemalige Frauenstift St. 
Oswald in Regensburgs Altstadt als Stu
dentenwohnheim mit 34 Wohnplätzen in 
Betrieb. Geplant sind die Einrichtung 
von Wohnplätzen in einem Abschnitt des 
Hauses der Begegnung der Universität 
und im Goldenen Turm in der Wahlen
straße.
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Hochschulen werben um „kritische Sympathie“
Jahresversammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK) in Berlin

Unter dem Thema „Hochschule und Öf
fentlichkeit. Realitäten — Urteile — 
Konsequenzen“ trat die Westdeutsche 
Rektorenkonferenz vom 21. bis 23. Mai 
1979 in Berlin zu ihrer Jahresversamm
lung 1979 zusammen. Der geschäfts
führende Präsident der WRK, Prof. 
Dr. George Turner, Präsident der Uni
versität Hohenheim, betonte, die Hoch
schulen der Bundesrepublik wollten ihr 
Erscheinungsbild verbessern und in der 
Öffentlichkeit um „kritische Sympathie“ 
werben.

Turner forderte die Öffentlichkeit auf, der 
Stimme einzelner Hochschullehrer in all
gemeinen Hochschulangelegenheiten 
kein größeres Gewicht beizumessen als 
den Beschlüssen der zuständigen Hoch
schulgremien. Außerdem dürften Pro
bleme, die von den Politikern zu verant
worten seien, etwa der Numerus 
clausus, nicht den Hochschulen aufgela
stet werden. Turner hatte bereits zu Be
ginn der Jahresversammlung die Präsi
denten und Rektoren der Hochschulen 
aufgerufen, die Vertrauenskrise zwi
schen Universität und Öffentlichkeit ab
zubauen. Es müsse den Hochschulen 
gelingen, „wissenschaftliche Arbeit auch 
damit zu legitimieren, daß sie die Basis 
der Existenz der Hochschulen ist“. An
dernfalls drohe ein weiterer, von schwer
wiegenden Folgen begleiteter Verlust 
des Ansehens der Hochschulen. Turner 
beklagte, daß der Öffentlichkeit vielfach 
ein unvollständiges, einseitiges und un
günstiges Bild der Universitäten vermit
telt werde. Er forderte die Wissenschaft
ler auf, ihr Erscheinungsbild zu verbes
sern, Kritik zu ertragen und vor allem 
auch sich einer Sprachweise zu bedie
nen, die in der breiten Öffentlichkeit ver
standen werde. Der Öffentlichkeit müß
ten die Ergebnisse der Forschung be
kanntgemacht werden, nicht zuletzt weil 
sie deren Zustandekommen bezahle. 
Eine richtig verstandene Popularisierung 
der Wissenschaft, so Turner, sei das Ge
bot der Zeit. Den über die Hochschulen 
verbreiteten Klischeevorstellungen sol
len unter anderem dadurch begegnet 
werden, „daß organisatorische Pläne 
und personelle Vorkehrungen getroffen 
werden, die es möglich machen, ihre Öf
fentlichkeitsarbeit zu verbessern und zu 
systematisieren“.

Turner beklagte zum Abschluß der Jah
resversammlung, daß dem WRK-Vor- 
schlag von 1971 über die Minimalaus
stattung von Pressestellen an den Hoch
schulen bis heute „noch zu wenig Taten“ 
gefolgt seien. Tatsächlich wurden zwar 
nach dem erwähnten Vorschlag der 
WRK an nahezu allen Hochschulen Refe
rate für Öffentlichkeitsarbeit eingerich
tet. An den meisten Hochschulen liegen 
sie jedoch in ihrer personellen und mate
riellen Ausstattung weit unter dem von 
der WRK geforderten Minimum. Dies 
wiegt um so schwerwiegender, als ge
rade in den letzten Jahren das Vertrauen 
der Öffentlichkeit in die Wissenschaft 
stark geschwunden ist. Nach einer Um
frage in den USA hatten 1966 noch mehr

als die Hälfte der Befragten „großes Ver
trauen in die Wissenschaft“, 1973 war es 
lediglich noch ein Drittel. Gerade die in 
letzter Zeit ausgetragene Diskussion um 
Energiefragen, die allgemein feststell
bare mangelnde Verläßlichkeit wissen
schaftlicher Prognosen, etwa über die 
wirtschaftliche Entwicklung, sowie der 
verstärkte Numerus clausus in einigen 
Fächern, um nur einige Aspekte zu nen
nen, werden keinesfalls dazu beitragen, 
diese Vertrauenskrise zu mildern. Insge
samt gesehen müssen die Hochschulen 
auch in Betracht ziehen, daß sie heute 
etwa 20 Prozent der Jugendlichen eines 
Jahrganges ausbilden. Dies bedeutet, 
daß sie mehr als früher zum „Alltägli
chen“ in unserer Gesellschaft zählen — 
eine Bevorzugung gegenüber anderen 
Institutionen ist nicht mehr gegeben, 
nach Turner eine „ungewohnte“ Situa
tion für die Hochschulen —, daß sie 
daher mehr als bisher die Verpflichtung 
erkennen müssen, diese Gesellschaft an 
ihrem Tun teilhaben zu lassen, es ihr zu
mindest so weit als möglich deutlich und 
verständlich zu machen.
Die Medien, zum Teil vermutlich, da sie 
sich getroffen fühlten, äußerten sich kri
tisch zu dieser Jahresversammlung: die 
Hochschulen haderten mit den Medien; 
sie beklagten sich selbst, ohne zu erken
nen, daß sie mitverantwortlich seien an 
der unbefriedigenden Situation; das

Soeben läuft eine Ausschreibung der 
Stiftung Volkswagenwerk, Hannover, zur 
Förderung von Forschungen zur Ener
giepolitik an (Antragsfrist bis zum 
30. Oktober 1979).
Informationen für Interessenten können 
bei der Geschäftsstelle der Stiftung (Ka
stanienallee 35, 3000 Hannover 81) ange
fordert werden.
Die Stiftung Volkswagenwerk will mit 
diesem Förderungsprogramm Impulse 
geben für fachübergreifende Forschun
gen zu Fragen der Energiewirtschaft und 
der Energiepolitik. Die Forschungen sol
len — bei Berücksichtigung der tech
nisch-naturwissenschaftlichen Aspekte 
— überwiegend wirtschafts- und sozial
wissenschaftlich ausgerichtet sein. An
gesprochen sind Wirtschafts- und So
zialwissenschaftler sowie Ingenieur- und 
Naturwissenschaftler. Bevorzugt wird 
außer der interdisziplinären auch die in
ternationale Zusammenarbeit in For
schungsprojekten oder Forschungs
gruppen.
Die wissenschaftliche Diskussion von 
Energiefragen hat sich in der Bundesre
publik bisher vor allem auf langfristige 
Probleme des Energieverbrauchs und 
der Energieversorgung sowie damit ver
bundene Engpaß-, Sicherheits- und Um
weltrisiken konzentriert. Noch nicht aus
reichend untersucht ist, wie sich die 
Ziele und Maßnahmen bestehender 
Energieprogramme oder alternative

Thema sei aus Verlegenheit gewählt wor
den, es hätte, wenn schon nötig, an 
einem halben Tag bewältigt werden kön
nen.
Diese Äußerungen mögen nicht völlig 
unberechtigt sein. Für die hochschulin- 
terne Diskussion war diese Jahresver
sammlung jedoch von Bedeutung, a|s 
wieder einmal mit Eindringlichkeit die 
Notwendigkeit einer Verbesserung des 
Verhältnisses zwischen Hochschulen 
und Öffentlichkeit vor Augen gestellt und 
die Einrichtung der dafür erforderlichen 
Voraussetzungen betont wurde.
Wenige Tage nach dieser WRK-Jahres- 
versammlung wurden übrigens die Er
gebnisse einer in der Bundesrepublik 
durchgeführten' Meinungsfrage veröf
fentlicht, wonach sich nur jeder dritte 
Bürger für Hochschulfragen interessiere 
und eine gute Meinung über die Hoch
schulen besitze. Besonders bei älteren 
und hochschulfernen Personen werden 
nach dieser Umfrage eine große Vorein
genommenheit gegenüber Studenten 
und Hochschulen und ein hohes Infor
mationsdefizit deutlich. Um so wichtige1" 
ist es nach ersten Stellungnahmen, die 
Möglichkeiten einer objektiven Darstel
lung der Hochschulen auszuschöpfen 
und den Dialog zwischen Öffentlichkeit 
und Hochschulen zu verstärken. Die Stu
die wird nach weiteren ergänzenden Um
fragen in Kürze vollständig vorgelegt.

energiepolitische Strategien in makro- 
und mikro-ökonomischen Zusammen
hängen konkret auswirken. Es gilt des
halb, die Wechselwirkungen zwischen 
technischer und ökonomisch-sozialer 
Entwicklung genauer zu erforschen, 
aber auch das Funktionieren und die 
Wirkungen energiepolitisch relevanter 
Steuerungsmechanismen innerhalb und 
außerhalb des Preissystems. Die For
schungen sollten sich auf die komplexen 
technisch-ökonomisch-politischen und 
sozialen Wirkungszusammenhänge rich
ten, um neue Möglichkeiten zur Beein
flussung der Energienachfrage, zur Um
gestaltung bestehender Produktions
strukturen, zur beschleunigten Einfüh
rung sozial verträglicher und energiespa- 
render Technologien oder zur Förderung 
energiebewußter Verbrauchsgewohnhei- 
ten aufzuzeigen.

Auch innen- und außenpolitische Pro
bleme beim Im- und Export von Energie 
und energietechnischen Anlagen (z. B- 
der Nukleartechnologie) sind angespro
chen — so etwa Probleme, die sich aus 
der Unsicherheit in den internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen (insbesondere 
zu Ländern der Dritten Welt) für die wirt
schaftliche, soziale und technologische 
Entwicklung bzw. für ihre Neuorientie
rung ergeben, oder wirtschaftliche, poli
tische und rechtliche Fragen der Siche
rung bzw. Umgestaltung des Energie-, 
Rohstoff- und Technologietransfers.

Ausschreibung:

Forschungen zur Energiepolitik
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Dfti-Schwerpiinktprogramm
Sprachlehrforschung

Das bei der Deutschen Forschungsge
meinschaft seit 1974 bestehende 
Schwerpunktprogramm Sprachiehrfor- 
schung ist für weitere drei Jahre, also bis 
e'nschließlich 1981, verlängert worden. 
Es sollen darin vor allem solche Projekte 
Qefördert werden, die hinsichtlich ihrer 
Thematik, Zielsetzung und Arbeitsweise 
'm Rahmen der folgenden Gesichts
punkte liegen:

Thematische Orientierung:

~~~ Vermittlung von Fremdsprachen für 
Deutsche
Lern- bzw. Erwerbsperspektive 

~~ Einfluß bereits verfügbaren Sprach- 
besitzes auf den Fremdsprachener
werb

Anwendungsorientierung:
— Ausbildung zukünftiger Fremdspra

chenlehrer an Hochschulen 
„Eingreifende Forschung“: setzt al
lerdings Projekte voraus, bei denen 
die Verbesserung von Ausbildungs
und Unterrichtsverfahren, als kontrol
lierte und begründete Veränderung, 
selbst Bestandteil der Projektarbeit 
ist.

Methodische Orientierung:
— Erarbeitung und Bereitstellung von 

Grundlagen für den Sprachunterricht

und für die Enwicklung von Lehrma
terial

— experimentelle Erprobung und Evafu- 
tion von Materialien und Methoden.

Informationen erteilt das Referat Gei
steswissenschaften 2 (Dr. Manfred Brie- 
gel) der Deutschen Forschungsgemein
schaft, Kennedyallee 40, 5300 Bonn 2, 
Tel. (0 22 21) 87 22 13.

Gasteltern gesucht
Für französische Gymnasiasten 

(Alter 16 bis 18 Jahre), die sich in 
derzeit vom 2. bis 23. August in 
Regensburg auf halten werden, 

werden Gasteltern gesucht.
Die Schüler verfügen bereits über 

einige Deutschkenntnisse. Als 
Unkostenbeitrag wird den 
Gastfamilien 18 DM je Tag 
erstattet. Es kommen auch 

Familien aus der Umgebung (bis 
zu 30 km) von Regensburg in 

Frage, sofern günstige Bus- bzw. 
Bahnverbindungen bestehen.

Nähere Auskünfte:
Frau Schmittlein,

PT 3. 3. 39, Tel. 33 76

Vor dem Executive Committee der Inter
nationalen Energieagentur in Kopenha
gen hielt Prof. Dr. Lutz HOFFMANN, 
Volkswirtschaftslehre, den Vortrag „Eco
nomic aspects of the integration of wind 
energy into the grid of Northern Ger- 
many“, Prof. Dr. Gustav OBERMAIR, 
Physik, den Vortrag „Technical aspects 
of the integration of wind energy into the 
grid of Northern Germany“ und Dipl.- 
Kaufmann Lorenz JARASS, M. S., den 
Vortrag „Comparative study of the possi- 
bilities of integrating wind power into the 
national electricity supply Systems of se- 
lected countries“.
Diese Vorträge dienten dazu, den Sta
tusbericht von Phase I des von Prof. 
Hoffmann, Prof. Obermair und L. Jaraß 
geleiteten Projekts „Abschätzung der 
technischen und wirtschaftlichen Mög
lichkeiten einer großtechnischen Um
wandlung von Windenergie in elektrische 
Energie“ abzustatten, sowie die Phase II 
„Comparative study of the possibilities of 
integrating wind power into the national 
electricity supply Systems of selected 
countries“ zu beantragen und zu be
gründen.

Prof. Dr. M. BRACK, Physik, hielt Vor
träge an der Universität Paris-Sud, Orsay 
und an der Universität Siegen.

*

Prof. Hannes WEIKERT, Kunsterziehung, 
hielt einen Vortrag über „Die Problematik 
des naiven Realismus“ an der Universität 
Klagenfurt.

S. Hermhöfer, Oberstudienrat an der Gewerbeschule Singen

Herr Hermhöfer ist einer von mehr als l'/2 Millionen BHW- 
Bausparern. Als Oberstudienrat an einer Gewerbeschule gibt 
er jungen Leuten, die Radio- und Fernsehtechniker werden 
wollen, theoretischen Unterricht. Eine seiner wichtigsten 
Aufgaben sieht er darin, seinen Schülern den jeweils neuesten 
Entwicklungsstand auf dem Gebiet der Elektronik zu ver
mitteln. Bei der Finanzierung seines Einfamilienhauses haben 
wir vom BH W ihm geholfen. Vor einiger Zeit hat er erneut 
einen BHW-Bausparvertrag abgeschlossen, um noch 
bestehende Rcstverpflichtungen abzulösen. Als öffentlich 
Bediensteter hat er Anspruch auf die BH W-Leistungcn. Darum 
ist seine Bausparkasse das BH W, die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen Dienst.

Wenn es um Erwerb oder Erhaltung von Haus- und Woh
nungseigentum geht, wenden sich Beamte, Angestellte und 
Arbeiter des öffentlichen Dienstes an ihr BH W. Tun Sie’s 
auch, wenn Sie dazugehören. Postkarte genügt!

Gemeinnützige Bausparkasse für 
den öffentlichen Dienst GmbH., 
Postfach 6 66, 3250 Hameln 1

Wir gehören zusammen: Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW!
Beratungsstelle: Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
Auskunftsstelle: Universität, Studentenhaus Zimmer 119,1. Stock, Telefon 9 43-22 36, Sprechzeit: montags von 16.00-18.00 Uhr, 

besetzt durch V-Mann Renner
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Wird Zwangsexmatrikulation abgeschafft?
Bei der 193. Plenarsitzung der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister und -Sena
toren am 374. Mai 1979 wurden auch 
Fragen der Studienreform und der Re
gelstudienzeit behandelt.
Die Kultusministerkonferenz stellte als 
Hauptziel der Studienreform heraus, eine 
fachliche, berufs- und praxisbezogene 
Neubestimmung von Ausbildungszielen, 
Studieninhalten und -formen zu errei
chen und in diesem Zusammenhang eine 
angemessene Dauer des Studiums fest
zulegen. Sie ist der Auffassung, daß 
Adressat der gesetzlichen Verpflichtung, 
Regelstudienzeiten einzuführen, in er
ster Linie die Hochschulen sind, denen 
die Reform von Studium und Prüfungen 
obliegt. Insbesondere die Hochschulleh
rer müßten an einer sachgerechten Aus
wahl und Begrenzung der Studieninhalte 
mitwirken. In Übereinstimmung mit dem 
HRG und den bisher verabschiedeten 
Landeshochschulgesetzen hält die Kul

tusministerkonferenz daran fest, daß auf 
der Grundlage der Studien- und Prü
fungsordnungen, die dem gesetzlichen 
Reformauftrag entsprechen, von den 
Studenten grundsätzlich der Abschluß 
des Studiums innerhalb der Regelstu
dienzeit erwartet werden kann.

Die gesetzlich vorgesehenen Nachfri
sten sowie die Wahrung des Prüfungs
anspruchs müßten gewährleisten, daß 
die individuelle Situation jedes Studie
renden angemessen berücksichtigt wird, 
ohne den Ausbildungsanspruch der üb
rigen Studenten und der nachrückenden 
Studienbewerber zu gefährden.

Die Kultusminister halten aufgrund der 
Erfahrungen für möglich, daß bei erfolg
reicher Durchführung der ersten Phase 
der Studienreform auf die Vorschriften 
über die Zwangsexmatrikulation bei der 
Überschreitung der Regelstudienzeit zu 
gegebener Zeit verzichtet werden kann.

Neues Programm der Humboldt-Stiftung
Seit diesem Jahr bietet die Alexander 
von Humboldt-Stiftung jüngeren deut
schen Wissenschaftlern Forschungssti
pendien für einen längerfristigen For
schungsaufenthalt (ein bis vier Jahre) im 
Ausland an. Vom Jahre 1860, als die Stif
tung gegründet wurde, bis zum Jahre 
1923 wurden nur Forschungsreisen von 
Deutschen ins Ausland gefördert. Dann 
wurden von der Stiftung Forschungs
aufenthalte ausländischer Wissenschaft
ler in Deutschland ermöglicht: Mehr als 
6000 ausländische Wissenschaftler aus 
über 80 Ländern wurden in den vergan
genen 25 Jahren so gefördert. Von die
sen ehemaligen Humboldt-Stipendiaten 
ging die Anregung aus, die gemeinsame 
Forschungsarbeit — Auslandsaufent
halte zu Lehrzwecken werden nicht ge
fördert — mit den deutschen Kollegen 
an ihrem eigenen Institut fortzusetzen. 
Neben Tropenmedizinern, Geologen, 
Meeresforschern, Archäologen, Astro
nomen usw. kommen nach Angaben der 
Humboldt-Stiftung auch Geisteswissen
schaftler für ein Stipendium in Frage. 
Etwa 25 bis 30 deutsche Wissenschaftler 
bis zu 38 Jahren, hochqualifiziert, pro
moviert, nicht unbedingt habilitiert, sol
len in der Anlaufphase in diesem Jahr 
entsandt werden. Die ersten davon sol

len im September ihren Forschungsauf
enthalt im Ausland antreten. Wünsche, 
einen deutschen Stipendiaten aufneh
men zu wollen, liegen bisher aus den 
USA, aus Großbritannien, Japan, Peru, 
Brasilien und Thailand vor.

DFG-Förderung:
Dr. Wolfgang WILDGEN, Allgemeine 
Sprachwissenschaft, erhielt ein Habilita
tionsstipendium mit Sach- und Reisebei
hilfen für die Habilitationsschrift „Ver
ständigungstopologie und Verständi
gungsdynamik: Untersuchungen zur
Struktur von Verständigungsbarrieren 
und zu den Möglichkeiten und Schwie
rigkeiten ihrer Überwindung“.

*

Dr. Günther BAYREUTHER, wiss. Assi
stent im Fachbereich Physik, erhielt ein 
Stipendium für einen einjährigen For
schungsaufenthalt in den USA.

★
Prof. Dr. Alfons PENZKOFER, Physik, er
hielt eine Sachbeihilfe für das For
schungsprojekt „Parametrische Vierpho
tonenwechselwirkung“.

*

Dr. Wolfgang BUCKEL, Akad. Oberrat 
beim Lehrstuhl für Biochemie I, erhielt

Redaktions-

schluß

für
Nr. 5/79 

2.7.1979

cju?
Tr

auf TA3Ü

An alle Studierenden 
der Humanmedizin, 

die nach dem SS 1979 
das Physikum ablegen 

wollen
Wie bekannt, ist das Studium der 
Humanmedizin an der Universität 
Regensburg befristet. Das Weiter
studium richtet sich nach der Ver
ordnung über die befristete Imma
trikulation und das Weiterstudium 
von Studenten an Hochschulen 
mit Teilstudiengängen vom 
15. September 1977 (GVBL S. 
503).
Gemäß § 2 Abs. 1 der genannten 
VO sind die im Rahmen der an der 
Universität Regensburg festge
setzten Zulassungszahlen zuge
lassenen Studenten im WS 
1979/80 von den Universitäten Er
langen-Nürnberg und Würzburg 
sowie von der TU München im 
Rahmen der dort festgesetzten 
Zulassungszahlen zu überneh
men.
Der Antrag (formlos) muß gemäß 
§ 5 Abs. 1 der VO bis zum

15. Juli 1979
bei der Universität Regensburg 
(Abt. I — Zi.-Nr. 2.17 im Verwal
tungsgebäude) eingegangen sein. 
Der Ortswunsch ist gemäß § 4 der 
VO zu begründen und zu belegen. 
Verspätet eingegangene Anträge 
können nach § 5 Abs. 1 Satz 3 der 
VO nicht mehr berücksichtigt wer
den.
Für Auskünfte steht Ihnen jeder
zeit Frau Biscan (Zi.-Nr. 2.17 — 
Tel. 23 11) oder Herr Haberhau
sen (Zi.-Nr. 2.12 — Tel. 23 26) zur 
Verfügung.

eine Sachbeihilfe für sein Forschungs
vorhaben „Zum Mechanismus der enzy
matischen Dehydratisierung von 2-Hy- 
droxysäuren“.

*

Prof. Dr. Wolfgang WIEGREBE, Pharma
zeutische Chemie, wurden Mittel zur Be
zahlung eines wissenschaftlichen Mitar
beiters zur Synthese von Macrostomin 
für ein Jahr bewilligt.

*

Prof. Dr. Matthias BRACK, Physik, hielt 
Hauptvorträge beim International Sym
posium on Physics and Chemistry of Fis- 
sion in Jülich mit dem Thema: „Critical 
comparison of static potential theory cal- 
culations“, beim Workshop on semiclas- 
sical methods in the description of Finite 
Fermi Systems in Grenoble mit dem 
Thema: „Semiquantal description of ato- 
mic electron densities.“ Ebenfalls in Gre
noble hielt er eine Vortragsreihe zum 
Thema: „L’etat present due modele des 
quarks et sa significance pour la physi- 
que nucleaire.“
Außerdem hielt er beim International 
Center of Theoretical Physics in Trieste 
eine Vorlesungsreihe über „Fundamen
tals of the double-humped fission bar- 
rier“.

16



5/79

Regensburger 
Universitätszeitung

DFG verteilte über 700 Millionen DM für die Forschung
über 40 Prozent der Mittel im Normalverfahren - Den größten Anteil erhielten wieder die Biowissenschaften - Verstärkung 

internationaler Zusammenarbeit

Mit über 700 Millionen DM hat die Deut
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) im 
vergangenen Jahr Forschungsprojekte 
in allen wissenschaftlichen Disziplinen 
gefördert. Wie aus dem soeben veröf
fentlichten Jahresbericht der DFG her
vorgeht, wurde ein großer Teil dieser 
Mittel, nämlich 41,5 Prozent, im soge
nannten „Normalverfahren“ bewilligt, in 
dem jeder Forscher für ein von ihm 
selbst gewähltes Forschungsprojekt 
Beihilfen beantragen kann. 4278 For
schungsvorhaben erhielten innerhalb 
des Normalverfahrens eine Gesamt
summe von 292,1 Millionen DM. Insge
samt fördert die DFG zur Zeit über 
10 000 Projekte in allen Zweigen der 
Wissenschaft.
112 Millionen DM (15,9%) entfielen auf 
1425 Forschungsvorhaben im Rahmen 
der 103 Schwerpunktprogramme. Ihr be
sonderes Kennzeichen ist die überregio
nale Kooperation der Wissenschaftler, 
die innerhalb des durch die Gesamtthe
matik vorgegebenen Rahmens in der 
Wahl ihres Themas und Arbeitsplatzes 
frei sind. In den Bewilligungen für das 
Normal- und Schwerpunktverfahren sind 
18 Millionen DM für die Großgeräteförde
rung und das Rechenanlagenprogramm
enthalten. Mit 17,7 Millionen DM wurden 
von der DFG 21 Forschergruppen geför
dert, in denen jeweils mehrere Wissen
schaftler zur Bearbeitung einer beson
deren Forschungsaufgabe an einem Ort 
Zusammenwirken. Einen wesentlichen 
Anteil an der Förderung durch die DFG 
hatten mit 226 Millionen DM (32,1%) 
auch 1978 die 105 Sonderforschungsbe
reiche, die an den Hochschulen der Bun
desrepublik eingerichtet sind. Sie sollen 
die Kooperation, auch über die Grenzen 
der Fächer, der Institute, Fachbereiche 
und Fakultäten hinweg, sowie die Zu
sammenarbeit zwischen den Hochschu
len und Forschungseinrichtungen außer
halb der Hochschule verbessern.
Mit 10,7 Millionen DM finanzierte die 
DFG im vergangenen Jahr zehn Hilfsein
richtungen der Forschung, in denen 
hochwertige personelle und apparative 
Voraussetzungen für wissenschaftliche 
und technische Dienstleistungen für die 
Forschung konzentriert sind. Das wis
senschaftliche Bibliothekswesen wurde

mit 14,6 Millionen DM gefördert, die 
Pflege der wissenschaftlichen Beziehun
gen zum Ausland wurde mit 15,4 Millio
nen DM unterstützt, und im Rahmen des 
Heisenberg-Programms zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses 
bewilligte die DFG 87 Stipendien mit 
einer Gesamtsumme von 15,7 Millionen 
DM. /'

Bund, Länder und Stiftungen als 
Geldgeber
Von den der DFG zur Verfügung stehen
den 709,6 Millionen DM kamen 415,1 Mil
lionen DM vom Bund, 287,1 Millionen DM 
von den Ländern, 3,8 Millionen DM vom 
Stifterverband für die Deutsche Wissen
schaft und anderen privaten Stiftungen 
sowie 3,6 Millionen DM aus eigenen Ein
nahmen. Gegenüber dem Vorjahr stieg 
der Haushalt der DFG um rund fünf Pro
zent.
Bei der Verteilung der Förderungsmittel 
auf die einzelnen Wissenschaftsbereiche 
haben die Geistes- und Sozialwissen
schaften mit einer Steigerung von 17,0 
Prozent im Jahr 1977 auf 18,2 Prozent 
den größten Anstieg zu verzeichnen. 
Nach wie vor erhalten aber die Biowis
senschaften den größten Anteil der 
DFG-Mittel, trotz eines Rückgangs von 
37,1 auf 36,2 Prozent. Die Naturwissen
schaften erhöhten ihren Anteil von 24,5 
Prozent im Jahr 1977 auf nunmehr 24,7 
Prozent und die Ingenieurwissenschaf
ten verringerten ihren Anteil um 0,5 Pro
zent auf 20,9 Prozent. In allen Wissen
schaftsbereichen sind umweltrelevante 
Forschungsvorhaben mit einer gesam
ten Forderungssumme von 39,3 Millio
nen DM enthalten.

Über 400 Wissenschaftler arbeiten in 
Kommissionen mit
Die vom Senat der Deutschen For
schungsgemeinschaft eingesetzten 28 
Senatskommissionen erfüllten auch im 
vergangenen Jahr wichtige beratende 
Aufgaben für Parlamente und Regierun
gen. In den Kommissionen arbeiten der
zeit 396 Wissenschaftler als Mitglieder 
sowie 46 ständige Gäste mit. Ein großer 
Teil der DFG-Senatskommissionen be

faßte sich mit Fragen der Gesundheits
vorsorge und Umweltschutzproblemen. 
Die Kommission für Krebsforschung, 
von der zunächst die Situation der 
Krebsforschung in der Bundesrepublik 
erfaßt und analysiert werden soll, hat im 
vergangenen Jahr ihre Arbeit aufgenom
men.
Neben der finanziellen Förderung von 
Auslandsbeziehungen hat die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft eine Reihe von 
koordinierenden und repräsentativen 
Verpflichtungen im Bereich der interna
tionalen wissenschaftlichen Zusammen
arbeit übernommen. In zahlreichen inter
nationalen wissenschaftlichen Dachorga
nisationen ist die Bundesrepublik durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
vertreten. Die Unterschiedlichkeit der 
Förderungssysteme und Forschungsbe
dingungen in verschiedenen Ländern 
macht es zunehmend erforderlich, durch 
bilaterale Absprachen und Vereinbarun
gen mit Partnerorganisationen im Aus
land die Arbeit deutscher Wissenschaft
ler in diesen Ländern oder die Durchfüh
rung gemeinsamer Forschungsprojekte 
zu ermöglichen. In Westeuropa unterhält 
die DFG Abkommen mit Großbritannien, 
Frankreich, Spanien und Italien; in 
Osteuropa mit der Sowjetunion, Bulga
rien, Rumänien, Tschechoslowakei und 
Ungarn sowie mit zahlreichen Ländern in 
Übersee.
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Regensburger Beiträge zur 
Musikwissenschaft
Wie bereits der Titel der neuen Reihe 
musikwissenschaftlicher Veröffentli
chungen zeigt, sollen die „Regensburger 
Beiträge zur Musikwissenschaft“ dem 
gesamten Spektrum musikwissenschaft
licher Forschung offenstehen. Mit der 
Konzeption der ersten zehn Titel — von 
denen bereits fünf auf dem Markt erhält
lich sind — wird einerseits die Schwer
punktsetzung im Bereich der regionalen 
Musik- und Musikgeschichtsforschung 
markiert und andererseits die Öffnung zu 
musikwissenschaftlichen Spezialstudien 
deutlich gemacht.
Mit den Bänden „Oberpfälzer Doku
mente der Musikgeschichte“jund „Stu
dien zur Musikgeschichte der Stadt Re
gensburg I“ (erscheint im September 
dieses Jahres) legt der Herausgeber der 
Reihe, Prof. Dr. Hermann Beck, eine 
Sammlung sachlich abgegrenzter Auf
sätze zur oberpfälzischen bzw. Regens
burger Musikgeschichtsforschung von 
elf Autoren vor. Insbesondere mit diesen 
beiden Bänden wird gleichzeitig ein 
Schwerpunkt der musikhistorischen For
schungsarbeit am Regensburger musik
wissenschaftlichen Institut dokumen
tiert: die Erforschung der ostbayeri
schen Musik in ihrer Geschichte bzw. ih
ren aktuellen Bezügen. Daß der Aspekt 
der Erforschung des musikhistorischen, 
regionalen Umfeldes sich gleichzeitig in 
einzelnen Spezialstudien niederschlägt, 
versteht sich von daher fast von selbst; 
so vermögen die Publikationen zur Takt- 
und Tonordnung Josef Riepeis oder zum 
Wirken des Klosterkomponisten E. Groll 
oder zur Motette des 16. Jahrhunderts 
aufgrund der behandelten Komponisten 
oder Theoretiker ständig den Bezug zum 
ostbayerischen Raum herzustellen. Dar
über hinaus wird mit Arbeiten zu musik
wissenschaftlichen Einzelthemen das in
haltliche Angebot der Reihe auch allge
mein attraktiv gestaltet; so finden sich 
Arbeiten zu Themenbereichen vom 
16. Jahrhundert bis in die Neuzeit) ste
hen Untersuchungen zur Oper bei 
E. T. A. Hoffmann oder zur Klaviersonate 
bei A. Skrjabin neben Arbeiten, die sich 
mit Meistern der Venetianischen Schule, 
der elektronischen Musik oder dem 
Schlager beschäftigen.
Der weitere Ausbau der Reihe, die im 
Gustav Bosse Verlag Regensburg be
treut und verlegt wird, sieht Veröffentli
chungen zu Themen wie Free Jazz, Mu
sik für Viola da Gamba, Cäcilianismus 
und diverse Sammelpublikationen vor. 
Bisher sind erschienen:
Bd. 1:
H. Beck (Hrsg.), Oberpfälzer Dokumente 
der Musikgeschichte, Regensburg 1976, 
316 S., Notenbeispiele, Faksimiles etc.; 
Bd. 2:
H. Dechant, E. T. A. Hoffmanns Oper 
„Aurora“, Regensburg 1975, 301 S., zahl
reiche Notenbeispiele;
Bd. 3:
H. Steger, Materialstrukturen in den fünf 
späten Klaviersonaten Alexander Skrja
bins, Regensburg 1977, 300 S., zahl
reiche Notenbeispiele u. Tabellen;

Bd. 4:
E. Schwarzmaier, Die Takt- und Tonord
nung Josef Riepeis. Ein Beitrag zur Ge
schichte der Formenlehre im 18. Jahr
hundert, Regensburg 1978, 106 S. (Re
print der Ausgabe von 1936 mit einem 
Nachwort);

Bd. 5:
F. Lederer, Evermod Groll. Leben und 
Werke eines süddeutschen Klosterkom
ponisten, Regensburg 1978, 577 S., zahl
reiche Notenbeispiele u. Tabellen;

Bd. 6:
H. Beck (Hrsg.), Studien zur Musikge
schichte der Stadt Regensburg I (er
scheint im Sept. 1979), 420 S., Notenbei
spiele, Faksimiles, ausführliche Register;

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Norbert Brox, Historische 
Theologie, hat einen Ruf an die Univer
sität Münster erhalten.

Prof. Dr. Gustav Obermair, Physik, hat 
einen Ruf an die Freie Universität Ber
lin erhalten.

Resume de La Grotte:
Qui a tue Marie-Jeanne, la cuisiniere? 
C’est la seule hantise du commissaire 
qui parcourt la cuisine et les salons de la 
grande demeure bourgeoise ä la re- 
cherche d’un indice. Mais ce n’est pas 
une piece policiere que l’auteur a voulu 
ecrire. Car lui aussi est lä, en scene. Des 
le debut il nous decrit ce monde nette- 
ment separe en deux avec les riches en 
haut et les pauvres en bas, dans la cui
sine qu’il appelle la Grotte. II nous confie 
ses intentions, ses hesitations, ses 
espoirs, ses doutes, ses echecs; car ce 
qu’il a voulu ecrire, il ne le sait plus tres 
bien. On assiste ainsi parfois ä des dialo- 
gues cocasses entre le commissaire et 
l’auteur, Tun pretendant que si la piece 
etait proprement ecrite, om trouverait 
plus vite l’assassin, l’autre affirmant 
qu’une piece de theätre n’est pas seule- 
ment une enigme et que la vie ne se 
laisse pas aisement reduire ä un decor 
de theätre; improvisations des acteurs, 
revirements de l’auteur, chevauche- 
ments dans la Chronologie, jusqu’ä l’en- 
tracte lance comme ine bouee de sauve- 
tage: la piece semble tourner ä la tragi- 
comedie.
Finalement l’auteur est congedie par le 
seminariste, delegue par ses camarades 
acteurs. II faut laisser le desordre s’orga- 
niser seul, sans concours exterieur. Les 
acteurs sont devenus independants: ils

Professor Eugen Seibold 
neuer Präsident der DFG
Geologe und Meeresforscher wird 
Nachfolger des Physikers 
Maier-Leibnitz
Zum neuen Präsidenten der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) wurde 
der 61jährige Kieler Geologe Prof. Dr. 
Eugen Seibold von der Mitgliederver
sammlung der DFG in Bonn gewählt. 
Seibold gehörte dem Präsidium der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft be
reits seit 1975 als Vizepräsident an. Er 
wird am 1. Januar 1980 die Nachfolge 
des Physikers Prof. Dr. Heinz Maier- 
Leibnitz antreten, der sich nach sechs
jähriger Amtszeit als Präsident der Deut
schen Forschungsgemeinschaft nicht 
mehr zur Wiederwahl gestellt hat.
Der in Stuttgart geborene Seibold ist seit 
1958 Direktor des Geologisch-Paläonto- 
logischen Instituts der Universität Kiel. 
Er verfügt über ausgedehnte praktische 
Forschungserfahrungen in internationa
len geowissenschaftlichen Projekten. Er 
arbeitet in verschiedenen nationalen und 
internationalen Gremien der Geologie 
und Meeresforschung mit. Seibold ist 
Mitglied der Deutschen Akademie der 
Naturforscher Leopoldina in Halle, der 
Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur in Mainz, Membre associe der 
Societe Geologique de France und Eh
renmitglied der Geological Society of 
London.

jouent leur propre piece. II ne reste plus 
qu’ä l’auteur ä devenir lui-meme un ac- 
teur parmi les autres. L’intellectualisation 
ne resiste pas ä la poussee de la vie et 
lorsque le commissaire entre triomphant 
avec la solution de l’enigme, il se heurte 
ä cette densite tragique de la vie qui n’a 
pas besoin de mot pour imposer sa pre- 
sence.

Prof. Turner neuer 
WRK- Präsident
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
wählte in ihrer Sitzung am 2. Juli 1979 in 
Bonn den Präsidenten der Universität 
Hohenheim-Stuttgart, Prof. Dr. George 
TURNER, zu ihrem neuen Präsidenten. 
Turner folgt Prof. Dr. Hansjörg Steinlin, 
der im Frühjahr dieses Jahres für eine 
zweite Amtsperiode ab 1. 8. 1979
wiedergewählt worden war, jedoch aus 
gesundheitlichen Gründen das Amt nicht 
antreten kann.

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
Herausgeber: Der Präsident der Universität Regensburg, 
Prof. Dr, Dieter Henrich. Redaktion :,Dr. Rudolf Ebneth, M. A., 
Universitätsstraße 31. 8400 Regensburg, Tel.: 9 43-23 02, Te
lex: 0 65 658 unire d. Erscheinungsweise: monatlich während 
der Vorlesungszeit. Auflage: 5000. kostenlos. Mit Namen 
oder Initialen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder 
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Druck: Mittelbaye- 
rische Druckerei- und Vertags-GmbH Regensburg. Anzeigen- 
verwaitung: Anzeigengesellschaft Raum Regensburg mbH. 
Regensburg. Alle Beiträge sind bei Quellenangabe frei zur 
Veröffentlichung.

Representation des TRETEAUX de RATISBONNE

LA GROTTE de Jean Anouilh
les 16., 17., 19., 20. et 23. juillet ä 20.00 h au theätre de la Studentenhaus 
Entree: DM: 3.50; Reservations dans les bureaux des lecteurs franqais.

2



Ciaus Albers

Aus der Arbeit eines Lehrstuhls im Institut für Physiologie
„Die Physiologie des Menschen bildet nur 
einen kleinen Bezirk in dem weiten Feld der 
Lehre von den Lebenserscheinungen, aber 
denjenigen Bezirk, welcher für das Studium 
der Medizin und für die Ausübung der ärztli
chen Tätigkeit naturgemäß weitaus die größte 
Bedeutung hat.“ So beginnt ein altes, klassi
sches Lehrbuch der Physiologie von Höber. 
Auch heute bildet die Physiologie ein Kern
fach des vorklinischen Medizinstudiums. 
Wenn die Forschung eines Lehrstuhls für 
Physiologie, von der hier berichtet werden 
soll, für den Unbefangenen kaum Beziehun
gen zur Medizin zu haben scheint, ist es hilf
reich, einige allgemeine Begriffe vorab zu er
läutern. Bei den spezielleren Themen der ein
zelnen Forschungsprojekte wird dann das kli
nisch Relevante anklingen und der Gesamtzu
sammenhang deutlich werden.

1. Das Milieu interieur
Vor mehr als 500 Millionen Jahren bildete das 
Leben auf dieser Erde erstmals Formen aus, 
die wir schon mit denen heute existenter Ar
ten vergleichen können. Es waren einzellige 
Formen, die sich in den Urmeeren entwickelt 
hatten und dort eine offenbar sehr günstige 
Konstellation von Bedingungen vorfanden: 
Die für den Stoffwechsel erforderlichen che
mischen Elemente und Verbindungen waren 
nicht nur ausreichend vorhanden, sondern in 
ihrer Konzentration auch weitgehend kon
stant. Dasselbe dürfte für die physikochemi
schen Bedingungen wie Temperatur, osmoti
schen Druck, pFI-Wert und andere gegolten 
haben. Für den Stoffaustausch reichte die Dif
fusion aus. Mit der Entwicklung von mehrzelli
gen und immer differenzierter und größer 
werdenden Organismen tauchte für die zu in
nerst liegenden Zellen das Problem auf, daß 
die Wegstrecke für einen Stofftransport 
durch einfache Diffusion zu groß und damit 
gleichzeitig auch die Konstanz der Außenbe
dingungen für diese Zellen gefährdet wurde. 
Mit der Entwicklung spezieller Organsysteme 
wie beispielsweise des Kreislaufs konnten die 
Schwierigkeiten der zu groß werdenden 
Transportstrecken ausgeräumt werden. Dar
über hinaus gelang es der Natur aber auch, 
die so günstige Konstanz der chemischen 
und physikochemischen Außenbedingungen 
für die einzelnen Zellen durch eine Vielzahl 
von Regelmechanismen aufrechtzuerhalten. 
Die daraus hervorgehende große Bedeutung 
der für jede Zelle herrschenden Mikrobedin
gungen hat als erster Claude Bernard erkannt 
und dafür vor 100 Jahren den Begriff des „Mi
lieu interieur“ geprägt, womit in erster Nähe
rung die Eigenschaften der Blutflüssigkeit, 
des Plasma, gemeint waren. Dieses Milieu in
terieur wird nun nicht nur ebenso konstant 
gehalten, wie es einst .das Urmeer war, son
dern unser Blutplasma spiegelt in seinem 
Salzgehalt und osmotischen Druck sogar 
recht genau die Verhältnisse wider, wie sie 
vor einer halben Milliarde Jahren dort ge
herrscht haben.

2. Die biologische Regelung
Mehr noch als die Eigenschaften des inneren 
Milieu faszinieren den Physiologen die Wege, 
auf denen ein Organismus diese Eigenschaf
ten gegen äußere Störungen absichert und 
konstant hält. Die Aufrechterhaltung unserer 
Körpertemperatur ist ein bekanntes Beispiel: 
Der Körper vermag Wärmebildung und Wär
meabgabe in recht weiten Bereichen so an
einander anzugleichen, daß die im Körperin
neren herrschende Temperatur nur um einige 
Zehntelgrad von 37° C abweicht. Nimmt bei 
kalter Umgebung die Wärmeabgabe an die 
Außenwelt zu, wird zunächst die Durchblu
tung von Händen und Füßen gedrosselt und 
schließlich zusätzlich die Wärmeproduktion 
durch Kälte2ittern gesteigert, bis die Kern

temperatur des Körpers ihren normalen oder 
Soll-Wert wieder erreicht. Umgekehrt wird bei 
heißer Außentemperatur die Hautdurchblu
tung gesteigert und als wirksamste Gegen
wehr Schweiß abgesondert, der durch Ver
dunstung dem Körper beträchtliche Wärme
mengen entzieht. Bei Tieren, die wie Hund 
oder Schaf nicht schwitzen können, wird die 
Wasserdampfabgabe durch die Atemwege 
dadurch heraufgesetzt, daß die Atemfrequenz 
auf Werte bis zu 500/min gesteigert wird (He
cheln). Diese Atemform beobachtet man so
gar bei Reptilien, bei denen es Arten gibt, die 
trotz ihrer „Kaltblütigkeit“ tagsüber ihre Kör
pertemperatur für mehrere Stunden auf etwa 
38° C einstellen, falls man ihnen die Möglich
keit gibt, unter verschiedenen temperierten 
Raumbezirken zu wählen. Abb. 1 a zeigt das 
Verhalten der von uns untersuchten Dorn- 
schwanzagame aus der nordafrikanischen 
Wüste. Diese Tiere bevorzugen tagsüber den 
Aufenthalt auf Steinen in praller Sonne. Im La
bor wählen sie tagsüber in einer „Temperatur
orgel“ Plätze mit hoher Bodentemperatur,

' Uromastyx acanthmurus

Abbildung 1 b:
Atemfrequenz der Dornschwanzagame in
Abhängigkeit von der Umgebungstempera
tur (offene Kreise, gestrichelt) und von der 
Körpertemperatur (geschlossene Symbole, 
durchgezogene Linie).

Bevorzugte Sandtemperatur

wenn die Lufttemperatur niedrig, Plätze mit 
niedrigerer Bodentemperatur, wenn die Luft 
wärmer ist. Dabei bleibt die Körpertemperatur 
annähernd 38° C (nach Götz und Albers). 
Wird die Außentemperatur zu hoch, beginnen 
diese Reptilien zu hecheln, wie aus Abb. 1 b 
zu ersehen ist. Die Möglichkeit zur kompen

Prof. Dr. Claus Albers ist Inhaber eines 
Lehrstuhls für Physiologie in der Fakul
tät für Biologie und Vorklinische Medi
zin.

satorischen Erhöhung des Stoffwechsels (der 
Wärmebildung) ist bei Reptilien noch nicht 
vorhanden. Die biologischen Regelvorgänge 
ähneln in ihren Bauelementen und Funktions
prinzipien den technischen Regelkreisen und 
können in derselben Art wie diese experimen
tell untersucht und mathematisch beschrie
ben werden. Als Modell eignen sich he
chelnde Tiere besonders gut. Aufgrund des 
Verhaltens der Schwellen für Kältezittern und 
Wärmehecheln konnten wir früher schon eine 
alte Vermutung der Pathophysiologen experi
mentell erhärten, wonach dem Fieber eine 
sog. Sollwertverstellung zugrunde liegt, ganz 
analog zur Verstellung der gewünschten 
Raumtemperatur bei einem Zimmerthermo
staten.

3. Der Säure-Basen-Status
Eine fundamentale Variable des Milieu inte
rieur ist der pH-Wert des Blutes. Dieser ist ein 
Maß für die Konzentration an Wasserstoff
ionen, die ihrerseits von der Menge und Art 
der gelösten Säure abhängt. Allgemein gilt: je 
höher die Säurekonzentration, um so niedri
ger ist der. pH-Wert. Bei 25° C hat reines 
Wasser ein pH von 7.0, Zitronensaft ein pH 
von 2.3, Handelsessig ein pH von 3.1, sauere 
Milch ein pH von 4.4. Bei alkalischen Lösun
gen liegt das pH entsprechend höher als 7 
So hat Meerwasser ein pH von 8.3 und eine 
verdünnte Sodalösung ungefähr 11. Das arte
rielle Blut hat beim Gesunden ein pH von 7.4
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Abbildung 1a:
Von der Dornschwanzagame Uromastyx bevorzugte Bodentemperatur bei einer Lufttempe* 
ratur (tu) von 26,4 und 40,3 C. Bei der hohen Lufttemperatur wird die höchste Bodentempe» 
ratur fast völlig gemieden. „
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und weicht von diesem Wert um nicht mehr 
als 0.04 nach oben oder unten ab. (Da der 
pH-Wert ein logarithmisches Maß ist, ent
spricht dies einer Schwankung der Wasser
stoffionenkonzentration von ± 10%). Noch 
enger sind die pH-Grenzen in der Extrazellu
larflüssigkeit des Zentralnervensystems. Da 
der Körper täglich große Mengen an Kohlen
säure produziert, dazu bei stärkerer Muskel
arbeit auch Milchsäure, und über die Nahrung 
Phosphor und Schwefel zu sich nimmt, die im 
Stoffwechsel zu Salzen der Phosphor- bzw. 
Schwefelsäure umgewandelt werden, müssen 
sehr wirkungsvolle Regelungsvorgänge über 
die Einhaltung des normalen pH-Wertes wa
chen. Während die zuletzt genannten Säuren 
durch die Nieren kontrolliert werden, ist beim 
Menschen für die Ausscheidung der Kohlen
säure in einer Menge von täglich 300 bis 500 
Litern C02 die Atmung verantwortlich. Die 
Konzentration an C02, für die der Partialdruck 
PC02 ein Maß ist, bestimmt also als erster 
Faktor den pH-Wert. Als zweiter wichtiger 
Faktor sind die chemischen Pufferprozesse 
zu nennen, die von den Konzentrationen an 
Phosphat und ganz besonders an Eiweiß ab- 
hängen. Im Blut spielt die Hauptrolle der rote 
Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Für die Regu
lierung des pH-Wertes im Zellinnern (pHj) 
kommen noch aktive Austauschvorgänge mit 
dem Extrazellularraum hinzu, sowie pH-ab- 
hängige Stoffwechselprozesse. Diesen man
nigfachen Wechselwirkungen gilt das Haupt
interesse des Lehrstuhls, wobei die Bezie
hung zwischen den Faktoren PC02 und pH 
des Plasma (dem Milieu interieur) und dem in
trazellulären pH im Vordergrund steht.

a) Der Einfluß der Narkose
Da alle mit chirurgischen Eingriffen verbunde
nen Experimente in Narkose durchgeführt 
werden und diese Frage auch für den An
ästhesisten von praktischer Bedeutung ist, 
wurden an Tieren mit chronischen Arterien
kathetern der Einfluß von Barbitursäure oder 
von Halothan, einem Inhalations-Narcoticum, 
auf die Beziehung zwischen PC02 und pH ge
prüft. Abb. 2 (aus einer Arbeit von Herten und 
Usinger) zeigt am Beispiel des Halothan, daß 
durch die Narkose die Beziehung zwischen 
PC02 und pH unverändert bleibt und zwar so
wohl für das extrazelluläre als das intrazellu
läre pH. Eine korrekt durchgeführte Allge- 
mein-Anästhesie läßt bei kontrollierter At
mung keine Störung der pH-Einstellung er
warten.

b) Das intrazelluläre pH des Herzens
Die Konstanz des Milieu interieur ist schwer
lich als Selbstzweck zu verstehen, spielen 
sich doch alle entscheidenden biochemi
schen Vorgänge im Zellinneren ab. So wird

Kontrolle
----------Halothan
-------- Nembutal

\\pHe

Abbildung 2:
Beziehuna zwischen Pro„ (Ordinate) und pH 
(Abszissel bei Hunden’Ohne Narkose sowie 
in Halothan oder Barbitursäurenarkose. 
Links intrazelluläres pH, rechts arterielles 
pH.

man annehmen dürfen, daß die Kontrolle der 
extrazellulären Bedingungen auf die Optimie
rung der intrazellulären Verhältnisse abzielt. 
Wird das pH extrazellulär weitgehend kon
stant gehalten, sollte folglich auch das intra
zelluläre pH in gleicher Weise oder sogar bes
ser reguliert sein. Der Schwerpunkt unserer 
Arbeiten liegt deshalb auf der Analyse des in
trazellulären Säure-Basen-Status. Dabei wur
den folgende Teilaspekte näher untersucht: 
Die Pufferung im Herzmuskel, das intrazellu
läre pH bösartiger Tumorzellen und die Wech
selwirkung zwischen Temperatur und Säure- 
Basen-Regulierung, sowie schließlich verglei
chend physiologische Fragen. Das intrazellu
läre pH des Herzens läßt sich ebenso wie in 
Abb. 2 darstellen. Der Einfluß des PC02 ist 
nach Ergebnissen von Saborowski, Lang, 
Herten, Libermann, van den Kerckhoff und Al- 
bers aber deutlich kleiner: die Kurve verläuft 
steiler, d. h. das pHj ändert sich bei einer vor
gegebenen Änderung des PC02 weniger als 
das extrazelluläre oder das intrazelluläre pH 
bspw. des Skeletmuskels. Dieser Unterschied 
zwischen Herz und Skeletmuskel wies uns auf 
einen möglichen Einfluß der Aktivität des 
Muskels hin, arbeitet das Herz doch ununter
brochen während des ganzen Lebens, wäh
rend die Skeletmuskeln zwar zu erheblichen 
mechanischen Leistungen befähigt sind, zwi
schen denen jedoch stets längere Erholungs
pausen liegen. Eine verstärkte Belastung des 
Herzens, wie sie bei einigen Erkrankungen ty
pisch ist, müßte dann diese Unterschiede 
noch vergrößern. Als Modell wählten wir eine 
chronische Druckbelastung, die wir entweder 
durch eine künstliche Aortenklappenveren
gung oder durch einen experimentellen, nie
renbedingten Hochdruck erzielten. Beide Mo
delle entsprechen typischen Krankheitsbil
dern beim Menschen. Man erhält im Verlauf 
weniger Tage bis Wochen eine Zunahme der 
Masse des Herzmuskels (eine Herzhypertro
phie), die den Einfluß des PC02 auf das pH( er
wartungsgemäß weiter verminderte. Zur Ver
anschaulichung kann als quantitatives Maß 
der Püfferwert (definiert als Änderung der Bi
karbonatkonzentration / Änderung des pH) 
dienen. Die Abb. 3 (nach Scholand und Sabo
rowski) macht die Beziehung des pHj zur Akti
vität des Muskels evident: Am niedrigsten ist 
der Wert für den Skeletmuskel, es folgt das 
Zwerchfell, ein gleich dem Herzen permanent 
arbeitender Muskel, dessen mechanische Lei
stung als Atemmuskel aber viel geringer ist 
als die des Herzens. An zweiter Stelle steht 
der normale und an der Spitze der hypertro- 
phierte Herzmuskel. Tatsächlich ist also der 
Pufferwert des am stärksten belasteten Mus
kels am höchsten. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob die Druckbelastung mechanisch (durch 
Klappenverengung) oder auf dem Blutweg 
von der Niere her erzeugt wird. Dieselbe Ver
suchsanordnung wurde von Saborowski auch 
benutzt, um pharmakologische Effekte auf 
das intrazelluläre pH nachzuweisen, das sich 
vor allem unter pathologischen Bedingungen 
auf die Kontraktionskraft des Herzens aus
wirkt. Medikamente mit günstiger Wirkung auf 
die Elektrolyte normalisieren nach diesen Un
tersuchungen auch das pH des Herzmuskels.

c) Das intrazelluläre pH von Tumoren

Seit mehr als 50 Jahren weiß man durch Otto 
Warburgs grundlegende Versuche, daß bös
artige Tumoren phylogenetisch ältere Stoff
wechselwege bevorzugen, bei denen Milch
säure als Endprodukt auftritt. In Tumoren 
wurden entsprechend niedrige pH-Werte ge
funden. Allerdings konnte mit den älteren Me
thoden keine Aussage über das intrazelluläre 
pH gemacht werden. Im Rahmen eines ge
meinsam mit dem Physiologischen Institut 
Mainz durchgeführten, von der DFG geförder
ten größeren Forschungsprojekts wählten wir 
als günstigstes Versuchsobjekt frei in der 
Bauchhöhlenflüssigkeit wachsende Krebszel
len (Aszitestumor) der Ratte, die sich ähnlich 
wie Blut im Reagenzglas untersuchen lassen.

1 Herzhypertrophie
2 Normalherz
3 Zwerchfell
4 Skelettmuskel

Abbildung 3:
Pufferwerte (Ordinate) sowie intrazelluläres 
pH für Pco_ gleich 40 mmHg bei verschiede
nen Muskeln der Ratte.

7.2 7J pHe

Abbildung 4:
Beziehung zwischen intrazellulärem pH bei 
Aszitestumorzellen (Ordinate) und extrazel
lulärem pH (Abszisse) bei normalem arte
riellen C02-Druck.

Das intrazelluläre pH solcher Tumorzellen 
hängt in ganz ähnlicher Weise vom PC02 ab 
wie bei Blutzellen. Die Milchsäureproduktion 
beeinflußt aber das pH in noch viel stärkerem 
Maß, so daß bei etwa 25 mmol/l Milchsäure 
(Laktat) pHj auf 6.8 absinkt. Dieser Wert ist 
überraschend hoch. Außerdem zeigt sich eine 
unerwartete, intrazelluläre pH-Regulierung, 
der zufolge im Zellinneren das pH sogar hö
her werden kann als im extrazellulären Be
reich, ein bei gesunden Körperzellen sonst 
nicht vorkommendes Phänomen (Abb. 4 und 
5 nach v. d. Kerckhoff, Albers, Manz, Vaupel 
und Müller-Klieser). Diese Versuche wurden 
durch das neuerdings wieder gewachsene In
teresse am Tumor-pH (Krebsmehrschritt-The
rapie nach v. Ardenne) angeregt und sollen 
trotz mancher Engpässe baldmöglichst inten
siviert und weitergeführt werden.
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7.6 pH

Abbildung 5:
Beziehung zwischen Pco2 (Ordinate) und in
trazellulärem (pHj) und extrazellulärem 
(pHe) pH-Wert von Aszitestumorzellen. 
Milchsäurekonzentration (Lactat-Konzentra- 
tion) in mmol/l:10 (durchgezogene Linie), 20 
(gestrichelte Linie) und 30 (strichpunktierte 
Linie).

d) Der Temperatureinfluß auf den 
Säure-Basen-Status

Diese Beziehung stand schon sehr früh im 
Vordergrund meiner physiologischen Arbei
ten, als mich die Frage beschäftigte, inwieweit 
ein hechelndes Tier seine Atmung als Stell
glied (im Jargon der Regeltechnik gespro
chen) für zwei völlig verschiedene Regel

kreise einsetzen kann: Für die Blutgas- und 
pH-Regulation einerseits und für die Rege
lung der Körpertemperatur andererseits. Muß 
oder kann es nicht wenigstens unter extre
men Außenbedingungen zu einer Art Interes
senkollision kommen? Wie schon früher für 
das extrazelluläre pH konnten wir hier in Re
gensburg auch für das intrazelluläre pH zei
gen, daß die pH-Regulation gegenüber extre
men Anforderungen der Temperaturregula
tion zurücktritt, selbst um den Preis dadurch 
bedingter schwerer Funktionsstörungen. Aus 
den gemeinsam mit Usinger und Scholand 
gewonnenen Resultaten konnte ein Modell für 
die Vermaschung zweier solcher Regelkreise 
entworfen werden, das zur Zeit in Zusammen
arbeit mit dem Institut für Regelungstechnik 
der Bundeswehrhochschule mathematisch 
analysiert wird. Eine zweite Wurzel für den 
Themenkreis ergab sich aus den Anfängen 
der Herzchirurgie, als Operationen am offe
nen Herzen nur bei künstlich abgesenkter 
Körpertemperatur — Hypothermie — möglich 
waren. Die Aufgabe des Anästhesisten, den 
Säure-Basen-Status während der Narkose zu 
überwachen, wurde infolge des erheblichen 
Temperatureinflusses auf die physikochemi
schen Zustandsgleichungen der Pufferung 
beträchtlich kompliziert und machte die Zu
sammenarbeit mit dem Physiologen unaus
weichlich. Die damals für Blut erhobenen Be
funde konnten wir jetzt auch auf die intrazellu
lären Verhältnisse an Herz, Skeletmuskel, Le
ber und Gehirn ausdehnen. Dabei ergaben 
auch diese Versuche positive Hinweise für die 
neuerdings stark diskutierte aktive Regulie
rung des pHj durch an der Zellmembran ab
laufende Prozesse.

e) Vergleichende Physiologie 
des Säure-Basen-Status

Der dritte und nachhaltigste Impuls für die 
Untersuchung der Wechselwirkung zwischen 
Temperatur und pH kam von der vergleichen
den Physiologie. Als ich 1963 und 1964 in Buf
falo am Institut von Hermann Rahn eine Gast
professur innehatte, hatten gerade die Experi
mente über das „normale“ arterielle pH von 
wechselwarmen Tieren begonnen. 1966 publi
zierte Rahn dann die bahnbrechende Entdek- 
kung, daß im arteriellen Blut von Fischen, Am
phibien und Reptilien der normale pH-Wert 
keineswegs 7.4, sondern höher und tempera
turabhängig ist. Dabei läuft die Kurve der 
pH-Werte in Abhängigkeit von der Temperatur 
parallel zu jenen Kurven, die die Temperatur
abhängigkeit des pH-Wertes von reinem Was
ser und auch die des lonisationsgrades von 
Imidazol wiedergeben. Die elektrische Ladung 
der Imidazolgruppe des Histidins, eines für 
die Pufferung und für die Struktur der Pro
teine wichtigen Eiweißbestandteils, wird da
durch temperaturunabhängig, worin manche 
Autoren die funktionelle Bedeutung dieser Art 
der pH-Regulierung sehen. Dies leuchtet ein, 
wenn man an die große Bedeutung der Pro
teinstruktur für die Aktivität von Enzymen 
denkt und die Möglichkeit in Betracht zieht, 
daß die Struktur ihrerseits von der elektri
schen Ladung funktionell wichtiger Gruppen 
wie der des Histidins abhängt. Wegen dieser 
grundlegenden Beziehung zwischen Tempe
ratur und pH schien uns die anfangs erwähnte 
Dornschwanzagame als besonders geeigne
tes Studienobjekt, alterniert doch die Körper
temperatur bei diesem Tier täglich zwischen
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Uromastyx acanthinurus

Abbildung 6:
Beziehung zwischen arteriellem pH (Ordi
nate) und Körpertemperatur bei der Dorn- 
schwanzagame. Das schraffierte Band ent
spricht dem von RAHN beschriebenen Be
reich für wechselwarme Tiere.

etwa 20 und 39° C. Das arterielle pH in Abb. 6 
(nach Versuchen mit Welbers) zeigt die typi
sche Temperaturabhängigkeit (eingezeich
nete Punkte), wie sie von Rahn (schraffiertes 
Band) für Schildkröten, Frösche und Fische 
gefunden wurde. Ähnlich wie diese bei mehr
tägiger konstanter Temperatur gemessenen 
Werte verhält sich auch das pH bei tageszeit
lichem Temperaturwechsel. Mit diesen Ergeb
nissen begannen die jetzt noch laufenden 
Versuchsreihen über die Temperaturwirkung 
auf den Blutgastransport von wechselwarmen 
Tieren, wobei zur Zeit die Eigenschaften von 
Fischblut im Vordergrund stehen.
Diese Versuche scheinen oberflächlich be
trachtet keinerlei Zusammenhang mit den vor
her geschilderten Versuchsreihen zu haben, 
wie etwa mit den Tumor-Experimenten. Die 
vergleichende Physiologie kann aber sehr oft 
das Verständnis der Humanphysiologie we
sentlich vertiefen. In unserem Zusammen
hang sind es zwei Gesichtspunkte, die dies 
veranschaulichen: 1) Fische sind stammesge
schichtlich sehr alte Tierformen und es darf 
erwartet werden, daß sich auch im Laufe der 
mehrhunderttausendjährigen Entwicklung bis 
zur Jetztzeit so grundlegende Funktionen wie 
der Blutgastransport nicht prinzipiell verän
dert haben. 2) Fische und Reptilien (sowie 
Amphibien und Vögel) besitzen kernhaltige 
rote Blutkörperchen. Im Gegensatz zu den 
kernlosen roten Blutkörperchen der Säuge
tiere handelt es sich also um in bezug auf den 
Stoffwechsel vollwertige Zellen. Der Vergleich 
zu den auf eine primitivere Stoffwechselstufe 
zurückgefallenen kernhaltigen Tumorzellen ist 
deshalb lehrreich.

4. Membranprozesse
Die konstante Zusammensetzung des inneren 
Milieus und die extra- und intrazellulären Re
gelungsvorgänge dürfen nicht zu der Vorstel
lung verleiten, daß im Zellinneren die gleichen 
Konzentrationen wie in der Außenflüssigkeit 
herrschen. Ganz im Gegenteil ist es für die le
bende Zelle charakteristisch, daß bestimmte 
Substanzen im Zellinneren durch Transport- 
und Kontrollmechanismen präzise auf Kon
zentrationen eingestellt werden, die grund
verschieden vom extrazellulären Milieu sind. 
So ist typischerweise im Zellinneren die Kali
umkonzentration 40mal größer und die Natri
umkonzentration 12mal niedriger als außen. 
Für die Wasserstoffionen findet man für das 
Verhältnis innen zu außen etwa 2.5. Solche 
Konzentrationsunterschiede setzen voraus, 
daß die Transportwege zwischen Zellinnerem 
und Außenmedium kontrolliert werden kön
nen. Diese Transportwege führen über die 
Zellmembran, für die es charakteristisch ist, 
daß sie für verschiedene Substanzen sehr 
große Unterschiede in der Durchlässigkeit 
besitzt. Ein vorzügliches Studienobjekt für 
derartige Transportuntersuchungen ist die 
Membran der roten Blutkörperchen. Setzt 
man die Durchlässigkeit dieser Membran für 
Wasser gleich 1, so findet man für Chlorid
ionen eine etwa 1000fach geringere Durchläs
sigkeit. Traubenzuckermoleküle können etwa 
2500mal schlechter, Sulfationen 300 OOOmal 
und die positiv geladenen Kationen Kalium 
und Natrium mehr als 1 000 000 mal langsa
mer die Zellmembran passieren. Über den 
Mechanismus des Anionentransportes arbei
tet bei uns (mit Unterstützung der DFG) die 
Arbeitsgruppe von Schnell. Für die Analyse 
der Transportvorgänge haben sich zwei me
thodische Wege als besonders geeignet her
ausgestellt: einmal können viele Transport
prozesse durch spezifische Hemmstoffe ver
giftet werden, zum anderen lassen sich 
solche Untersuchungen auch an roten Blut
körperchen durchführen, aus denen der rote 
Blutfarbstoff, das Hämoglobin, entfernt 
wurde. Unter den Membranprozessen, die bei 
der Regulation des pH-Wertes eine Rolle 
spielen, interessierte uns dac Verhalten einer 
unter ihrer Abkürzung DMC bekannten 
schwachen organischen Säure, die zur Be
stimmung des intrazellulären pH benutzt wird. 
Wie bei allen Ionen findet man eine pH-Ab- 
hängigkeit der Einströmgeschwindigkeit in 
die roten Blutkörperchen (Abb. 7, linke 
Hälfte), wenn man den Einstrom gegen die 
Konzentration der geladenen DMO-Moleküle 
(DMO') aufträgt, nicht dagegen bei Auftra
gung gegen die ungeladene DMO-Form 
(DMOH) (Abb. 7, rechte Hälfte; nach Schnell 
und Michelson). Damit konnte für die roten 
Blutkörperchen experimentell wahrscheinlich

Einstrom Einstrom

DMOH

Abbildung 7:
Beziehung zwischen Aufnahmegeschwindigkeit (Ordinate) und Konzentration an ionisiertem 
DMO (DMO ) bzw. ungeladenem DMO (DMOH) in Abhängigkeit vom pH Konzentrationsan
gaben an der Abszisse in mmol/l.

gemacht werden, daß nur die ungeladene 
Form durch die Zellmembran hindurchtreten 
kann.

5. Sauerstoffversorgung und 
Mikrozirkulation
Einer der wichtigsten Bestandteile des Milieu 
interieur ist der Sauerstoff, der stets in ausrei
chender Menge vorhanden sein muß, um 
einen ungestörten Zellstoffwechsel zu ge
währleisten. Voraussetzung dafür ist einmal 
die Atmung, zum anderen der Antransport 
des Sauerstoffs zu den Organen durch das 
Blut, d. h. eine intakte Organdurchblutung. 
Die Durchströmung der kleinsten Blutgefäße, 
die Mikrozirkulation, ist dabei ausschlagge
bend. Ziel einer von Grunewald aufgebauten 
Abteilung war die Entwicklung eines mathe
matischen Modells, das die bestimmenden 
morphologischen und funktionellen Größen 
des Kreislaufs mit der an jedem Ort des Ge
webes vorhandenen Sauerstoffkonzentration 
verbinden sollte. Gleichzeitig wurden die am 
Computer durchgerechneten Modelle im Ex
periment nachgeprüft, wozu eine höchst diffi
zile Apparatur benutzt werden mußte, mit der 
die Sauerstoffsättigung im Gewebsschnitt bei 
—120° C mittels eines Kryophotometers an 
Kapillaren gemessen werden kann. Die theo
retischen Modellvorhersagen (Grunewald und 
Sowa) ließen sich an verschiedenen Objekten 
auf diese Weise bestätigen; so am Rattenher
zen (zusammen mit Manz), am schlagenden 
Hundeherz (in Zusammenarbeit mit dem Phy
siologischen Institut München), an Nierentu
moren der Ratte sowie an menschlichen Tu
moren (zusammen mit Manz und der Arbeits
gruppe Vaupel vom Physiologischen Institut 
Mainz). Die letzte Abbildung zeigt als Beispiel 
Resultate aus der zuletzt genannten Serie:

Häufigkeit Schleimhaut

Krebsgewebe

40 60
02 Sättigung in %

Abbildung 8:
Prozentuale Häufigkeit (Ordinate), mit der in 
Gewebsschnitten Sauerstoffsättigungs
werte in kleinsten Blutgefäßen gefunden 
werden. Die Abb. beruht auf 199 Messungen 
an gesunder Wangenschleimhaut und 217 
Messungen an Krebsgewebe.

Die Säulen stellen die Häufigkeit dar, mit der 
Kapillaren eines jeweils auf der Abszisse an
gegebenen Sauerstoffsättigungsbereich un
ter dem Mikroskop angetroffen wurden. Wäh
rend bei gesunder Wangenschleimhaut die 
meisten Kapillaren eine Sättigung von 70 bis 
90% haben, findet man im Krebsgewebe 
niedrige Werte bis herab zu 20% und weni
ger, der Tumor ist also deutlich schlechter mit 
Sauerstoff versorgt (nach Vaupel, Manz, Mül- 
ler-Klieser und Schmidseder). Damit sind die 
Bedingungen für einen Milchsäure liefernden 
Stoffwechsel und damit die Beziehungen zum 
Säure-Basen-Haushalt gegeben, die oben be
sprochen wurden. Alle diese Versuchsreihen 
wurden von der DFG nachhaltig gefördert. 
Diese gedrängte Übersicht über die For
schungsaktivität des Lehrstuhls läßt eine Viel
falt methodischer Ansätze erkennen, die alle 
einem gemeinsamen Problem zugeordnet 
werden können, der Regulierung des Säure- 
Basen-Status und der Sauerstoffversorgung 
des Milieu interieur sowie des Zellinneren. 
Obwohl die Aufklärung der grundlegenden
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Gastvorträge und Kolloquien:

16. 7.1979,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. W. Hillebrandt, Max-Planck-Institut 
für Astrophysik München.
Thema: „Sternentwicklung und Synthese der schweren Elemente“.

Mittwoch, 18. Juli 1979,17 Uhr, Biol. 5.2.38
Biochemisch-biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. F. C. Neidhart, 
University of Michigan, Ann Arbor.
Thema: „A new/first look at the proteins of escherichia coli“.

20. 7.1979,10.15 Uhr, Hörsaal H 2
Gastvortrag in der Fakultät für Geschichte, Gesellschaft und Geographie. Es 
spricht Prof. Dr. Konrad Repgen, Bonn.
Thema: „Methoden- oder Richtungskämpfe in der deutschen Geschichtswis

senschaft seit 1945?“.

23. 7.1979,17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht H. Kersken, Regensburg.
Thema: „Neurophysiologische Untersuchungen zur Temperaturregulation von 

Winterschläfern“.

23. 7.1979,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Fröhlich F.R.S., University of 
Liverpool.
Thema: „Kohärente Zustände in biologischen Systemen“.

23. 7.1979,17.00 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. E. Winterfeldt, Universität Hannover.
Thema: „Cyclopropanverbindungen in der Alkaloidsynthese“.

25. 7.1979,17.00 Uhr, Hörsaal H 46
Org.-Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Gerlach, Universität Bayreuth. 
Thema: „Synthese von Makroliden“.

26. 7.1979,17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht H. Oelschläger, Frankfurt.
Thema: „Funktionelle Morphologie von Fischflossen“.

Auf Einladung der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften spricht der 
bekannte Schriftsteller Uwe Johnson am
Freitag, 27. Juli 1979, 11 Uhr c. t., im Hörsaal H 2, zum 
Thema: „New York verlangte einen Roman“.

Mechanismen im Vordergrund steht, haben 
nahezu alle Teilfragen wesentliche Anknüp
fungspunkte zur medizinischen Anwendung. 
Für die Anästhesiologie und die Intensivmedi
zin sind diese Fragen verständlicherweise von 
zentraler Bedeutung. Wenn unsere For
schung dennoch kaum unmittelbar praktische 
Fragestellungen zum Gegenstand hat, so liegt 
das nicht zuletzt an der besonderen, lokal be
dingten Isolierung der Physiologie, die klini
sche Gesprächspartner nur in weiterer Ent
fernung findet und ihren Nachwuchs überwie
gend aus dem Bereich der Naturwissenschaft 
rekrutieren muß. In der Lehre haben unsere 
Forschungsgebiete einen festen, wenn auch 
durch die neuen Lehrbedingungen des Medi
zinstudiums nur sehr knappen Platz. Dabei 
wäre eine eingehende Beschäftigung mit sol
chen Fragen nicht nur von der Thematik be

rechtigt, sondern hätte einen fruchtbaren und 
exemplarischen Stellenwert, durch den das 
Erkennen von Problemen und die Strategien 
zur Lösung generell erfaßbar würden. Inwie
weit die neuen gesetzlichen Rahmenbedin
gungen des Medizinstudiums einer Verar
mung der Lehre Vorschub leisten, ist in dieser 
Zeitung kürzlich von Adolf Vukovich (Nr. 4/79 
„Der Preis der Ordnung“) und von mir bei der 
Eröffnung der 47. Tagung der Deutschen Phy
siologischen Gesellschaft im September 1976 
angedeutet worden (diese Zeitung Nr. 2/76 
„Zur Einheit von Forschung und Lehre“).
Es bleibt unsere Hoffnung, daß trotz aller re
striktiven Umstände die Forschung am Lehr
stuhl ihre Intensität wie in den Anfangsjahren 
des Aufbaus bewahren und durch Produktivi
tät ihren Teil zum Fortschritt der Wissen
schaft beitragen können wird.

Dr. Manfred MARKUS, Anglistik, hielt an 
der Pädagogischen Hochschule in 
Flensburg einen Vortrag zum Thema 
„Die Negation als Problem einer didakti
schen Grammatik“.

Privatdozent Dr. Wilfried SCHOEPE 
Physik, hielt an der Universität Göttingen 
einen Vortrag zum Thema „Superfluides 
Helium-3: Übersicht und neue experi
mentelle Ergebnisse“.

Prof. Dr. Karl Heinz GÖLLER, Anglistik, 
hielt im Dollingersaal des Alten Rathau
ses in Regensburg einen Vortrag über 
„Das Regensburger Dollingerlied“.
An der Gesamthochschule Duisburg 
sprach er zum Thema „Frauen als Auto
rinnen und als Lesepublikum im England 
des 18. Jahrhunderts“.

des Lehrstuhls Prof. Göller, das Anfang 
Juli in Kirn/Niederbayern stattfand be
faßte sich diesmal mit Problemen des 
nachklassischen Artusromans

Privatdozent Dr. Joseph JURT, Romani
stik, nahm am UNESCO-Kolloquium 
„Contacts culturels entre l’Europe et 
l’Afrique. Problemes d’identite“ teil und 
hielt einen Vortrag zum Thema „Histoire 
coloniale et mythes litteraires. L’image 
de l’Afrique et des Africains dans la litte- 
rature franpaise depuis 1870“.

Prof. Hannes WEIKERT, Kunsterziehung 
hielt an der Universität Klagenfurt den 
Vortrag „Zur Problematik des Stilbegriffs 
.Naiver Realismus*, aufgezeigt am Phä
nomen ,Naive Malerei*“.

Prof-Dr. Josef REITER, Philosophie, hielt 
bei der Tagung des Internationalen For
schungskreises „Sprachgeschehen und 
Religion“ der F.-Thyssen-Stiftung in Pa
ris ein Referat zum Thema „Phänomeno
logie des ,Nennens Gottes* — Konse
quenzen einer nicht nur methodologi
schen Verlegenheit?“.

Prof. Dr. Friedrich-Christian SCHROE- 
DER, Rechtswissenschaft, hat in einem 
Schreiben an die Kursbuchstelle der 
Deutschen Bundesbahn in Mainz dage
gen protestiert, daß in der Ausgabe für 
Sommer 1979 des Fahrplanheftes „Städ
teverbindungen“ die Verbindungen von 
und nach Regensburg nicht mehr aufge
führt sind. Prof. Schroeder fordert die 
Einbeziehung der Stadt Regensburg in 
das Kursheft, was den zahlreichen Be- 
nützern der Bundesbahn aus dem Be
reich der Universität willkommen sein 
dürfte.

Verstorben
Tödlich verunglückt sind die Studieren
den Max WANNINGER, 22 Jahre, und 
Rita BÖIGER, 21 Jahre

7



Prof. Dr. Helge Gerndt
Volkskunde

Geboren 1939 in Breslau; Studium der 
Volkskunde, Germanistik und Geogra
phie in Kiel und Wien; 1966 Promotion in 
Kiel bei Leopold Kretzenbacher mit einer 
Arbeit über zur Überlieferung internatio
naler Seemannserzählungen („Fliegen
der Holländer und Klabautermann“); 
1966 Assistent im Institut für deutsche 
und vergleichende Volkskunde an der 
Universität München; dort 1973 Habilita
tion mit einer empirisch und theoretisch 
angelegten Arbeit zur Brauchforschung 
(„Vierbergelauf“); Ernennung zum Pri
vatdozenten; anschließend Leiter eines 
von der Bayerischen Akademie geför
derten Forschungsprojekts über „Ba
yerische Gemeindefeste“, dessen erste 
Stufe 1978 mit der vielbeachteten Aus
stellung „So feiern die Bayern“ abge
schlossen wurde; seit April 1979 Profes
sor (C 3) an der Universität Regensburg.
Prof. Gerndt faßt die Volkskunde dezi
diert als eine Kulturwissenschaft auf, die 
bei empirischem Ansatz im gleichen 
Maße einen kulturhistorischen wie einen 
kultursoziologischen Blickwinkel zu be
achten hat. Seine Forschungstätigkeit 
erstreckt sich inhaltlich auf die verschie
densten Sachbereiche der Volkskunde 
(Siedlung, Möbel, Kleidung, Brauch und 
Fest, Volkserzählung, Lied). Dabei wer
den aber meist — entsprechend Prof. 
Gerndts besonderem Interesse an der 
Methodologie der Volkskunde als Kultur
analyse — auch methodische und theo
retische Gesichtspunkte herausgestellt. 
Ein wichtiges Arbeitsgebiet sieht Prof. 
Gerndt in den pädagogisch-didaktischen 
Problemen der volkskundlichen Lehre. 
Seine Berufung nach Regensburg nimmt 
Prof. Gerndt zum Anlaß, sich speziell 
auch der Volkskunde Ostbayerns zu wid
men und einschlägige Arbeiten zu för
dern.
Prof. Gerndt ist seit 1977 Vorstandsmit
glied der deutschen Gesellschaft für 
Volkskunde, die ihren nächsten Kongreß 
im Jahre 1981 in Regensburg durchfüh
ren möchte.

Prof. Dr. Wolfgang Anton 
Herrmann
Anorganische Chemie
Geboren 1948 in Kelheim; ab 1967 Stu
dium der Chemie an der TU München; 
Sommersemester 1970 Diplomchemiker- 
Hauptexamen; danach bis Februar 1971 
Diplomarbeit bei Prof. E. O. Fischer zum 
Thema „PH3-Komplexe des Dimangan- 
decacarbonyls und PH3-Addukte von 
Triscyclopentadienyl-Verbindungen 
dreiwertiger Actiniden- und Lanthaniden- 
Elemente“; nach Abschluß der Arbeit 
Stipendium aus dem Fonds der Chemi
schen Industrie; 1971 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Regens
burg (Lehrstuhl Prof. Henri Brunner); 
1973 Promotion mit einer Dissertation 
über „Präparative, spektroskopische und 
kinetische Untersuchungen an quadra
tisch-pyramidalen und oktaedrischen 
Metallkomplexen“; anschließend Habili
tationsstudien unter dem übergreifenden 
Aspekt der Komplexchemie reaktiver or
ganischer Verbindungen; die Mehrzahl 
der Studien war dabei neuartigen Orga- 
nometall-Synthesen mit Diazoalkanen 
gewidmet, die zur Komplexstabilisierung 
instabiler sowie im freien Zustand nicht 
existenzfähiger Moleküle führte. Ein Teil 
der Habilitationsarbeit wurde mit einem 
Forschungsstipendium der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft bei Prof. P. S. 
Skell an der Pennsylvania State Univer- 
sity in den Vereinigten Staaten durchge
führt (1975/1976). Hier arbeitete Prof. 
Herrmann am Cokondensationsverfah- 
ren zur Synthese von metallorganischen 
Verbindungen wie an Problemen der 
Komplexchemie aliphatischer Diazover
bindungen. Daneben wirkte er an der 
Gastuniversität mit einer Vorlesung über 
die Grundlagen seines eigenen Fachge
bietes auch am Lehrbetrieb mit. 1978 
Habilitation an der Universität Regens
burg; Ernennung zum Privatdozenten; 
Ablehnung eines Rufes an die Pennsyl
vania State University; Verleihung 
des Karl-Winnacker-Stipendiums der 
Hoechst AG für 1979 bis 1984; seit Mai 
1979 Professor (C 3) an der Universität 
Regensburg.
Die Schwerpunkte seiner Forschungs
interessen liegen im Bereich der metall
organischen Chemie unter besonderer 
Berücksichtigung der Chemie der Me- 
tallcarbonyle, wobei er derzeit die fol
genden Teilgebiete bearbeitet; (a) Kom

plexstabilisierung hochreaktiver Spezies, 
insbesondere von Carbenen, (b) Metall- 
carbonyl-Synthesen, (c) Modelluntersu
chungen zur homogenen Fischer- 
Tropsch-Synthese, (d) Synthese koori- 
nativ ungestättigter Carbonylcluster- 
Komplexe. Die Strukturaufklärung der in 
Regensburg synthetisierten Komplex
verbindungen wird in enger Zusammen
arbeit mit den folgenden Arbeitsgruppen 
durchgeführt: M. L. Ziegler (Heidelberg), 
I. Bernal (Houston/Texas), A. D. Red- 
house (Salford/England), B. L. Haymore 
(Bloomington/USA), J. Atwood (Tusca- 
loosa/USA) und C. Krüger (Mühlheim/ 
Ruhr).

Prof. Dr. Alexander Thomas
Psychologie

Geboren 1939 in Köln; Studium der Psy
chologie, Philosophie und Soziologie in 
Münster, Köln und Bonn; 1968 Diplom- 
Hauptprüfung in Psychologie in Münster, 
dort 1970 Promotion; wissenschaftlicher 
Assistent an der Universität Münster; 
1974 Professor für Sportpsychologie im 
Fachbereich Erziehungswissenschaft 
der Freien Universität Berlin; 1974 bis 
1976 Lehrbeauftragter für Sozialpsycho
logie an der Universität Regensburg; seit 
März 1979 Professor (C 3) an der Univer
sität Regensburg.
Forschungsschwerpunkte von Prof. Tho
mas sind Psychologie der Handlung und 
Bewegung, sozialpsychologische Pro
bleme institutioneller Kindererziehung, 
psychologische Grundlagen sozialer 
Entwicklung und sozialen Wandels in 
Entwicklungsgesellschaften, sozialpsy
chologische Probleme des internationa
len Kulturaustausches.
Zu diesen Themenbereichen hat er eine 
Reihe von Veröffentlichungen herausge
geben, davon in den letzten Jahren: 
Handlungspsychologische Analyse 
sportlicher Übungsprozesse (1977), 
Psychologie der Handlung und Bewe
gung (1976), Einführung in die Sportpsy
chologie (1978), Handlungspsychologi
sche Analyse des Freizeitsports (1978), 
Einfluß der vaterlosen Erziehung auf die 
psycho-soziale Entwicklung des Kindes 
in Kinderdörfern (1978), Psychologische 
Beratung und Therapie im Kinderdorf 
(1977).
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Tagungen an der Universität
72. Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft vom 4. bis 9. Juni
Die 72. Jahrestagung der Deutschen Zoologi
schen Gesellschaft (DZG), die am Dienstag, 
dem 5. Juni, durch ihren Präsidenten Prof. Dr. 
Johann Schwartzkopff (Bochum) eröffnet 
wurde, ist am Samstag, dem 9. Juni, mit Ex
kursionen in zoologische interessante Ge
biete der näheren und weiteren Umgebung 
von Regensburg erfolgreich abgeschlossen 
worden. Die Tagungsteilnehmer äußerten sich 
sehr zufrieden über den Ablauf und das wis
senschaftliche Ergebnis dieser Tagung. Auch 
die günstige Tagungsstätte in der Universität, 
das schöne Wetter und nicht zuletzt der Reiz 
des historischen Regensburg trugen dazu 
bei, daß die 72. Jahrestagung in guter Erinne
rung bleiben wird.

Rund 360 Wissenschaftler aus dem deutsch
sprachigen Raum beschäftigten sich eine 
Woche lang mit den Themen „Sinnesleistun
gen und Verhalten, Sozialverhalten bei Tieren, 
Tierkrankheiten, Entwicklung von Tierpopula
tionen, rückläufige Evolution“ in zehn Über- 
sichts- und über 50 Kurzvorträgen. Eine Po
ster-Ausstellung vermittelte die Ergebnisse 
von weiteren 50 wissenschaftlichen Arbeiten 
zu aktuellen Themen. Das im Rahmen der Ta
gung stattfindende Symposium „Struktur- 
Funktionsbeziehungen in Nervensystemen“ 
behandelte in fünf Vorträgen einen Problem
kreis, den die gastgebenden Regensburger 
Zoologen zu einem Schwerpunkt ihrer For
schung gemacht haben und um den die Deut
sche Forschungsgemeinschaft jüngst einen 
Sonderforschungsbereich mit dem Titel „Sin
nesleistungen: Anpassungen von Strukturen 
ynd Mechanismen“ eingerichtet hat.

Der Präsident der DZG, die über 1200 Mitglie
der hat, betonte zu Beginn der Tagung die 
Verantwortung der Wissenschaft, die keines
falls den Kontakt zur Gesellschaft verlieren 
dürfe. Das bedeute, daß man sich bemühen 
müsse, der Öffentlichkeit Einblick in die wis
senschaftliche Arbeit zu geben. Er wies dar
auf hin, daß der Mißbrauch wissenschaftlicher 
Erkenntnisse immer eine latente Gefahr sei, 
mit der man sich auseinandersetzen müsse. 
Als Beispiel nannte er die in der Vergangen
heit mißbrauchten biologischen Begriffe wie 
Selektion, Rasse, Lebensraum oder Kampf 
um das Dasein, die in der Biologie auch heute 
noch eine wertfreie Bedeutung haben. Im 
Augenblick sei die Frage nach den Gefahren 
der Gen-Technologie akut, die zumindest 
theoretisch weitreichende Folgen für den 
Menschen haben könnte. Gerade in solchen 
Fällen müsse die Freiheit der Forschung mit 
der Verantwortung gegenüber der Gesell
schaft in Übereinstimmung gebracht werden. 
Das ließe sich nach seiner Ansicht besser 
durch Verordnungen regeln, die flexibler an 
neue Erkenntnisse angepaßt werden können 
als durch das Gesetz, das derzeit im Bundes
forschungsministerium vorbereitet würde. 
Eine Stellungnahme in diesem Sinne sei von 
der DZG bereits abgegeben worden.

In seinem Grußwort sagte der Präsident der 
Universität, Prof. Dr. Dieter Henrich, daß er 
sich ganz besonders freue, diese Tagung mit
eröffnen zu dürfen. Gerade der Fachbereich 
Biologie und Vorklinische Medizin, zu dem ja 
auch die Regensburger Zoologen gehören, 
habe neben seiner anerkannten wissenschaft
lichen Aktivität auch Verantwortung gegen
über seiner Umwelt gezeigt, indem er zu be
drohlichen Umweltveränderungen im Regens
burger Raum Stellung bezogen habe.

Prof. Dr. Dietrich Burkhardt begrüßte die Teil

nehmer im Namen des Institutes für Zoologie 
an der Universität Regensburg. Er sagte, daß 
zwar die Geschichte der Zoologie an dieser 
neuen Universität noch sehr kurz sei, daß er 
aber die Gelegenheit nutzen wolle, die Ent
wicklung der Zoologie als naturwissenschaft
liche Disziplin aufzuzeigen. Er verfolgte die 
wissenschaftliche Herkunft der Regensburger 
Zoologen über Autrum, Hesse und Grenacher 
bis zu Johannes Müller, der der Stammvater 
fast aller Sinnesphysiologen in Deutschland 
ist. Er betonte die Notwendigkeit, diesen Ent
wicklungsprozeß nicht zu vergessen, be
klagte aber auch,, daß der Zeitdruck, unter 
dem heute das wissenschaftliche Arbeiten 
stehe, das kaum noch zulasse.

Während der Tagung gab es eine Round-Ta- 
ble-Diskussion über das Thema „Versuch
stierhaltung“. Hier wurde von den Diskus
sionsteilnehmern bemängelt, daß der Gesetz
entwurf des Bundesministeriums für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten die spezifi
schen Belange der Zoologen nicht genügend 
berücksichtige. Die Standardbedingungen, 
die dort vorgesehen sind, seien für die Mas
sentierhaltungen im pharmazeutisch-medizi
nischen Bereich sicherlich zu begrüßen. Doch 
würden zum einen die zum Teil „exotischen“ 
Versuchstiere der Zoologen sich nicht in je
dem Falle unter Standardbedingungen wohl
fühlen, da sie nicht immer artgerecht seien; 
zum anderen würde bei strenger Auslegung 
des Gesetzes der Verhaltensforschung, die ja 
das Verhalten auch unter anderen als Stan
dardbedingungen untersuchen muß, das Ex
perimentierfeld entzogen.

In der Mitgliederversammlung der DZG gab 
der Vorstand die Stiftung eines zoologischen 
Wissenschaftspreises bekannt:

Wissenschaftspreis der 
Deutschen Zoologischen Gesellschaft.

Die Deutsche Zoologische Gesellschaft hat 
beschlossen, 1980 erstmalig einen Wissen
schaftspreis, die

Karl Ritter von Frisch-Medaille, 
zu verleihen, die gestiftet wurde von den Wis
senschaftsverlagen: Gustav Fischer Verlag 
Stuttgart/New York, Verlag Paul Parey Berlin/ 
Hamburg, Springer Verlag Berlin/Heidelberg/ 
New York, Georg Thieme Verlag Stuttgart.

Sinn und Zweck der Verleihung.
1. Die Gesellschaft beabsichtigt, mit der Be

nennung der Auszeichnung das Werk des 
Nobelpreisträgers und Mitgliedes des Or
dens pour le merite Prof. Dr. Karl Ritter 
von Frisch zu würdigen. Als Forscher und 
als Lehrer hat Karl von Frisch die Vielfalt 
der zoologischen Wissenschaften als Ein
heit verstanden und zu einer Synthese ver
schmolzen, die er seinen Mitmenschen in 
bewunderswerter Klarheit zu vermitteln 
wußte und von der eine Fülle von Impulsen 
und Anregungen ausging.

2. Im Namen Karl von Frischs möchte die Ge
sellschaft hervorragende und originelle 
Leistungen honorieren, die innerhalb der 
zoologischen Wissenschaften eine integra- 
tive Gesamtschau eines wissenschaftli
chen Teilgebietes oder eine Synthese aus 
dem Gedankengut und den Erkenntnissen 
mehrerer zoologischer Einzeldisziplinen 
darstellen. Auch Einzelbefunde oder Ideen 
aus anderen naturwissenschaftlichen Dis
ziplinen, aus der Medizin oder Philosophie 
können Bestandteil der auszuzeichnenden 
Leistung sein.

Die Deutsche Zoologische Gesellschaft hält 
die Auszeichnung derartiger Leistungen für 
sinnvoll, da sich das Fachgebiet Zoologie seit 
Beginn dieses Jahrhunderts in fortschreiten
dem Maße in Einzeldisziplinen aufgespalten 
hat. Dieser Spezialisationsprozeß birgt die 
Gefahr in sich, daß die Gesamtschau über das 
Wirkungsgefüge eines Organismus rsp. einer 
Lebensgemeinschaft verloren geht, womit 
sich die Wissenschaft als Ganzes wesentli
cher Anregungen berauben würde.

Vergabemodus und Dotierung.
Der Wissenschaftspreis wird in zweijährigem 
Turnus anläßlich der Jahrestagung der Deut
schen Zoologischen Gesellschaft verliehen. 
Das Recht, preiswürdige Arbeiten vorzuschla
gen, haben die Mitglieder der DZG und die 
Mitglieder der Jury. Autoren können sich 
nicht selbst bewerben.

Eine Jury, bestehend aus fünf Fachwissen
schaftlern, einem Wissenschaftsjournalisten 
und einem Stiftervertreter, wird die auszu
zeichnende Arbeit auswählen. Die Jury wird 
vom Vorstand der DZG berufen.

Der Wissenschaftspreis besteht aus einer 
Platinmedaille und dem Betrag von DM 
10 000,—.

Der Vorstand der DZG beschloß weiterhin, 
eine Initiative des Fachbereichs Biologie und 
Vorklinische Medizin der Universität Regens
burg zu unterstützen. Es handelt sich hier um 
die vom Fachbereich schon im Juli des ver
gangenen Jahres verabschiedete Forderung, 
beim Ausbau der Unteren Donau zur Groß
schiffahrtsstraße in ausreichendem Maße 
ökologische Aspekte zu berücksichtigen. 
Nach seiner Ansicht müssen den landschafts
verändernden Eingriffen durch den Donau
ausbau und auch durch den Bau der Auto
bahn Regensburg — Passau unbedingt mit 
ökologischen Ausgleichsmaßnahmen entge
gengewirkt werden, u. a. durch die Einrich
tung und rechtskräftige Ausweisung von Na
turschutzgebieten, wie sie in dem Gutachten 
„Lebensraum Donautal“ der Ornithologischen 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern (Naturschutz 
und Landschaftspflege, Heft 11, Bayerisches 
Landesamt für Umweltschutz) vorgeschlagen 
werden. Der Bestand der reichen und selte
nen Tier- und Pflanzenwelt dieser in Bayern 
einzigartigen Stromlandschaft sei durch die 
Großbaumaßnahmen auf das Äußerste ge
fährdet. Die Stellungnahme der DZG wurde an 
den zuständigen Minister, Herrn A. Dick, im 
Bayerischen Staatsministerium für Landes
entwicklung und Umweltfragen und an die be
teiligten Behörden gerichtet. In einem Presse
gespräch räumte der Präsident der DZG ein, 
daß der Ökologie in den letzten 30 Jahren 
vielleicht nicht das nötige Gewicht beigemes
sen worden sei. Die Fragen des Umwelt
schutzes seien zu kurz gekommen, doch 
habe sich das im Bereich der Zoologie in 
jüngster Zeit gebessert. In den meisten Uni
versitäten würden jetzt schon in der Grund
ausbildung Vorlesungen über Ökologie ange- 
boten.

Um den Tagungsteilnehmern selbst ein Bild 
von dem Ausmaß der Gefährdung im Donau
tal machen zu können, wurden am Ende der 
Tagung Exkursionen in die angesprochenen 
Problemgebiete unter sachkundiger Leitung 
durchgeführt, so zur Pfatter-Gmünder Au 
südlich von Regensburg (Donau-Altwasser), 
zum Isarmündungsgebiet bei Deggendorf 
(Auwald) und durch das Altmühltal (Rhein-,
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Tag des polnischen Rechts an der Juristischen FakultätMain-Donau-Kanal) zum Jura-Museum Eich
stätt. Die Exkursionsteilnehmer waren einer
seits begeistert über diese reichhaltigen Bio
tope, andererseits betroffen über den dro
henden Verlust.
Die Tagung wurde unterstützt durch Zu
schüsse des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus, der Deutschen For
schungsgemeinschaft, des Vereins der 
Freunde der Universität und durch Firmen
spenden. Die nächste Jahrestagung der 
Deutschen Zoologischen Gesellschaft wird 
1980 in Berlin stattfinden. Peter Streck

Jahrestreffen der 
„Interunion Commission 
on Biothermodynamics“
Anfang Oktober wird die „Interunion Commis
sion on Biothermodynamics“ auf Einladung 
von Privatdozent Dr. Hans-Jürgen Hinz, Phy
sikalische Biochemie, ihr Jahrestreffen an der 
Universität Regensburg abhalten.
Das Wissenschaftlergremium setzt sich aus 
Mitgliedern der IUPAC (International Union of 
Pure and Applied Chemistry), IUB (Internatio
nal Union of Biochemistry) und IUPAB (Inter
national Union of Pure und Applied Biophy- 
sics) zusammen und arbeitet an einer Verein
heitlichung und Rationalisierung der thermo
dynamischen Nomenklatur sowie der Präsen
tation der Daten bezüglich biochemischer 
und biophysikalischer Problemstellungen. 
Folgende Mitglieder werden während der Ta
gungsdauer in Regensburg anwesend sein: 
Prof. G. T. Armstrong (USA); Prof. Gutfreund 
(U. K.); Prof. R. L. Biltonen (USA); Prof. I. 
Wadso (Schweden); Prof. P. L. Privalov 
(USSR); Prof. H. Eisenberg (Israel).

Die anläßlich einer Reise von Prof. Dr. 
Friedrich-Christian Schroeder nach 
Breslau geäußerten Wünsche der dorti
gen Fakultät für Recht und Verwaltung 
nach wissenschaftlichen Kontakten mit 
der Juristischen Fakultät der Universität 
Regensburg konnten nach langen Vor
bereitungen im Mai 1979 verwirklicht 
werden. Die Juristische Fakultät hatte 
hierzu fünf Gastvorträge zu einem „Tag 
des polnischen Rechts“ gebündelt, der 
sich — genau genommen — sogar über 
zwei Tage erstreckte. Einleitend sprach 
der Dekan der Breslauer Fakultät, Prof. 
Dr. A. Patrzatek, über „Die Fakultät für 
Recht und Verwaltung der Universität 
Breslau als Forschungs- und Ausbil
dungszentrum“. Der Vortrag erfolgte in 
französischer Sprache und wurde von 
Frau Knöpfle, der Gattin des hiesigen 
Ordinarius für Bürgerliches Recht, Han
dels- und Wirtschaftsrecht, simultan 
übersetzt. Dieser Vortrag gab nicht nur 
interessante Informationen über die juri
stische Ausbildung in Polen im allgemei
nen, sondern zeigte zugleich die Mög
lichkeiten einer eventuellen künftigen 
Kooperation zwischen den beiden Fakul
täten auf. Anschließend hielten vier Mit
glieder der Fakultät für Recht und Ver
waltung der Universität Breslau Vorträge 
aus je einem der großen Rechtsgebiete, 
nämlich Staatsrecht, Verwaltungsrecht, 
Zivilrecht und Strafrecht. Es sprachen 
Professor Dr. K. Dziatocha über „Die 
Verbesserung der Rechtsbildung in der

VR Polen“, Professor Dr. J. Jendroska 
über „Die Reform der Lokalverwaltung in 
der VR Polen“, Prof. Dr. A. Klein über 
„Abschluß der Verträge zwischen den 
Staatlichen Betrieben“ und schließlich 
Prof. Dr. T. Kaczmarek über „Die Fakto
ren des Straftatbegriffes in der Auffas
sung des modernen polnischen Straf
rechts“. Die Vorträge informierten nicht 
nur über aktuelle Probleme des polni
schen Rechts, sondern gaben auch auf 
der Grundlage des jeweiligen Einzelthe
mas interessante Einblicke in die Syste
matik der jeweiligen Rechtsgebiete in 
Polen. Alle Vorträge waren gut besucht; 
die Diskussion war so lebhaft, daß nicht 
alle Beiträge erschöpfend behandelt 
werden konnten. Um auch den Studen
ten einen persönlichen Kontakt mit den 
polnischen Professoren zu ermöglichen,- 
wurde der übliche Einführungsabend für 
Erstsemester unter Beteiligung der pol
nischen Professoren abgehalten. Dabei 
kam es — nicht zuletzt dank des in 
reichlichen Mengen mitgebrachten pol
nischen Wodkas — zu vielen interessan
ten Kontakten. Das Rahmenprogramm 
enthielt außerdem neben einer Universi
tätsbesichtigung und einer Stadtführung 
einen Empfang bei Oberbürgermeister 
Friedrich Viehbacher. Die polnischen 
Gäste waren von ihrem Besuch sehr an
getan und äußerten den Wunsch nach 
institutionalisierten Kontakten zwischen 
den beiderseitigen Fakultäten, die vor al
lem auch gemeinsame Forschungspro
jekte und den Austausch von Studenten
gruppen umfassen sollten. Angesichts 
der bereits bestehenden Kontakte zwi
schen den Germanisten und Slawisten 
der beiden Universitäten wurde dem Uni
versitätspräsidenten auch der Wunsch 
nach einer Ausweitung der Kontakte auf 
die beiden Universitäten insgesamt vor
getragen. Die Verhandlungen hierüber 
sollen auf dem Symposion deutscher 
und polnischer Germanisten im Herbst 
79 fortgesetzt werden. Dreien von den 
polnischen Gästen gab die Einladung 
der Juristischen Fakultät der Universität 
Regensburg übrigens Gelegenheit, die 
Bundesrepublik Deutschland erstmals 
kennenzulernen.

Europa-Seminar der KSG
Die Katholische Studentengemeinde 
(KSG) veranstaltete in Zusammenarbeit 
mit der Europäischen Akademie Bayern 
e. V. am 26. und 27. Mai 1979 ein Semi
nar mit dem Thema „Ja zu Europa — 
aber zu welchem?“ Nach der Begrüßung 
durch den Seminarleiter Ortwin Schuster 
(Regensburg) sprachen Professor Dr. 
Ekkehard Völkl (Universität Regensburg) 
über „Grenzen und Gliederungen der 
europäischen Geschichte“ und Dr. Dio- 
nisi Ghermani (Südost-Institut München) 
über „Eurokommunismus — Sinnes
wandlung oder Tarnung?“ Am folgenden 
Tag referierte wiss. Ass. Dr. Rudolf Gru- 
lich (Universität Regensburg) über „Ge
gen die Staaten — für die Völker Euro
pas“. Den rund 25 Teilnehmern, zum 
größten Teil Studierenden der Theologie, 
war jeweils die Möglichkeit zur Diskus
sion gegeben.

Semesterabschlußkonzerte
Wie in jedem Semester treten die musikalischen Vereinigungen der Universität 
am Semesterende wieder mit Konzerten an die Öffentlichkeit.

Sonntag, den 15. Juli 1979,11 Uhr, Minoritenkirche: 
Semesterabschlußkonzert des Historischen Ensembles
im Rahmen der Sonntäglichen Orgelstunde im Museum mit Werken aus dem 
Regensburger Repertoire vom Mittelalter bis zur Renaissance.
Solisten: E. Schoierer u. R. Stoschek/Sopran; E. Johne/Alt; G. Fuchs/Tenor; 

K. Erhart/Baß; M. Sendtner u. U. Sommerrock/Laute.
Leitung: Prof. Dr. Hermann Beck

Donnerstag, den 19. Juli 1979, 20 Uhr 
Foyer des Auditorium maximum
Semesterabschlußkonzert des Kammerorchesters der Universität und des 
Universitätschores „ ^ .
mit Werken von G. Gabrieli, Fr. dall’Abaco, J'
Dowland, Th. Morus, O. di Lasso, Passereau, M. Franck und A. Viva d .
Solisten: P. Wolf und M. Friedrich/Violine; J. Henn/Violoncello; H. Martm/Flote 
Leitung: Oberstudiendirektor Rudolf Schindler

Donnerstag, den 26. Juli 1979, 20 Uhr 
Forum der Universität oder Audimax (je nach Wetterlage) 

Semesterabschlußkonzert des Universitätsorchesters
mit Werken von F. Donninger, Chr. W. Gluck, Th. v. Schacht und A. Stamitz. 
Solisten: U. Fürst, M. Lickleder, H. Martin/Flöte 
Leitung: Prof. Dr. Hermann Beck
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In fünf Jahren 30 Prozent 
mehr Studenten
In den letzten fünf Jahren hat sich in der 
Bundesrepublik eine regelrechte „Stu- 
denten-Explosion“ vollzogen: Gab es im 
Wintersemester 1973/74 „nur“ 727 000 
Immatrikulierte, waren es im letzten Win
ter mit 947 000 über 30 Prozent mehr. 
Von 1973 bis 1978 hat damit das Heer 
der männlichen Studenten um rund 24 
und das ihrer Kommilitoninnen um rund 
45 Prozent zugenommen.
Nach einer jetzt veröffentlichten Analyse 
des Statistischen Bundesamtes in Wies
baden wurde innerhalb von fünf Jahren 
bei den Universitäten ein Ansteigen der 
Studentenzahl um 34 Prozent beobach
tet. Dagegen kletterten die Zahlen der 
Studenten an den Gesamthochschulen 
um 87, an den Theologischen Hochschu
len um 81 und an den Fachhochschulen 
um 40 Prozent. Bei den Kunsthochschu
len schrieben sich 1978/79 aber nur 
neun Prozent mehr junge Leute ein als 
fünf Jahre zuvor.
Zu Beginn des letzten Wintersemesters 
zählten die Statistiker mit 947 000 Stu
denten rund 40 000 mehr als vor Jahres
frist. Die Zahl der weiblichen Akademiker 
in spe stieg in diesem Zeitraum um etwa 
23 000, die der männlichen um rund 
18 000. Über zwei Drittel aller Studenten 
waren an Universitäten, 18 Prozent an 
Fachhochschulen eingeschrieben, der 
Rest verteilt sich auf Gesamt-, Pädagogi
sche, Kunst- und Theologische Hoch
schulen. Die meisten Frauen bereiten

sich an Pädagogischen und Kunsthoch
schulen auf ihren Beruf vor.
1978 immatrikulierten sich sieben Pro
zent mehr Frauen, aber nur drei Prozent 
mehr Männer als 1977.
Ein Universitätsstudium hat offenbar 
wieder an Attraktion gewonnen. Wäh
rend die Zahl der Studienanfänger im 
Vorjahr mit einem Prozent leicht rückläu
fig war, stieg sie im Wintersemester 
1978/79 mit über fünf Prozent-Punkten 
wieder auffallend an.
Das „Studenten-Plus“ seit 1973 hat sich 
auf die einzelnen Bundesländer unter
schiedlich ausgewirkt. So erhöhten sich 
die Zahlen in Bremen um 56 und in Nord
rhein-Westfalen um 44 Prozent. Dage

gen entfielen auf Schleswig-Holstein nur 
zwölf und auf Hessen 16 Prozent mehr 
Studierende. Die meisten von ihnen wur
den 1978/79 mit rund 300 000 in Nord
rhein-Westfalen und mit 141 in Baden- 
Württemberg gezählt. Schlußlichter b'l- 
deten das Saarland und Bremen m,r 
15 000 und 10 000 Hochschülern.

Neuer Dekan
Der Fachbereichsrat der Kath.-Theologi
schen Fakultät hat Herrn Prof. Dr. Josef 
RIEF zum Dekan und Herrn Prof. Dr. 
Norbert BROX zum Stellvertreter des 
Dekans gewählt. Die Amtszeit des De
kans beginnt am 1. 10. 1979 und endet 
am 30. 9. 1981, die des Stellvertreters 
am 1. 10. 1979 bis 30. 9. 1980.
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UNIVERSITÄT REGENSBURG 
STELLTE SICH IN WEIDEN VOR

Studentenzahl
erreichte
neue Höchstmarke
Mehr als 9800 Studierende 
in diesem Wintersemester

Noch nie waren an der Universität Re- 
Qensburg so viele Studenten einge
schrieben wie zum Beginn der Vorlesun
gen im Wintersemester 1979/80. Mit 
Stand Anfang November werden 9871 
Studierende gezählt. Die Universität 
rechnet zwar damit, daß einige Bewerber 
ihre Anmeldung zurückziehen oder ihre 
Unterlagen nicht abholen und somit aus 
der Studentenkartei gestrichen werden. 
Dennoch dürfte sich die Studentenzahl 
nahe 9800 einpendeln und somit einen 
neuen Höchststand erreichen. Der bis
herige Höchststand mit 9726 Studieren
den lag im Wintersemester 1975/76. Et
was mehr als 2500 Neuzugänge wurden 
bisher gezählt, davon nehmen rund 2240 
erstmals ein Studium auf. Die meisten 
Studienanfänger (ohne Lehramtsstu
diengänge) sind bei den Rechtswissen
schaften zu verzeichnen, nämlich 380. 
Es folgen Medizin (228), Betriebswirt
schaftslehre (220), Pharmazie, Chemie, 
Biologie, Pädagogik und Psychologie. In 
den Lehramtsstudiengängen beginnen 
220 Studierende das Studium für das 
Lehramt an Grundschulen, 90 für das 
Lehramt an Hauptschulen, 180 für das 
Lehramt an Realschulen und rund 350 
für das Lehramt an Gymnasien. Aus dem 
Rahmen fällt hier die große Zahl der Stu
dienanfänger im Lehramt an Realschu
len, die sich gegenüber dem Winterse
mester 1978/79 etwa vervierfacht hat. 
Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, 
daß einige Fächerverbindungen, z. B. 
Biologie/Sport, für das Lehramt an Gym
nasien seit kurzem nicht mehr möglich 
sind und sich die Interessenten für diese 
Fächer nun für das Lehramt an Real
schulen entschlossen haben.

Die Zahl der eingeschriebenen Gast
hörer beläuft sich im Augenblick auf 121. 
Davon sind 74 Deutsche, 47 Gasthörer 
kommen aus dem Ausland. Insgesamt 
studieren an der Universität Regensburg 
zur Zeit etwa 250 Ausländer, die zum 
größten Teil als ordentliche Studierende 
immatrikuliert sind.

In Zusammenarbeit mit dem Verein der 
Freunde der Universität und der Stadt 
Weiden in der Oberpfalz unternahm die 
Universität Regensburg einen weiteren 
Vorsuch, sich in ihrem Einzugsbereich 
vorzustellen und die Kontakte zu vertie
fen.
Am 24. Oktober 1979 wurde in Weiden 
ein „Tag der Universität“ veranstaltet. 
Die Unterstützung von seiten der Stadt 
und der Weidener Schulen ermöglichte 
eine problemlose Abwicklung der Pro
grammfolge. Im Kepler-Gymnasium 
konnten sich die Schüler der Weidener 
Gymnasien über Studienmöglichkeiten 
und Studienbedingungen in Regensburg 
informieren. Universitätspräsident Prof. 
Dr. Dieter Henrich und Dr. Eitel Fischer, 
Leiter der Zentralstelle für Studienbera
tung an der Universität Regensburg, 
standen dabei Rede und Antwort. Vor 
den Lehrern an den Volks- und Sonder
volksschulen referierte Dr. Heinz-Jürgen 
Ipfling, Professor für Schulpädagogik, 
über fächwissenschaftliche und pädago
gische Aspekte der neuen Lehrerbil
dung. Die lebhafte und niveauvolle Dis
kussion im Anschluß an seinen Vortrag 
zeigte, daß die neue Lehrerbildung im
mer noch auf Interesse trifft und im Spie
gel der Meinungen nicht unumstritten 
ist. Für die breite Öffentlichkeit beson
ders gedacht waren Lichtbildervorträge 
über die Universität, die Dr. Rudolf Eb- 
neth im Kulturzentrum hielt, ferner eine 
Ausstellung, die über längere Zeit eben
falls im Kulturzentrum der Stadt Weiden 
zu sehen war.
Das Kuratorium des Vereins der Freunde 
der Universität unter Vorsitz von Regie
rungspräsident Prof. Dr. Ernst Emmerig 
hielt im Weidener Rathaus eine Sitzung 
ab und dokumentierte dadurch die Be
deutung, die es diesem Universitätstag 
beimaß. Grundsätzlich finden die Sitzun
gen des Kuratoriums nämlich in Regens
burg statt. Zu der abendlichen Festver
anstaltung begrüßte Oberbürgermeister 
Hans Schröpf die Vertreter des öffent
lichen Lebens und der Universität. Er 
sprach seine Freude über den Universi
tätstag in Weiden aus und sicherte der 
Universität - „unserer Universität“ - 
weitere Unterstützung aus Weiden zu. 
Schröpf äußerte die Hoffnung, daß das 
Weidener Krankenhaus einmal als Lehr

krankenhaus für das Universitätsklinikum 
in Regensburg fungieren werde. Regie
rungspräsident Prof. Dr. Ernst Emmerig, 
Vorsitzender des Vereins der Freunde 
der Universität, erläuterte die Aufgaben
stellung des Universitätsvereins. Dessen 
Ziel sei es unter anderem, die Kontakte 
zwischen Universität und Region zu för
dern. Dies werde neben verschiedenen 
anderen Veranstaltungen nun auch 
durch Universitätstage in allen größeren 
Städten und in den Landkreisen des Ein
zugsgebietes der Universität Regens
burg versucht. Prof. Emmerig zerstreute 
erneut Befürchtungen, die Errichtung 
des Klinikums in Regensburg werde zu 
Lasten der Krankenhäuser in der Ober
pfalz erfolgen. Er wies aber darauf hin, 
daß unabhängig vom Klinikumsprojekt 
der Abbau eines Bettenüberhanges in 
den Oberpfälzer Krankenhäusern zu be
wältigen sei.

Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich setzte sich mit dem schlechten 
Ansehen der Hochschulen in der Öffent
lichkeit auseinander. Als einen der 
Gründe hierfür nannte er Vorurteile, die 
großenteils auf mangelnder Information 
beruhten. Gerade auf die Universität Re
gensburg, so Prof. Henrich, träfe die all
gemeine negative Einschätzung aber 
nicht zu. So sei zum Beispiel die durch
schnittliche Studiendauer hier kürzer als 
an anderen Hochschulen. Die Universität 
Regensburg sei sich ihrer Verantwor
tung für die Region bewußt und sei be-
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26. September 1978 - Ein Jahr später

reit, sich deren Probleme anzunehmen, 
soweit sie einer wissenschaftlichen Be
handlung bedürften.
In diesen Zusammenhang konnte der 
Festvortrag von Prof. Dr. Jürgen Sauer 
„Der Mensch und seine Umwelt — Ist 
die Chemie der große Umweltsünder?“ 
gestellt werden. Prof. Sauer warnte vor 
Übertreibungen und Panikmache, sprach 
sich aber für weitere Anstrengungen der 
chemischen Industrie zur Verringerung 
der Verschmutzung von Wasser, Boden 
und Luft aus. Er erinnerte daran, daß 
Produkte der Chemie, so Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel, eine enorme Stei
gerung der Welternte ermöglicht hätten. 
Unsinnig sei es, für den Fortfall dieser 
Mittel einzutreten, da dadurch der Hun
ger, von dem schon etwa 400 Millionen 
Menschen betroffen seien, sich auswei
ten werde. Anzustreben sei aber deren 
Verbesserung, wodurch gelingen sollte, 
tatsächlich nur die Schädlinge, nicht die 
Nützlinge zu zerstören und schädliche 
Nebenwirkungen für Mensch und Tier zu 
verhindern. An einigen Beispielen erläu
terte Prof. Sauer die großen Anstrengun
gen der chemischen Industrie, Luft und 
Wasser in ihrem Einzugsgebiet von 
Schädigungen frei zu halten. Ein endgül
tiger Erfolg könne aber nur dann erreicht 
werden, wenn diese Aktivitäten weltweit 
entfaltet würden. Grundsätzlich, so Prof. 
Sauer abschließend, müsse die Erhal
tung oder Schaffung einer sauberen Um
welt den Vorrang vor einer Steigerung 
des Lebensstandards durch neue indu
strielle Entwicklungen besitzen.
Rudolf Schindler (Violine), Udo Klotz 
(Violoncello) und Hanns Steger (Klavier), 
alle Mitglieder der Universität Regens
burg, brachten bei der Festveranstaltung 
Mozarts Klaviertrio in G-Dur, KV 564, in 
äußerst eindrucksvoller Weise zur Auf^ 
führung.

Partnerschaft mit Triest 
wird angestrebt
Auf Einladung von Universitätspräsident 
Prof. Dr. Dieter Henrich weilte der Rek
tor der Universität Triest, Prof. Dr. Giam- 
polo de Ferra, im Oktober dieses Jahres 
zu einem Besuch an der Universität Re
gensburg. Prof. Henrich und Prof, de 
Ferra erörterten die Aufnahme partner
schaftlicher Beziehungen zwischen bei
den Universitäten. Hierüber wurde 
grundsätzliche Übereinstimmung erzielt, 
die Vertragsverhandlungen sollen binnen 
Kürze durchgeführt werden.

Verstorben
Prof. Dr. Eduard ZELLINGER, Inhaber ei
nes Lehrstuhls für Philosophie, ist am 
6. September 1979 im Alter von 56 Jah
ren verstorben.
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26. September 1978: Ein wunderschöner 
Herbsttag; in der Mitte eines mit vielen 
Fahnen umgebenen, geschmückten 
Festplatzes ein Fertigbetonteil, in das 
verschiedene Gegenstände gelegt wer
den und das danach mit einem Deckel 
verschlossen wird; Musik; viele Festgä
ste, darunter nahezu die gesamte Baye
rische Staatsregierung mit Ministerpräsi
dent Alfons Goppel an der Spitze, der 
eine seiner letzten großen Amtshandlun
gen vollzieht; freudige Stimmung beim 
Festakt und danach: Grundsteinlegung 
für das Klinikum der Universität Regens
burg.
Ein Jahr später: Ein wunderschöner 
Herbsttag; in einer großen, teilweise 
mehr als zehn Meter tiefen Baugrube 
viele Betonpfeiler, Wände, auch schon 
die ersten Teile einer Geschoßdecke, 
Kräne am Baugrubenrand: So sieht der 
Festplatz vom September 1978 jetzt aus. 
Weitgehend vergessen sind Aktivitäten 
vom Frühjahr dieses Jahres, die das Pro
jekt noch einmal in Gefahr zu bringen 
drohten. Erneut einige Wochen Verzöge
rung mußten zwar in Kauf genommen

werden. Aber nun laufen die Bauarbeiten 
planmäßig: Der erste Bauabschnitt des 
Klinikums, die Zahn-, Mund- und Kiefer
klinik, ist in vollem Bau. Schwierigkeiten 
bei den Bauarbeiten sind zur Zeit nicht 
mehr vorhanden, nachdem die Pfahl
gründungen — etwa 230 Pfähle mit je
weils ungefähr zehn Tonnen Gewicht 
mußten in den Boden gerammt werden 
— zunächst einige Probleme, insbeson
dere wegen der Bodenbeschaffenheit, 
gebracht hatten. Im Augenblick sind die 
Arbeiter dabei, Fertigteil um Fertigteil 
zusammenzusetzen und so nach und 
nach das Untergeschoß, zwei Hauptge
schosse, zwei Zwischengeschosse für 
technische Anlagen sowie ein Terras
sendachgeschoß zu errichten. Die 
Zahn-, Mund- und Kieferklinik wird ein 
Gebäude im Ausmaß von 70 mal 70 Me
tern sein, 88 000 cbm umbauten Raum 
und 70 000 qm Nutzfläche enthalten. Die 
Baukosten sind auf 53 Millionen DM ver
anschlagt. Die Fertigstellung ist für 1983 
vorgesehen. Dann kann in Regensburg 
das Studium der Zahnmedizin aufge
nommen werden.
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Prof. Dr. Dr. Franz Winzinger emeritiert
Mit einer Feierstunde wurde der Kunsthi
storiker Prof. Dr. Dr. Franz Winzinger 
von der Universität verabschiedet.
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich bekannte, daß zu wenig getan 
worden sei, den nun Emeritierten in Re
gensburg seinem Rang gebührend her
auszustellen. Prof. Winzinger sei in aller 
Welt als der beste Kenner der Donau
schule, als Besitzer einer unvergleichli
chen Sammlung altdeutscher und ost
asiatischer Grafik bekannt. In Regens
burg sei Winzingers Bedeutung dagegen 
nicht immer gewürdigt worden. So wies 
Prof. Henrich mit Genugtuung auf eine 
Ausstellung in der Zentralbibliothek der 
Universität hin, die Prof. Winzinger als 
Künstler, Sammler und Autor vorstellte. 
In dieser Ausstellung wurden Winzingers 
künstlerische Arbeiten als Maler und 
Grafiker gezeigt, dann ein Teil seiner be
deutenden Sammlung von altdeutschen 
und ostasiatischen Holzschnitten und 
Radierungen mit einzigartigen Grafiken 
von Albrecht Altdorfer und Albrecht Dü
rer, schließlich einige seiner mehr als 
250 Veröffentlichungen, unter denen die 
dreibändige Ausgabe über Albrecht Alt
dorfer das Hauptwerk darstellt. In Kürze 
wird übrigens ein grundlegendes Werk 
über Wolf Huber, einen anderen Meister

der Donauschule, aus Prof. Winzingers 
Feder erscheinen.

Prof. Dr. Jörg Traeger, Leiter des Insti
tuts für Kunstgeschichte der Universität 
Regensburg, hob in seiner Laudatio her
vor, Prof. Winzinger habe die Kenntnis 
von der alten deutschen Malerei wesent
lich erweitert. So sei Winzinger die Iden
tifizierung zahlreicher Werke von Schon- 
gauer und Altdorfer zu verdanken. Win
zingers Forschungen hätten ergeben, 
daß von den Miniaturen zum 
„Triumphzug Kaiser Maiximilians I.“ ein 
Drittel der erhaltenen Blätter eigenhän
dige Arbeiten Altdorfers seien.

In seinem Festvortrag über Albrecht Alt
dorfer und Albrecht Dürer ging Prof. 
Winzinger zunächst auf sein persönli
ches Verhältnis zu Kunstwerken ein. 
Sehr wichtig seien deren sinnliche Aus
strahlung, die Kongruenz von Betrachter 
und Kunstwerk. Albrecht Altdorfer und 
Albrecht Dürer stellte er als Antipoden 
vor. Dürer konstruiere ein Bild, Altdorfer 
erfülle es mit sinnlicher Erfassung, die 
geheimnisvollen Kräfte der Natur zum 
Ausdruck bringend. Bei der Gestaltung 
des Gebetbuches Kaiser Maximilians sei 
es allerdings zu einer Verständigung zwi
schen Dürer und Altdorfer gekommen.

Reges Interesse an berufskundiicher Vortragsreihe

ln den beiden ersten Oktoberwochen 
veranstaltete die Berufsberatung für Ab
iturienten und Hochschüler des Arbeits
amtes Regensburg in Zusammenarbeit 
mit der Zentralstelle für Studienberatung 
der Universität für die Schüler der 12. 
und 13. Jahrgangsstufe der Gymnasien 
und beruflichen Schulen in Regensburg 
und Umgebung an der Universität eine 
berufskundliche Vortragsreihe: 52 Refe
rate zu 42 Themen aus den Fachgebie
ten Lehramt, Medizin, Sport, Geisteswis-

Studienberater
gesucht
In der Zentralstelle für Studienbe
ratung der Universität ist zum 
1.1. 1980 die Stelle eines wissen
schaftlichen Angestellten (Ha BAT) 
zu besetzen.
Der Bewerber soll in der allgemei
nen Studienberatung, insbeson
dere auch an den Gymnasien des 
Einzugsgebietes der Universität 
tätig werden.
Voraussetzungen sind ein Diplom
examen im Bereich der Naturwis
senschaften oder 1. und möglichst 
2. Staatsexamen für das Lehramt 
an Gymnasien in einer naturwis
senschaftlichen Fächerverbindung 
sowie einschlägige, möglichst 
mehrjährige berufspraktische Er
fahrung in einer Beratertätigkeit. 
Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen sind bis 23. November 
1979 an den Kanzler der Universi
tät zu richten.

senschaften, Staatliches Sicherheitswe
sen, Öffentliche Verwaltung, Technik, 
Gesundheitswesen, Recht und Wirt
schaft, Naturwissenschaften, Erzie
hungswissenschaften und Sozialpädago
gik, Politik- und Sozialwissenschaften 
wurden neben Veranstaltungen zu allge
meinen Fragen des Studiums, zum Stu
dium im Ausland angeboten. Die einzel
nen Berufszweige wurden dabei so ab
gehandelt, daß zunächst über die Ausbil
dung, danach über die Berufspraxis refe
riert wurde.
Das Interesse an dieser Vortragsreihe 
war sehr rege. Mehr als 3700 Teilnehmer 
fanden sich insgesamt ein. Besondere 
Attraktivität übten Vorträge zu konkret 
gefaßten Themen, auch zu einigen exklu
siven Berufszweigen, z. B. Archäologie, 
Politologie - Bundesminister a. D. Her
mann Höcherl sprach über den „Beruf 
des Politikers“ - aus. Weniger anzie
hend waren dagegen Veranstaltungen zu 
Grundsatzthemen von Studium und Be
ruf.
Die Vortragsreihe begann mit einer Po
diumsdiskussion zum Thema „Studium 
- heute noch attraktiv?“.
Ungeachtet aller negativen Einflüsse auf 
das Studium, über die insbesondere die 
studentischen Diskussionsteilnehmer 
klagten, und der verschlechterten Be
rufsaussichten für Akademiker, weshalb 
ein Studium an den Fachhochschulen 
starke Befürwortung fand, wurde aber 
generell ein Studium auch heute noch 
als attraktiv bezeichnet. Genaue Überle
gungen über Neigungen, Anforderungen 
und Chancen seien aber unabläßlich. 
Gegenüber Berufsbedarfsprognosen 
wurden wegen deren vielen Variablen 
große Zweifel geäußert.

Berufungsbilanz:
Prof Dr Walter OBERHOFER, Ökono
metrie, hat einen Ruf an die Freie Uni
versität Berlin erhalten.

Prof. Dr. Peter SCHEID, Göttingen, hat 
den Ruf auf eine Professur für Physio
logie abgelehnt.

Prof. Dr Heinrich PETRI, Paderborn, 
wurde zum Professor für Fundamen
taltheologie ernannt.

Prof. Dr. Udo STEINER, Bielefeld, hat 
den Ruf auf einen Lehrstuhl für Öffent
liches Recht, insbesondere Deutsches 
und Bayerisches Staats- und Verwal
tungsrecht sowie Verwaltungslehre 
angenommen.

Prof. Dr. Maria ZENNER, Saarbrücken, 
hat den Ruf auf einen Lehrstuhl für Di
daktik der Geschichte angenommen 
und wurde zur Professorin ernannt.

Prof. Dr. Eduard PICKER, Bonn, hat 
den Ruf auf einen Lehrstuhl für Bür
gerliches Recht und Römisches Recht 
angenommen.

Privatdozent Dr. Klaus F. SCHNELL, 
Physiologie, wurde zum C-3-Professor 
ernannt.

Prof. Dr. Rudolf THAUER, Marburg, hat 
einen Ruf auf den Lehrstuhl für Mikro
biologie erhalten.

Prof. Dr. Reinhard RICHARDI, Arbeits
und Sozialrecht, Bürgerliches Recht 
und Handelsrecht, hat einen Ruf an die 
Universität Heidelberg erhalten.

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hat 
einen Ruf an die Universität Münster 
erhalten.

Privatdozent Dr. Rolf BREUER, Angli
stik, hat einen Ruf an die Universität 
Paderborn angenommen.

Prof. Dr. Dr. Joseph STABER, Histori
sche Theologie (Kirchengeschichte 
des Donauraums), wurde mit Wirkung 
vom 1. 10. 1979 emeritiert.

BERICHTIGUNG DER BERUFL'NGSBI- 
LANZ in der Regensburger Universitäts
zeitung 5/79: Durch einen Übermitt
lungsfehler wurde in der Regensburger 
Universitätszeitung 5/79 fälschlich ge
meldet, Prof. Dr. Gustav OBERMAIR, 
Physik, habe einen Ruf an die Freie Uni
versität Berlin erhalten. Richtig muß es 
dagegen heißen: Prof. Dr. Walter Ober
hofer, Ökonometrie, hat einen Ruf an die 
Freie Universität Berlin erhalten.
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Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler 
an der Universität RegensburgNeu berufen

Prof. Dr. Bernd Kramer
Zoologie
Geboren 1943 in Nordhausen/Harz; Stu
dium der Zoologie, Botanik und Chemie 
in Frankfurt/Main; 1969 Diplom; 1971 
Promotion bei Prof. Kurt Fiedler mit ei
ner Arbeit über die hormonale Steue
rung von Verhaltensweisen der Fort
pflanzung bei Fischen; 1971 bis 1974 Sti
pendiat der DFG am Laboratoire de Phy
siologie Nerveuse des C.N.R.S. in Gif- 
sur-Yvette bei Paris, Arbeiten über 
Mechanismen der elektrischen Kommu
nikation und Signaltrennung bei 
schwach-elektrischen Fischen; 1974 
wissenschaftlicher Assistent in Kon
stanz; 1978 Amazonas-Forschungsauf
enthalt am Instituto Nacional de Pesqui- 
sas da Amazonia in Manaus/Brasilien; 
Februar 1979 Habilitation in Zoologie an 
der Universität Konstanz; seit Juli 1979 
Professor (C 3) an der Universität Re
gensburg.
Prof. Kramers wissenschaftliche Arbei
ten beschäftigen sich mit der Erfor
schung der sensorischen und neuralen 
Grundlagen von tierischen Verhaltenslei- 
stungen und deren biologischer Bedeu
tung, insbesondere mit Problemen der 
Erkennung von artspezifischen elektri
schen und akustischen Signalmustern, 
die für die soziale Kommunikation und 
Orientierung wie für die Arterkennung 
und Arttrennung innerhalb einer Gruppe 
nahverwandter Arten wichtig sind.

Hohe Auszeichnung
Prof. Dr. Wolfgang Anton HERR
MANN wurde von der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen 
der diesjährige Preis für Chemie 
zuerkannt. Die Verleihung des 
Preises wird am 16. November 
1979 vorgenommen.

Bei den Sportwettkämpfen der bayeri
schen Hochschulen im Sommerseme
ster 1979 erzielten Mitglieder der Univer
sität Regensburg wieder beachtliche Er
folge. Im Hallenhandball der Sportstu
dentinnen belegte die Regensburger 
Mannschaft hinter Erlangen den zweiten 
Platz. Die Auswahlmannschaft der Her
ren erreichte ebenfalls den zweiten Platz 
hinter Erlangen. Bei den Leichtathletik
wettkämpfen an der TU München pla
zierten sich folgende Teilnehmer aus Re
gensburg: bei den Männern im 100-Me- 
ter-Lauf Clemens Prokop mit 11,01 Se
kunden an erster und Klaus Lutter mit 
11,34 Sekunden an dritter Stelle; im Ku
gelstoßen Gerhard Schildbach mit 13,93 
Metern an zweiter Stelle; im 200-Meter- 
Lauf Ernst Herrmann mit 22,84 Sekun
den an erster Stelle; im Diskuswurf Rein
hold Gruber mit 35,14 Metern an vierter 
Stelle; im Weitsprung Clemens Prokop 
mit 7,30 Metern an erster, Klaus Lutter 
mit 6,85 Metern an dritter und Rolf Lefe- 
ber mit 6,66 Metern an vierter Stelle. In 
der 4 x 100-Meter-Staffel belegte das 
Team aus Regensburg in der Besetzung 
Lutter, Herrmann, Prokop, Baumgärtl in 
43,09 Sekunden den ersten Platz.
Bei den Damen kam im Hochsprung Her
mine Rengstl mit 1,75 Metern auf den er
sten und Heidi Lindner mit 1,55 Metern 
auf den fünften Platz. Mit 13,3 Sekunden 
wurde Brigitte Weber über 100 Meter 
Zweite, mit 16,8 Sekunden über 100-Me- 
ter-Hürden Dritte. Evi Kaufmamn belegte 
über 400 Meter mit 64,12 Sekunden den 
zweiten Platz. Im 200-Meter-Lauf siegte

Mit dem Vortrag von Gerhard Bernhard 
WINKLER „Die Regensburger Religions
gespräche“ begann am 14. November 
1979 die Vortragsreihe der Universität in 
diesem Wintersemester, die unter dem 
Thema „Regensburg — Stadt der 
Reichstage“ steht. Die weitere Vortrags
folge:
Mittwoch, 28.11.1979
Friedrich-Christian SCHROEDER
Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser
Karls V. (Carolina) von 1532
Mittwoch, 12.12.1979
Dieter ALBRECHT
Der Regensburger Kurfürstentag 1630 
und die Absetzung Wallensteins
Mittwoch, 16.1.1980
Fritz BLAICH
Das zünftige Handwerk als Problem des 
Immerwährenden Reichstags
Mittwoch, 30.1.1980
Otto KIMMINICH
Der Immerwährende Reichstag als 
Grundlage einer europäischen Friedens
ordnung
Mittwoch, 13. 2.1980
Karl-Heinz GÖLLER
Sir John Etherege und Hugh Hughes als 
englische Gesandte am Immerwähren
den Reichstag

Regine Kaffl mit 28,24 Sekunden vor Ga
briele Grießmayer mit 28,60 Sekunden. 
Gudrun Weih wurde mit 34,46 Metern 
Dritte im Speerwerfen. Die 4 x 100-Me
ter-Staffel in der Besetzung Grießmayer, 
Hauck, Pflaum, Weber erreichte mit 
54,77 Sekunden den dritten Platz.
Im Basketball der Herren landete die 
Mannschaft der Universität Regensburg 
auf dem sechsten Platz, während die Da
menauswahl Sieger vor Erlangen und 
München wurde. Im Fußball belegte die 
Regensburger Elf nach München und 
Würzburg den dritten Platz, im Studen
tenwettbewerb wurde Regensburg Sie
ger vor Eichstätt und Erlangen. Im Vol
leyball erreichte die Damenmannschaft 
den zweiten Platz hinter der TU Mün
chen, die Herrenmannschaft I den vier
ten Platz hinter Erlangen, Würzburg und 
der TU München, die Herrenmann
schaft II den achten Platz.

Partnerschaft mit
den Universitäten Ljubljana
und Novi Sad
Die Fakultäten und die Universitätsbiblio
thek werden gebeten, Anträge auf Finan
zierung von Austauschvorhaben im Rah
men der Partnerschaftsverträge mit den 
Universitäten Ljubljana und Novi Sad im 
Jahre 1980 bis spätestens 1. Dezember 
1979 einzureichen. Näheres bei den 
Fachbereichsverwaltungen und beim Re
ferat I/2.

Mittwoch, 27. 2.1980
Max PIENDL
Prinzipalkommissariat und Prinzipalkom
missare am Immerwährenden Reichstag
Zu diesen Vorträgen, die im Haus der 
Begegnung der Universität jeweils um 
20 Uhr stattfinden, ergeht allgemeine 
Einladung.
Es wird darauf hingewiesen, daß aus Ter
mingründen die Vorträge vom 16. und 
30. 1. 1980 getauscht werden mußten 
und die bisherigen Ankündigungen inso
weit abzuändert sind.

Begleitstudium
An der Universität Regensburg wurde für 
Juristen *nun ein ostwissenschaftliches 
Begleitstudium eingerichtet. Dieses Stu
dium ist auf juristische Bedürfnisse ab
gestellt und umfaßt einen speziellen Un
terricht in russischer Sprache, ferner 
Vorlesungen über den Historischen Ma
terialismus, über Geschichte, Recht, 
Wirtschaft und Landeskunde Osteuro
pas. Das ostwissenschaftliche Begleit
studium ist mit den Belastungen durch 
das Jurastudium abgestimmt, es soll die
ses Studium ergänzen und dem Studen
ten zusätzliche Kenntnisse ohne Mehr
belastung vermitteln.

„Regensburg - Stadt der Reichstage“
Vortragsreihe der Universität Regensburg im Wintersemester 1979/80
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prof. Dr. Wolfgang BEINERT, Systemati
sche Theologie — Dogmatik und Dog- 
mengeschichte, hielt auf den diesjähri
gen Salzburger Hochschulwochen ein 
Ginwöchiges Seminar zum Thema „Die 
Punktionen des Dogmas als Ausdruck 
christlichen Glaubens.

Auf dem Internationalen Symposion der 
Gesellschaft zur Herausgabe des Cor
pus Catholicorum vom 3. — 7. Septem
ber 1979 in Augsburg zum Thema „Der 
Augsburger Reichstag 1530 und die Ein
heit der Kirche. 450 Jahre Confessio Au- 
Qustana und Confutatio“ nahmen die Re- 
Qensburger Wissenschaftler Prof. Dr. 
Wolfgang BEINERT, Prof. Dr. Gerhard 
WINKLER, Dr. Winfried BECKER und Dr. 
Siegfried WIEDENHOFER teil. Becker, 
Peinert und Wiedenhofer hielten bei die
ser Veranstaltung Referate.

*

Prof. Dr. Friedrich-Christian SCHROE- 
dER, Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Ostrecht, hielt je einen Vortrag vor der 
Gesellschaft für Deutschlandforschung 
in Berlin über das Thema „Das Strafrecht 
der DDR und der Sowjetunion — Ein

Vergleich“ und vor der Deutschen Rich
terakademie in Trier über die Themen 
„Neue dogmatische Entwicklungen im 
Bereich von Vorsatz und Fahrlässigkeit“ 
sowie „Entwicklungen und Tendenzen 
im Strafrecht der kommunistischen Staa
ten“.

*

Prof Dr. Jörg TRAEGER, Kunstge
schichte, hielt auf dem XXIV. Internatio
nalen Kongreß für Kunstgeschichte in 
Bologna einen Vortrag über das Thema 
Monument - Museum - Mausoleum: 

Aspekte neoklassizistischer Unsterblich
keit“.

*

Dr Karl MÖSENEDER, Institut für Kunst
geschichte, hielt auf Einladung des Wol- 
fenbüttler Arbeitskreises für Renais
sance-Forschung und des Internationa
len Arbeitskreises für Barockliteratur in 
der Herzog-August-Bibliothek Wolfen
büttel im Rahmen des Kongresses „Eu
ropäische Hofkultur im 16. und 17. Jh.“ 
einen Vortrag zum Thema „Das Fest als 
Darstellung der Harmonie im Staat am 
Beispiel der Entree Solenelle Ludwig 
XIV. 1660 in Paris“.

*

Prof. Dr. Jan DRÖSLER, Psychologie, 
besuchte auf Einladung die Universitäten 
Princeton, Purdue University, Indiana

University, Portland State University und
Reed College zu Gastvorträgen 

*

Prof. Dr. Heinrich RUBNER, Geschichte, 
wurde beim Forstgeschichtlichen Sym
posion in Nancy zum Leiter der Fach
gruppe Forstgeschichte des Internatio
nalen Verbandes Forstlichen For
schungsanstalten (IUFRO) gewählt.

*

Prof. Dr. Karl-Heinz GÖLLER, Anglistik, 
hielt einen Vortrag über „Lord Byron in 
Griechenland“ beim ersten wissen
schaftlichen Seminar des Internationalen 
Zentrums für wissenschaftliche, ökume
nische und kulturelle Zusammenarbeit e. 
V. — Griechisch-deutsche Initiative — in 
Askri.
Beim gleichen Seminar hielt Frau Dr. 
Jean RITZKE-RUTHERFORD einen Vor
trag über „Griechisch-englische Kultur
beziehungen“. ■

*

Prof. Dr. Herbert RUPPRECHT, Pharma
zeutische Technologie, wurde von der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland, Lenkungsgruppe „Hoch
schulzugang (Testentwicklung)“ als Mit
glied in den Beirat für pharmazeutische 
Fragen, Kuratorium Testentwicklunq, be
rufen.

Die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst ist das BHW!

Ubers Sparen und Bauen 
darf das Leben 

u kurz kommen!

Wir gehören zusammen: Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW!

Bausparen beim BHW läßt Deutschlands 
öffentlichem Dienst genug übrig für die 
kleinen und größeren Freuden des Lebens. 
Für die geliebten Hobbys zum Beispiel oder 
die Urlaubserholung mit der Familie. Denn 
das BHW ist die Bausparkasse, bei der man 
sich fürs eigene Heim die Lebensfreude nicht 
vom Munde absparen muß.

BHW Gemeinnützige 
Bausparkasse für den 
öffentlichen Dienst GmbH 
3250 Hameln 1

eratungsstelle: Reichsstraße 7.8400 Regensburg 1. Fernruf (09 41) 5 81 41/42
“skunftsstelle: Universität, Studentenhaus Zimmer 119,1. Stock, Telefon 9 43-22 36, Sprechzeit: montags von 16.00-18. 

besetzt durch V-Mann Renner
.00 Uhr,
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DFG mit 16 neuen Schwerpunktprogrammen
Vom Nepal-Projekt bis zur Stromversorgung in verdichteten Siedlungsgebieten

Die Einrichtung von 16 neuen Schwer
punktprogrammen hat der Senat der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) beschlossen. Sechs neue DFG- 
Schwerpunktprogramme entfallen auf 
die Ingenieurwissenschaften, fünf auf die 
Geistes- und Sozialwissenschaften, vier 
Schwerpunktprogramme werden auf 
dem Feld der Biowissenschaften einrich
tet und ein Programm entsteht im Gebiet 
der Naturwissenschaften. Im vergange
nen Jahr förderte die DFG insgesamt 
103 solcher Schwerpunktprogramme mit 
1425 einzelnen Vorhaben.
Die Themen der fünf neuen geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt
programme sind „Pädagogische Jugend
forschung“, „Ökonomik der natürlichen 
Ressourcen“, „Unternehmungsverfas
sung — Ökonomische und organisatori
sche Probleme“ und „Verbale Interak
tion“. In dem neu eingerichteten „Nepal- 
Programm“ werden sich Wissenschaftler 
verschiedener Disziplinen vor allem mit 
Sprachen und mündlichen Überlieferun
gen sowie Religion und Ritualen in die
sem bis 1951 von der Außenwelt abge
schlossenen asiatischen Land beschäfti
gen.

beengten Raum der verdichteten Sied
lungsgebiete in der Bundesrepublik im
mer größere elektrische Leistungen zu 
beherrschen und dabei sowohl die 
Aspekte des Umweltschutzes als auch 
der knapper werdenden Rohstoffe zu 
berücksichtigen.
Thema des einzigen neuen naturwissen
schaftlichen Schwerpunktprogramms ist 
die „Erzeugung und Stabilisierung reak
tiver anorganischer Moleküle“. Damit soll 
ein Gebiet der Chemie besonders geför
dert werden, auf dem die deutsche Wis
senschaft in den zwanziger und dreißiger 
Jahren führend war. Die damals gewon
nenen Erkenntnisse führten später u. a. 
in den USA zu Entwicklungen in der 
Halbleitertechnik.

Förderung durch das 
BUNDESMINISTERIUM FÜR 
FORSCHUNG UND TECHNOLOGIE:
Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, wurden 
für den Zeitraum 1980-82 Personal- 
und Sachmittel für die Forschungspro
jekte seines Lehrstuhls im Bereich „Mit
telenergie-Physik, Physik mit Mesonen“ 
bewilligt.

Universitätsmedaille 
für Wilhelm Gastinger
Aus Anlaß seines 50. Geburtstages 
wurde MdL Wilhelm Gastinger mit der 
Medaille der Universität Regensburg ge
ehrt. Bei der Verleihung hob Universi
tätspräsident Prof. Dr. Dieter Henrich 
den steten und nachhaltigen Einsatz 
Gastingers als Stadtrat und Landtagsab
geordneter für die Universität Regens
burg hervor. Mit besonderer Dankbarkeit 
verwies Prof. Henrich auf die Förderung 
des Universitätsklinikums durch den Ab
geordneten. Gerade im Frühjahr dieses 
Jahres, als das Klinikumsprojekt noch 
einmal in Gefahr zu geraten drohte, habe 
Wilhelm Gastinger sehr wertvolle Hilfe 
geleistet und dabei auch eine Auseinan
dersetzung mit einigen seiner Partei
freunden nicht gescheut. Aber auch in 
vielen kleineren Angelegenheiten sei er 
der Universität Regensburg hilfreich zur 
Seite gestanden und habe darüber hin
aus als Vorsitzender des Landtagsaus
schusses für den öffentlichen Dienst al
len bayerischen Hochschulen vielfache 
Unterstützung zukommen lassen.
Mit seinem Dank verband Prof. Henrich 
die Überzeugung, daß die Universität Re
gensburg Wilhelm Gastinger auch in der 
Zukunft zu einen ihrer großen Förderer 
zählen dürfe.

Neue Impulse für die HochschulforschungDie neuen Schwerpunktprogramme auf 
dem Gebiet der Biowissenschaften gel
ten den „Mechanismen der Temperatur
regulation und -adaption“, vor allem bei 
Säugetieren, Vögeln und Reptilien, den 
„Mechanismen der Pathogenität und An- 
tibiotika-Resistenz bei medizinisch be
deutsamen Bakterien“ sowie, unter dem 
Thema „Chromatinstruktur und Regula
tion der Transkription“, einer Aufklärung 
von Struktur und Funktion der Erbsub
stanz höherer Zellen. Mit einem neuen 
Schwerpunktprogramm zur Gentechno
logie sollen u. a. auch gezielt Projekte 
gefördert werden, die sich mit der Erfor
schung befürchteter Risiken in dieser 
Forschungsrichtung beschäftigen. Au
ßerdem soll dieses Programm ein Fort
bildungsangebot für Wissenschaftler für 
den Umgang mit Sicherheitstechniken 
beinhalten.
Im Bereich der Ingenieurwissenschaften 
wurden sechs neue Schwerpunktpro
gramme eingerichtet. Darin geht es um 
den „Tunnelbau“, „Technische Grund
satzfragen beim Einsatz von Mikropro
zessoren“, „Nichtlineare Berechnungen 
im konstruktiven Ingenieurbau“ und die 
„Kopplung von thermodynamischen und 
mechanischen Vorgängen bei Formän
derungen fester Körper“, beispielsweise 
bei der Fertigung von Kunststoffen. 
Grundlagen für die Verbesserung techni
scher Zerkleinerungsprozesse, die z. B. 
in der chemischen und pharmazeuti
schen Industrie von großer Bedeutung 
sind, sollen in dem Programm „Zerklei
nerungstechnik“ erarbeitet werden.
In einem weiteren ingenieurwissen
schaftlichen Schwerpunktprogramm 
werden sich Forscher mit „Komponen
ten und Systemen für die Versorgung 
von verdichteten Siedlungsräumen mit 
elektrischer Energie“ befassen. Ziel die
ses Programms ist es, im zunehmend

Der Wissenschaftsrat hat sich in den 
vergangenen Jahren wiederholt und ein
gehend mit der Lage der Forschung an 
den Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland befaßt. Als Ergebnis seiner 
längeren Untersuchungen hat er festge
stellt, daß die materielle Ausstattung der 
Hochschulen mit Forschungsmitteln ge
genwärtig nicht Anlaß zu akuter Sorge 
ist.
Gleichwohl bedarf es nach Auffassung 
des Wissenschaftsrates besonderer An
strengungen dazu, daß die Forschung an 
den Hochschulen in der Bundesrepublik 
das Maß an Originalität und Qualität der 
Ergebnisse erreicht, das erreicht werden 
muß, wenn die Bundesrepublik auf 
Dauer im internationalen Vergleich be
stehen will. Hierzu hat der Wissen
schaftsrat am 6. Juli 1979 in Berlin eine 
Empfehlung verabschiedet, wie der For
schung an den Hochschulen in der Bun
desrepublik optimale Bedingungen ein
geräumt werden können.
Der Wissenschaftsrat schlägt vor, dem 
Forscher mehr Freiheit und mehr Muße 
zur Forschung zu gewähren und ihn 
nicht durch unnötige Administration und 
schwerfällige Instanzenwege weiter ein
zuschränken. Die Auseinandersetzung 
über das Recht des Zugangs zu Haus
haltsmitteln für die Forschung sollte aus 
dem Status und Prestigedenken soweit 
wie möglich herausgelöst werden. Es 
sollte eine Selbstverständlichkeit sein, 
daß der Zugang zu Haushaltsmitteln für 
die Forschung entscheidend von Quali
tätskriterien abhängig gemacht wird.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, den be
sonders ausgewiesenen Forschern in 
größerem Umfange als bisher For
schungsmittel zur eigenen inhaltlichen

Disposition zur Verfügung zu stellen. Er 
schlägt vor, die Forschungsmittel, die 
den Hochschulinstituten bisher pauschal 
in der Grundausstattung zugewiesen 
werden, in der Weise umzuschichten, 
daß diejenigen Forschungsmittel erhöht 
werden, die dem einzelnen Wissen
schaftler, der seine Forschungskompe
tenz nachgewiesen hat oder sich durch 
die Qualität seines beabsichtigten For
schungsprogramms auszeichnet, auf 
Antrag für begrenzte Zeit aus dem 
Hochschulhaushalt zur Verfügung ge
stellt werden.
Zu diesem Zweck empfiehlt der Wissen
schaftsrat, schrittweise Mittel aus der 
bisherigen Grundausstattung in einen 
Fonds für zusätzliche Forschungsaus
stattung umzulenken. Zukünftige Steige
rungen der Sach- und Personalmittel für 
Forschung sollten möglichst ungeteilt 
diesem neuen Fonds für zusätzliche For
schungsausstattung zugeführt werden. 
Auf diese Weise wird es allmählich zu ei
ner qualitätsorientierten Differenzierung 
zwischen den Wissenschaftlern und 
auch zwischen den Fächern einer Hoch
schule kommen. Als Ergebnis der Diffe
renzierung innerhalb einer Hochschule 
wird sich dann eine Wettbewerbssitua
tion zwischen den einzelnen Fächern an 
verschiedenen Hochschulen ergeben 
und damit zwischen den Hochschulen 
selbst.
Besondere Leistungen in der Forschung 
sollten sich in der bevorzugten Zuwei
sung von Sach- und Personalmitteln an 
den zentralen Fonds für die zusätzliche 
Forschungsausstattung niederschlagen 
und von den Regierungen und den Parla
menten.bei den Haushaltsberatungen in 
angemessener Weise berücksichtigt 
werden.
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Tagungen an der Universität
12. Internationaler Ärtuskongreß in Regensburg
(7. bis 15. August 1979)

Unser Bild zeigt ein Triptychon mit den Hauptmotiven des Alliterierenden Morte Arthure 
(Bankett, Bad der Fortuna, Seeschlacht). Es wurde in wochenlanger Arbeit von den Schülern 
der Klasse 6a des Johann-Michael-Fischer-Gymnasiums Burglengenfeld unter Anleitung von 
Oberstudienrat H. Krotter gestaltet und von der Jury des gymnasialen Malwettbewerbs zum 
Artuskongreß als „einzigartige Leistung“ prämiert. Foto: Daniel

Der Mythos von König Artus und dem heiligen 
Gral, von Gawain und Lanzelot, Enid und Sir 
Galahad, von Tristan und Parzival, den Rittern 
der Tafelrunde und dem weisen Zauberer 
Merlin hat seit Jahrhunderten jung und alt fas
ziniert. Als einer der fruchtbarsten europä
ischen Sagenkreise umfaßt er wie die homeri
schen Epen und das Nibelungenlied alle Güte 
und alle Leidenschaft des Lebens; seine Ge
stalten und Ereignisse bewegen sich vor dem 
Grund des Göttlichen. Der Sage nach war es 
am Weihnachtstag des Jahres 63, als Jose 
von Arimathia den Kelch des Abendmahles, 
den heiligen Gral, nach Glastonbury brachte. 
Eine Tafel in den Ruinen der gotischen Abtei
kirche, wo sich wahrscheinlich die erste 
christliche Gemeinde auf dem Boden Eng
lands befand, besagt auch, daß hier die Ge
beine von König Artus und Königin Guinevere 
in Gegenwart von Edward I. 1276 wieder bei
gesetzt wurden. Zum ersten Mal wird der bre- 
tonische König Artus (oder Arthur) jedoch 
schon in einer Chronik um 800 als Dux bello- 
rum und Besieger der sächsischen Eindring
linge erwähnt. Der religiöse und national be
deutsame Ausbau der Fabel geht allerdings 
im wesentlichen auf das Mittelalter zurück.

Ob Artus nun eine wirklich historische Gestalt 
war oder nicht, der Stoff hat in der eng i- 
schen, französischen und deutschen Literatur 
seine verschiedenartigsten Ausprägungen er
fahren. Erwähnt seien nur die Historia regum 
Britanniae (1932-35) des Geoffrey of Mon- 
mouth und der alliterierende Morte Arthure 
(Mitte 14. Jh.), die berühmte Lanzelotge
schichte des Chretien des Troyes (etwa 113 
bis 1190), in dem die Verbindung mit dem 
Grals- und Parzivaistoff vollzogen wird, un 
die Romantrilogie des Robert de Boron ( n- 
fang 13. Jh.), die höfischen Epen Erec und 
Iwein des Hartmann von der Aue (etwa 
1165-1215), Wolfram von Eschenbachs Par
zival (um 1200) und Gottfried von Straßburgs 
Tristan und Isolde (1205— 1215), eine Versro- 
manze, die Wagner als Vorlage für sein Li
bretto diente und aus der einige Minneszenen 
u. a. im sog. Medaillonteppich (um 1360/8 ;

Diese Minneszene aus dem Medaillontep
pich (um 1360/80) des Museums der Stadt 
Regensburg stellt Tristan und Isolde und 
das Spiegelbild des im Baum lauschenden 
Königs Marke dar. Die Umschrift lautet. 
«Hier sich (sehe) ich in des Prulle (Brunnen) 
Schein, auf dem Paum den Herre mein.

des Museums der Stadt Regensburg erhalten 
sind. Zu den bekanntesten Stoffbearbeitun
gen der neueren Zeit zählen J. Cocteaus Les
Chevaliers de la Table Ronde (1927), T. H. 
Whites The Once and Future King (1958), J. 
Lerners und F. Loewes Musical Camelot 
(1961) und natürlich M. Twains A Connecticut 
Yankee in King Arthur’s Court (1884).

Die 86 Vorträge des Kongresses befaßten 
sich mit den Themenbereichen; „Die Artusli
teratur in Versen vom 13. bis zum 15. Jahr
hundert“, „Die Tristanromane“ und „Artusro
man und Geschichte“. Plenarvorträge hielten 
der amtierende Präsident, der Belgier Mau
rice Delbouille („Les Romans de Tristan et 
Yseut“), der Amerikaner Charles Moorman 
(„The Techniques of Arthurian Romance and 
History: Past and Present“) und Walter Haug 
aus Tübingen („Paradigmatische Poesie: Der 
spätere Artusroman auf dem Wege zu einer 
.nachklassischen Ästhetik1“). Das übrige The
menspektrum war weit gespannt. Es umfaßte 
„Le vocabulaire de la justice de Marie de 
France“ (Otaka, Kawanishi) und „Erec et les 
intermittences du coeur“ (Menage, Grenoble) 
ebenso wie „Ursprung und Tradition der Ta
felrunde des König Arthur“ (von dem Borne, 
Nürnberg), „La pitie de Marc“ (Kasprzyk, 
Warschau) und „The Idea of Arthur: Has it a 
Meaning for Today’s World?“ (Moynihan, Lon
don). Die Universität Regensburg war vertre
ten mit Vorträgen von Leo Pollmann, Eckhard 
Höfner und Bernward Plate sowie seitens der 
Anglistik mit vier sich ergänzenden Vorträgen 
zum alliterierenden Morte Arthure (Karl Heinz 
Göller, zugleich Leiter des örtlichen Vorberei
tungskomitees —, Jean Ritzke-Rutherford, 
Renate Haas - jetzt Duisburg - und Rein
hard Gleißner), ein wegen seiner Konzentra
tion auf einen Text besonders beachteter Bei
trag.
Die bisherigen Kongresse, die älter sind als 
die erst 1948 gegründete Artusgesellschaft, 
hatten an Orten im historischen Bereich der 
keltischen Kultur stattgefunden: in Truro, 
Bangor, Winchester, Cardiff und der Regens
burger Patenstadt Aberdeen, in Quimper, 
Caen, Rennes und Vannes. 1972 war in Nan
tes angeregt worden, zum ersten Mal einen 
Artuskongreß außerhalb Frankreichs und 
Großbritanniens zu veranstalten. Vom 7. bis 
15. August 1979 wurde diese Ehre dann Re
gensburg, das mehrfach in der Artusliteratur

erwähnt wird, zuteil. Kongreßveranstalter wa
ren die bedeutendste mediävistische Vereini
gung der Welt, die Societe Internationale Ar- 
thurienne, sowie das Institut für Anglistik der 
Universität Regensburg und die Stadt Re
gensburg. Aus 19 Nationen waren über 400 
Teilnehmer erschienen, u. a. aus Bulgarien, 
Polen, Rumänien und Ungarn sowie Brasilien, 
Japan, Südafrika und Neuseeland.

Wie der Hymnologenkongreß im Juli wurde 
auch dieser begleitet von einer Ausstellung 
der Universitätsbibliothek (Mediaevalia, zu
sammengestellt von Angelika Reich), zu der 
Franz Winzinger und die Staatliche Bibliothek 
Regensburg kostbare Leihgaben beige
steuert hatten. Daß König Artus - immer 
noch — nicht nur Wissenschaftler, sondern 
auch Kinder anzusprechen vermag, zeigte der 
Malwettbewerb an Gymnasien Regensburgs 
und seiner Umgebung; die besten Arbeiten 
waren im Foyer der Zentralbibliothek zu se
hen.

Im Sinne der Symbiose von Wissenschaft und 
Menschlichkeit, die nach Wilhelm Kellermann, 
dem Präsidenten der deutschen Sektion, für 
Artuskongresse besonders kennzeichnend 
ist, waren im gesellschaftlich-kulturellen Rah
menprogramm eine Dampferfahrt nach Welt
enburg, ein Ostbayerischer Abend (mit Adolf 
Eichenseer), Henry Purcells „King Arthur“ 
und „Dido and Aeneas“ (Leitung: Gerold Hu
ber) und ein Orgelkonzert mit Eberhard Kraus 
in der Minoritenkirche und anschließendem 
Empfang durch die Stadt Regensburg vorge
sehen. Beeindruckend war die feierliche Er
öffnung im Reichssaal (mit Präsident Henrich 
und Bürgermeister Schieder, musikalisch ge
staltet vom Regensburger Solistenensemble), 
harmonisch die „Tafelrunde“ beim Abschied 
im Haus der Begegnung. Nach dem publizisti
schen Echo und den Dankschreiben aus aller 
Welt zu urteilen: ein erfolgreicher internatio
naler Kongreß.

Die Generalversammlung beschloß die neuen 
Kongreßthemen (1. Die Artuschroniken, 2. Die 
Artusromane in Prosa. 3. Die Gattungspoetik 
des Artus- und Gralsromans und 4. Die For
schungsmethoden in der Artusliteratur), 
wählte als nächsten Veranstaltungsort (1981) 
Glasgow in Schottland und übertrug dem Ro
manisten Ärmel H. Diverres aus Swansea die 
neue Präsidentschaft. - Werner Arens
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BCPL-Meeting 28. Konferenz der Gesellschaft für
in Regensburg Biologische Chemie
Am 12.7 1979 fand auf Einladung des Re
chenzentrums der Universität in Regensburg 
das erste deutsche BCPL-Meeting mit fast 
40 Teilnehmern aus der Bundesrepublik und 
dem Ausland statt.
Das rege Interesse an BCPL und seinen An
wendungen wurde durch eine Reihe von 
Kurzreferaten und durch viele Diskussions
beiträge bekundet, was wesentlich zum Er
folg des Treffens beitrug.
Im Gegensatz zu England, wo BCPL für ein 
breites Spektrum nicht-numerischer Anwen
dungen häufig und in steigendem Maße ein
gesetzt wird, ist die Sprache bisher in 
Deutschland noch relativ unbekannt. Demzu
folge waren auch einige Teilnehmer erschie
nen, die sich überhaupt über BCPL informie
ren wollten:

BCPL ist eine höhere Programmierspra
che, die aufgrund ihrer syntaktischen und 
semantischen Eigenschaften ein hervorra
gendes Werkzeug für die Programmierung 
von nichtnumerischen Problemen ist; ihre 
Sprachmittel vereinigen zwei komplemen
täre Eigenschaften, nämlich portable und 
maschinennahe Programmierung.

Als Orientierung für potentielle Interessenten 
an BCPL und seinen Anwendungen soll hier 
auf einige Schwerpunkte der Veranstaltung 
eingegangen werden:
- Eingangs wurde ein Bericht über ein 

gleichartiges BCPL-Meeting am 7.3. 1979 
in Cambridge/England gegeben, bei dem 
eine BCPL User Group gegründet wurde. 
Diese BCPL User Group gibt einen BCPL 
Newsletter heraus, dessen erste Nummer 
im wesentlichen die Definition eines 
BCPL-Sprachstandards beinhaltet.

— Des weiteren wurde ein Überblick über 
BCPL-Implementierungen auf Rechenan
lagen unterschiedlicher Hersteller gege
ben In Kurzreferaten wurde über zehn in 
Deutschland durchgeführte BCPL-Imple- 
mentierungen berichtet. Da über die 
BCPL User Group weitere Implementie
rungen bekannt sind, kann man davon 
ausgehen, daß BCPL praktisch auf allen 
bekannten Rechnern verfügbar ist,

— Ein weiterer Punkt befaßte sich mit den 
Anwendungen von BCPL. Neben deut
schen Entwicklungen, wie sie z. B. recht 
zahlreich am Großrechenzentrum für die 
Wissenschaft in Berlin erfolgten und erfol
gen, wurden durch die beiden englischen 
Firmen TOLTEC Data Ltd., Cambridge, 
und HPAC Ltd., Oxford, Entwicklungen 
vorgestellt, deren kommerzieller Erfolg auf 
der Benutzung von BCPL als Systement
wicklungssprache beruht. Diese Entwick
lungen umfassen Compiler (z. B. Fortran 
77), Betriebssysteme und Anwendungs
pakete aus dem technisch-wissenschaftli
chen und kommerziellen Bereich.

- Zum Abschluß wurde vereinbart, daß zum 
Jahreswechsel 79/80 ein weiteres BCPL- 
Treffen folgen soll, auf dem als besonde
rer Schwerpunkt der oben aufgeführte 
BCPL-Sprachstandard diskutiert wird. 
Parallel dazu soll eine breite Informations
möglichkeit für „BCPL-Freshmen“ ange- 
boten werden, so wie es selbstverständ
lich ist, daß über Fragen zu BCPL und 
seine Anwendungen gesprochen wird. 
Auch erscheint es angebracht, über die 
Zweckmäßigkeit der Gründung einer eige
nen German BCPL User Group nachzu
denken.

Allen Teilnehmern an dem BCPL-Meeting in 
Regensburg wurde ein Verzeichnis zu BCPL- 
Literatur, eine Liste der bekannten BCPL-Im
plementierungen und eine Teilnehmerliste 
des Treffens zugeschickt.

Die Universität Regensburg war zum vierten 
Mal seit 1976 Schauplatz eines biochemisch
biophysikalischen Kongresses. Nach früheren 
Treffen der Gesellschaften für Biophysik 
(1976) bzw. biologische Chemie (1977) und 
dem International Discussion Meeting on 
Structure and Stability of Biomelecules, 1976, 
fand nun in der Zeit vom 10. bis 12. Septem
ber 1979 die 28. Konferenz der Gesellschaft 
für Biologische Chemie als internationale Dis
kussionstagung mit dem Thema „Protein Fol- 
ding“ statt.
Protein- bzw. Eiweiß-Moleküle besitzen eine 
definierte drei-dimensionale Struktur, die sich 
autonom, d. h. ohne Einwirkung irgendwel
cher zellulärer Bauelemente spontan ausbil
det. Die spezifischen Funktionen verschiede
ner Proteine, die deutlich wird, wenn man 
daran denkt, daß Haut und Haare, ebenso wie 
viele Hormone und alle Enzyme Eiweißmole
küle darstellen, hängt mit ihrer jeweiligen 
Struktur zusammen.
Die Synthese von Proteinen ist im Lauf der 
letzten 30 Jahre weitgehend aufgeklärt wor
den; sie gelingt sowohl im „zellfreien System“ 
unter Zuhilfenahme der zellulären Ingredien
zien, als auch ausschließlich mit dem Hand
werkszeug des organischen Chemikers. Die 
Synthesenprodukte unterscheiden sich von 
den in vivo produzierten nicht, was die oben
erwähnte Autonomie und Spontaneität be
weist.
Wie die Umsetzung der in der Aufeinander
folge der molekularen Bausteine (Aminosäu
ren) niedergelegten Information in die drei-di
mensionale Struktur erfolgt, ist ungeklärt. Es 
ist dieser, „Faltung“ genannte Vorgang, dem 
die 28. Konferenz der Gesellschaft für Biologi
sche Chemie gewidmet war, die im Institut für 
Biophysik und Physikalische Biochemie der 
Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin 
stattfand. Es war die erste diesem Thema ge
widmete Internationale Tagung; dementspre
chend war das Interesse über Erwarten rege 
und die Bereitschaft zur Mitwirkung so groß, 
daß über drei Tage hinweg jeweils zehn Stun
den lang Vorträge und Diskussionen stattfan
den. Zu den ca. 30 eingeladenen Teilnehmern 
aus Europa (17), USA (10), Japan (2), Israel 
(2) kamen über 100 „passive“ Teilnehmer 
hinzu, die sich jedoch überaus aktiv an den 
Diskussionen beteiligten. Von den aus der 
DDR und der Sowjetunion eingeladenen vier 
Teilnehmern erhielt — trotz der Bemühungen 
von Ministern und Präsidenten wissenschaftli
cher Akademien etc. — nur einer die Aus
reise-Erlaubnis.
Grundlage der angestellten Überlegungen 
sind zunächst die bis zur „atomaren Auflö
sung“ aufgeklärten ca. 100 Eiweißmoleküle, 
deren Klassifizierung nach topologischen, 
statistischen und thermodynamischen Ge
sichtspunkten besonders von Jane Richard- 
son (Duke University), C. Chothia (Londo'n), 
S. Lifson (Weizmann Institute, Rehovot) und 
M. F. Perutz (Cambridge) diskutiert wurde. 
Was bei dieser Analyse zutage tritt, ist dreier
lei: 1. Eiweißmoleküle besitzen die Tendenz 
zu dichtester Packung; 2. Sie sind strukturel
len Fluktuationen unterworfen, die der Dyna
mik biologischer Funktionen Rechnung tra-

Allen BCPL-Anwendern und Interessenten an 
unserer Arbeit stehen diese Informationen 
ebenfalls auf Anforderung zur Verfügung. 
Sollten Sie darüber hinaus Interesse an unse
rer Arbeit oder an dem kommenden BCPL- 
Meeting haben, dann wenden Sie sich bitte 
unter dem Stichwort BCPL an:

Rechenzentrum der Universität Regens
burg
Universitätsstraße 31 
8400 Regensburg 
Tel. (09 41) 9 43-48 98

gen (F. Richards, Yale); 3. Regelmäßige, 
hochorganisierte Strukturen dominieren, wo
bei „Erkennung“ in Mikrobereichen für die Mi
nimisierung der Energie, d. h. für die Stabilität 
der Moleküle mitverantwortlich ist (S. Lifson; 
J A. Schellman, Eugene). Wie weit im Verlauf 
der Evolution auf Stabilität oder Flexibilität hin 
selektioniert wurde, war bisher ausschließlich 
Gegenstand intelligenter Spekulation (D. B. 
Wetlaufer, Delaware) und wird erst in jüngster 
Zeit durch systematische Untersuchungen 
symmetrischer Strukturen bzw. Mutanten Ob
jekt genauer Analyse (M. F. Perutz; A. D. 
McLachlan, Cambridge).
Der nächste Schritt auf dem Fundament der 
empirischen Strukturen ist die Frage, ob man 
einzelne Schritte im Verlauf der vektoriellen 
Synthese im Sinne einer räumlich-zeitlichen 
Aufeinanderfolge definieren kann, oder ob die 
Strukturbildung statistisch erfolgt. Hier ste
hen verschiedene Hypothesen zur Verfügung, 
die jedoch noch der experimentellen Prüfung 
bedürfen: Modell der vektoriellen Strukturbil
dung vs. Nukleation und Diffusion; Spiral
strukturen vs. Blattstrukturen als „Keime“ der 
Strukturbildung etc. Entsprechende Experi
mente beziehen sich auf kleine, stabile Ei
weißmoleküle, deren Elementarschritte bei 
der Strukturbildung in den vergangenen Jah
ren der Aufklärung nähergebracht werden 
konnten (R. L. Baldwin, Stanford; J. B. 
Brandts, Amherst, u. a.).
Es folgt die Stufe größerer Moleküle, die man 
als Summe der zuvor betrachteten kleinen 
stabilen „Domänen“ zu verstehen versucht, 
und schließlich beginnt man sich der Assozia
tion zu großen, komplexeren Eiweißmolekülen 
zuzuwenden, von denen aus „Makrostruktu
ren“ nur mehr ein quantitativer Schritt sein 
dürften.
Der erwähnten Hierararchie der Strukturen 
entspricht eine Skala zunehmend komplexer 
werdender Funktionen, die schließlich physio
logische Regulation ermöglichen. Auch die
ses Thema gehörte in den Zusammenhang 
der vorliegenden Diskussionen, insofern be
stimmte Abbaureaktionen von Eiweißmolekü
len deren Struktur in der Weise modifizieren, 
daß Aktivierung oder Desaktivierung resultie
ren (z. B. Blutgerinnungssystem, Komple
mentsystem etc.). Das hier angedeutete Phä
nomen des „Processing“ wurde auf der Ta
gung von dem Nestor der Proteinchemie, 
Hans Neurath (Seattle), behandelt.
Derlei sonst nur aus Lehrbüchern bekannte 
Größen vor und in H 40 agieren und diskutie
ren zu sehen, war für alle Beteiligten - Stu
denten eingeschlossen — ein Vergnügen, 
das wohl bei Gelegenheit wiederholt werden 
wird; jedenfalls war das der Tenor der Con- 
cluding remarks von Cyrus Chothia, der — 
anknüpfend an Keplers Traktat über den he
xagonalen Schnee — ganz selbstverständlich 
die Fortsetzung hier in Regensburg ankün
digte. Rainer Jaenicke

Lektoren für deutsche 
Sprache und Literatur
Für das Studienjahr 1980/81 vermittelt 
der DAAD in der Regel für Unterricht in 
„Deutsch als Fremdsprache“ Lektoren 
für deutsche Sprache und Literatur an 
Hochschulen in Europa. In Frage kom
men Hochschulen in Frankreich und 
Großbritannien (Bewerbungsfrist beim 
DAAD: 30. November 1979), Griechen
land, Italien, Jugoslawien, Portugal, Ru
mänien, Spanien und Türkei (Bewer
bungsfrist beim DAAD: 31. Dezember 
1979). Weitere Einzelheiten beim Akade
mischen Auslandsamt der Universität.
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Hauptversammlung der Kolloid-Gesellschaft e. V.
vom 2. bis 5. Oktober 1979
Vom 2 bis 5. Oktober fand in Räumen der 
Universität die 29. Hauptversammlung der 
Kolloid-Gesellschaft e. V. statt. Das Thema 
der wissenschaftlichen Tagung lautete „Me
chanisches Verhalten von Polymeren, Wech
selwirkungen in polymeren bzw kolloiden Sy
stemen“.
Der Kongreß wurde von den Professoren Bo- 
nart (Physik), Heckmann (Physikalische C e- 
rnie) und Rupprecht (Pharmazie) zusammen 
mit der Kolloid-Gesellschaft ausgerichtet. An 
der Tagung nahmen ca. 100 Teilnehmer aus 
2ehn Ländern, darunter Korea, Ägypten, US , 
England, Skandinavien und den mitteleuropä
ischen Ländern teil.
Bei der feierlichen Eröffnung am 3. 10. 1979 
durch den Vorsitzenden der Gesellschatt, 
Prof. Dr. Armin Weiß, München, waren auch 
der Präsident der Universität, Prof. Dr. Hen
rich, und der Dekan der Fakultät Chemie und 
Pharmazie, Prof. Dr. Range, anwesend. Beide 
Herren begrüßten die Gäste der Tagung.
Die Versammlung gedachte dann des kürzlich 
verstorbenen Vorstandsmitglieds Jürgen 
Steinkopff, dessen Familie — seit der Grün
dung der ältesten wissenschaftlichen Gesel - 
Schaft für Kolloidchemie durch den Nobel
preisträger Wolfgang Ostwald — eng mit die
ser verbunden ist.
In Anerkennung seiner wissenschaftlichen 
Leistungen auf dem Gebiet der Kolloidche
mie, insbesondere seiner experimentellen Un
tersuchungen zu Wechselwirkungen kolloider 
Teilchen wurde Prof. Dr. R. H. Ottewill, Univer
sität Bristol, mit dem Wolfgang-Ostwald-Preis 
der Kolloid-Gesellschaft im Rahmen der Eröff
nungsfeier ausgezeichnet. Herr Dr. M. 
Schwuger erhielt für seine Entwicklungen au 
dem Gebiet von phosphatsubstituierenden 
Waschmittelzusätzen die Steinkopff-Medaille, 
welche für bahnbrechende kolloidchemische 
Erkenntnisse zum Zwecke des Umweltschut
zes gestiftet wurde.
Die wissenschaftlichen Vorträge befaßten 
sich mit mehreren Themen der Kolloide, o 
Wurde über neuere Ergebnisse zur Struk u 
und dem Reaktionsverhalten von Oberflächen 
kolloider anorganischer Oxide und über n 
fersuchungen zur Aufklärung der gegensei i- 
gen Wechselwirkung kolloider Partikel beige
fragen. Einen breiten Raum nahmen Berichte 
über Struktur und Verhalten organischer Ma
kromoleküle ein, wobei über immobilisierte 
Enzyme und ihre technische Verwendung, 
über die Myelinstruktur, vor allem über me
chanische und thermische Strukturverände
rungen in Polymeren und deren Kristallmitat 
referiert wurde.
Besonders hervorzuheben ist ein Beitrag des 
Ehrenmitglieds der Kolloid-Gesellsc a , 
Herrn Prof. Dr. M. L. Huggins, Woodside, 'Kali

fornien, der neue Vorstellungen zum Struktur
wandel des a- und ß-Keratins entwickelte.
Die Veranstaltung begleiteten äußerst leb
hafte Diskussionen, die sich zum Teil über die 
Kaffee- und Essenspausen hinweg erstreck
ten Vor allem die Gäste aus dem Ausland, 
aber auch viele Kollegen von weiter entfern
ten Forschungsstätten waren von der neu ge
gründeten Universität und von der Stadt Re
gensburg tief beeindruckt. Dazu trug neben 
dem guten Ablauf des Kongresses das herrli
che Wetter und das Rahmenprogramm bei. 
Einen Höhepunkt bildete ein Festvortrag über 
das 1800jährige Regensburg im Alten Reichs
saal von Herrn Direktor Kessel, dessen Aus
führungen von einem Grußwort des Oberbür
germeisters Herrn F. Viehbacher über aktu.-. 
eile Probleme der Stadt Regensburg ergänzt 
wurden. Der anschließende Empfang durch 
den Oberbürgermeister der Stadt Regens
burg rundete den gelungenen Abend ab. Re
gen Zuspruch fand auch ein Gesellschafts
abend in den Räumen der gotischen Patrizier
burg Heuport.
Die Tagung schloß am Freitagmittag mit ei
nem Dank des Vorsitzenden der Gesellschaft 
an all die Helfer aus Verwaltung, technischem 
Dienst und den beteiligten Lehrstühlen und 
einem Ausblick auf die nächste Kolloid-Ta
gung 1981 an der Universität Ulm. 
y Herbert Rupprecht

Fünfte Steuer-Exkursion
Dr. Albert J. Rädler, Lehrbeauftragter an 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft 
und Leiter der Ottmar-Bühler-For- 
schungsstelle für internationales Steuer
recht, veranstaltete zum fünften Male 
eine Steuer-Exkursion. Sie wurde wie
derum in Zusammenarbeit mit dem AIE- 
SEC-Lokalkomitee Regensburg (diesmal 
von Kondrad Schindlbeck) organisiert 
und führte Ende September in den 
Frankfurter Raum. Jeweils ganztägige 
Besuche bei den Firmen Hoechst AG, 
Boehringer Ingelheim sowie der Procter 
& Gamble GmbH in Schwalbach am Tau
nus boten neben Besichtigungen von 
Produktionsanlagen und Vorträgen aus
giebig Gelegenheit zur Erörterung 
steuerlicher Probleme multinationaler 
Unternehmen, wie sie etwa hinsichtlich 
der Bewertung des internen Leistungs
austausches in diesen Firmengruppen 
täglich auftreten. Informationsgespräche 
bei der weltweit tätigen Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft Treuhand-Vereinigung 
AG/Coopers & Lybrand GmbH und der 
Alcan-Aluminium Canada sowie ein Be
such der Frankfurter Wertpapierbörse 
rundeten das äußerst informative und 
von den 18 Teilnehmern begeistert auf
genommene Fünf-Tage-Programm ab.

Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie 
tagte in Regensburg
In der ersten Augustwoche ging die diesjäh
rige Arbeitstagung der Internationalen Ar
beitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH) in 
Regensburg zu Ende. Bei diesem Gremium 
handelt es sich um einen Zusammenschluß 
von Wissenschaftlern, die sich mit Fragen des 
Kirchengesangs befassen, also vor allem 
Theologen, Musikwissenschaftler, Philologen 
und Praktiker der Kirchenmusik.
Zu dieser Tagung an der Universität Regens- 
bura die von Professor Dr. Gerhard Hahn, In
haber des Lehrstuhls für Deutsche Philologie 
(Mediävistik), organisiert wurde, kamen 68 
Mitglieder und Interessenten aus 16 Landern, 
vor allem aus dem deutschen und slawischen 
Sprachgebiet sowie aus Ungarn, Skandina
vien Belgien und den Niederlanden, aber 
auch aus England, den USA und Kolumbien. 
Die IAH ist eine internationale Arbeitsgemein
schaft die viele Konfessionen umfaßt. So wa
ren unter den Teilnehmern die römisch-katho
lische, evangelisch-lutherische, reformierte, 
altkatholische, anglikanische und methodisti- 
sche Kirche vertreten.
Dieser internationalen und ökumenischen Zu

sammensetzung und Ausrichtung entsprach 
auch das Arbeitsthema „Internationale und in
terkonfessionelle Hymnologie“ der Regens
burger Tagung. Dabei zeigten sich im Kir
chengesang sehr viele Gemeinsamkeiten, so
wohl zwischen den Kirchen als auch zwischen 
den verschiedenen Nationen. Auch wurde 
deutlich, daß es gemeinsames Gesangsgut 
gibt und daß immer wieder gegenseitig Texte 
und Melodien übernommen werden. Eine Be
standsaufnahme darüber sowie die Erfor
schung von Ursachen und Folgen dieser 
„Grenzüberschreitungen“ des Kirchenliedes 
gehörten ebenso zum Inhalt des Kongresses 
wie Fragen der internationalen und ökumeni
schen Zusammenarbeit bei der Herausgabe 
von Gesangbüchern.
Das vom Historischen Ensemble unter der 
Leitung von Prof. Hermann Beck (Regens
burg) aufgeführte mittelalterliche geistliche 
Spiel „Les Trois Maries“ war ein religiöses 
und musikalisches Zeugnis aus der Zeit der 
Einheit der abendländischen Kirche. Bischof 
Dr. Rudolf Gräber feierte mit den Teilnehmern 
in der Wolfgangsskrypta von St. Emmeram 
Eucharistie.
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Höhepunkte am laufenden Band...
Deutsche und polnische Sprach- und Literaturwissenschaftler 
tagten in Regensburg
Natürlich weiß man, was „Gebrauchsliteratur“ 
ist. Dazu gehören Sachbücher, Unterhal
tungsromane und Universitätszeitungen, auch 
Inschriften, Kirchenlieder, Klappentexte. Aber 
der Begriff ist noch nicht hinreichend definiert
— ein Dilemma, das auch anderen Wissen
schaften bekannt sein dürfte.
Beim germanistisch-polonistischen Sympo
sium in Regensburg vom 22. bis 27. Oktober 
ging es den Literaturwissenschaftlern darum, 
den Begriff weiter abzuklären. Die Sprachwis
senschaftler behandelten das Thema 
„Sprachliche Interferenz und Kontrastivität“
— ein Titel, der dem Nichtfachmann und Lieb
haber der deutschen Sprache einen leichten 
Schauder über den Rücken jagt. Es ging 
darum, die beiden Sprachsysteme gegen
überzustellen, Ähnlichkeiten und Unter
schiede herauszuarbeiten, slavischen Ele
menten im deutschen Sprachgebrauch, Ein
wirkungen des Deutschen auf die polnische 
Sprache nachzuspüren.
Eingeladen hatten im Namen des Instituts für 
Germanistik Prof. Dr. B. Gajek, im Namen des 
Instituts für Slavistik und des Sprachlabors 
Prof. Dr. E. Wedel und Dr. H. Kneip. Von den 
26 polnischen Referenten, die ihre Mitarbeit 
zugessagt hatten, konnten schließlich nur 13 
kommen. Über die Gründe wurde nicht weiter 
geredet, sie waren ohnehin klar. Die Veran
stalter hoffen, daß wenigstens die Beiträge 
der verhinderten Wissenschaftler in den ge
planten Sammelband aufgenommen werden 
können. Es ist kein Zufall, daß die Tagung ge
rade in Regensburg stattfand, denn:
— seit 1970 ist Regensburg für die Slavistik 

der Bundesrepublik so etwas wie ein 
„Transferplatz“ geworden. Ein gutes Dut
zend polnischer Philologen ist über Re
gensburg zu weiteren Vorträgen an an
dere Universitäten vermittelt worden;

— Vortragsveranstaltungen, Gastdozenturen 
und Aufenthalte von Regensburger Slavi- 
sten in Polen haben Regensburg zu einem 
Zentrum der deutschen Polonistik werden 
lassen — auch in den Augen der Polen;

— Regensburger Slavisten wirkten an poloni- 
stischen Tagungen in der Bundesrepublik 
und in Polen mit.

Die Literatur- und Sprachwissenschaftler tag
ten teils gemeinsam, teils in getrennten Sit
zungen. Die Veranstalter stimmen überein, 
daß es sich um eine Tagung von ungewöhn
lich hohem Niveau handelte, sowohl in bezug 
auf die Referate wie auf die Diskussionsbei
träge. Hier war es vor allem Prof. Dr. M. 
Szymczak, der mit seinen Bemerkungen die 
Arbeit der Sektion Sprachwissenschaft maß
geblich prägte. Er verstand es, so präzise zu
sammenzufassen und zu fragen, daß selbst 
die neugierige Beobachterin bar jeder Fach
kenntnis begreifen konnte, worum es ging. 
Aber auch die temperamentvolle Professorin 
Dr. Pisarkowa brachte mit ihren Fragen man
chen Referenten in Verlegenheit.
Befragt nach wissenschaftlichen oder rhetori
schen Glanz- und Höhepunkten, geraten die 
Veranstalter in Verlegenheit. „Höhepunkte am 
laufenden Band“ sagt schließlich Prof. Gajek. 
Prof. Wedel hält für das wesentliche Merkmal 
dieser Tagung die Tatsache, daß das wissen
schaftliche Gespräch jenseits sprachlicher 
und politischer Barrieren in einer geradezu 
freundschaftlichen Atmosphäre stattfand.
Übrigens blieb die Politik nicht ausgeklam
mert — das ist wohl bei Themen wie „Spra
che“ und „Literatur“ nicht gut möglich. Zu
mindest die Literatur hat seit eh und je mit der 
Politik im Glinch gelegen. Im folgenden grei
fen wir vom laufenden Band einige der Höhe
punkte herunter. Wenn uns dabei mehr litera- 
tur- als sprachwissenschaftliche Pakete in die

Hände fallen, so liegt das an der komplizierten 
Verschnürung der sprachwissenschaftlichen 
Bündel. Wer traut sich schon als Laie in einen 
Vortrag mit dem Titel: „Zur konfrontativen Un
tersuchung von Konstruktionen des Typs dt. 
[N + N]N: pol. [N + [N + Der]RelAdj]N!?

Literatur und Politik im Clinch
Dieses Thema wurde in mindestens drei Vor
trägen direkt angesprochen. So berichtete Dr. 
W. von Ungern-Sternberg über „Leihbiblio
theken und Zensur im 18. und 19. Jahrhun
dert“. Er kommt zu dem Schluß, daß der Ge
brauch der Literatur zu keiner Zeit dem Leser 
allein überlassen wurde. Anschaulich schil
derte er die verschiedensten Methoden der 
Zensur, eine „unerquickliche Mischung von 
Unterdrückung, Gesinnungsterror und Wir
kungslosigkeit“. Denn findige Bibliothekare 
suchten immer einen Ausweg: sie führten 
z. B. den Skandalrom „Madonna“ unter „theo
logisch-moralischen Schriften“ oder gründe
ten geheime Nebenkabinette mit verbotenen 
Lesefrüchten.
Wie die Politik sich der Literatur bedient, 
zeigte eindrucksvoll Dr. H. Schäfer in seinem 
Referat: „Gebrauchsliteratur im Dritten
Reich“. An einem Sonett mit dem Titel „Aufer
stehung“ von Gerhard Schuhmann wies er 
nach, wie unausgesprochen die Machtergrei
fung Hitlers mit der Auferstehung Christi 
gleichgesetzt wird, wie geschickt der religi
öse Vorstellungsbereich durch Wendungen 
wie „unendlich“, „schöpfen“, dem „Glanz von 
nie gekannten Sonnen“ stets wachgehalten 
wird.
Die Entwicklung der Lyrik von geistiger Füh
rerschaft zur Hof- und Herscherlob-Dichtung 
beschrieb Dr. H. Kneip am Beispiel des So
zialistischen Realismus. In der Ära des Perso
nenkults (in Polen: Zdanov-Ära) wurden 
strenge Richtlinien für Lyriker erlassen, die 
nur noch gesellschaftspolitische Themen wie 
Aufbau des Sozialismus, Kampf um den Frie
den, Bau des Wolga-Don-Kanals besingen 
durften. Angesichts der politischen Miß
stände mußte eine affirmative Haltung des 
Dichters als ein Akt des Verschweigens und 
der Billigung von Unrecht erscheinen, was mit 
dem Selbstverständnis des polnischen Dich
ters unvereinbar war. Seit der Romantik hatte 
er sich als Gewissen und geistiger Führer der 
Nation verstanden. Erst mit dem sog. Tauwet
ter 1956 begann die Lyrik, sich neu zu entfal
ten und wurde wieder, was sie gewesen: Auf
lehnung, Bekenntnis.
Wie einer freiwillig seine schriftstellerische 
Potenz zur Verfertigung von Gebrauchskunst 
einsetzt, schilderte Prof. Dr. B. Gajek an den 
Bühnenstücken von Ludwig Fulda, einem 
ehemals ungewöhnlich erfolgreichen, heute 
fast vergessenen Autor. Seine Stücke besa
ßen die „unnachahmliche Grandezza der Tri
vialität“ (Alfred Kerr). Gajek untersuchte die 
Beziehung zwischen den Wertvorstellungen, 
die ein Autor vermitteln will und den Wer
tungskriterien, die an seine Produktion ange
legt werden.

Prosaisches und Poetisches
„Literarische“ Reisebeschreibungen behan
delte Prof. Dr. M. Stephien, ein fundierter 
Versuch, die Poetik und Funktion der literari
schen Reisebeschreibung als einer gesonder
ten epischen Gattung herauszuarbeiten. Das 
Merkmalhafte dieser Form ist einerseits ihr 
besonderer Anlaß, die Reise, und anderer
seits die aus dieser Begegnung mit einer 
neuen Gegenständlichkeit hervorgehende 
philosophisch-weltanschauliche oder gesell
schaftspolitische Reflexion, die diesen literari
schen Text vom Text eines Reiseführers un
terscheidet.

Auf eine relativ neue Tendenz in der Poesie 
machte Doz. Dr. S. Jaworski aufmerksam: auf 
die Einbeziehung von Texten aus dem All'
tagsbereich, wie Gebrauchsanweisungen,
Speisekarten, Werbetexten in die lyrische 
Aussage. Das Gedicht erhält dadurch ein ver
stärktes episches Gepräge. Das Gewöhnliche 
des Gebrauchstextes wird in ein Spannungs- 
Verhältnis zum lyrischen Kontext gesetzt. 
Dem Gedicht wird die Form einer Collage ver
liehen.
Über eine in Polen wenig erforschte Textsorte 
sprach Doz. Dr. T. Witczak: über Inschriften. 
Er schilderte, wie man auf Türme klettern, ver- 
wucherte Grabsteine freilegen muß, eine Ar
beit, die hauptsächlich von Amateuren und 
Hobby-Forschern durchgeführt wird. 10 000 
bis ins 18. Jahrhundert reichende polnische, 
lateinische und andere Inschriften sind erfaßt- 
Sie sind Ausdruck einer noch zu erschließen
den Geisteskultur verschiedener Volks
schichten, Nationen und nationaler Minder
heiten. Neben der Bestandsaufnahme stellte 
der Referent einen Katalog dringend notwen
diger Aufgaben der Inschriftenforschung vor.
„Das Thesendrama“ behandelte Prof. Dr. J- 
Blonski und zwar am Beispiel von zwei Stük- 
ken, wie sie unterschiedlicher kaum gedacht 
werden können; dem bekannten polnischen 
Nachkriegsdrama „Die Deutschen“ von L. 
Kruczkowski und „Die Fliegen“ von J.-P. Sar
tre. Er kam zu dem Schluß, daß die These 
„sowohl vom Autor intentionalisiert wie auch 
durch den Leser im Rezeptionsprozeß in die 
Werkaussage integriert werden kann“.

In mein geliebtes Deutsch 
zu übertragen ...
Sprachschwierigkeiten gab es kaum. Die mei
sten Polen sprachen ausgezeichnet deutsch 
und die Regensburger Slawisten ebenso po\- 

nisch. Am schwersten taten sich die deut
schen Germanisten. Unermüdlich zwischen 
Sprache und Literatur hin und her eilend half 
Dr. Kneip als Dolmetscher. Daß auch Prof- 
Wedel dolmetschen konnte, verwunderte nur 
ihn selber (bisher hatte er sich nur in Russich 
betätigt) — alle übrigen hatten es nicht an
ders erwartet.
Wirkliche Sprachschwierigkeiten hatte die 
neugierige Beobachterin. Die vorbereiteten 
Vorträge wurden in wohl formuliertem, teils 
brillantem Deutsch gehalten. Aber wenn es an 
die Diskussion ging, rasselte die Schranke 
der Fachsprache nieder. So reden Literatur
wissenschaftler unter sich: „Die Intention be
steht darin, das fiktionale Element zu reduzie
ren und dem Rezipienten Information anzu
bieten ...“ Ehe sie einen solchen Satz in ihr 
geliebtes Deutsch übertragen hatte, war die 
Diskussion weitergegangen und sie hatte den 
Anschluß verloren. — Übrigens gab es auch 
einen Vortrag über die „Fachsprachenbar
riere. Untersuchungen zur Kluft zwischen 
Fach- und Gemeinsprache am Beispiel juristi
scher Texte“ von Dr. E. Dobnig-Jülch. Den 
hat sie leider nicht hören können.
Wie sagte die Professorin Pisarkowa, als man 
sich über einige gemeinsame Entwicklungs
tendenzen im heutigen Polnisch und Deutsch 
partout nicht einigen konnte? „Der Zahn der 
Zeit, der schon so manche Träne trocknete, 
wird auch diese Wunde heilen.“

Irene Liefländer

Prof. Dr. Wolfgang WIEGREGE, Pharma
zeutische Chemie, hielt Gastvorträge an 
den Universitäten Bern und Lausanne 
sowie Vorträge im Rahmen der Jahresta
gung der Österreichischen Gesellschaft 
für Klinische Chemie und der Deutschen 
Gesellschaft für Klinische Chemie in 
Salzburg und einen Vortrag im Rahmen 
der Deutschen Pharmazeutischen Ge
sellschaft, Gruppe Osnabrück.
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Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt ei
nen Hauptvortrag über „Pion Conden- 
sation and related pre-critical pheno- 
mena in nuclei“ im Rahmen der Interna
tional Topical Converence on Mesons 
and Nuclear Forces im Tagungszentrum 
der Deutschen Physikalischen Gesell
schaft, Bad Honnef. Weiterhin hielt er 
Vorträge über „Precritical Phenomena in 
Nuclei“ und „Pion-Nuclear Many Body 
Problems“ an den Universitäten Lou- 
vain-la-Neuve und Liege, Belgien. Er be
richtete über „Vielteilchenprobleme mit 
Pionen“ im Rahmen der physikalischen 
Kolloquien an den Universitäten Bonn 
und München. Im Rahmen eines For
schungsaufenthaltes in den USA hielt er 
mehrere Vorlesungen und Vorträge über 
„Pion-Nuclear Many-Body Problems“ an 
der State University of New York, Stony 
Brook, und an der University of Mary
land.

Dr. Hiroshi TOKI, wissenschaftlicher Mit
arbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. 
Weise, Physik, hielt im Rahmen der Inter
national Conference on Nuclear Physics 
with Electromagnetic Interactions in 
Mainz einen Vortrag über „Collective 
Properties of Unnatural Parity States in 
Nuclei“. Im Rahmen der „8th Internatio
nal Conference on High-Energy Physics 
and Nuclear Structure“ in Vancouver, 
Kanada, hielt Herr Dr. Toki auf Einladung 
der Veranstalter einen Vortrag über 
„Precritical Phenomena in pionlike nu
clear excited States“.

.Dr. Oren V. MAXWELL, wissenschaftli
cher Assistent am Lehrstuhl von Prof. 
Weise, Physik, hielt Vorträge zum Thema 
„Pionic Deuteron Disintegration with the 
Paris potential“ am Institut de Physique 
Nucleaire, Orsay/Paris, und am Niels- 
Bohr-Institut, Kopenhagen. Er hielt einen 
Hauptvortrag über „HNC Neutron Matter 
Calculations“ im Rahmen der Confe
rence on Recent Problems in Nuclear 
Physics in Orsay/Paris. Weiterhin hielt er 
einen Vortrag über „Neutron Star Coo- 
ling“ am Max-Planck-Institut für Astro
physik, München.

Privatdozent Dr. Wolfgang DULTZ, Phy
sik, besuchte die Nato-Schule „Ordering 
in Strongly-Fluctuating Condensed-Mat- 
ter Systems“ in Geilo, Norwegen, sowie 
die Nato-Schule „Vibrational Spectros- 
copy of Molecular Liquids and Solids“ in 
Menton, Frankreich. Für den Besuch 
letzterer erhielt er eine Reisebeihilfe von 
der Deutschen Forschungsgemein
schaft.

Prof. Dr. Claus ALBERS, Institut für Phy
siologie, hielt auf Einladung des Centre 
National de la Recherche Scientifique in 
Straßburg einen Vortrag über „Extracel
lular and intracellular pH during short la- 
sting hypothermia in warm blooded ver- 
tebrates“.

Gastvorträge und Kolloquien:
19.11.1979.17 Uhr s.t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. D. Reinen, Universität Marburg.
Thema: „Der Jahn-Teller-Effekt in der Übergangsmetallchemie“.

19.11.1979.17.15 Uhr, Raum Vorklinikum 4.1.29
Pysiologisches Kolloquium. Es spricht M. Jensen, München.
Thema: „Fetale Globinsynthese und pränatale Diagnostik von Thalassämien“.

19.11.1979.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. A. Oberhäuser, Purdue Univer
sity, Lafayette, USA, zur Zeit Garching.
Thema: „Neutrons, gravity and Quantenmechanics“.

20.11.1979.17 Uhr s.t., Raum 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium/Kolloquium des Sonderfor
schungsbereichs. Es spricht G. Hazelbauer, Universität Uppsala, Schweden.
Thema: „Transduction of informational Signals in bacterial Chemotaxis“.

>22.11.1979,17.15 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht C. Vogel, Göttingen.
Thema: „Was leistet die Primaten-Ethologie derzeit für die Interpretation der 

Hominiden-Evolution?“.

22.11.1979, 20 Uhr, Adlersberg
Pharmazeutisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. R. Maurer, Freie Univer

sität Berlin.
Thema: „Regulation des Zellwachstums durch Chalöne und andere Faktoren 

und deren Bedeutung für Medizin und Pharmazie“.

26.11.1979.17 Uhr s.t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Dr. G. 
Seidl, Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt.
Thema: „Chemie und Wirkungsweise der Antidepressiva“.

26.11.1979.17.15 Uhr, Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht R. Kinne, Frankfurt.
Thema: „Transport-Untersuchungen an Plasma-Membran-Vesiketn“.

26.11.1979.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. E. Kaldis, ETH Zürich.
Thema: „Materialien mit Valenzfluktuationen“.

27.11.1979,17.00 Uhr, Seminarraum 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Wolfgang 
Pfleiderer, Universität Konstanz.
Thema: „Moderne Strategie der Oligonucleotid-Synthese“.

29.11.1979,11 Uhr c.t., Hörsaal H 2
Gastvortrag an der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften (Lehr
stuhl Prof. Kreutzer). Es spricht Prof. Dr. Norbert Miller, TU Berlin.
Thema: „Horace Walpole und Piranesi. Vorüberlegungen zu einer Ästhetik der 

schönen Unregelmäßigkeit“.

3.12.1979.17 Uhr s.t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. H. Knözinger, Universität München.
Thema: „Adsorptionswechselwirkungen an oxidischen Oberflächen“.

3.12.1979.17.15 Uhr, Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Dr. H. Kersken, Regensburg.
Thema: „Neurophysiologische Untersuchungen zur Thermoregulation des 

Goldhamsters“.
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3.12.1979.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W. Kaiser, München.
Thema: „Molekülspektroskopie mit ultrakurzen Lichtimpulsen .

6.12.1979, 20 Uhr, Haus der Begegnung
Gastvortrag in der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften (Lehrstuhl 
Prof. Kreutzer). Es spricht Prof. Dr. Richard Brinkmann, Tübingen.

Thema: „Dichtung als Vollzug anläßlich der 'Hymnen an die Nacht' des Nova- 
lis.“

Im Rahmen der Partnerschaftsvertrages wird sich Prof Dr Mitja Skubic (Uni
versität LiubMana) vom 27 11 -1. 12. 1979, 10 Uhr, ist ein Vortrag vorgesehen 
zum Thema Die sprachliche Situation an der Westküste Istriens. Bilinguismus 
in der Mundart von Pirano“. Der Ort des Vortrages wird per Anschlag bekannt
gegeben.

10.12.1979.17.15 Uhr, Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Dr. K. Schnell, Begensburg.
Thema: .Befunde und Probleme des Phosphattransfers durch die Erythrocy- 

tenmembran“.

10.12.1979.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. M. Brack, Regens urg.^
Thema: .Quarks, Mesonen und die Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung .

13.12.1979.17.15 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht W. Gnatzy, Frankfurt.
Thema: „Bau und Funktionsprinzipien eines kombinierten Insektenmechano- 

receptors“.

17.12.1979.17.15 Uhr, Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Dr. Chr. Karl, Regensburg.
Thema: „Laktat-Transfer im adulten und fetalen Rattenmyokard .

17.12.1979.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W. Kleemann, Universität Pa- 
derbom.
Thema: „Optische Anisotropie bei Phasenübergangen .

VW-Stiftung steigerte Forschungsförderung
öie Bruttoerträge der Stiftung Volkswa
genwerk zur Förderung von Wissen
schaft und Technik in Forschung und 
Lehre haben 1978 mit 159,2 Mio. DM das 
bisher beste Jahresergebnis (1977: 
137,3 Mio. DM) um 21,9 Mio. DM über- 
troffen. 1978 wurden insgesamt 111,2 
Mio. DM (1977: 103,1 Mio. DM) neu be
willigt. Nach Abzug des „Niedersächsi
schen Vorab“ (16,1 Mio. DM für sat
zungsgemäß vom Niedersächsischen 
Landesministerium vorgeschlagene Vor
haben) verblieben 95,1 (91,0) Mio. DM, 
die sich auf 467 (405) Projekte verteilten, 
davon 46 (34) Projekte mit 7,2 (4,5) Mio. 
DM im Ausland.
Die Mittel wurden überwiegend im Rah
men von 23 Förderungsschwerpunkten
vergeben. Nach dem Umfang der bewil
ligten Mittel sind neben dem Schwer
punkt „Internationale Begegnungszen- 
Iren der Wissenschaft“ (11 Mio. DM) be
sonders die beiden thematisch eng mit
einander verbundenen Schwerpunkte 
»Archäometrie“ (9,9 Mio. DM) und „Er

fassen, Erschließen, Erhalten von Kultur
gut“ (8,4 Mio. DM) sowie die Schwer
punkte „Zellbiologie’“ (9,5 Mio. DM) und 
„Mathematische und Theoretische 
Grundlagen in den Ingenieurwissen
schaften“ (6,2 Mio. DM) hervorzuheben. 
Die Schwerpunktgruppe mit überwie
gend geistes- und gesellschaftswissen
schaftlicher Themenstellung, mit zwölf 
rund die Hälfte der derzeitigen Schwer
punkte, hat im Berichts- wie im Vorjahr 
mit 35 Prozent den größten Anteil am 
Bewilligungsvolumen.
Im Rahmen der Schwerpunkte fördert 
die Stiftung Volkswagenwerk keines
wegs nur oder vorwiegend große Ein
zelvorhaben; vielmehr überwiegen bei 
den Anträgen und Bewilligungen die 
kleineren und mittleren Vorhaben (bis 
200 000 Mark Bewilligungssumme) bei 
weitem. Drei Fünftel der Gesamtbewil
ligungen entfielen auf Forschungspro
jekte, ein Achtel der Mittel auf Ge
bäude und Grundstücke, ein Zehntel 
auf Starthilfen. Mehr als die Hälfte der

bewilligten Mittel entfiel bei den Emp
fängergruppen auf d(e Hochschulen.
Dem jetzt vorgelegten „Bericht 1978/79“ 
der Stiftung Volkswagenwerk ist zu ent
nehmen, daß insbesondere die Förde
rung internationaler Wissenschaftsko
operation zugenommen hat. Die Stiftung 
ist in besonderem Maße offen für Vorha
ben, die deutsche und ausländische 
Wissenschaftler zu gemeinsamer qualifi
zierter Forschung zusammenführen; sie 
würde sich freuen, vor allem aus Südeu
ropa, dem Nahen und Mittleren Osten, 
aus Südostasien und Südamerika noch 
mehr entsprechende Anträge zu erhal
ten.
Die wirtschaftlich erfreuliche Lage ist 
insbesondere auf Mehreinnahmen aus 
Dividenden der Volkswagenwerk AG und 
aus Vermögensumschichtungen zurück
zuführen. Dieses Bild wird jedoch da
durch getrübt, daß es den fortgesetzten 
vereinten Bemühungen der betroffenen 
deutschen Stiftungen noch immer nicht 
gelungen ist, die zuständigen Regie
rungsstellen davon zu überzeugen, daß 
die seit Anfang 1978 wirksame körper
schaftsteuerliche Schlechterstellung der 
gemeinnützigen Stiftungen fallen muß.
1978 hat die Stiftung Volkswagenwerk 
junge Aktien der Volkswagenwerk AG in 
Höhe von 60 Mio. DM nominal mit einem 
Mittelaufwand von 180 Mio. DM erwor
ben; das Land Niedersachsen hat die 
Bezugsrechte aus seinem Aktienanteil 
an die Stiftung abgetreten. Durch die 
Teilnahme an der Kapitalerhöhung hat 
die Stiftung ihre Leistungskraft im Rah
men des Möglichen für die Zukunft ge
stärkt.
Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Han
nover vom 29. März 1979 hat den Stand
punkt des Kuratoriums der Stiftung voll 
bestätigt, daß die Voraussetzungen für 
eine Prüfung der Stiftung durch den 
Bundesrechnungshof und den Nieder
sächsischen Landesrechnungshof nicht 
gegeben sind; beide Rechnungshöfe ha
ben gegen das Urteil Berufung einge
legt.
Im Sommer 1979 hat sich die Zusam
mensetzung des Kuratoriums der Stif- 
-tung geändert. Für den nach einer zwei
ten Amtszeit satzungsgemäß ausschei
denden Vorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Edu
ard Pestei wurde Dr. Werner Remmers 
neu in das Kuratorium und zum Vorsit
zenden berufen. Ebenfalls neu berufen 
wurde Rolf Möller. Ausgeschieden ist Dr. 
Horst Heidermann. Für eine zweite 
Amtszeit berufen wurden Dr. Volker 
Hauff, Dr. Karl Klasen, Dr. Hildegard 
Hamm-Brücher, Prof. Dr. Friedrich Tho- 
mee.

Wissenschaftlicher Nachwuchs
Die seit Juni 1977 bestehende Möglich
keit, junge habilitierte Wissenschaft'er im 
Rahmen konkreter Forschungsprojekte 
zu fördern, ist im Dezember 1978 von bis 
dahin fünf auf nunmehr alle Förderungs
schwerpunkte ausgedehnt worden. Da
mit soll ein Beitrag zur Sicherung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses gelei
stet werden. Von den bisher gestellten 
18 Anträgen wurden sechs mit rd. 1 Mio. 
DM bewilligt; fünf davon wurden in An
spruch genommen.
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Wichtige Änderungen bei BAföG
Das 6. BAföG-Änderungsgesetz vom 16. 7.1979 (BGBL I S. 1037 ff.) 
brachte verschiedene Änderungen. Die wichtigsten sind:

der Bedarfssätze und 5. Teilerlaß des Darlehens1. Anhebung 
Freibeträge
— Der monatliche Bedarf für Studie
rende, die nicht bei ihren Eltern wohnen, 
steigt von DM 580,— auf DM 620,—, für 
Studierende, die bei ihren Eltern am 
Hochschulort wohnen, von DM 480,— 
auf DM 510,— und für Studierende, die 
bei ihren Eltern nicht am Hochschulort 
wohnen, von DM 515,— auf DM 545, .
— Der Freibetrag für die Eltern und den 

Auszubildenden erhöht sich von DM 
1200,— auf DM 1300,—.

— Die Höchstbeträge für die Abgeltung 
der Aufwendungen zur sozialen Si
cherung werden angehoben, z. B. für 
rentenversicherungspflichtige Arbeit
nehmer von DM 7400,— auf DM 
8300,— im Jahr.

Die Bedarfssätze und Freibeträge wer
den damit um durchschnittlich 7—8% 
angehoben.
2. Zwischenanpassung der Bedarfs
sätze und Freibeträge zum Herbst 1980
Die bisherige Überprüfung und Anpas
sung der Bedarfssätze und Freibeträge 
(nach § 35 BAföG alle 2 Jahre vorgese
hen) hatte zur Folge, daß über die Dauer 
eines Bewilligungszeitraums (in der Re
gel 2 Semester) hinaus auch bei einem 
Einkommenszuwachs, der im wesentli
chen nur die Kostensteigerungen aus
glich, nicht fest mit Ausbildungsförde
rung gerechnet werden konnte. Ein 
mehrjähriger Ausbildungsgang wurde 
deshalb häufig zu einem schwer kalku
lierbaren wirtschaftlichen Risiko. Mit der 
sogenannten Zwischenanpassung erst
mals zum Herbst 1980 soll dem abgehol
fen werden. Der Freibetrag für die Eltern 
und den Auszubildenden wird dann bei 
DM 1350,— und der Höchstbetrag für 
die Aufwendungen zur sozialen Siche
rung für z. B. rentenversicherungspflich
tige Arbeitnehmer bei DM 8880,—/Jahr 
liegen.
3. Erweiterung der elternunabhängigen 
Förderung
Auszubildende, die eine weitere in sich 
selbständige Ausbildung aufnehmen, 
nachdem die Eltern ihnen gegenüber 
ihre Unterhaltspflicht erfüllt haben, wer
den — in Anpassung an die neuere un
terhaltsrechtliche Rechtsprechung — 
künftig elternunabhängig gefördert wer
den.
4. Fachrichtungswechsel
Für eine andere Ausbildung wird Ausbil
dungsförderung ausschließlich als Darle
hen geleistet, wenn der Wechsel der 
Fachrichtung aus wichtigem Grund nach 
dem Ende des 4. Semesters (bisher 
2. Semesters) erfolgt. In diesem Zusam
menhang ist darauf hinzuweisen, daß bei 
Lehramtsstudiengängen die sog.
Schwerpunktverlagerung nicht mehr 
durchgreift. Das Auswechseln eines Fa
ches wie auch die Änderung des Stu
dienziels bei Beibehalten der Fächer 
stellt nunmehr wieder einen Fachrich
tungswechsel dar.

Wird die Ausbildung 4 Monate — bisher 
ein Semester — vor Ablauf der Förde
rungshöchstdauer abgeschlossen, so 
gilt das Darlehen um den Betrag von DM 
2000,— als erlassen.

6. Unberücksichtigte Zeiten eines Aus
landsstudiums
Bei der Leistung von Ausbildungsförde
rung im Geltungsbereich des Gesetzes 
bleibt die Zeit einer Ausbildung im Aus
land bis zu einem Jahr unberücksichtigt. 
D. h-, daß ein Auslandsstudium weder 
bei. der Zählung der Fachsemester, noch 
für die Vorlage des Leistungsnachweises 
und ferner, daß ein fachfremdes Studium 
in dieser Zeit nicht als Fachrichtungs
wechsel gewertet wird.

7. Änderung der Förderungshöchst
dauerverordnung
Die gleichfalls überarbeitete Förderungs
höchstdauerverordnung vom 2. 7. 1979 
(BGBl I S. 1047) bringt zwar keine gene
relle Anhebung der Höchstdauer für die 
Leistung von Ausbildungsförderung; sie

trägt jedoch der Verlängerung eines Stu
diums bedingt durch den Erwerb von er
forderlichen Sprachkenntnissen wäh
rend des Studiums insoweit Rechnung, 
als die Förderungshöchstdauer für jede 
Sprache um ein Semester verlängert 
wird. Dies gilt jedoch nicht für die Spra- 
chen Deutsch, Englisch, Französisch 
und Latein.

Studentenwerk Regensburg

Hochschullehreraustausch 
mit Frankreich
Der DAAD hat jüngst darauf hingewie
sen, daß die Vermittlung kurzfristige1. 
Lehr- und Forschungsaufenthalte zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland 
und Frankreich auch im Jahre 1980 fort
gesetzt wird. Möglich sind Lehr- und 
Forschungsaufenthalte für Hochschul
lehrer von mindestens einem bis maxi
mal drei Monaten. Besonderer Wert wird 
dabei auf eine Lehrtätigkeit gelegt. Lehre 
und Forschung sollen im Rahmen des 
Gesamtvorhabens in einem angemesse
nen Verhältnis zueinander stehen. Das 
Programm beschränkt sich nicht auf R°'
manisten, es soll vielmehr Interessenten 
aller Disziplinen ansprechen.
Weitere Einzelheiten bei den Verwaltun
gen der Fakultäten und beim Akademi
schen Auslandsamt der Universität.

Steigender Anteil der kleineren 
Unternehmen
18,4 Milliarden DM für Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft 1978.

Für Forschung und Entwicklung (FuE) 
hat die Wirtschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland 1978 insgesamt 18,4 Milliar
den DM aufgewendet. Dieser aufgrund 
von Plandaten ermittelte Betrag geht aus 
der jetzt abgeschlossenen Erhebung 
des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft über FuE in der Wirtschaft 
1977 hervor. Gegenüber den Aufwen
dungen von 17,2 Milliarden DM im Erhe
bungsjahr 1977 ist damit eine Steigerung 
von rd. 7Wo zu verzeichnen.
Von den 1977 aufgewendeten Mitteln 
wurden 16,7 Milliarden DM in Unterneh
men und 0,48 Milliarden DM in Institutio
nen für Gemeinschaftsforschung einge
setzt. Mit 14,1 Milliarden DM betrug die 
Eigenfinanzierung der Wirtschaft rund 
820/o.
Besonders bemerkenswert ist die Ent

wicklung der FuE-Aufwendungen in klei
neren und mittleren Unternehmen in'1 
Zeitraum 1973 bis 1977. Zwar konnten 
bei den Erhebungen vor 1977 die Daten 
von Unternehmen der Chemischen Indu
strie nicht in die Aufteilung nach Be- 
schäftigtengrößenklassen einbezogen 
werden. Dennoch läßt sich feststellen: 
Unternehmen mit weniger als 500 Be
schäftigten haben ihren Anteil an den 
FuE-Aufwendungen seit 1973 um 63,6°/o 
erhöhen können. In der folgenden 
Gruppe der Unternehmen mit 500 bis 
999 Beschäftigten stieg der Anteil um 
36,70/o, während er sich bei Großunter
nehmen mit mehr als 5000 Beschäftigten 
um 6,40/o verringerte.
Eine tabellarische Gegenüberstellung 
der Erhebungsjahre 1973, 1975. und 197/ 
zeigt folgendes Bild der Entwicklung:

Unternehmen 
nach Beschäftigten- 
größenklassen

1973
FuE-Aufwendungen in 
Unternehmen* insg.

8,3 Mrd. DM

1975
FuE-Aufwendungen in 
Unternehmen* insg.

10,3 Mrd. DM

1977
FuE-Aufwendungen in 

Unternehmen insg.
16,7 Mrd. DM

unter 500 Besch. 2,2% 2,50/o 3.6%

500 — 999 Besch. 3.0% 3,80/o 4,10/0

1000 — 4999 Besch. 15,0% 17,40/0 17,60/0

5000 und mehr Besch. 79,8% 76,30/o 74,7o/o

* Ohne Unternehmen der Chemischen Industrie

Das in diesem Jahr angelaufene 300-Mil- 
lionen-DM-Programm der Bundesregie
rung zur FuE-Förderung in kleinen und 
mittleren Unternehmen durch Gewäh
rung von FuE-Personalkostenzuschüs-

sen dürfte günstige Voraussetzungen 
zur Fortsetzung der Entwicklung 9e' 
schaffen haben, die sich seit 1973 ab
zeichnet.
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Förderung durch die DEUTSCHE 
Forschungsgemeinschaft :
lrTl Rahmen des Forschungsschwer
punkts „Empirische Entscheidungstheo- 

erhielt Prof. Hans Jürgen DRUMM, 
etriebswirtschaftslehre, eine Sachbei- 

P'lfe für ein weiteres Jahr gewährt. Die 
^achbeihilfe ist zur Abwicklung des For
schungsprojekts „Modellakzeptanz“ vor- 
9esehen.

*

Für die Durchführung eines zunächst auf 
^Wei Jahre begrenzten Forschungsvor
habens hat Prof. Dr. Herbert E. BREKLE, 
nstitut für Allgemeine und Indogermani- 
^che Sprachwissenschaft, eine Sachmit- 
ölbeihilfe bewilligt erhalten. Thema des 
°rschungsvorhabens: „Kommunikative 

Un9 pragmatisch-semantische Bedin
gungen der Aktualgenese, der Verwen
dung und des Verstehens von Nominal- 
komposita im Deutschen“.

Für das Forschungsvorhaben „Schwin- 
9ungsrelaxation einfacher Moleküle“ er
hielt Prof. Dr. Max MAIER, Physik, eine 
Sachbeihilfe bewilligt.

Rrof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, erhielt 
Personal- und Sachmittel für das For
schungsprojekt „Pion-Kern-Wechselwir- 
kung“ bewilligt.

*

Prof. Dr. Rüdiger SCHMITT, Genetik, er
hielt eine Sachbeihilfe für das For
schungsprojekt „Funktion und Struktur 
v°n Raffinose-, Saccharose- und Tetra
cyclinresistenz-Plasmiden bei Escheri
chia coli“.

Für das Forschungsprojekt „Erythrozyt/
Anionentransport/ESR-Affinitätsmarkie-
rung“ erhielt Prof. Dr. Klaus F- 
SCHNELL, Physiologie, Personal- und 
Sachmittel bewilligt.

^ur Durchführung von weiteren Untersu
chungen über „Hochdrucksynthesen mit 
Alkali- und Erdalkalivanadßten“ wurden 
Prof. Dr. Klaus-Jürgen RANGE, Chemie, 
Personal- und Sachmittel gewährt.

Semester-Abschlußtreffen 
des Cusanuswerks

Bischöfliche Studienstiftung Cu- 
sanuswerk veranstaltete am 25. 7. 1979 
'hr Semester-Abschlußtreffen. In Anwe
senheit des Vertrauensdozenten, Pro
fessor Dr. Manfred Liefländer, sprach 
Professor Dr. Ekkehard Völkl über „Die 
Sowjetunion zur Chruscev-Zeit“. An
schließend wurde Studentenpfarrer 
Klaus Stock verabschiedet, der ab 1. Ok
tober 1979 voll in der Geschäftsstelle 
Ües Cusanuswerks (Bonn-Bad Godes
berg) tätig sein wird. Es fällt auf, daß an 
9er Universität Regensburg bei einem 
überwiegend katholischen Einzugsge
biet nur 10 Studierende vom Cusanus- 
^rk gefördert werden — eine ver- 
9leichsweise geringe Anzahl (gemessen 

den 400 Cusanus-Stipendiaten im ge
samten Bundesgebiet)!

Prof. Dr. Karl RENK, Physik, hielt fol
gende Vorträge: Auf der Internationalen 
Conference on Phonon Scattering in 
Providence/USA über „Tunabel Optical 
Detector and Generator for Terahertz 
Phonons in CaF2 and SrF2: 
in Ulm auf der Jahrestagung der Deut
schen Physikalischen Gesellschaft über 
„Phononennachweis mit paramagneti
schen Ionen“;
auf dem Ultrasonics Symposium über „A 
Survey on the Optical Detection of Tera- 
hertz-Phonons“;
an der University of California, Los Ange
les, über „Propagation of Very High Fre- 
quency Phonons in Ruby“; 
in Kaiserslautern im Physikalischen Kol
loquium über „Phononenspektrosko-

arf der lind. Conference on Dynamical 
Processes in the excited state of Ions 
and Molecules in Madison, Wisconsin/ 
USA, über „Spin Lattice Relaxation of 
Triplet Excitions in Tetrachlorobenzene 
at High Magnatic Fields“.

Prof. Dr. Gerhard FRANZ, Pharmazeuti
sche Biologie, hielt Gastvorträge an den 
Universitäten Saarbrücken und Würz
burg sowie einen Vortrag im Rahmen der 
Vortragsreihe der Botanischen Gesell
schaft Regensburg.

*

Prof. Dr. Horst GROBECKER, Pharma
kologie für Naturwissenschaften, hielt ei
nen Vortrag im Rahmen der 20. Früh
jahrstagung der Deutschen Pharmakolo
gischen Gesellschaft in Mainz sowie 
Vorträge im Rahmen der 45. Frühjahrsta
gung der Deutschen Gesellschaft für 
Kreislaufforschung in Bad Nauheim und 
des Symposiums „Heart in Hyperten
sion“ in München.

Prof. Dr. Herbert RUPPRECHT, Pharma
zeutische Technologie, hielt Gastvor
träge bei der DECHEMA in Frankfurt/M., 
Fa. Perkin Eimer, Überlingen, und bei 
der Pharmazeutischen Gesellschaft, 
Landesgruppe Bayern, Nürnberg.

Die Fachbereichsbibliothek für Sprach- 
und Literaturwissenschaften erhielt von 
der kanadischen Botschaft in Bonn eine 
großzügige Bücherspende, die der sy
stematischen Erweiterung der Bestände 
im Bereich der Kanadistik dient. Bei den 
gespendeten Büchern handelt es sich 
um Titel, die vom Institut für Anglistik be
nannt worden waren. Der Ausbau der 
Kanadistik wurde von der kanadischen 
Botschaft auch insofern gefördert, als 
Dr. Hansjörg GEHRING, Akademischer 
Rat am Institut für Anglistik, ein Stipen
dium für einen sechswöchigen 
Studienaufenthalt an der Trent University 
erhielt.

Prof. Dr. Gerhard HAHN, Institut für Ger
manistik, hielt auf Einladung der Freien 
Universität Berlin einen Gastvortrag über 
das Thema: „Zur Dimension des 
„Neuen“ an Luthers Kirchenlied“.

*

Herr Prof. Dr. Herbert E. BREKLE, Insti
tut für Allgemeine und Indogermanische 
Sprachwissenschaft, hat von der Univer- 
site de Paris-Vincennes (Paris VIII) eine 
Einladung für das Sommersemester 
1980 zur Wahrnehmung einer Gastpro
fessur erhalten. Prof. E. H. Brekle würde 
neben den normalen Lehraufgaben vor 
allem mit der Forschungsgruppe DRLAV 
(Documentation et Recherche en Lingui- 
stique Allemande — Vincennes) in den 
Bereichen Theorie der Wortbildung und 
der Geschichte der Sprachwissenschaft 
kooperieren.

*

Beim Schulsport-Forum anläßlich der 
zentralen Abschlußveranstaltung am 
„Tag des Schulsports“ in München hielt 
Prof. Dr. Heinz LUTTER, Sportwissen
schaft, den Vortrag „Wird der Schulsport 
heute überfordert?“ und nahm an der 
anschließenden Podiumsdiskussion als 
Sachverständiger teil. Eine Gruppe 
Sportstudenten der Universität zeigte 
bei der sportlichen Großveranstaltung in 
der Olympia-Halle unter Leitung von Rai
ner Pawelke Gags, Clownerien und 
Akrobatik an und auf dem Turnpferd und 
animierte die Zuschauer zu einem Sitz- 
boogie. Beide Programmpunkte waren 
schon mit einem Riesenerfolg in Re
gensburg aufgeführt worden.
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Wiss. Rat und Prof. Dr. M. BRACK, Phy
sik, hielt Vorträge an der Universität Hei
delberg sowie an der Universität McMa- 
ster. Hamilton, Canada.

★
Prof. Dr. Max MAIER, Physik, hielt an der 
Universität München einen Vortrag zum 
Thema „Schwingungsrelaxation 2atomi- 
ger Moleküle in Flüssigkeiten“.'

★
Wiss. Rat und Prof. Dr. Alfons PENZKO- 
FER, Physik, hielt an der University of 
Wisconsin-Madison, USA, Second Con
ference on Dynamical Processes in the 
excited state of Ions and Molecules in 
Solids, einen Vortrag zum Thema „Deter
mination of the shape and duration of pi- 
cosecond light pulses by bleaching of 
dyes“.

Dr. Wolfgang WILDGEN, Institut für All
gemeine und Indogermanische Sprach
wissenschaft, hielt je einen Vortrag beim 
2. Kongreß der Internationalen Vereini
gung für Semiotik in Wien zum Thema 
„Die Ableitung einfacher propositionaler 
Gestalten aus den Bifurkationsmengen 
elementarer Entfaltungen“ sowie beim 
Colloquium „Sociolinguistique dans les 
pays de langues romanes“ an der Uni
versität Frankfurt zum Thema „Esquisse 
d’une theorie de la Variation linquisti- 
que“.

Redaktionsschluß 
für Nr. 7/79:

30. November 1979

John-Fitzgerald-Kennedy-
Gedächtnisstipendien
Für deutsche Assistenzprofessoren, Ha
bilitanden und Promovierte aus den 
Fachgebieten Politische Wissenschaft, 
Public Policy, Zeitgeschichte (Neuere 
und Neueste Geschichte), Wirtschafts
und Sozialwissenschaften und Rechts
wissenschaft (Öffentliches Recht) bietet 
die Harvard University, Cambridge, 
Mass., im akademischen Jahre 1980/81, 
etwa von September 1980 bis Juni 1981, 
wieder John-Fitzgerald-Kennedy-Ge- 
dächtnisstipendien an. Die Bewerbun
gen müssen bis spätestens 1. Januar 
1980 beim DAAD in Bonn eingegangen 
sein.

Bayerns größtes Elektrohans

preiswert
wie kaum einer

Werkstatt Kundendienst
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Deutsche Forschungsgemeinschaft blickt bis 1982
Aufgaben- und Finanzplan vorgelegt - Jährliche Steigerung von zehn Prozent

Ihren sechsten Aufgaben- und Finanz
plan, der bis in das Jahr 1982 reicht, hat
die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) in Bonn veröffentlicht. Darin sind 
für die verschiedenen Wissenschaftsdis
ziplinen in den Geistes- und Sozialwis
senschaften, Biowissenschaften, Natur
wissenschaften und Ingenieurwissen
schaften insgesamt 66 neue Schwer
punktprogramme zur Förderung gemein
samer, koordinierter Forschung vorge
sehen. Außerdem geht aus der Zusam
menstellung hervor, daß zur Zeit neben 
den bereits geförderten 114 Sonderfor
schungsbereichen die Errichtung weite
rer neun Sonderforschungsbereiche vor
bereitet wird.
Für die drei folgenden Jahre erscheint 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
»nach den derzeitigen Kenntnissen und 
besten möglichen Schätzungen“ eine Er
höhung der allgemeinen Förderungsmit
tel um jeweils zehn Prozent gegenüber 
dem Vorjahr erforderlich. Nur so könn
ten erhebliche Einschränkungen der 
Förderungstätigkeit vermieden werden, 
die der Forschung, namentlich an den 
Hochschulen, zwangsläufig Schaden 
bringen müßten. Der Präsident der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, Profes
sor Heinz Maier-Leibnitz, weist in seinem 
Vorwort darauf hin, daß die DFG für ihre
strengen Beurteilungsmaßstäbe bei der 
Bewilligung von Anträgen bekannt sei.
Eine Verschärfung der Selektion aus fi
nanziellen Gründen müsse letztlich zur 
Einführung anderer Kriterien als solchen

Regensburg — Stadt der Reichstage

der Qualität führen und „damit zu einer 
Forschungslenkung, die wir ablehnen“.

Mit besonderem Nachdruck unter
streicht Maier-Leibnitz, daß die in dem 
Band vorgestellten Programme aus der 
gemeinsamen Planung von Wissen
schaftlern hervorgegangen seien: „Pla
nung durch die, die die Arbeit machen, 
ist einer der obersten Grundsätze der 
Forschungsgemeinschaft seit jeher“. 
Wer Pläne mache, müsse sich aber auch 
bewußt sein, betont der DFG-Präsident, 
daß Forschung, die grundlegend Neues 
entdeckt, absolut nicht, auch nicht durch 
Konsens der Wissenschaftler über wich
tige, gemeinsame Arbeitsprogramme 
geplant werden könne. Eine For
schungsförderungsorganisation müsse 
den „Mut zum Risiko“ unterstützen, wo 
immer er ihr begegne.

Der Wissenschaftsrat hat es in seiner 
Stellungnahme inzwischen begrüßt, daß 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
erneut den Versuch unternimmt, den 
Stand der Forschung in der Bundesre
publik Deutschland kritisch zu würdigen 
und darzustellen, auf welchen Gebieten 
Aufgaben für die Forschungsförderung 
liegen und mit welchen finanziellen An
strengungen sie erfüllt werden können. 
Die von der DFG für erforderlich gehal
tene jährliche Steigerungsrate der Mittel 
für die allgemeine Forschungsförderung 
in Höhe von zehn Prozent hält der Wis
senschaftsrat für angemessen.

Am Mittwoch, dem 16. Januar 1980, wird 
die Vortragsreihe der Universität Re
gensburg mit dem Vortrag von Prof. Dr. 
Fritz BLA1CH „Das zünftige Handwerk 
als Problem des Immerwährenden 
Reichstags“ fortgesetzt.

Die weiteren Vorträge:
Mittwoch, 30.1.1980
Otto KIMMINICH
Der Immerwährende Reichstag als 
Grundlage einer europäischen Friedens
ordnung
Mittwoch, 13. 2.1980
Karl-Heinz GÖLLER
Sir John Etherege und Hugh Hughes als

Univ.-Bibliothek 
Regensburg

9726 Studenten eingeschrieben
Nach Abschluß der Belegungsfrist und 
Ablauf der meisten Zulassungsverfahren 
sind an der Universität Regensburg in 
diesem Wintersemester endgültig 9726 
Studenten eingeschrieben. Damit wird 
der bisherige Höchststand aus dem Win
tersemester 1975/76 genau erreicht. Im 
Wintersemester 1978/79 waren 9210 
Studenten eingeschrieben. Im jetzigen 
Semester lagen zeitweilig mehr als 9900 
Anmeldungen vor. Eine Reihe von Be
werbern trat das Studium aber nicht an, 
so daß sich die endgültige Zahl auf 9726 
reduzierte. Bei den Lehrämtern hat sich 
die Studentenzahl gegenüber dem letz
ten Wintersemester nur im Lehramt an 
Realschulen stark verändert: Gegenüber 
47 Studienanfängern werden in diesem 
Semester 180 Anfänger gezählt, die Ge
samtzahl der Studenten in diesem Stu
diengang stieg von 200 auf 302. Im Lehr
amt an den Grundschulen (neue Lehrer
bildung) sind in diesem Wintersemester 
(Zahlen für das Wintersemester 1978/79 
in Klammern) 235 (260) Anfänger zu ver
zeichnen, im Lehramt für Hauptschulen 
94 (80) Anfänger. Die Gesamtzahl der 
Studenten im Studiengang für das Lehr
amt an Grund- oder Hauptschulen liegt 
bei 1074 (1048). Im Studiengang für ein 
Lehramt an Gymnasien sind in diesem 
Semester 356 (361) Studienanfänger ein
geschrieben. Die Gesamtzahl der Stu
denten beträgt hier 2319 (2415).
Die Zahl aller Lehramtsstudenten er
höhte sich seit dem Wintersemester 
1978/79 geringfügig von 3663 auf 3695.
Die ausführliche Studentenstatistik wird 
im Januar vorliegen.

englische Gesandte am Immerwähren
den Reichstag
Mittwoch, 27. 2.1980
Max PI EN DL
Prinzipalkommissariat und Prinzipalkom
missare am Immerwährenden Reichstag
Die Vorträge beginnen jeweils um 20 Uhr 
und finden im Haus der Begegnung, Hin
ter der Grieb, statt.
Zur Beachtung:
Aus Termingründen wurde der Vortrag 
von Prof. Blaich auf den 16. Januar, der 
Vortrag von Prof. Kimminich auf den 30. 
Januar 1980 gelegt. Die bisherigen An
kündigungen sind insoweit abzuändern.
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Preise für hervorragende wissenschaftliche 
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Moleküle........................................................  8

Archäologische Exkursion in die 
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Gastvorträge und Kolloquien..................... 15
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Hohe Auszeichnung für Professor Herrmann

Unser Bild zeigt Prof. Dr. Woifgang Anton Herrmann (2. v. r.) mit dem Preisträger für Mathe
matik, Prof. Dr. Philip Griffiths (3. v. r.), und für Physik, Dr. Detlev Buchholz (4. v. r.). Ganz 
rechts der Präsident der Akademie, Prof. Dr. Hans Heinrich Voigt, links der Vizepräsident 
Prof. Dr. Josef Fleckenstein.

In ihrer Jahressitzung am 16. November 
1979 verlieh die Akademie der Wissen
schaften zu Göttingen an Prof. Dr. Wolf
gang A. Herrmann, Institut für Chemie, 
den diesjährigen Akademie-Preis für 
Chemie. Den ebenfalls jährlich zu verge
benden Preis für Physik erhielt Dr. Det
lev Buchholz (Hamburg), den Danie-Hei- 
nemann-Preis für Mathematik, der alle 
zwei Jahre vergeben wird, nahm Prof. 
Dr. Philip Griffiths (Harvard-University) 
entgegen. Die Verleihung der überaus

DIE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU GÖTTINGEN

VERLEIHT

HERRN
PROF. DR. WOLFGANG A. HERRMANN

REGENSBÜRG

DEN

AKADEMIE-PREIS FÜR CHEMIE I979

IN ANERKENNUNG SEINER HERVORRAGENDEN ARBEITEN 
AUF DEM GEBIET DER KOMPLEXCHEMISCHEN VERBINDUNGEN.

GÖTTINGEN, DEN 16. NOVEMBER 1979

DER PRÄSIDENT

\Av04

angesehenen Preise nahm der gegen
wärtige Präsident der Akademie, Prof.Dr. 
Hans Heinrich Voigt, vor.
Dr. Wolfgang A. Herrmann, seit Mai 1979 
Professor (C 3) für Anorganische Che
mie an der Universität Regensburg (vgl. 
Regensburger Universitätszeitung 5/79), 
war erst vor kurzem mit einem anderen 
bedeutenden Preis ausgezeichnet wor
den: Die Hoechst AG hatte ihm das 
Karl-Winnacker-Stipendium für die Jahre 
1979 bis 1984 verliehen. Die Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen er
kannte den Preis für Chemie, der wie 
auch die anderen Akademie-Preise je
weils an jüngere Wissenschaftler verge
ben wird, Prof. Herrmann für seine Ar
beiten insbesondere auf dem Gebiet der 
komplexchemischen Verbindungen zu. 
Diese Forschungen werden auch durch 
Sach- und Personalmittel von der DFG 
unterstützt, die die Projekte „Komplex
chemie reaktiver organischer Verbindun
gen“ seit 1975 und „Koordinativ ungesät
tigte Metallcarbonyle“ seit 1979 fordert.
Anläßlich der Verleihung des Akademie- 
Preises in Göttingen hielt Prof. Herr
mann das S. 8 ff. abgedruckte Referat, 
das dem Andenken an den Pionier der 
Metallcarbonyl-Chemie, Walter Hieber 
(1895 — 1976), gewidmet ist.

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
Herausgeber: Der Präsident der Universität Regensburg, 
Prof. Dr. Dieter Henrich. Redaktion: Dr. Rudolf Ebneth, M. A., 
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der Vorlesungszeit. Auflage: 5000, kostenlos. Mit Namen 
oder Initialen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder. 
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Druck: Mittelbaye
rische Druckerei- und Verlags-GmbH Regensburg. Anzeigen
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So feiern die Bayern
Ausstellung in der Zentralbibtiothek
Vom 9. bis zum 26. Januar 1980 ist in der 
Zentralbibliothek der Universität zu den 
üblichen Öffnungszeiten die Ausstellung 
„So feiern die Bayern“ zu sehen. Diese 
Ausstellung, die von einer Arbeitsgruppe 
unter Leitung von Prof. Dr. Helge Gerndt 
zusammengetragen worden ist, will das 
stereotype Bild „vom ewig jodelnden, 
schuhplattelnden, saufenden und rau
fenden Bayern“ (Ausstellungsbegleitheft 
S. 3), das die Massenmedien ständig 
verbreiten, beseitigen. Sie will zeigen, 
was hinter den tatsächlichen häufigen 
Festen im bayerischen Lande steckt, 
welche Bedeutung das Festefeiern im 
täglichen Leben der Bayern besitzt. Fe
ste als Teile des Lebens sind Zeugen, 
wie man lebt. Sie veranschaulichen dem, 
der hinter die glitzernde Fassade blickt, 
die Tiefen menschlichen Lebens und die 
tatsächliche gesellschaftliche Wirklich
keit. Deshalb soll die Ausstellung über 
wichtige Aspekte des bayerischen Fest
wesens informieren und, vordergründige 
Ansichten überschreitend, „zum Nach
denken anregen über eine Vielfalt von 
Beeinflussungen des Alltags gerade 
dort, wo feierliche Gebärde und festli
cher Überschwang manche prosaischen 
Zusammenhänge verdecken“ (Ausstel
lungsbegleitheft S. 3). Die Ausstellung 
ist in folgende Gruppen gegliedert: A) 
Gemeindefeste in Bayern; B) Festele
mente und Festprogramme; C) Der 
Mensch auf dem Fest; D) Das Geschäft 
mit dem Fest; E) Nachweise und Mate
rialien.
Die Ausstellung ist der Ausfluß eines 
Forschungsprojektes, das am Institut für 
deutsche und vergleichende Volkskunde 
der Universität München begonnen 
wurde. Sie basiert auf einer Gesamtbe
fragung aller bayerischen Gemeinden, 
auf Presseberichten sowie auf empiri
schen Fallstudien.

Klinikplanung vorangetrieben
Nach längerer Zeit hielt die Planungs
gruppe für die Medizinische For- 
schungs- und Ausbildungsstätte (das 
Klinikum) der Universität Regensburg, 
der Vertreter der Universität, der Staats
baubehörden, die beteiligten Architekten 
sowie Sachverständige angehören, am 
Donnerstag, dem 29. November 1979, 
wieder einmal eine Sitzung in Regens
burg ab.
Bei dieser Sitzung ging es vor allem um 
die funktionelle und damit bauliche An
ordnung der verschiedenen Raumgrup
pen des Universitätsklinikums in seiner 
Gesamtstruktur. Das Universitätsbauamt 
stellte einen Entwurf für das Versor
gungsgebäude des Klinikums vor. Die 
Mitglieder der Planungsgruppe nutzten 
die Gelegenheit zu einer Besichtigung 
der Klinikumbaustelle, auf der zur Zeit 
die erste Baustufe, die Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik in Bau ist. Sie konnten fest
stellen, daß die Arbeiten im wesentlichen 
planmäßig ablaufen und mit der Fertig
stellung dieser ersten Baustufe bis 1983 
zu rechnen ist. Die zweite Baustufe, das 
eigentliche Klinikum, soll 1982 begonnen 
werden. Hierfür schuf die Planungs
gruppe bei ihrer Sitzung in Regensburg 
wieder einige wichtige Voraussetzungen.
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Preise für hervorragende wissenschaftliche Leistungen
Engert-Stipendium und OBAG-Preise an junge Wissenschaftler vergeben

In einer Feierstunde im Haus der Begeg
nung der Universität wurden am 29. No
vember 1979 das Joseph-Engert-Stipen- 
dium der Stadt Regensburg und die 
OBAG-Preise aus dem Kulturpreis Ost
bayern für herausragende Abschlußar
beiten, in der Regel Dissertationen, an 
der Universität Regensburg vergeben.

Engerf-Stipendium an 
Dr. Karl-Heinz Betz
Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher 
überreichte dem Kunsthistoriker 
Dr. Karl-Heinz Betz das erstmals verge
bene Joseph-Engert-Stipendium — Sti
pendium deshalb, da es nicht nur für ab
geschlossene, sondern auch für im Ent
stehen begriffene Arbeiten vergeben 
werden kann —, das mit 3000, DM do
tiert ist. Das Engert-Stipendium wird 
durch den Stadtrat jährlich für herausra
gende wissenschaftliche Leistungen ver
liehen, die einen Bezug zur Stadt oder 
zur Region Regensburg haben. Es soll, 
so Viehbacher, nicht nur ein Beitrag der 
Stadt zur Auszeichnung und Förderung 
wissenschaftlicher Arbeiten an der Uni
versität Regensburg sein, sondern auch 
an den Mann erinnern, „dem die Stadt 
und die Universität Regensburg unend
lich viel verdanken“. Ungeachtet der Ver
dienste vieler Persönlichkeiten aus Ost
bayern müsse Prof. DDr. Joseph Enger 
als Vater des Gedankens einer Universi
tät _Regensburg gelten.
Joseph Engert wurde 1882 in Ochsenfurt 
geboren. Er studierte in Würzburg Philo
sophie und Theologie. 1914 wurde er 
Professor an der Philosophisch-Theo o- 
gischen Hochschule in Dillingen, 1923 an
die Philosophisch-Theologische Hoc
schule Regensburg, deren Rektor er von 
1928 bis 1931 und 1942 bis 1947 war. 
Sogleich nach dem Ende des zweiten 
Weltkriegs setzte er sich für die Grün
dung einer 4. Landesuniversität in Re

gensburg ein. Mit unendlichem Fleiß und 
großer Findigkeit, so Viehbacher, sei es 
ihm zusammen mit vielen Mitstreitern — 
die Studenten hatten sich um Franz 
Schmidl geschart — gelungen, einen 
Teilausbau der Hochschule zu verwirkli
chen. Erst nach langwierigen Auseinan
dersetzungen sei 1962 die Gründung der 
Universität Regensburg schließlich 
durchgesetzt werden. Die Stadt Regens
burg habe Prof. Engert schon 1955 die 
Albertus-Magnus-Medaille wegen seiner 
Verdienste um das wissenschaftliche 
und kulturelle Leben der Stadt verliehen. 
Prof. Engert habe sich in besonderer 
Weise aber auch der Studenten ange
nommen. „Er war auch der Vater seiner 
Studenten“, so Viehbacher, „weniger im 
patriarchalisch-autoritären Sinne als im 
Sinne einer engen freundschaftlich-kol
legialen Verbundenheit, die auf seiner 
Seite von einer Achtung vor dem jungen 
Menschen, seinem Streben und seiner 
Leistung ausging“.
Oberbürgermeister Viehbacher über
reichte danach das Joseph-Engert-Sti
pendium an Dr. Karl-Heinz Betz, der an 
der Universität Regensburg promoviert 
hat und nun beim Landesamt für Denk
malpflege tätig ist. Die Urkunde hat fol
genden Wortlaut:
In dankbarer Erinnerung an DDr. Jo

seph Engert, von 1928 bis 1931 und von 
1942 bis 1947 Rektor der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg, Vater des Gedankens der 
Universität Regensburg, hat die Stadt 
Regensburg ein Joseph-Engert-Stipen
dium gestiftet, mit dem jährlich herausra
gende wissenschaftliche Arbeiten aus al
len Fachbereichen der Universität Re
gensburg, die einen Bezug zur Stadt 
oder Region Regensburg haben, geför
dert werden sollen.
Gemäß Stadtratsbeschluß vom 2. 8.1979 
wird das Stipendium für das Jahr 1979

Betz

Herrn Dr. Karl-Heinz Betz für seine Dis
sertation ,Der Regensburger Bildhauer 
Simon Sorg“ zuerkannt.
Regensburg, den 29. November 1979“.

Laudatio von Prof. Dr. Traeger

Die Laudatio hielt Prof. Dr. Jörg Traeger, 
Inhaber des Lehrstuhls für Kunstge
schichte an der Universität Regensburg. 
Prof. Traeger verband in dieser Laudatio 
auch Bemerkungen zur Situation der 
Kunstgeschichte in Regensburg allge
mein:
„Mit dem von der Stadt Regensburg in die
sem Jahr erstmals verliehenen Joseph-En- 
gert-Preis werden wissenschaftliche Arbeiten 
von Studenten der Universität Regensburg 
ausgezeichnet, die einen wichtigen Beitrag 
zur Erforschung der Stadt in Geschichte und 
Gegenwart geleistet haben. Dabei wird mit 
der Dissertation von Dr. Karl-Heinz Betz, die 
im Sommer 1978 vorgelegt wurde, eine Arbeit 
gewürdigt, die diesem Anspruch vollauf ge
recht wird. Sie behandelt in Form einer Künst
lermonographie Leben und Werk des Fürst
lich Thum- und Taxisschen Hofbildhauers Si
mon Sorg (1719-1792), der als weitaus be
deutendster Vertreter der bayerischen Roko
koplastik in Regensburg einzustufen ist. Das 
Thema war seinerzeit durch Prof. Dr. Bern
hard Rupprecht (heute Universität Erlangen) 
angeregt worden. Als ich auf den neuen Lehr
stuhl für Kunstgeschichte in Regensburg be
rufen wurde, war es eine Selbstverständlich
keit, einen erfolgreichen Abschluß der Arbeit 
nach Kräften zu unterstützen.
Im Erstgutachten heißt es u. a.: „Die Arbeit 
zeichnet sich aus durch außerordentliche 
Gründlichkeit im Zusammentragen und Aus
werten aller erreichbarer Quellen, durch Akri
bie im Detail ebenso wie durch die Fähigkeit 
zur Zusammenschau und zur Analyse“. Sie 
bringe neben genauen Stilinterpretationen 
und einem vollständigen Werkverzeichnis mit 
Bibliographie u. a. wichtige Darlegungen über 
die historische und soziologische Situation 
des Regensburger Kunstbetriebs im 18. Jahr
hundert. Ähnlich zustimmend urteilte der 
Zweitgutachter, Prof. Dr. Hermann Bauer 
(Universität München), heute wohl der beste 
Kenner des bayerischen Rokoko. Daß die Dis
sertation nun als eigener Band in die Thurn- 
und-Taxis-'Studien aufgenommen wurde, ist 
eine zusätzliche Auszeichnung. Zugleich ist 
damit von vorneherein eine angemessene 
Veröffentlichung in dieser bewährten Schrif
tenreihe sichergestellt. Dem Fürstlichen Haus 
Thurn-und-Taxis und seiner wissenschaftli
chen sowie administrativen Repräsentanz sei 
hierfür ausdrücklich gedankt.
Schon mit seiner Magisterarbeit über das iko- 
nologische Programm der Alten Kapelle, in
zwischen erschienen in den „Verhandlungen 
des Historischen Vereins für Oberpfalz und 
Regensburg“ (118. Band 1978) hat der Preis
träger einen Beitrag zur Regensburger Kunst
geschichte des 18. Jahrhunderts geleistet. 
Aus dieser Thematik ist auch sein soeben pu
blizierter Schnell u. Steiner-Kirchenführer der 
Alten-Kapelle hervorgegangen. Dr. Betz ist 
nach seiner Promotion zunächst vom Bayeri
schen Landesamt für Denkmalpflege mit der 
Fortführung der Baualterspläne in Regens
burg beauftragt worden. Er hat sich in diese 
schwierige Materie rasch eingearbeitet, so 
daß die berufliche Anerkennung nicht aus
blieb. Seit dem 1. August 1979 ist er beim 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in 
der Außenstelle Schloß Seehof bei Bamberg 
als Gebietsreferent für Oberfranken-Süd tätig.



Die Erforschung der Kunstgeschichte Re
gensburg blickt auf eine stolze Tradition zu
rück, die tief ins 19. Jahrhundert reicht. Josef 
Rudolf Schuegraf, Hugo Graf von Walderdorff, 
Josef Anton Endres, Felix Mader, Hans Karlin- 
ger, vor allem natürlich auch Georg Swarzen- 
ski sind einige der bedeutendsten Namen aus 
älterer Zeit. Hinzu kommt aus der jüngeren 
Vergangenheit und nicht zuletzt aus der Ge
genwart eine Reihe weiterer hochverdienter 
Forscher, die ich nicht aufzuzählen brauche. 
Sie sind uns allen gut bekannt und zum Teil 
sogar hier im Saale leibhaftig anwesend. Der 
Schwerpunkt der kunsthistorischen Regens
burg-Forschung lag begreiflicherweise immer 
im Bereich der früh- und hochmittelalterlichen 
Kunst bis hin zur Renaissance. In diesem Be
reich liegen bekanntlich auch die herausra- 
gendsten künstlerischen Leistungen. Es sind 
Leistungen, durch die der Name Regensburg 
unauslöschlich in die Annalen der deutschen 
und europäischen Kunstgeschichte einge
gangen ist: die ottonische Buchmalerei, die 
Inkunabeln der Steinskulptur des 11. Jahr
hunderts, die romanische Architektur und 
Monumentalkunst des 12. Jahrhunderte, die 
Kathedral- und Bettelordengotik, die Plastik 
des Erminoldmeisters und schließlich Altdor
fer.
Barock und Rokoko haben demgegenüber 
den wissenschaftlichen Tatendrang längst 
nicht im selben Maße herausgefordert. Das ist 
nicht weiter verwunderlich. Trotz einzelner 
bedeutender Kunstwerke von hohem Rang — 
die Magdalena in Niedermünster, die evange
lische Dreieinigkeitskirche, das Palais 
Löschenkohl, die Umgestaltung des Innenrau
mes von St. Emmeram — wird auch der 
größte Lokalpatriot nicht um die Feststellung 
herumkommen, daß in dieser kunstgeschicht
lichen Epoche längst andere Zentren Regens
burg den Rang abgelaufen haben. Dies muß 
um so mehr gesagt werden, als die soeben 
genannten Regensburger Werke ausnahms
los von auswärtigen Künstlern geschaffen 
wurden: die Magdalena in Niedermünster von 
dem aus Weilheim stammenden, in Augsburg 
wirkenden Georg Petel, die Dreieinigkeitskir
che von Johann Carl aus Nürnberg, das Palais 
Löschenkohl (die spätere Kursächsische Ge
sandtschaft) von dem Linzer Johann Michael 
Prunner, der Innenraum von St. Emmeram 
von den Brüdern Asam aus München. Nur in 
Gestalt des Fürstlich Thurn-und-Taxisschen 
Hofbildhauers Simon Sorg wirkte dauerhaft in 
Regensburg noch ein Künstler, der würdig 
seinen Platz in einem immerhin durch Groß
meister wie Johann Baptist Straub und Ignaz 
Günther abgesteckten Rahmen behauptet. 
Dabei besteht eine Besonderheit darin, daß 
der Katholik Sorg in der protestantischen 
Reichstadt nicht Bürger, sondern lediglich 
„Beisitzer“ sein konnte. Dies charakterisiert 
die politische Situation, in welcher Sorg zum 
letzten Repräsentanten Regensburgischer 
Kunst wurde, bevor das alte Europa versank. 
Er starb, 83jährig, 1792. Es ist das Jahr, in 
dem die Französische Revolution ihrem Hö
hepunkt entgegenstrebte.
Was danach an Regensburger Kunst noch 
entstand, ist sicherlich nicht unerfreulich, 
kann aber kaum Anspruch mehr auf überre
gionale Geltung erheben. Stattdessen-setzte 
nun, wie in vielen anderen Orten mit bedeu
tender Vergangenheit, die wissenschaftliche 
Erforschung eben jener Vergangenheit ein. 
Ausdruck dafür sind die historischen Vereine, 
die mit ihren Publikationsorganen in der er
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts vielerorts 
und so auch in Regensburg gegründet wur
den. Überspitzt könnte man sagen: Die 
Kunsthistoriker kamen, als die großen Künst
ler gegangen waren.
Im Kontext des europäischen Kunstgesche
hens taucht, soweit ich sehe, der Name Re
gensburg ein letztes Mal 1912 auf, und zwar 
in einem überraschenden, aber bezeichnen
den Zusammenhang: bei Kandinsky. In die
sem Jahr veröffentlichte Begründer der ab

strakten Malerei in dem Almanach „Der Blaue 
Reiter“, den er in München zusammen mit 
Franz Marc herausgab, einen Aufsatz mit dem 
Titel „Über die Formfrage“. Darin stehen fol
gende Sätze: „Im praktischen Leben wird 
man kaum einen Menschen finden, welcher, 
wenn er nach Berlin fahren will, den Zug in 
Regensburg verläßt. Im geistigen Leben ist 
das Aussteigen in Regensburg eine ziemlich 
gewöhnliche Sache. Manchmal will sogar der 
Lokomotivführer nicht weiterfahren und sämt
liche Reisenden steigen in Regensburg aus. 
Wie viele, die Gott suchten, blieben schließ
lich bei einer geschnitzten Figur stehen! Wie 
viele, die Kunst suchten, blieben an einer 
Form hängen, die ein Künstler für seine 
Zwecke gebraucht hat, sei es Giotto, Ra
phael, Dürer oder van Gogh!“ Für den Künst
ler ist das Aussteigen in Regensburg zur Me
tapher für ein Stehenbleiben auf halbem 
Wege geworden. Die Kunsthistoriker dage
gen, die in Regensburg ausgestiegen sind, 
fanden sich immer am Ziel. Ein Jahrzehnt, be
vor Kandinsky jene Sätze schrieb, hatte Ge
org Swarzenski sein Werk über die Regens
burger Buchmalerei des 10. und 11. Jahrhun
derts veröffentlicht. Es ist ein Klassiker des 
Fachs geworden.
Das Abtreten Regensburgs aus dem allge
meinen Kunstgeschehen und das Auftreten 
der Kunsthistoriker müssen hier, wie an
derswo auch, zusammengesehen werden. In
sofern spiegelt dieser Vorgang modellhaft He
gels berühmte Diagnose, derzufolge die 
Kunst nach der Seite ihrer höchsten Bestim
mung für uns ein Vergangenes ist. „Damit hat 
sie für uns auch die echte Wahrheit und Le
bendigkeit verloren und ist mehr in unsere 
Vorstellung verlegt, als daß sie in der Wirk
lichkeit ihre frühere Notwendigkeit behaup
tete und ihren höheren Platz einnähme. Was 
durch Kunstwerke jetzt in uns erregt wird, ist 
außer dem unmittelbaren Genuß zugleich un
ser Urteil, indem wir den Inhalt, die Darstel
lungsmittel der Kunst und die Angemessen
heit und Unangemessenheit beider unserer 
denkenden Betrachtung unterwerfen. Die 
Wissenschaft der Kunst ist darum in unserer 
Zeit noch viel mehr Bedürfnis als zu den 
Zeiten, in welchen die Kunst für sich als Kunst 
schon volle Befriedigung gewährte“. (Einlei
tung zur „Ästhetik“)
Nun hängt Regensburgs Rückzug von der 
Bühne der deutschen und europäischen 
Kunst sicherlich auch zusammen mit dem 
Verlust seiner politischen Eigenständigkeit im 
Gefolge des Zusammenbruchs des Heiligen 
Römischen Reichs Deutscher Nation 1806 
und des Anschlusses an Bayern 1810. Die 
beiden einzigen überragenden Kunstunter
nehmungen, die danach noch über die Re
gensburger Bühne gingen, wurden von Mün
chen aus gesteuert: der Bau der Walhalla und 
die Vollendung der Domtürme. Äußerlich be
trachtet, kann man diesen Umstand'ohne wei
teres aus den neuen politischen Rahmenbe- 
dingungen erklären, ohne gleich Hegel bemü
hen zu müssen. Sieht man jedoch genauer 
hin, so bestätigt der Charakter gerade dieser 
beiden Schöpfungen König Ludwig I. von 
Bayern die Anwendbarkeit der Hegelschen 
Diagnose auf die Regensburger Situation. 
Denn Walhalla und Domtürme sind nicht zu
letzt Monumente der Reflexion über die große 
geschichtliche, nunmehr aber abgerissene 
Tradition der alten Haupt- und Reichsstadt, 
Monumente, entstanden aus dem Geist des 
kunsthistorischen Zeitalters. Es ist unser 
Geist, der aus ihnen spricht.
Die Voraussetzungen liegen bekanntlich in 
der Wiederentdeckung des Mittelalters durch 
die deutsche Romantik. Mit Nürnberg verbin
den sich die Namen Wackenroder, Tieck und 
später Wagner, mit Köln die Namen Görres 
und Boisseree. Weniger bekannt ist dagegen, 
daß auch Regensburg eine romantische Rolle 
gespielt hat. 'Hätte ich gute Augen und 
Kenntnisse und wäre zum Zeichnen gebildet“, 
schrieb Brentano, am 21. Januar 1810 an

Runge, „ich zöge durch den Theil unsres Va
terlandes, der eine ordentliche Geschichte 
gehabt hat, um die unzähligen untergehenden 
Gebilde der herrlichsten Kunst mit Linien zu 
befestigen. In Regensburg an einem zuge
mauerten Thor der alten Jacobs-Kirche sind 
so wunderbare hieroglyphische Arabesken, 
daß, so ihre Abbildung einer Akademie vorge
legt würde, die in der Stadt selbst säße, sie 
Erklärungen aus Aegypten dazu herholen 
würde. Kein Mensch sieht sie an und der 
Krieg zerstört sie vielleicht, während viele Ge
nerationen an ihnen vorübergegangen, und 
höchstens die auf dem Kirchhof spielenden 
Kinder mit ihnen geschwätzt haben.“ Inzwi
schen gibt es eine Akademie, alias Universi
tät, die in der Stadt selbst sitzt, und auch 
sonst hat sich viel geändert. Das Schottentor 
wird jährlich von unzähligen Menschen be
sichtigt. Die Kriege hat es überstanden, Zer
störung droht heute durch Luftverschmut
zung. Aus den auf dem Kirchhof spielenden 
Kindern sind Studenten der Kunstgeschichte 
geworden, welche ihre Erklärungen — hof
fentlich — nicht aus Ägypten herholen.
Mit der heutigen Preisverleihung bekennen 
wir uns im Sinne Hegels zum Geist dieses 
Zeitalters, der in den Geisteswissenschaften 
der Universität institutionalisiert ist. Indem wir 
unsere als Kunst gegenwärtige Vergangen
heit wissenschaftlich und auch sonst be
wußtseinsmäßig realisieren,, gestalten wir 
gleichzeitig ein Stück Gegenwart. Darin liegt 
die öffentliche Aufgabe des Faches Kunstge
schichte und derer, die es studieren. Das In
stitut für Kunstgeschichte der Universität Re
gensburg wird die Erforschung der Kunst in 
und um Regensburg auch weiterhin zielstre
big pflegen und fördern. Das bedeutet natür
lich nicht, daß seine wissenschaftliche Aufga
ben künftig allein und ausschließlich dieser 
Stadt gewidmet sind. Der Hauptauftrag, der in 
der Bezeichnung „mittlere und neuere Kunst
geschichte“ ausgedrückt ist, gilt der europä
ischen Kunst von der Spätantike bis zur Ge
genwart. Für ein kunsthistorisches Universi
tätsinstitut ist die Ansiedlung in einer Stadt 
wie Regensburg freilich ein außerordentlicher 
Glücksfall. In einer solchen Stadt, die jahrhun
dertelang ihren Beitrag zur europäischen 
Kunstgeschichte geleistet hat, kann, ja muß 
deren Erforschung jederzeit zwangsläufig 
auch in Lokalforschung Umschlägen. Ein Insti
tut, das dieses großartige Angebot nicht 
wahrnähme, müßte mit Blindheit geschlagen 
seih.
Für die Studenten ist es zweifellos ein großes 
Glück, Kunstgeschichte in dieser Stadt stu
dieren zu können. Dem will unsere soeben in 
Kraft getretene Zwischenprüfungsordnung 
gerecht werden. Vorgeschriebener Prüfungs
gegenstand ist u. a. die Kunstgeschichte Re
gensburgs und ihrer Umgebung. Damit soll 
niemand zu seinem Glück gezwungen wer
den. Vielmehr ist es umgekehrt: Wer nicht 
aus innerem Bedürfnis und eigenem Antrieb 
die Tradition zuerst einmal da kennenlernen 
will, wo sie unmittelbar an ihn herantritt, der 
hat in diesem Fach ohnehin nichts verloren.
Wer die alljährlich in der „Kunstchronik“ ver
öffentlichten Magister- und Dissertationsthe
men aus den deutschsprachigen und anglo- 
amerikanischen Universitäten verfolgt hat, 
wird sich bei mancher Thematik gefragt ha
ben, ob sie wirklich von brennender Wichtig
keit ist. Man darf getrost davon ausgehen, 
daß die wissenschaftliche Welt nicht unter
geht, wenn das Schaffen dieses oder jenes 
drittrangigen Kleinmeisters unbearbeitet 
bliebe. Die Regensburger Studenten der 
Kunstgeschichte haben es gut. Sie brauchen 
nur von der grünen Wiese, auf der die Univer
sität steht, hinunter in die Stadt zu gehen und 
die Augen aufzumachen. Bedeutendste The
men liegen dort buchstäblich auf der Straße, 
oder, um genau zu sein, an der Straße. Mit 
der preisgekrönten Dissertation über Simon 
Sorg wurde in gewisser Weise fast so etwas 
wie ein weißer Fleck auf dem kunsthistori-
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Die OBAG-Preisträger mit Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter Henrich (4. v. I.) und OBAG- 
Vorstandssprecher Dr. Kurt Groh (5. v. I.)

sehen Stadtplan Regensburgs getilgt. Zur 
Zeit werden am Institut noch folgende Re
gensburger Themen in Magister-Arbeiten und 
Dissertationen behandelt: das Doppelni
schenportal von St. Emmeram, die Prüfenin- 
ger Wandmalereien, die Dominikanerkirche, 
das mittlere Westportal des Domes, die 
Steinskulpturen der Domfassade, der Dom
kreuzgang, die öffentlichen Bauten zwischen 
1870 und 1914. Bei den hauptamtlichen Leh
renden sind die wissenschaftlichen Arbeits
vorhaben von Dr. Karl Möseneder über die 
Dreieinigkeitskirche, über die Regensburger 
Brunnen und über die Fürstlich Thurn-und-Ta- 
xissche Gruftkapelle im Kreuzgang von St. 
Emmeram zu nennen. Mein eigenes Buchma
nuskript über die Allerheiligenkapelle am 
Domkreuzgang wird in wenigen Tagen in 
Druck gehen. Auch an die soeben erschie
nene Walhalla-Publikation darf erinnert wer
den. Daß der einschlägige Stoff bald ausge
hen wird, ist nicht zu befürchten. Das werden 
die hier versammelten Regensburg-Forscher 
aus ihren Erfahrungen bestätigen. So schlum
mert nicht zuletzt auch in den Museen noch 
manch ein wissenschaftlicher Schatz, der dar
auf wartet, gehoben zu werden. Das Institut 
für Kunstgeschichte der Universität möchte 
zum Schluß der Stadt Regensburg an dieser 
Stelle doppelten Dank sagen: zum ersten der 
historischen Stadt als einem unerschöpfli
chen Forschungsfeld, zum anderen aber auch 
der Stadt als Institution. Denn mit der Aus
zeichnung eines Kunsthistorikers durch den 
erstmals vergebenen Joseph-Engert-Preis 
unterstreicht sie eindrucksvoll, daß die Affini
tät unserer Disziplin zu Regensburg auf Ge
genseitigkeit beruht.“

OBAG-Preise für acht wissenschaftli
che Arbeiten:

Ostbayern für herausragende Leistun
gen an junge Wissenschaftler. Die Preis
träger und die Titel der Arbeiten lauten:
Dr. Hans-Diether Butzal, Physik: 
»Magnetische Symmetrie und Energie
bänder in Antiferromagnetischen Einkri
stallen“,
Dr. Kurt Klein, Geographie: 
»Theoretische Untersuchung eines 
räumlichen Konkurrenzmodells zur re
gionalen Verkehrsverteilung. Mit Sud
deutschland als Anwendungsbeispiel“;
Dr. Franz Lederer, Musikwissenschaft: 
»Evermod Groll (1755 — 1810). Leben 
und Werke eines süddeutschen Kloster
komponisten“;
Dr. August Jilek, Katholische Theologie: 
»Initiationsfeier und Amt. Ein Beitrag zur 
Struktur und Theologie der Ämter und 
des Taufgottesdienstes der frühen Kir
che“;
Dr. Edgar Saliger, Wirtschaftswissen
schaft:
„Modelle zur Konsum- und Ausschüt
tungsplanung“;
Dr. Otto Ferstl, Wirtschaftswissen
schaft:
»Entwurf und Untersuchung von Simula
tionsmodellen auf der Grundlage Sy
stem- und evolutionstheoretischer Kon
zepte“;
Josef Altenbuchner, Biologie:
„Analyse von Hybriden Coliphagen P 1 
mit der Raffinose HzS-Region des Plas
mids pRSDz • Physikalische Struktur 
und Eigenschaften der Raf-Hys-Region ;

Georg Zettlmeißl, Biologie:
„Aggregation und Reaktivierung .irrever
sibler’ Aggregate von oligomeren Enzy
men nach Dissoziation und Desaktivie
rung mit Hilfe verschiedener Denaturie
rungsmittel. Kinetische Untersuchungen 
an Lactatdehydrogenase und Aldolase“.
Die Arbeiten wurden betreut von den

Dr. Groh bezeichnete die Verleihung die
ser Preise, die seit 1969 vergeben wer
den, als ein „jährlich sich wiederholen
des Bekenntnis der ostbayerischen Wirt
schaft zu dem ostbayerischen Wissen
schaftszentrum Universität Regens
burg“. Wert und Bedeutung von Wissen
schaft und Forschung an der Universität 
Regensburg seien in ihrem Wechselspiel 
zu Industrie und Wirtschaft des struktu
rell noch immer vielfach im Abseits gele
genen ostbayerischen Raumes von An
fang an deutlich unterstrichen worden.

Bekenntnis zur Spitzenforschung
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich forderte in seiner Begrüßung mit 
Nachdruck die Vermehrung und Verbes
serung der Spitzenforschung in der Bun
desrepublik Deutschland. Als Indiz für 
die an der Universität Regensburg be
triebene qualifizierte Forschung nannte 
er rund 270 mit Drittmitteln geförderte 
Forschungsprojekte, für die im Jahre 
1979 etwa 6,7 Mill. DM bewilligt worden 
seien. Für die Förderung der Publikation 
wissenschaftlicher Arbeiten, insbeson
dere junger Wissenschaftler, dankte er 
besonders dem Verein der Freunde der 
Universität sowie dem Fürstlichen Hause 
Thurn und Taxis. Der OBAG dankte Prof. 
Henrich für die jährliche Auslobung von 
Preisen, die dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs Anerkennung verschafften 
und ihn ermunterten, auf dem einge
schlagenen Weg weiterzugehen. Als Bei
spiele nannte er eine Reihe von Preisträ
gern, die inzwischen als Professoren an

Universitäten berufen wurden seien. Der 
Stadt Regensburg dankte Prof. Henrich, 
daß sie das Engert-Stipendium gestiftet 
habe, vor allem, daß dieses Stipendium 
an den Mann erinnere, ohne dessen In
itiative und Einsatz die Universität Re
gensburg wohl nicht entstanden wäre. 
Die Universität, so Prof. Henrich, werde 
weiterhin versuchen, unter Beweis zu 
stellen, daß sie in ihrer Forschungstätig
keit die Stadt und die Region Regens
burg nicht vernachlässige.
Die Feier, die von Rudolf Schindler (Vio
line), Udo Klotz (Violoncello) und Hanns 
Steger (Klavier) mit Mozarts Klaviertrio in 
G-Dur (KV 564) eindrucksvoll umrahmt 
wurde, beendete der erste Träger des 
Joseph-Engert-Stipendiums, Dr. Karl- 
Heinz Betz, mit einem Lichtbildervortrag 
über den Bildhauer Simon Sorg.

DFG-FÖRDERUNG:
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
bewilligte Förderungen für folgende For
schungsprojekte:

— „Kristallographische und kristallche
mische Untersuchungen an Ger- 
manaten und anderen Verbindungen 
des Bleis“ von Dr. Herrmann OTTO, 
Kristallabor der Fakultät für Physik 
(Verlängerung der Sachbeihilfe um 
ein Jahr);

— „Einachsige amorphe ferromagneti
sche Schichten“, von Prof. Dr. Horst 
HOFFMANN, Physik (Sachbeihilfe für 
zwei Jahre);

— „Zum Mechanismus der enzymati
schen Dehydratisierung vc.i 2-Hy- 
droxysäuren“ von Privatdozent Dr 
Wolfgang BUCKEL, Biochemie (Per
sonalbeihilfe für zwei Jahre);
„Vorgratianische Kanonessammlun- 
gen“ von Prof. Dr. Peter LANDAU 
und Dr. Linda FOWLER-MAGERL, 
Juristische Fakultät (Verlängerung 
der Sachbeihilfe um zwei Jahre).

Dr. Kurt Groh, Sprecher des Vorstandes 
der Energieversorgung Ostbayern AG 
(OBAG), überreichte die mit 2000 DM 
dotierten Preise aus dem Kulturpreis

Professoren Krey, Obst, Beck, Klein- 
heyer, Bohr, Niemeyer, Schmitt und 
Jaenicke.
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Nachruf auf Professor 
Dr. Eduard Zellinger
Am 6. September ist Prof. Zellinger wäh
rend seines Urlaubsaufenthaltes in 
Oberitalien an einem Herzinfarkt qestor- 
ben.
Prof. Zellinger hatte seit der Gründung 
der hiesigen Universität einen Lehrstuhl 
für Philosophie inne.
Zuvor war er o. Professor für Psycholo
gie an der ehern. Pädagogischen Hoch
schule München. Während dieser Zeit 
war er gleichzeitig zuerst Fachvertreter 
für Psychologie an der Pädagogischen 
Hochschule Augsburg — wo er ein mit 
modernsten Mitteln ausgestattetes Insti
tut für Ausdrucks- und Verhaltensfor
schung eingerichtet hat —, danach apl. 
Professor für Philosophie und Psycholo
gie an der Universität München.
Seine Ausbildung begann er nach dem 
Kriege an der Phil.-Theol. Hochschule 
und an der Technischen Hochschule in 
Freising mit Philosophie, Biologie, Phy
sik und Chemie; wenig später studierte 
er an der Technischen Hochschule und 
an der Universität München Philosophie, 
Psychologie, Soziologie, Kunstge
schichte sowie naturwissenschaftliche 
und medizinische Fächer.
Bei Prof. Dr. A. Dempf promovierte er 
1951 mit einer Arbeit über Cusanus; als 
Diplompsychologe war er wissenschaftli
cher Assistent bei Prof. Dr. Ph. Lersch. 
1957/58 habilitierte er sich mit der Arbeit 
mit dem Titel: Psychologie als Wissen
schaft.
Auf der Grundlage seines breiten Fä
cherspektrums, eingeschlossen die Wis
senschafts- und Erkenntnistheorie, und 
einer kritischen philosophischen Anthro
pologie, nahm er die empirischen Hu
manwissenschaften, vornehmlich die po
sitivistisch konzipierte Psychologie, den 
Behaviorismus in allen seinen Schattie
rungen, unter die Lupe, zu dessen kom
promißlosem Kritiker er sich immer stär
ker entwickelte. Dies dokumentieren ne
ben seinen zahlreichen Abhandlungen in 
Zeitschriften und Sammelwerken seine 
kurz vor seinem Tode erschienenen bei
den Bücher: „Psychologie und Wirklich-

Neu berufen
Prof. Dr. Heinrich Petri
Systematische Theologie (Fundamen
taltheologie)
Geboren 1934 in Lünen/Westfalen; Stu
dium der Philosophie und Theologie in 
Paderborn, Rom und Würzburg; Prie
sterweihe 1961 in Rom; 1965 Promotion 
zum Dr. theol. an der Päpstlichen Univer
sität Gregoriana mit einer Arbeit über 
„Exegese und Dogmatik in der Sicht der 
katholischen Theologie“; 1965/66 Vikar 
an der Busdorfkirche in Paderborn; seit 
1966 Sektionsleiter am Johann-Adam- 
Möhler-Institut für Ökumenik in Pader
born; 1969 Habilitation für die Fächer 
Fundamentaltheologie und Verglei
chende Religionswissenschaft mit einer 
Arbeit über das Schriftverständnis Her- 
man Schells an der theologischen Fakul
tät der Universität Würzburg; 1969 Pro
fessor für Fundamentaltheologie an der 
Philosophisch-Theologischen Hoch
schule in Passau, 1972 Professor an der 
Theologischen Fakultät Paderborn. Seit 
Juli 1979 Inhaber des Lehrstuhls für 
Systematische Theologie (Fundamental
theologie) an der Universität Regens
burg.
Prof. Dr. Petris wissenschaftliches Inter
esse gilt besonders der Ökumenik. 
Hierzu legte er eine Reihe von Veröffent
lichungen vor.

keit“ und „Die empirische Humanwissen
schaft im Umbruch“.
Seinen Studenten, die sich aus fast allen 
Fachbereichen rekrutierten, versuchte er 
die Notwendigkeit einer kritischen Di
stanz zu den modischen Strömungen in 
den Humanwissenschaften zu vermitteln.
Professor Zellinger dürfte, sowohl was 
die Breite seines wissenschaftlichen 
Spektrums als auch seine Persönlichkeit 
angeht, einer von jenen Hochschulleh
rern gewesen sein, denen man im Wis
senschaftsbetrieb immer seltener be
gegnet.
Die Fakultät plant für ihn im Sommerse
mester 1980 eine Gedenkfeier. H. G.

Prof. Dr. Udo Steiner
Deutsches und Bayerisches Staats
und Verwaltungsrecht sowie 
Verwaltungslehre

Geboren 1938 in Bayreuth; Studium der 
Rechtswissenschaft in Erlangen, Köln 
und Saarbrücken; 1962 1. juristisches 
Staatsexamen; 1965 Promotion an der 
Universität Erlangen-Nürnberg mit der 
Arbeit „Verfassunggebung und verfas
sunggebende Gewalt des Volkes“, wis
senschaftlicher Assistent; 1967 2. juristi
sches Staatsexamen; 1970 Mitglied des 
Forschungsausschusses „Straßenrecht“ 
der Forschungsgesellschaft für das Stra
ßenwesen; nach Studien- und For
schungsaufenthalten an mehreren engli
schen Universitäten und einem Habilita
tionsstipendium der DFG 1972 Habilita
tion für Öffentliches Recht und Kirchen
recht an der Universität Erlangen-Nürn
berg mit der Habilitationsschrift „Öffent
liche Verwaltung durch Private“; 1973 
Wissenschaftlicher Rat und Professor an 
der Universität Bielefeld, dort im glei
chen Jahr o. Professor für Öffentliches 
Recht mit Nebengebieten, insbesondere 
Verwaltungswissenschaften; 1976 bis 
1979 Richter im Nebenamt am Oberver
waltungsgericht für Nordrhein-Westfalen 
in Münster; seit Juli 1979 Inhaber des 
Lehrstuhls für Deutsches und Bayeri
sches Staats- und Verwaltungsrecht so
wie Verwaltungslehre an der Universität 
Regensburg.
Prof. Steiner befaßte sich überwiegend 
mit dem Staats-, Verwaltungs- und 
Staatskirchenrecht: Schwerpunkte sei
ner wissenschaftlichen Arbeit in der jün
geren Vergangenheit sind Untersuchun
gen zur Entlastung des Staates durch 
Private, Rechtsprobleme der städtebau
lich orientierten Verkehrsplanung in den 
Gemeinden, insbesondere der Rechts
fragen der Verkehrsberuhigung (dazu er
scheint Anfang 1980 eine größere selb
ständige Publikation, die Ergebnisse ei
nes vom Bundesverkehrsministerium in 
Auftrag gegebenen Forschungsauftra
ges enthält) sowie Rechtsfragen der 
Krankenhausbedarfsplanung.
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Professor Wolfgang Paul
neuer Präsident der Humboldt-Stiftung

Prof. Dr. Maria Zenner
Didaktik der Geschichte
Geboren 1922 in Eppelborn/Saar; Stu
dium der Geschichte, Germanistik, Phi
losophie und Französischen Philologie in 
München, Freiburg und Köln; von 1948 
bis 1957 Studienrätin im Schuldienst; 
1957 Dozentin für Geschichte und Di
daktik des Geschichtsunterrichts an der 
Pädagogischen Hochschule Saarbrüc
ken; 1965 Promotion an der Universität 
Köln bei Prof. Dr. Theodor Schieder mit 
einer Arbeit über „Parteien und Politik im 
Saargebiet unter dem Völkerbundsre
gime 1920-1935“; 1966 Professor an 
der Pädagogischen Hochschule Saar
brücken; seit 1971 Vertretung des Fa
ches Didaktik der Geschichte an der 
Universität des Saarlandes in Saarbrüc
ken; 1978 Professor an der Universität 
des Saarlandes für Geschichte und Di
daktik der Geschichte; seit August 1979 
Inhaberin des Lehrstuhls für Didaktik der 
Geschichte an der Universität Regens
burg.
Prof. Zenner, Mitglied der Saarländi
schen Kommission für Landesge
schichte und Volksforschung, hat ihre 
fachwissenschaftlichen Forschungs
schwerpunkte in der Geschichte des Li
beralismus in Frankreich, der Ge
schichte der deutsch-französischen Be
ziehungen, insbesondere zwischen dem 
ersten und dem zweiten Weltkrieg, so
wie in Untersuchungen zur Sonderent
wicklung der Saar im 20. Jahrhundert. 
Für dieses Gebiet zählt sie auch zu den 
Mitarbeitern am Handbuch der Europä
ischen Geschichte. Auf dem Gebiet der 
Didaktik gilt ihr wissenschaftliches Inter
esse besonders dem Geschichtsunter
richt im internationalen Vergleich und 
Populärformen von Geschichtsbildern 
und Geschichtsbewußtsein im deutsch
französisch-belgisch-luxemburgischen

Grenzbereich sowie der Abhängigkeit 
von Schülerinteraktion und inhaltlichen 
Lernzielen im Geschichtsunterricht (be
sonders im Zusammenhang mit Quellen
arbeit, Medienarbeit und Gruppen-Un-

Bundesminister Hans-Dietrich Genscher 
hat den Experimentalphysiker Professor 
Dr.-Ing. Dr. h. c. Wolfgang Paul, Direktor 
des Physikalischen Instituts der Univer
sität Bonn, für die nächsten fünf Jahre 
zum Präsidenten der Alexander von 
Humboldt-Stiftung (AvH) berufen. Er 
folgte damit dem einstimmigen Vor
schlag des Vorstandes der AvH. Profes
sor Paul tritt die Nachfolge des im Au
gust 1979 verstorbenen Biochemikers 
Professor Feodor Lynen an.

Prof. Dr. Eduard Picker
Bürgerliches und Römisches Recht

Geboren 1940 in Koblenz; nach zweijäh
riger Militärzeit Studium der Rechtswis
senschaften in Berlin und Bonn; 1967 1. 
juristisches Staatsexamen; nach dem 
Referendardienst Studium an der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften in 
Speyer, Tätigkeit als Stipendiat der Stif
tung Volkswagenwerk und als Verwalter 
der Stelle eines wissenschaftlichen Assi
stenten; 1971 Promotion bei Prof. Dr. 
Werner Flume mit einer Arbeit über den 
negatorischen Beseitigungsanspruch, 
1972 2. juristisches Staatsexamen; 1972 
wissenschaftlicher Assistent, 1973 Aka
demischer Rat am Institut für Römisches 
Recht der Universität Bonn; 1978 Habili
tation an der Universität Bonn mit einer 
Arbeit über das Thema „Die Drittwider
spruchsklage in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung als Beispiel für das Zusam
menwirken von materiellem Recht und 
Prozeßrecht“ für die Fächer Bürgerliches 
Recht, Zivilprozeßrecht, Römisches 
Recht und Privatrechtsgeschichte der 
Neuzeit; nach Ablehnung eines Rufs auf 
einen Lehrstuhl an die Universität Kon
stanz seit August 1979 Inhaber des 
Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und 
Römisches Recht an der Universität Re
gensburg.
Das wissenschaftliche Interesse von 
Prof. Picker gilt der historisch ausgerich
teten Arbeit an gegenwartsrelevanten 
dogmatischen Problemen wie etwa de
nen der Präzisierung der Haftungssy
steme des BGB, des Verhältnisses von 
materiellem Recht und Prozeßrecht oder 
der Lohnrisikotragung in Dienst- und Ar
beitsverträgen.

Professor Wolfgang Paul verfügt über 
besonders reichhaltige Erfahrungen in 
der internationalen fachwissenschaftli
chen Zusammenarbeit. Als aktiver For
scher wie auch als Berater hat er maß
geblich zum Auf- und Ausbau des Euro
päischen Kernforschungszentrums 
(Centre Europeenne pour la Recherche 
Nucleaire, CERN) in Genf beigetragen, 
war dort Gastprofessor (1958-1960), Di
rektor (1965-1967) und Vorsitzender des 
CERN - Wissenschaftsausschusses 
(1974-1977). Heute ist er Delegierter der 
Bundesrepublik im CERN-Rat. Durch 
Anregungen und persönlichen Einsatz 
hat Prof. Paul wesentlich zur Gründung 
und Gestaltung des Deutschen Elektro
nensynchrotrons (DESY) in Hamburg 
sowie der Kernforschungsanlage Jülich 
— beide heute international anerkannte 
Großforschungseinrichtungen der Bun
desrepublik Deutschland - beigetra
gen. Er war 1971 bis 1973 Vorsitzender 
des Direktoriums von DESY und ist 
heute Vorsitzender des Wissenschaftli
chen Rates. In Jülich war er von 1960 bis 
1962 Vorsitzender des Vorstandes. Pro
fessor Paul war ferner Gastprofessor an 
der Harvard-Universität, an der Universi
tät von Chicago, an der Universität von 
Tokyo und Gast am brasilianischen Phy
sikforschungszentrum in Rio de Janeiro.

Nach seinem Physikstudium an den 
Technischen Hochschulen München und 
Berlin promovierte er 1939 zum Dr.-Ing.. 
Er folgte seinem Lehrer H. Kopfermann 
als Assistent an die Universität Kiel und 
1942 an die Universität Göttingen, wo er 
sich dann 1944 habilitierte. 1950 wurde 
er dort zum außerplanmäßigen Professor 
ernannt. Seine wissenschaftlichen Arbei
ten liegen auf dem Gebiet der Physik der 
Atome und Moleküle sowie der Kern- 
und Elementarteilchenphysik mit hoch
energetischen Elektronen. Nach dem 
Kriege arbeitete er einige Jahre auf dem 
Gebiet der Strahlenbiologie.

1952 wurde er zum ordentlichen Profes
sor für Experimentalphysik und Direktor 
des Physikalischen Instituts an der Uni
versität Bonn ernannt. Unter seiner Lei
tung entstand in Bonn der erste deut
sche Hochenergiebeschleuniger, der 
von Professor Heisenberg wesentlich 
gefördert wurde.

Trotz seiner engen Verbindungen zu den 
großen Forschungszentren sieht sich 
Professor Paul in erster Linie als Hoch
schullehrer. Viele namhafte Wissen
schaftler sind aus seiner Schule hervor- 
gegangen. 26 seiner Schüler und ehe
maligen Mitarbeiter sind heute ordentli
che Professoren an deutschen Hoch
schulen, davon fünf in den US^ bzw. in 
der Schweiz. Professor Paul ist Ehren
doktor der Universität Uppsala und der 
Technischen Hochschule Aachen sowie 
Mitglied der Deutschen Akademie der 
Naturforscher „Leopoldina“ und der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der 
Wissenschaften.
Vorgänger von Prof. Paul waren die No
belpreisträger Werner Heisenberg und 
Feodor Lynen.
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Wolfgang Anton Herrmann

Komplexstabilisierung hochreaktiver Moleküle
Mit seinen meisterhaften Experimental
arbeiten über die Metallcarbonyle hat 
Walter Hieber schon vor Jahrzehnten 
den Grundstein zur modernen metallor
ganischen Chemie gelegt. Abgesehen 
von einer faszinierenden Vielfalt wissen
schaftlich aufregender Verbindungsklas
sen, die er mit seinen Schülern in das 
Allgemeingut der Chemie eingebracht 
hat, eröffnete sein Pioniergeist Perspek
tiven, deren Reichweite heute noch nicht 
absehbar ist. Viele Metallcarbonyle und 
davon abgeleitete Organometall-Verbin- 
dungen dienen in technischen Synthe
sen bei der großindustriellen Produktion 
von Grundchemikalien als volkswirt
schaftlich zu Buche schlagende Kataly
satoren. Die Wirkungsprinzipien metall
organischer Katalysatoren wurden für 
manche Prozesse durch detaillierte Opti
mierungsstudien in wichtigen Schritten 
erkannt, enthalten aber immer noch zahl
reiche empirische Faktoren. Gerade die 
mechanistisch entscheidenden Zwi
schenstufen entziehen sich häufig einer 
präparativen Isolierung — woraus sie an
dererseits ihre unermüdliche Aktivität in 
Katalysezyklen beziehen. Möchte man 
jedoch die Wirkungsweise hochreaktiver 
Spezies verstehen, so ist der präparative 
Metallorganiker zur Synthese möglichst

Berufungsbilanz:
Privatdozent Dr. Helmut Lukesch, 
Konstanz, wurde zum Inhaber eines 
Lehrstuhls für Psychologie ernannt.

Israelische Delegation 
besucht das Sportzentrum 
der Universität
Sportfunktionäre aus Israel, die unter der 
Leitung von Moshe Idelstein, Mitglied 
des Israelischen Olympischen Komitees, 
im Rahmen einer Informationsreise in 
Europa auf Einladung der Deutschen 
Turnerjugend u. a. auch einige Tage in 
Regensburg verweilten (18.11. bis 
21. 11.), nahmen die Gelegenheit zu ei
ner Besichtigung der Sportanlagen der 
Universität wahr.
Prof. Dr. Heinz Lutter, Leiter des Sport
zentrums, verschaffte den Gästen dann 
auch den erwarteten Eindruck von einer 
funktional sehr gut angelegten Sportan
lage. In der Begrüßungsansprache beka
men die Delegationsteilnehmer bereits 
eine allgemeine Information über die 
Struktur der Universität. Die anschlie
ßende Besichtigung, die alle Anlagen 
des Sportzentrums einbezog, dokumen
tierte die Fachkompetenz der israeli
schen Sportfunktionäre: Prof. Lutter 
hatte nicht nur globale Anfragen, son
dern auch spezielle Fachfragen zu be
antworten.
Angetan von dieser Sportanlage, ver
sammelte man sich am Ende des Be
sichtigungsganges noch zu einer Dis
kussionsrunde, bei der sportspezifische 
Fragen unterschiedlichster Art erörtert 
wurden.

einfach konstruierter, bällastfreier Mo
dellsubstanzen gerufen, um letztlich ei
nen tieferen Einblick in die grundlegen
den Mechanismen ihrer Chemie zu ge
winnen.
Seit meiner Studienzeit an der Techni
schen Universität München hat meine 
Neugier stets den chemisch vielfältig 
modifizierbaren Metallcarbonylen gegol
ten. Sie schienen mir für die Stabilisie
rung hochreaktiver, im freien Zustand 
nicht existenzfähiger und für die Funk
tionstüchtigkeit katalytischer Zyklen 
postulierten Moleküle am besten geeig
net, weil sie sich nicht nur ungewöhnli
chen Strukturverhältnissen anpassen, 
sondern auch über die Fähigkeit zum 
Einbau elektronisch ungesättigter Sy
steme verfügen. Als Quelle für reaktive 
Moleküle boten sich die aliphatischen 
Diazoverbindungen an, schon vor einem 
Jahrhundert von Th. Curtius und H. v. 
Pechmann entdeckte, energiereiche Mo
leküle, die sich uns schon bald als viel
seitige Reagenzien in der metallorgani

schen Chemie zu erkennen gaben (s. 
Abb. 1).
Trotz ihrer ausgeprägten Säurelabilität 
gelang uns ihr Einbau in Übergangsme- 
tallcarbonyl-Hydride, ohne daß es zur 
Fragmentierung des strukturcharakteri
stischen C = N = N-Skeletts gekommen 
wäre. In der Regel bildet sich hier im 
Zuge eines Wasserstoff-Transfers die 
komplexstabilisierte Methandiazo- 
Gruppe, eine extrem reaktive, im freien 
Zustand nicht handhabbare Spezies. Ab
hängig von den strukturellen wie auch 
den elektronischen Gegebenheiten sei
tens der Organometall-Komponente 
kann dieser Ligand an ein, zwei oder drei 
Metalle gebunden sein. Die Tatsache, 
daß die Metallkoordination des Methan- 
diazonium-lons zu einer enormen Er
niedrigung der Stickstoff-Bindungsord
nung führt, rückt diese Verbindungs
klasse in die Nähe der biologisch sehr 
wichtigen Problematik der Stickstoff- 
Fixierung im lebenden Organismus 
(s.Abb. 2).

Th. Curtius (1883) -
H.von Pechmann (1889)

DIAZOALKANE
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Abbildung 1

Abbildung 2
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Die metallinduzierte Stickstoff-Abspal
tung aus der Diazokomponente hinge
gen ebnet einen neuen Weg zu Carben- 
Komplexen. Ein entscheidender Fort
schritt gelang uns hierbei im Jahre 1975 
mit der Synthese der ersten metallstabi
lisierten CHz-Komplexe: Bei der Reak
tion mit substitutionslabilen Metallcarbo- 
nyl-Derivaten, z. B. (^5-C5H5) Mn (CO)2 
THF, überträgt Diazomethan den Car- 
ben-Baustein unter Stickstoff-Eliminie
rung auf das Organometall-Fragment; 
der in Substanz nicht faßbare einkernige 
CH2-Komplex reagiert in Abhängigkeit 
vom Molverhältnis der Edukte" schon bei 
tiefen Temperaturen zu Ethylen- und den 
neuartigen ^-Methylen-Komplexen.
Letztere enthalten eine CFL-Brücke als 
charakteristisches Strukturelement und 
sind elektronisch als Dimetallacyclopro- 
pane aufzufassen. Ihre vielfältige, derzeit 
besonders intensiv untersuchte Reaktivi
tät weist mit der Chemie der formal ana
logen organischen Cyclopropane keine 
Gemeinsamkeiten mehr auf ('s. Abb. 3).
Bei unseren Untersuchungen zur. 
Organometallchemie der Diazoalkane 
war uns wiederholt die Bildung von Kete- 
nen aufgefallen, die sich konstitutionell 
vofi den Diazoverbindungen nur durch 
den Austausch einer N2-Funktion gegen 
den isosteren CO-Baustein unterschei
den. Hiermit hatten wir nicht nur ein ein
faches und ausbaufähiges Synthesever
fahren für die in vielen Fällen nach direk
ten Methoden nicht zugänglichen Ke- 
ten-Komplexe in Händen, sondern auch 
ein mechanistisches Modellsystem für 
die Carben-Carbonylierung, die in den 
verschiedenartigsten Katalyseprozessen 
von fundamentaler Bedeutung zu sein 
scheint und seit den Gründerjahren der 
Carben-Chemie ein ungelöstes Problem 
geblieben ist. Reaktionsmechanistische 
Studien führten uns zur Erkenntnis, daß 
die Keten-Bildung in Abhängigkeit von 
der Konstitution des metallorganischen 
Carben-Substrats entweder durch Koh
lenmonoxid-Addition im Sinne eines me
tallzentrierten CO-Transfers oder auf 
dem umgekehrten Wege einer Carben- 
Übertragung ablaufen kann (s. Abb. 4).

Abbildung 4
Mit einer erstaunlich vielseitigen Kom
plexchemie überraschte das Diazocyclo- 
pentadien. Im Gegensatz zu vielen ande
ren Carbenen ist das ihm zugrundelie
gende Cyclopentadienyliden elektrophil, 
bildet demzufolge in Substanz nicht faß
bare Metallkomplexe, die ihrer elektro
nisch bedingten Instabilität aber durch 
eine ungewöhnliche {2 + 2}-Cycloaddition 
entkommen; das so gebildete carbocy
clische CioHs-Dicarben hat man über 
diesen Umweg erstmals an Metallzen
tren fixieren können. Enthält die Organ- 
ometall-Komponente hingegen eine Me- 
tall-Halogen-Bindung, so bildet sich un
ter Carben-Insertion zunächst ein o-Ha- 
logencyclopentadienyl-Komple.;, der 
thermisch zum ^-Komplex aromatisiert 
— Reaktionsprinzip eines einfachen 
Syntheseverfahrens für anderweitig nicht 
oder nur sehr mühsam zugängliche ring
substituierte Aromaten-Komplexe dieses 
Typs (s. Abb. 5).

Die zunehmende reaktionsmechanisti
sche Bedeutung metallacyclischer Spe
zies von möglichst übersichtlicher Archi-Abbildung 5
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tektur hat unser Interesse in jüngster 
Zeit auch auf die Synthese stabiler cycli
scher Verbindungen gelenkt, die neben 
Kohlenstoff und Sauerstoff ein Über
gangsmetall als Ringglied enthalten und 
deshalb in der Regel viel reaktiver sind 
als die klassischen Heterocyclen der or
ganischen Chemie. Zwei Beispiele mö
gen zur Illustration genügen: Im Zuge ei
ner lichtinduzierten |2 + 3}-Carben-Addi- 
tion glückte die Darstellung von fünf
gliedrigen Cobaltacyclen. Strukturell ver
gleichbar ist ein aus (CsHs) TaCI« synthe
tisierbarer, thermisch ungewöhnlich sta
biler Metallacyclus des Tantals. Man be
achte, daß die Natur in beiden Fällen die 
weitgehend spannungsfreie Geometrie 
des fünfgliedrigen Ringes begünstigt (s. 
Abb. 6).
Nachdem uns in vielen Fällen die Darstel
lung präparativ handhabbarer, schlüssig 
charakterisierbarer Modellverbindungen 
mit einfachen organischen Liganden 
(CH2, N2CH3, CH2N2 usw.) gelungen war, 
konnte auch auf die Darstellung von Or- 
ganometall-Komplexen abgezielt wer
den, die aufgrund ihrer elektronischen 
und strukturellen Eigenarten die Voraus
setzungen für katalytische, d. h. nicht
stöchiometrische Folgereaktionen derar
tiger Spezies bieten. Einen ersten Schritt 
in diese neue Arbeitsrichtung gingen wir

mit der Synthese eines metallorgani
schen, mehrere Metallzentren enthalten
den Niobcarbonyls der Zusammenset
zung (CsHs) aNba (CO)?, das durch pho
tochemisch induzierte Aggregation der 
viel einfacher gebauten Stammverbin
dung (CsHs) Nb (CO)» entsteht. Eine 
Röntgenstrukturanalyse zeigte, daß wir 
hier einem völlig neuartigen Strukturtyp 
des metallgebundenen Kohlenmonoxids 
begegnet waren: Formal die Funktion ei
nes 6-Elektronen-Liganden ausübend, 
ist es als lineare Dreifachbrücke über 
seine beiden Atome Kohlenstoff und 
Sauerstoff an die drei Metallzentren ge
bunden — eine Koordinationsart, die 
Hoffnungen für unsere künftigen Arbei
ten zur Chemie katalytisch aktiver Metall- 
carbonyle weckt (s. Abb. 7).

Die hier nur Skizzen- und bruchstückhaft 
zitierten Ergebnisse wären ohne den en
gagierten, ergiebigen Einsatz tüchtiger 
und begeisterungsfähiger Mitarbeiter so
wie Fachkollegen nicht möglich gewe
sen. Ihnen gilt mein aufrichtiger Dank 
und meine Anerkennung. Meinen akade
mischen Lehrern E. O. Fischer, H. Brun
ner und P. S. Skell danke ich für ihr per
sönliches Vorbild, das mich in meiner 
wissenschaftlichen Arbeit stets ermutigt 
und angefeuert hat.

Der Romanistentag 1979 in Saarbrücken 
fand vom 26.—28.9. 1979 unter starker 
Regensburger Beteiligung statt. Von Re
gensburger Romanisten wurden die fol
genden Referate gehalten:

Dr. H. Berschin:
„Gesprochenes Spanisch — For
schungsstand und Forschungspro
bleme“.

Prof. Dr. G. Ernst:
„Existiert ein italiano popolare unitario?“ 
und „Prolegomena zu einer Geschichte 
des gesprochenen Französisch“.
Dr. H. Goebl:
„Dialektometrie“ (2 Tondiaschauen als 
zentrale Veranstaltung)

Dr. habil. J. Jurt:
„Soziogeschichtliche Untersuchungen 
des ,champ litteraire1. Bourdieu und 
seine Schule“.

Dr. F.-J. Albersmeier:
„Die Herausforderung des Films an das 
Theater. Entwurf einer Geschichte des 
französischen Theaters in der Epoche 
des Stummfilms (1895—1930)“.
P. Stein:
„Interferenzen von Kreolisch und Fran
zösisch in Mauritius“.

Dr. R. Wolff leitete, zusammen mit dem 
Augsburger Ordinarius Prof. Dr. H. 
Krauß die Sektion „Literaturpsychologie 
Und Literatursoziologie“, die mit 15 Refe
raten und über 100 Teilnehmern das 
größte Interesse der in Saarbrücken an
wesenden Romanisten fand.

Prof. Dr. G. ERNST, Romanistik, hielt im 
Oktober Vorträge zu den Themen „Fre
quenzwörterbücher und vergleichende 
Sprachcharakteristik“ und „Die soge
nannte Klarheit der französischen Spra
che“ an den Universitäten Ljubljana (im 
Rahmen des Partnerschaftsvertrages) 
sowie Klausenburg und Ja$i (Rumänien).

Dr. Hiroshi TOKI, Physik, hielt Seminar- 
und Kolloquiumsvorträge an der Univer
sität Hannover zu den Themen „Qark- 
Model of the Nucleon-Nucleon Interac
tion“ und „Precritical effects in pion-like 
nuclear excitations“.

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt 
Vorträge über „Pion condensation and 
related precritical phenomena in nuclei“ 
an der Universität Barcelona, am Niels- 
Bohr-Institut, Kopenhagen, sowie im 
Rahmen des theoretisch-physikalischen 
Kolloquiums an der Freien Universität 
Berlin.

Prof. Dr. Dr. Karl-Heinz WROBEL, und 
Dr. F. SINOWATZ, Anatomie, hielten auf 
Einladung der Schering AG in Berlin Vor
träge über „Funktionelle Morphologie 
samenleitender Wege“.
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Archäologische Exkursion in die Provence

Die diesjährige Exkursion des Instituts 
für Klassische Philologie und Archäolo
gie führte in die Provence. Wir führen je
des Jahr zwei kleinere oder eine große 
Reise durch; dazu kommen Tagesexkur
sionen, denn bis zum Magisterexamen 
müssen unsere Studenten laut Prü
fungsordnung .archäologische Exkursio
nen von drei Wochen Dauer vorweisen. 
Für diese Fahrten stehen — bisher sehr 
begrenzte — Zuschüsse der Universität 
zur Verfügung, diesmal hatten wir zu
sätzlich eine Spende der Sparkasse.
Die An- und Rückreise wurde mit der 
Bahn zurückgelegt. In der Provence be
nutzten wir zumeist die öffentlichen 
Überlandbusse. Daß das nicht immer rei
bungslos verlief, versteht sich von 
selbst. Im Gewühl auf dem Bahnsteig 
von Lyon ging der Exkursionsleiter verlo
ren, tauchte aber in Vienne wieder auf; 
und der Busfahrplan in Avignon hatte 
kleine Eigenheiten. So hielt der Bus, mit 
dem wir zum Pont du Gard fahren woll
ten, an zwei von vier um den Bahnhof lie
genden Haltestellen, nur nicht an der laut 
Fahrplan vorgesehenen; dafür startete 
er dann etwas früher. Individualisten un
ter den Exkursionsteilnehmern hatten in
tuitiv an einer dieser Haltestellen das

Fahrzeug gekapert und winkten die üb
rige Mannschaft heran, die sich quer 
über eine vom Stoßverkehr belebte 
Kreuzung stürzte und seltsamerweise 
heil und vollzählig ankam. (Vielleicht 
doch nicht seltsam, im Süden geht so et
was immer, mit Hilfe der Fahrer und un
ter der freundlichen und amüsierten An
teilnahme der übrigen Fahrgäste.)
In den zehn Tagen sahen wir Lyon, 
Vienne, Orange, Avignon, Nimes, Vaison, 
St. Remy/Glanum, den Pont du Gard und 
schließlich Arles mit St. Gilles bzw. Aix 
und Entremont. Die Gruppe, 18 Perso
nen, war in einfachen Hotels unterge
bracht.
Im vorausgehenden Sommersemester 
war die wissenschaftliche Vorbereitung 
in einer Vorlesung und mit Referaten der 
Teilnehmer erfolgt, trotzdem bot sich an 
Ort und Stelle viel Neues, besonders in 
den Museen. Die große zusammenfas
sende Publikation der Skulpturen des 
römischen Gallien von E. Esperandieu ist 
•jg07—1938 erschienen, und vieles, was 
seitdem ans Licht gekommen ist, wartet 
noch auf eine Bearbeitung.
Das Musee de la Civilisation Gallo - Ro
maine in Lyon war eine solche Überra

schung. Schon der Bau: A. Audin betont 
am Beginn seines Führers durch die 
Sammlung, daß der Architekt, Bernard 
Zehrfuss, sich verpflichtet sah, „den Be
hälter zugunsten des Inhalts, und dar
über hinaus, die Außenarchitektur des 
Museums vergessen zu lassen, da es 
sich in die ungewöhnlich anspruchsvolle 
Landschaft des gallorömischen Ensem
bles von Fourviere einzufügen hatte“. Es 
liegt am Hang des Fourviere-Hügels, 
über den beiden römischen Theatern.

Der Besucher tritt von der Rückseite her 
in einen scheinbar flachen, bungalowarti
gen Bau ein. Vom Foyer zweigt ein gro
ßer Saal für Sonderausstellungen ab, die 
ständige Sammlung erreicht man erst, 
wenn man an einer Reihe großer töner
ner Vorratsgefäße vorbei über eine Wen
deltreppe in ein tieferes Geschoß geht.

Hier findet man die Zeugnisse vorge
schichtlichen Lebens in der Gegend von 
Lyon, beginnend mit neolithischen 
Feuersteinen und polierten Beilen, über 
Funde der Bronze- und Eisenzeit, bis hin 
zur Eroberung und zur Stadtgründung 
durch die Römer. Den meisten Raum 
nehmen die Funde aus dieser Zeit ein, 
angefangen mit dem Porträt des Grün
ders Lucius Munatius Plancus (aufgrund 
dieser Bildnisherme kann man nun eine 
berühmte, bisher namenlose Statue des

Die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst ist das BHW!
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darf das Leben 

nicbtzu kurz kommen!
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Thermenmuseums in Rom, den sog. 
Feldherren von Tivoli, benennen). Es fol
gen die inschriftlichen und bildlichen 
Zeugnisse des Lebens in der gallorömi- 
schen Stadt, mit Erläuterungen versehen 
und durchaus nach ihrem ästhetischen 
Rang angeordnet, die bescheideneren 
Gegenstände des täglichen Lebens et
was in den Hintergrund tretend gegen
über den Kunstwerken, von denen einige 
von hervorragender Qualität sind: Kai
serporträts (einen exzellenten Reliefkopf 
des Tiberius möchte man gerne dem be
rühmten Altar der Roma und des Augu- 
stus zuweisen), Torsen von Marmorsta
tuen oder Mosaike.
Dies alles wird in einem einzigen, durch 
mehrere Stockwerke führenden Raum 
präsentiert: Der Führungsweg läuft als 
Spirale über mehrere Stockwerke ab
wärts. Ein schmales, leeres Band, das 
durch eine Brüstung abgetrennt ist, wird 
parallel geführt; es kann dazu dienen, 
den Betrachter rasch von einem Teil der 
Sammlung in einen anderen zu führen, 
ohne daß er an den Exponaten „hängen
bleibt“, es ist aber gleichzeitig ein Ele
ment der Gliederung.
Das andere, das die abwärts führende 
Spirale des Ausstellungsraumes unter
teilt, sind große flache Betonbögen, Be
standteile der tragenden Konstruktion, 
wie es scheint. Sie bilden zusammen mit 
eingeschobenen dreiviertelhohen Stell
wänden die Unterteilung in Komparti
mente. An zwei Stellen ist der Blick ins 
Freie möglich: Von Fenstern, oder bes
ser, Glaswänden, ist die Sicht auf die 
Ausgrabungen und die moderne Stadt 
Lyon freigegeben. Dabei treten dem Be
schauer wieder die beiden römischen 
Theater vor die Augen. Der moderne Ar
chitekt hat die Hanglage für sein Mu
seum im gleichen Sinn genutzt, wie de
ren Erbauer vor fast zweitausend Jah
ren; ungewöhnlich für unser Empfinden 
ist nur eine solche Nutzung für einen völ
lig geschlosssenen und überdachten 
Raum. Die Absicht, „den Behälter zu
gunsten des Inhalts ... vergessen zu 
lassen“, scheint mir hier im positiven 
Sinn .mißlungen', denn außer dem Wert

und der Schönheit der Sammlungen fas
ziniert der Bau und die in seiner Disposi
tion ausgesprochene Konzeption von 
Zeit und Geschichte als Spirale.
Ganz anders das Museum von St. Remy, 
oder, wie es genau heißt, Depot Archeo- 
logique, das im Hotel de Sade, einem 
Renaissancebau, eingerichtet ist. Da-am 
Tag unseres Besuches ein Fest des 
Ortspatrons gefeiert wurde, hatten wir 
einige Schwierigkeiten, zu den Altertü
mern vorzudringen, schließlich war aber 
der Kustos, ein netter älterer Herr, be
reit, uns außerhalb der normalen Öff
nungszeit eine Stunde einzulassen. So 
lernten wir ein Museum kennen, das 
ebenso sehenswert ist, wie das von 
Lyon, obwohl es fast das Gegenteil ist: 
Das alte Haus, in dessen Hof Reste römi
scher Bauten freigelegt sind, ist der Rah
men für eine Reihe hervorragender 
Stücke aus dem antiken Glanum, und 
zwar nur Funde vom Ort. Hervorzuheben 
sind: Fein gearbeiteter Dachschmuck, 
sog. Akroterla, von zwei Tempeln aus 
der Zeit des Augustus, dazu zwei 
schöne Porträts von Damen aus der Fa
milie dieses Kaisers; dazu kommen Men
gen von Kleinfunden aus römischer und 
noch früherer Zeit. Darunter sind als 
Zeugnisse weitreichender Handelsbezie
hungen lange vor der Zeit der Römer 
Fragmente ostionischer Keramik des 6. 
Jhs. v. Chr., wie wir sie aus dem östli
chen Mittelmeer kennen, etwa von Rho
dos oder der kleinasiatischen Küste. — 
Auch in Lyon hatten wir gefundene 
etruskische und italische Objekte aus 
der Hallstatt- und La-Tene-Zeit die Fern
handelsbeziehungen des Orts dokumen
tiert.
Der „Betrieb“ war so, wie wir ihn auch 
bei uns in manchem Provinzmuseum fin
den können. Der liebenswürdige Ku- 
stode führt die Besucher durch Säle und 
Stockwerke seines Hauses mit der 
Sachkenntnis, die das Resultat langjähri
ger und liebevoller Beschäftigung mit 
den Gegenständen ist.
Ein drittes eindrucksvolles Museum be
herbergt einen Teil der Antiken von Ni- 
mes. Es ist die Maisön Carree, ein Po
dientempel aus augusteischer Zeit, wohl 
der schönste, der erhalten ist, vergleich
bar dem etwa gleichzeitigen Tempel in 
Vienne und dem ionischen Tempel in 
Rom am Forum Boarium. Sein Überleben 
verdankt er der Tatsache, daß er, wenn 
auch im Lauf der Jahrhunderte mit Ver
änderungen, immer genutzt wurde (oder 
auch mißbraucht, so im 16. Jh. eine Zeit
lang als Pferdestall).
Alle antiken Bauten, von denen sich Re
ste über der Erde erhalten haben, waren 
in irgendeiner Form genutzt: Die Tempel 
waren meist in Kirchen verwandelt; die 
Arenen von Nimes und Arles wurden zu 
Festungen ausgebaut,, später errichtete 
man Häuser in den Arkaden und Korrido
ren, ein ganzes Stadtviertel mit Kirchen, 
so St-Martin-des-Arenes in Nimes.
So ist es nicht erstaunlich, wenn man in 
den romanischen Bauten immer wieder 
den Einfluß der antiken Vorbilder sieht. 
Im Rankenfries, der sich außen um das 
Mittelschiff der Kathedrale von Vaison 
zieht, oder wie er ganz ähnlich an der 
Westfront der Kathedrale von Nimes zu 
sehen ist, erkennt man die römischen

Schmuckformen wieder und ihre glie
dernde Funktion, die dem antiken Vor
bild entspricht: Hier handelt es sich um 
eine echte Kontinuität, um die Anschau
ung und Auseinandersetzung mit dem, 
was einige hundert Meter weiter noch 
heute aufrecht steht. Diese offensichtli
che Kontinuität von Antike und Mittelal
ter, die ähnlich nur noch in Italien beob
achtet werden kann, ist für Archäologen 
und Kunsthistoriker von besonderer 
Faszination: Man braucht antike Formen, 
die in späterer Zeit.wieder auftauchen, 
nicht mit einem unterirdischen, für uns 
nicht mehr greifbaren Fortleben (etwa in 
vergänglichem Material, wie Holz oder 
Textilien) zu erklären, denn man hat vor 
Augen, wie ein solches Motiv in einer an
deren Zeit und unter anderen Vorausset
zungen weiterentwickelt werden kann: 
Antike nicht als abgeschlossene Pe
riode, sondern als etwas, das präsent ist 
und fortwirkt. c. Vogelpohl

Prof. Dr. Bernd KRAMER, Zoologie, 
nahm an der XVI. Internationalen Etholo- 
gen Konferenz in Vancouver im August 
1979 mit einem Poster-Beitrag teil. Bei 
der Tagung „Charakteristische Faunen- 
und Florenelemente des Amazonasge
bietes“ an der Universität Wien hielt er 
den Vortrag „Artunterschiede in den 
elektrischen Entladungsmustern einer 
sympatrischen Artengruppe von Mes
serfischen (Manaus, Amazonas)“.

Prof. Dr. Uwe KREY, Physik, hielt an den 
Universitäten Linz und Stuttgart Vorträge 
zum Thema „Das Anderson-Problem: 
Elektronisches Verhalten stark gestörter 
Festkörper“.

*

Prof. Dr. Alexander THOMAS, Psycholo
gie, hielt bei der „Deutschen Stiftung für 
internationale Entwicklung“ (Bad Hon
nef) und auf der 1. Fachtagung für politi
sche Psychologie (Hamburg) Vorträge 
zum Thema „Der .Faktor Mensch' in der 
Entwicklungshilfe — Eine Analyse so
zialpsychologischer Probleme und Mög
lichkeiten ihrer Lösungen“; Außerdem 
nahm er an einem Arbeitskreis über 
„Neuere Entwicklungen in der Touris
musforschung“ anläßlich einer Tagung 
über Tourismus und Töurismusfor- 
schung in Bad Godesberg teil;
Prof. Thomas war maßgeblich beteiligt 
an der Durchführung eines Workshops 
zum Thema „Institutional Child Care Pro
blems in India“, veranstaltet vom Council 
for Child Care in Begalore (Südindien).

Im Rahmen der Vortragsreihe zum Wit
telsbacher-Jahr 1980, die von der Uni
versität München, dem Haus der Bayeri
schen Geschichte und dem Historischen 
Verein von Oberbayern veranstaltet wird, 
hielt Prof. Dr. Heinz ANGERMEIER, Ge
schichte, den Vortrag „Kaiser Ludwig 
der Bayer im deutschen 14. Jahrhun
dert“, und Prof. Dr. Dieter ALBRECHT, 
Geschichte, den Vortrag „Bayern und 
die Gegenreformation“.
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Studien zur Musikgeschichte der Stadt Regensburg

Mit dem in diesem Monat erschienenen 
Sammelband zur Regensburger Musik
geschichte legt Hermann Beck, der Lei
ter des musikwissenschaftlichen Insti
tuts der Universität Regensburg, zum 
Abschluß des Jubiläumsjahres Jöüü 
Jahre Regensburg“ eine weitere Jubi
läumsgabe an die Universitätsstadt vor. 
Der in zwei Großabschnitten unterteilte 
Sammelband bringt Einzelstudien zu Re
gensburger Komponisten und zu Ep°" 
chen der Regensburger Musikge
schichte.
In einem zentralen und umfangreichen 
Beitrag stellt Sigfrid Färber die Biogra
phie und das Opernschaffen des Musik
intendanten des fürstlich Thum und Ta- 
xisschen Hofes, Theodor von Schacht 
vor, würdigt die einzelnen Werke einge
hend und erhellt somit einen wichtigen 
Abschnitt des Regensburger und damit 
gleichzeitig deutschen Hofmusiktheate 
im ausgehenden 18. Jahrhundert. Eben
falls mit dem Musikleben am Thurn und 
Taxis Hof beschäftigt sich Hildegund 
Hauser: ausgehend von den Flöten-Kon- 
zerten des fürstlichen Hofmusikers ■ 
Donninger werden u. a. die Geschichte 
der Flöte, des Flötenkonzertes kurz dar
gestellt, einzelne Konzerte Donningers 
analytisch betrachtet, die zeitgenössi
schen Hofmusikbesetzungen werden 
dokumentarisch vorgestellt. Mit dem 
wohl bekanntesten, lebenden Regens
burger Komponisten beschäftigt sicn 
Franz Stein: er stellt ausführlich dar in
wieweit Tradition und historische t e-

mente das kompositorische Ouevre von 
Eberhard Kraus präformiert bzw. im 
kompositorischen Schaffensprozeß 
nachhaltig geprägt haben.
Der zweite Teil des Buches ist histori
schen „Längsschnitten“ gewidmet. Im 
ersten Beitrag beschäftigt sich Wolfgang 
Sieber mit den Regensburger Oster
feiern vom 10. bis ins 17. Jahrhundert, 
wobei u. a. nachgewiesen wird, daß auch 
Osterfeiern vom Typ der .„Depositio“ 
Spielansätze in sich bergen. Sieber ana
lysiert das einzige derzeitig bekannte 
Regensburger Osterspiel. Raimund Sterl 
belegt anhand von Regensburger Stadt
rechnungen, daß im 15. Jahrhundert der 
Spielmannsverkehr nach Regensburg 
äußerst rege war und sogar überegio
nale Bedeutung hatte. So weist er etwa 
nach, daß Spielleute bis von Griechen
land Portugal, Burgund, Holland, Schott
land’ Dänemark, Pommern, Böhmen u. a. 
m. nach Regensburg gekommen sind. 
Der Musikgeschichte des 17. Jahrhun
derts ist der Beitrag von August Schar- 
nagl gewidmet, der zum einen deutlich 
macht, daß die Regensburger Komponi
sten von Trauergesängen eine Art Re- 
qensburger Liederschule entwickelt ha
ben und zum anderen den Musikunter
richt am Gymnasium poeticum anhand 
von Regensburger Ratsdekreten dar
stellt. Eberhard Kraus untersucht die 
Geschichte der Orgeln des Stiftes zur 
Alten Kapelle in Regensburg. In diesem 
Aufsatz, der den Zeitraum von etwa 1600 
bis ins 20. Jahrhundert abdeckt, wird

Uni-Blasmusik erfolgreich
Beim diesjährigen mittelbayerischen 
Blasmusik-Wettbewerb konnte die Uni- 
Blasmusik einen dritten Preis in der Wer
tungsgruppe „Blaskapellen in kleiner Be
setzung“ erringen.
Die Gruppe, die 1977 aus Mitgliedern der 
Uni-Danzlmusi hervorgegangen ist un 
vom Assistenten beim Institut für Musik
wissenschaft, Wolfgang Sieber, betreut 
wird, spielt in der derzeitigen Besetzung 
seit einem halben Jahr zusammen. Ne

ben vier Verwaltungsbeamten des geho
benen und höheren Dienstes wirken drei 
Arbeiter, fünf Studenten, ein wissen
schaftlicher Mitarbeiter und zwei Gäste 
mit Gespielt wird mit Klarinetten, Flügel
hörnern, Trompeten, Tenorhörnern, Ba- 
ryton, Posaunen und Baß mit 11 bis 14 
Mann.
Die Uni-Blasmusik, die erst kürzlich im 
Bayerischen Rundfunk zu hören war, 
brachte ihren Auftritt beim Abschlußkon
zert der Sieger im Audimax mit Bravour 
über die Bühne.

deutlich gemacht, unter welchen klangli
chen Aspekten im Laufe der Geschichte 
Dispositionen angelegt wurden und zu 
welchen Orgelwerken dies im Einzelfall 
geführt hat.
Der Band, der mit Unterstützung der 
Stadtsparkasse Regensburg gedruckt 
wurde, ist im Gustav Bosse Verlag Re
gensburg erschienen; umfaßt 408 Sei
ten, 32 Abbildungen, zahlreiche Noten
beispiele und kostet 48,— DM. Es ist 
Band 6 der Reihe „Regensburger Bei
träge zur Musikwissenschaft“.

Mitglieder des Regensburger Universi
tätsorchesters in Clermont-Ferrand

Vom 11. bis 15. Juni dieses Jahres waren 
Mitglieder des Regensburger Universi
tätsorchesters im Rahmen eines Aus
tauschprogramms der Studentenwerke 
von Clermont-Ferrand und Regensburg 
zu Gast in der französischen Partner
stadt. Neben einem Konzert und einer 
gemeinsamen Probe mit dem Universi
tätsorchester von Clermont-Ferrand 
standen auch zahlreiche Gespräche mit 
dessen Leiter Jean Louis Jam auf dem 
Programm die dem Erfahrungsaustausch 
und der Erörterung gemeinsamer Pro
bleme dienen sollten.
Das Konzert der Regensburger Gäste 
fand dann unter Leitung von Prof. Dr. 
Hermann Beck am Mittwoch, dem 13. 
Juni in der Residence Universitaire Ph. 
Lebon statt und wurde von den französi
schen Zuhörern mit großer Begeisterung 
aufgenommen. Die örtliche Presse 
brachte unter der Überschrift „Un bon 
moment musical a la Cite Lebon avec 
l’Orchestre Universitaire de Regens
burg“ einen überaus positiven Bericht 
von dieser Veranstaltung. Bei der Pro
grammgestaltung des Konzerts war man 
darauf bedacht, einige Werke mit Bezug 
zur Oberpfalz, speziell aber zu Regens
burg aufzunehmen. So wurden Einzel
sätze aus der Ballettmusik „Semiramis“ 
von Chr. W. Gluck (der aus Erasbach 
stammt), ferner ein Flötenkonzert von 
dem langjährigen Fürstlich Thurn und Ta- 
xisschen Hofkomponisten und Inten
danten Th. v. Schacht (Solistin: H. Mar
tin) einstudiert. Schließlich standen noch 
ein Konzert für 2 Flöten von A. Stamitz 
(Solisten: M. Lickleder und U. Fürst) und 
die Sinfonietta von H. Genzmer auf dem 
Programm. Vor jedem Werk wurden von 
einer deutschen Studentin Einführungen 
in französischer Sprache vorgetragen.
Beim gemeinsamen Zusammenspiel der 
beiden Universitätsorchester am darauf
folgenden Tag wurden mit viel Freude 
und Begeisterung Werke von Vivaldi, 
Haydn und Mozart musiziert.
Die erste Begegnung der Universitätsor
chester von Clermont-Ferrand und Re
gensburg kann als voller Erfolg bezeich
net werden. Daß die einmal geknüpften 
Kontakte auch weitergepflegt werden* 
zeigt die Mitwirkung von vier Mitgliedern 
des Regensburger Universitätsorche
sters bei der Einstudierung der Mozart- 
Oper „Don Giovanni“ in Clermont-Fer
rand, die am 6. und 7. Oktober dieses 
Jahres im Rahmen der Eröffnungsfeier
lichkeiten eines neuen Kultur- und Kon
greßhauses aufgeführt wurde.
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Neuordnung der Promotionsförderung und der 
Sicherung des wissenschaftlichen Nachwuchses
Vorschläge der Westdeutschen Rektorenkonferenz in ihrer Plenarversammlung 
vom 13./14. November 1979

Die 129. Plenarversammlung der West
deutschen Rektorenkonferenz (WRK) 
diskutierte in Anwesenheit von Ministe
rialdirektor Dr. Böning (Bundesministe
rium für Bildung und Wissenschaft), Ltd. 
Senatsrat Hildebrandt (Vorsitzender des 
KMK-Hochschulausschusses) und Mini
sterialdirektor Dr. Kreyenberg (General
sekretär des Wissenschaftsrates) erneut 
die durch Auslaufen des Graduiertenför
derungsgesetzes 1981 entstehende Si
tuation und darüber hinausgehende all
gemeine Probleme der künftigen Siche
rung und Förderung des wissenschaftli
chen Nachwuchses. Gegenstand der 
Aussprache waren insbesondere die 
„Leitvorstellungen“ des Bundesministe
riums für Bildung und Wissenschaft „zur 
künftigen Förderung des wissenschaftli
chen Nachwuchses“, die Bundesmini
ster Schmude der 128. Plenarversamm
lung am 273. 7. 1979 vorgestellt hatte.

In der Diskussion zeigte sich als allge
meine Auffassung der Teilnehmer an der 
Plenarversammlung:

— Das Bestreben des Bundesministe
riums, die Promotionsförderung für 
die Zeit nach 1981 zu sichern und da
bei Konsequenzen aus den negativen 
Erfahrungen mit der gegenwärtigen 
Darlehensförderung zu ziehen, ver
diene ungeteilte Zustimmung und 
volle Unterstützung.

— Langfristig werde eine Neuordnung 
des Systems der Nachwuchsförde
rung ohne Veränderung des Hoch
schulrahmengesetzes aber nicht 
möglich sein: Die von Anfang an ver
fehlte Beschränkung der Aufgaben 
des wissenschaftlichen Mitarbeiters 
auf Erbringung reiner Dienstleistun
gen sei klar zu revidieren.

— Im künftigen System einer Promo
tionsförderung sollten
— Stellen für wissenschaftliche Mit

arbeiter
— Stipendien als Zuschüsse 
— und die vom Bundesministerium 

vorgeschlagenen Anschlußsti
pendien

nebeneinander angeboten werden, 
ohne eine Förderungsmaßnahme zu 
einer Art Regelförderung auszu
bauen. Nur bei einem konkurrieren
den Angebot könne in der gebote
nen Weise fachspezifisch und indivi
duell differenziert werden.

— Das Förderungsvolumen müsse dazu 
beitragen, die gegenwärtige Promo
tionsquote von ca. 11% der Hoch
schulabsolventen mindestens auf
rechtzuerhalten.

— Die Förderung von Promotionen sei 
eine wesentliche Voraussetzung für 
die Sicherung der Forschung. Da nur 
ein kleiner Teil der in dieser ersten 
Phase wissenschaftlicher Qualifizie
rung Geförderten später den Beruf 
des Hochschullehrers ergreife, sei 
Adressat der Promotionsförderung

nicht etwa nur der potentielle Hoch
schullehrernachwuchs.
Die Sicherung dieses Hochschulleh
rernachwuchses scheitere derzeit 
vor allem an den unverhältnismäßig 
schlechten Berufungschancen nach 
der Habilitation. Noch wichtiger als 
eine funktionierende Promotionsför
derung sei daher für den Hochschul
lehrernachwuchs die Verwirklichung 
des von der WRK im Februar 1979 
verabschiedeten Fiebiger-Plans.
An die Finanzminister sei daher zu 
appellieren, die gewiß nicht unbe
trächtlichen Kosten des Fiebiger- 
Plans mit den ebenfalls vorgeschla
genen Einsparungen in der Zukunft 
und vor allem mit den immensen 
volkswirtschaftlichen Schäden abzu
wägen, die bei weiterer Stagnation in 
der Erneuerung des Forschungsper
sonals drohen.
Die Hochschulen selbst müßten alles 
daransetzen, mit den anderen For
schungseinrichtungen noch enger 
zusammenzuarbeiten, um keine der 
sich dadurch bietenden Möglichkei
ten zur Verbesserung der Nach
wuchssituation ungenutzt zu lassen.

Festvortrag beim 
germanistisch-polonistischen 
Symposium im Rundfunk
Im Bayerischen Rundfunk, 2. Pro
gramm, wird am Dienstag, 8. Ja
nuar 1980, um 22.20 Uhr der Vor
trag „Polen als poetisches Modell“ 
gesendet, den Dr. Karl DEDECIUS 
während des germanistisch-polo
nistischen Symposiums der Uni
versität Regensburg im Oktober 
1979 gehalten hat.

Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstge
schichte, hielt auf Einladung des Bayeri
schen Landesdenkmalrates im Reichs
saal des Alten Rathauses in Regensburg 
einen Vortrag vor dem Landesdenkmal
rat und zahlreichen Vertretern aus dem 
politischen Leben über das Thema 
„Sachzwang Denkmal. Überlegungen 
zum Denkmalschutz im Fall Walhalla“.
Eine Einladung der Australian National 
University in Canberra zu zwei Vorträgen 
über die Walhalla sowie andere deutsche 
Nationaldenkmäler mußte er aus Termin
gründen absagen.

Neuer Sprecherrat jetzt komplett gewählt
Nachdem sich die Wahl aller vier Mitglie
der des Studentischen Sprecherrates, 
der gesamtuniversitären Studentenver
tretung, durch den Rücktritt zweier Stu
denten bis über den Semesterbeginn 
hinaus verzögert hatte, konnten auf der 
Sitzung des Studentischen Konvents am 
14. November die notwendig geworde
nen Nachwahlen stattfinden. Mitglieder 
des Studentischen Sprecherrats wurden 
Karl-Anton Hiller (Fk. Mathematik), Tho
mas Grobauer (Fk. Biologie/Vorkl. Medi

zin), Georg Gebhard (Fk. Geschichte, 
Geographie, Gesellschaft) und Thomas 
Misch (Fk. Jura). Mit der Veranstaltung 
mit Prof. Dr. Hans Küng ist die Arbeit 
dieser Sprecherratsmannschaft angelau
fen, für die Zukunft sind neben weiteren 
Einladungen dieser Art auch noch kultu
relle Veranstaltungen, Konzerte, die Her
ausgabe einer Studentenzeitung und 
verschiedene Angebote für die einzelnen 
Studenten geplant.

P. Kellner

Das Foto zeigt die neuen Sprecherräte (v. I.): Georg Gebhard, Karl-Anton Hiller, Thomas 
Grobauer und Thomas Misch.
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Dr. Gerhard KOSS, Studiendirektor am 
Institut für Germanistik, besuchte im 
Rahmen des Besuchsprogramms mit 
der Partneruniversität Novi Sad die ju
goslawische Universitätsstadt. Dabei 
hielt er einen Vortrag über „Die deut
schen Dialekt- und Sprachlandschaften 
und einen Vortrag mit Kolloquium über 
«Möglichkeiten der Textlinguistik im 
Deutschunterricht“. Bei dem Erfahrungs
austausch mit den Mitarbeitern des dor
tigen Instituts wurden vor allem Fragen 
der Sprachdidaktik besprochen.

Dr. Dietrich SCHUBERT, Stipendiat der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
hielt am Kunstgeschichtlichen Seminar 
der Universität Göttingen den Vortrag 
„Verhinderte und errichtete Denkmäler 
für Heinrich Heine 1887—1955“.

Prof. Dr. Walter TORBRÜGGE, Vor- und 
Frühgeschichte, hielt an der Universität 
Dublin den Vortrag „The Early Bronze 
Age in Central Europe“. Beim Germani
schen Nationalmuseum Nürnberg refe- 
rierte er im Rahmen der Vortragsreihe 
„Archäologie in Deutschland“ über „Bhu 
und Idee in der prähistorischen Kunst .

*

Prof. Dr. Hans BUNGERT, Anglistik/ 
Amerikanistik, organisierte und leitete 
zusammen mit zwei Professoren der 
Emory University eine interdisziplinäre 
deutsch-amerikanische Tagung über den 
amerikanischen Süden, die im Goethe- 
Institut in Atlanta stattfand, und sprach 
über das Thema „The Southern Legacy 
and Contemporary Writing“.
Prof. Bungert wurde zum Mitglied des 
International Councer des Center for the 
Study fo Southern Culture an der Univer
sity of Mississippi ernannt.

Prof. Dr. Dieter BIERLEIN, Mathematik, 
hielt Vorträge über neue Resultate auf
dem Gebiet der Maßfortsetzung in Buka
rest auf Einladung der Rumänischen 
Akademie der Wissenschaften, an den 
Universitäten Marburg, Cluj-Napoca 
(Klausenburg), Bra?ov (Kronstadt), 
Craiova und Karlsruhe sowie im Mathe
matischen Forschungsinstitut Oberwo - 
fach, ferner Vorträge über Spieltheore i- 
sche Entscheidungsmodelle, auf einer 
„Sommer-Schule“ der Universität Bonn 
über Optimierung und Operations Rese
arch und auf einer Tagung über Informa
tionstheorie der Universität Ja$i. Außer
dem sprach er im Gedenkkolloquium 
des Mathematischen Instituts der Uni
versität München für Prof. Dr. H- l/lc/1ter 
über dessen wissenschaftliches Werk.

Redaktionsschluß
für Nr. 1/80:

4. Januar 1980

Gastvorträge und Kolloquien:
17.12.1979,11 Uhr c. t., Hörsaal H 4
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. E. 
Chr. Suttner, Wien.
Thema: „Der Beitrag der Rumänischen Orthdoxen Kirche beim Aufbau des 

neuen rumänischen Staats der Nachkriegszeit“.

17.12.1979,14 Uhr c. t., Hörsaal W 113
Gastvortrag an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. Es spricht Prof. Dr. 
Peter Weise, Paderborn.
Thema: „Einige Überlegungen zu einer volkswirtschaftlichen Theorie der Un

ternehmung“.

18. 12. 1979, 10.30 Uhr, Raum PT 2.0.11
Gastvortrag an der Fakultät f.ür Pädagogik und Psychologie. Es spricht Dipl.- 
Psych. Heinz Hahn vom Studienkreis für Tourismus.
Thema: „Entwicklung der sozialpsychologischen Tourismusforschung — Aus

landsreise, Jugendbegegnung, Jugendaustausch“.

19.12.1979.17 Uhr s. t., Hörsaal H 8
Gastvortrag an der Fakultät für Geschichte, Gesellschaft und Geographie. Es 
spricht Prof. Dr. Mohammed Rassem, Salzburg.
Thema: „Das Prinzip Helfen — Probleme des prosozialen Verhaltens“.

7.1.1980.17.15 Uhr, Raum Vorklinik 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Grobecker, Regensburg.
Thema: „Über die Beteiligung von zentralen und peripheren katecholaminhal

tigen Neuronen an der Entwicklung der experimentellen Hypertonie“.

9.1.1980.17 Uhr s. t., Raum 52.38, Gebäude Biologie
Ringvorlesung Angewandte Biologie. Es spricht Prof. Dr. W. Frommer, Bayer- 
Pharma AG, Wuppertal-Elberfeld.
Thema: „Enzyminhibitoren aus Mikroorganismen“.

14.1.1980.17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. F. Eiden, Universität München.
Thema: „Arzneistoffe aus Halluzinogenen: Pyranopynole“.

14.1.1980.17.15 Uhr, Raum Vorklinik 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht B. Kubanek, Ulm.
Thema: „Die Regulation derfoetalen Erythropoese“.

14.1.1980,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. F. P. Schäfer, Max-Planck-Insti- 
tut Göttingen.
Thema: „Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Farbstofflaser“.

17.1.1980.17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht H. Martin, Würzburg.
Thema: „Ist Informationsübertragung bei Bienen möglich?“.

21.1.1980.17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. E. Klein, AGFA-GEVAERT AG, Leverkusen.
Thema: „Chemie rm Dienste der Informationsspeicherung“.

21.1.1980, 17.15 Uhr, Raum Vorklinik 4.1.29
Physiologisches Kolloquim. Es spricht H. Melderis, Hamburg.
Thema: „Organisation und Funktion des Hämoglobingens“.
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VERTRAGSHÄNDLER DER ADAM OPEL AG
8400 Regensburg, Straubinger Str. 62, Tel. 09 41/5 33 66/5 33 67

Ausgesprochen viel Auto 
für erfreulich wenig Geld.

Rekord-
Sondermodell
Schnell zugreifen, nur in limitierter 
Stückzahl, tlnser Angebot:
Statt DM 17 060,30
für den Rekord Luxus 2türig in 
gleicher Ausstottung nur

DM16 560.-
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Landcs-Bansparkassc

Bausparkasse der Sparkassen und der ^ Bayerischen Landesbank
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jetzt bei der LBS ein tarn ^ bis31 12 BaU.
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■ nahv A, n eine Postkarte

■ mit der richtigen Lösung.
■ Unsere Anschrift. LBbr

Beratung:

Bezirksleiter

ERICH HAU
Haidplatz 7a 
8400 Regensburg 
Telefon (09 41) 5 4710

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag
9.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag
von 9.00 bis 12.00 Uhr
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