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Verbindung zur Region pflegen
Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirt
schaft, Verwaltung, Kirchen und Kultur 
hatten sich am 8. Januar 1980 zum Jah
resempfang eingefunden, zu dem Uni
versitätspräsident Professor Dr. Dieter 
Henrich in die Zentralbibliothek der Uni
versität eingeladen hatte. Im Hinblick auf 
die mit dem Jahresempfang verbundene 
Eröffnung der volkskundlichen Ausstel
lung „So feiern die Bayern“ waren dieses 
Mal vor allem Mitglieder der Kultur- und 
Heimatpflege geladen worden.

Prof. Henrich stellte fest, daß verschie
dene Entwicklungen, die auf die Univer
sitäten zugekommen seien, keinen Anlaß 
zum Feiern böten. Er erinnerte aber 
auch an erfreuliche Ereignisse und versi
cherte, daß die Universität weiterhin und 
vielleicht noch stärker ihren Beitrag zur 
Kulturpflege in der Region leisten werde. 
Als jüngste Beispiele nannte er die Ver
anstaltungen und Publikationen zum 
Stadtjubiläum, den Walhalla-Band von 
Jörg Traeger, die Beiträge zur Musikwis
senschaft mit Abhandlungen und Doku
mentationen zur Regensburger und 
Oberpfälzer Musikgeschichte.

Ausstellung „So feiern die Bayern“
Dr. Helge Gerndt, Professor für Volks
kunde an der Universität Regensburg, 
hielt den Einführungsvortrag zu der un
ter seiner Leitung erarbeiteten Ausstel
lung „So feiern die Bayern“. Der Mei
nung, eine wissenschaftliche Analyse 
des Festwesens sei überflüssig und un
nötig, trat er mit dem Argument entge
gen, daß es Aufgabe der Wissenschaft 
auch auf dem Gebiet der Volkskunde 
sei, Hintergründe zu erleuchten, verbor
gene Probleme zu erkennen, Selbstver
ständlichkeiten zu hinterfragen und das 
Bewußtsein zu erweitern.
Prof. Gerndt führte die immense Zu
nahme öffentlicher Feste seit 1970 unter 
anderem auf Identitätsprobleme und 
Identifikationsprozesse zurück, die „Fe
ste-Inflation“ spiegele das lokale und re
gionale Selbstverständnis bestimmter 
Bevölkerungsgruppen. Feste seien aber 
nicht nur Symptome für Selbstverständ
niskrisen, sondern auch ein gewichtiges 
Stück verwirklichten Lebens. Auswirkun
gen der Konsum- und Warengesell
schaft, Ereignisse im Zusammenhang

mit der Gebietsreform, Bevölkerungs
schwund, Interessen der Wirtschaft und 
des Fremdenverkehrs beeinflußten das 
Festwesen in starkem Maße.
Die Ausstellung soll nach Prof. Gerndts 
Darstellung einen Einblick in universitäre 
Forschung und Ausbildung geben. Sie 
soll schließlich ein Diskussionsbeitrag 
über die Präsentationsformen von Aus
stellungen sein. Sie soll zeigen, daß die 
Elemente von sogenannten Anschau
ungsausstellungen und sogenannten 
Lernausstellungen durchaus zu verbin
den sind, darüber hinaus aber auch ver
deutlichen, daß Ausstellungen selektiv 
und verfremdet sind, sie also eine redu
zierte und verfremdete Wirklichkeit prä
sentieren.
Prof. Gerndt betonte abschließend, daß 
es nicht darauf ankomme, ein Fest oder 
mehrere Feste zu dokumentieren — 
dies sei nur als schaler Abklatsch mög
lich und bleibe im Vordergründigen haf
ten —, sondern Festkultur insgesamt zu 
zeigen. Feste also nicht nur als Farbig
keit, Unterhaltung, Unalltägliches, Auf
heiterndes, Prunk, als Sehnsucht nach 
Selbstdarstellung, Entspannung, Ausge
lassenheit, Kreativität, sondern auch als 
Enttäuschung, soziale Zwänge, wirt
schaftliche und politische Interessen, 
Einsamkeit, Verkehrschaos, Trunkenheit, 
Kitsch, Nepp, Umweltverschmutzung.
Die Veranstaltung wurde vom Further 
Harfen-Duo und von der Uni-Blasmusik 
musikalisch umrahmt.
Die Ausstellung ist noch bis zum 26. Ja
nuar 1980 in der Zentralbibliothek zu den 
üblichen Öffnungszeiten zu sehen.
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Ausstellungen 
kanadischer Kunst
in der Universitätsbibliothek und im 
Haus der Begegnung
Vom 31. 1. bis 25. 2. 1380 findet in der 
Universitätsbibliothek die Ausstellung
„Die Zedernvölker — Kunst kanadi
scher Westküstenindianer“statt.
Diese Ausstellung, die vom kanadischen 
Außenministerium in Verbindung mit 
dem Anthropologischen Nationalmu
seum in Ottawa zusammengestellt 
wurde und von Regensburg nach Wien 
gehen wird, hat bereits in mehreren eu
ropäischen Städten ein sehr positives 
Echo gefunden.
Ebenfalls vom 31. 1. bis 25. 2. 1980 wird 
im Haus der Begegnung, Hinter der 
Grieb (Vortragssaal), eine Ausstellung 
zeitgenössischer kanadischer Kunst „Li
nes, Circles and Squares: Abstraction 
Göom&triques“ gezeigt.
Beide Ausstellungen — sowie eine dritte 
in der Bank für Gemeinwirtschaft — sind 
durch Vermittlung der kanadischen Bot
schaft zu sehen.
Anläßlich der Ausstellungseröffnungen 
spricht der kanadische Kulturattache Dr. 
Paul Adams am 31.1.1380,19.30 Uhr, im 
Hörsaal H 4 über das Thema „Die kana
dische Geschichte als Suche nach der 
nationalen Identität“.

Vortragsreihe der Universität Regensburg

Regensburg - 
Stadt der Reichstage
Die Vortragsreihe der Universität wird 
am 16. Januar 1980 mit dem Vortrag von 
Prof. Dr. Fritz Blaich „Das zünftige Hand
werk als Problem des Immerwährenden 
Reichstags“ fortgesetzt.
Danach folgen:
30. Januar 1980:
Prof. Dr. Otto KIMMINICH:
„Der Immerwährende Reichstag als 
Grundlage einer europäischen Friedens
ordnung“
13. Februar 1980:
Prof. Dr. Karl-Heinz GÖLLER:
„Sir John Etherege und Hugh Hughes 
als englische Gesandte am Immerwäh
renden Reichstag“
27. Februar 1980:
Prof. Dr. Max PI EN DL: 
„Prinzipalkommissariat und Prinzipal
kommissare am Immerwährenden 
Reichstag“.
Die Vorträge finden im Haus der Begeg
nung der Universität, Hinter der Grieb, 
statt und beginnen jeweils um 20 Uhr.
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Höchste Erfolgsquote bei Regensburger Medizinstudenten
Die Medizinstudenten der Universität 
Regensburg erreichten bei der ärztli
chen Vorprüfung (Physikum) vom August 
1979 unter allen bayerischen Universitä
ten das bei weitem beste Ergebnis: 
81,90/o aller Prüflinge aus Regensburg 
bestanden die Prüfung, nur 18,1% fielen 
durch.
In den anderen bayerischen Universitä
ten, die Mediziner ausbilden, liegt der 
Anteil der bestandenen Prüfungen bei 
durchschnittlich 70% (Erlangen-Nürn
berg 69,5%, Universität München 
72,5%, Technische Universität München 
69,2%, Universität Würzburg 68,7%).
Die konkreten Zahlen lauten wie folgt: 
An der Universität Erlangen-Nürnberg 
bestanden 150 Studenten das Physikum, 
66 fielen durch; an der Universität Mün
chen bestanden 259, 98 fielen durch; an 
der Technischen Universität München 
bestanden 18, 8 fielen durch; an der Uni
versität Würzburg bestanden 101, 46 fie
len durch; an der Universität Regens
burg schließlich bestanden 190 Studen
ten, 42 fielen durch. In allen Universitä
ten stellen Erstprüflinge den weitaus 
größten Teil der Studenten, die das Phy
sikum nicht bestanden haben.
Insgesamt weist die Universität Regens
burg im August 1979 mit 232 Prüfungs
teilnehmern hinter der Universität Mün
chen mit 357 Prüflingen die zweitgrößte 
Teilnehmerzahl auf vor Erlangen-Nürn
berg mit 216, Würzburg mit 147 und der 
Technischen Universität München mit 26 
Prüfungsteilnehmern.
Das für die Universität Regensburg sehr

positive Ergebnis bei der zuletzt abge
haltenen ärztlichen Vorprüfung ist kein 
Einzelfall. Auch bei früheren Prüfungs
terminen erreichten die Regensburger 
Medizinstudenten die höchste Erfolgs
quote unter allen bayerischen Hoch
schulen.

Theologische Foren
Die Katholisch-Theologische Fakultät 
der Universität Regensburg lädt zu ihren 
beiden Theologischen Foren jm Winter
semester 1979/80 ein.

Unter dem Generalthema
Der Mensch — des Menschen Sorge

werden wesentliche und gerade in der 
gegenwärtigen Situation drängende und 
bedrängende Fragen in Referat und Dis
kussion erörtert.

1) Der Mensch und sein Fortschritt
Mittwoch, den 16. Januar 1980,
20 Uhr s.t.
Referent: Dr. J. Millendorfer — Wien

2) Der Mensch und sein Eriöser
Die Anthropologie Johannes Pauls II. 
Mittwoch, den 30. Januar 1980,
20 Uhr s.t.
Referent: Prof. Dr. K. Krenn — 
Regensburg

Die Gesprächsleitung hat jeweils Prof. 
Dr. W. Beinert — Regensburg.
Beide Veranstaltungen finden in Hörsaal 
H 20 (Eingang nahe dem Sammelge
bäude) statt.

Flächenrichtwerte: Studenten im Quadrat
Quadratmeter sind nur eine Größe für 
die Beurteilung von Studienbedingun
gen, sie gewinnen aber an Aussagekraft, 
je überfüllter eine Universität oder ein 
Studienfach ist. Ergänzt durch die Zahl 
der Studenten, die auf ein Mitglied des 
wissenschaftlichen Personals kommen, 
läßt sich - vor allem bei extremen Wer
ten — doch ein Überblick über die Stu
dienbedingungen an den bayerischen 
Universitäten erarbeiten.

Ob die errechneten Relationen auch im
mer vergleichbar sind, fragt sich, wenn 
man 24 Studenten der Mathematik- und 
Naturwissenschaften an der neugegrün
deten Universität Bamberg 3289 Studen
ten derselben Fächergruppe an der Uni

versität Erlangen-Nürnberg gegenüber
stellt.
Die folgende Tabelle wurde aus den An
gaben des Wissenschaftsrats zum 
neunten Rahmenplan errechnet und be
zieht sich auf den Zustand Ende 1978.
Als angestrebte Quadratmeterzahl pro 
Student (Flächenrichtwert) nimmt der 
Wissenschaftsrat für die Geisteswis- 
senschften vier bis viereinhalb Quadrat
meter, für die Natur- und Ingenieurwis
senschaften fünfzehn bis achtzehn Qua
dratmeter an. Es fehlen in dieser Über
sicht alle Fächergruppen, für die es 
keine Flächenrichtwerte gibt, weil Stu
dienplatzzahlen und Studentenzahlen 
sich hier entsprechen (HM 7/79).

Quadratmeter pro Studienplatz und Studenten pro wissenschaftliches Personal an 
den bayerischen Universitäten 1978
Universität Sprach-

qm
u. Kulturwiss. 

Personal
Wirt.- u. Gesellsch.-wiss. 

qm Personal
Math.

qm
-Nat.-wiss.

Personal
Ingenieurwiss. 

qm Personal

Augsburg 10,2 9,8 4,2 12,4 20,3 4,4

Bamberg 5,5 12,5 3,1 16,3 16,2 2,7

Bayreuth 9,9 5,2 7,3 11,7 14,6 5,0

Erlangen-Nbg. 4.1 15,1 3,3 21,8 11,1 8,7 13,3 10,3

LMU München 2,1 29,6 2,1 29,4 12,1 10,1

TU München 7,3 9,6 17,6 5,3 10,2 11,2

Passau 53,2 1,8 364 Stud. 9,1 11,8 17,5

Regensburg 6,6 13,5 6,8 20,3 32,3 5,8

Würzburg 3,6 19,4 2,6 25,9 17,9 8,0
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Klaus Rolinski

Aus der Arbeit des Lehrstuhls für Strafrecht und Kriminologie
ln der Sprache der Universitätsverwal
tung wird der Lehrstuhl für Strafrecht 
und Kriminologie als „semi-empirischer“ 
Lehrstuhl bezeichnet: halb der dogmati
schen Rechtswissenschaft, halb den 
empirischen Sozialwissenschaften ver
haftet; genauer gesagt: Er ist zu einem 
Drittel seiner Lehr- und Forschungska
pazität für das Strafrecht und zu zwei 
Drittel für die Kriminologie im weitesten 
Sinne zuständig. Seine personelle Aus
stattung: 1 Ordinarien-Stelle, 2 Assisten- 
ten-Stellen, von denen 1 gedrittelt be
setzt ist, um die nicht unerheblichen 
Korrekturarbeiten durch Gerichtsrefe
rendare abdecken zu können, und 1 stu
dentische Hilfskraft.

Kriminologie und Strafrecht: 
methodische und theoretische 
Verschiedenheiten.
Historisch gesehen ist uns die Verbin
dung von Strafrecht und Kriminologie 
geläufig. Bereits im vorigen Jahrhundert, 
dem Beginn der Kriminologie als Wis
senschaft — „Kriminologie hat eine 
lange Vergangenheit, aber eine kurze 
Geschichte“ (Göppinger) -, fühlte sich 
der Strafrechtler auch für die Kriminolo
gie mit zuständig. Er betrieb sie gleich
sam mit der linken Hand als seinem dog
matischen Fach zwar vorgelagert, aber 
doch zugehörig, und er betrieb sie zu
gleich mit den ihm gebräuchlichen Me
thoden der Rechtswissenschaft, d. h. 
nicht-empirisch. Der berühmte Straf
rechtler Franz von Liszt mag als Beispiel 
gelten. Die empirische Kriminologie 
wurde von Anfang an im wesentlichen 
von Nicht-Juristen — Psychiatern (Lom- 
broso), Statistikern (Quetelet), Soziolo
gen (Lacassagne) — entwickelt. Heute 
läßt sich Kriminologie nicht mehr vom 
Lehrstuhl aus „mitversorgen“, da sich 
diese Wissenschaft in der Zwischenzeit 
zu einer eigenständigen, interdisziplinä
ren und zugleich empirischen Wissen
schaft gemausert hat. Sie umfaßt die Er
forschung der Ursachen, die zu einem 
Verbrechen führen — Variable der Täter
persönlichkeit, des Opfers, der jeweili
gen Sozialstruktur, Selektions- und Dis
kriminierungsmechanismen der Institu
tionen formeller und informeller Sozial
kontrolle (Polizei, Staatsanwaltschaft, 
Gericht, Strafvollzug; Familie) — und 
des Prozesses, der zur Beilegung des 
Rechtsbruchs führt (Verarbeitung durch 
das Opfer, Sozialtherapie des Täters, 
Wiedereingliederung). Ihre Ergebnisse 
finden Anwendung für die Kriminalitäts
prophylaxe durch Gesetzgebung, Recht
sprechung und soziale Arbeit. Insofern 
besteht eine enge Beziehung zur Krimi
nalpolitik. Die Kriminalistik dagegen, die 
Technik der Strafverfolgung (Sherlock- 
Holmes-Syndrom), wird in Regensburg 
nicht mehr eingeschlossen, wohl aber — 
jedenfalls definitorisch (Mergen) — an 
der Universität Mainz. Kriminologie be
treiben kann daher nur, wer über die Me
thoden wenigstens einer empirisch ar
beitenden Wissenschaft verfügt, seien 
es nun die der Psychologie, der Soziolo
gie oder auch der forensischen Medizin. 
Damit wird aber die Crux und der Reich

tum dieses Lehrstuhls offenbar. Denn ei
nerseits muß er notwendigerweise von 
der Ausstattung und vom Personal her 
für empirische Sozialforschung ausge
legt sein, andererseits hat er partiell 
auch Aufgaben einer im wesentlichen 
dogmatisch und historisch arbeitenden 
Fakultät, der rechtswissenschaftlichen, 
der er zugeordnet ist, wahrzunehmen. 
Eine Entproblematisierung läßt sich 
durch eine Zuordnung des kriminologi
schen Lehrstuhls zur Psychologie oder 
- abgesehen von Regensburg - zur 
Soziologie, wie es an der Universität 
Bremen versucht wurde, nicht erreichen. 
Die Aufgabenstellung des Lehrstuhls für 
Strafrecht und Kriminologie spiegelt 
nämlich eine Grundproblematik des Juri
sten wider. Denn einerseits ist er zustän
dig für die Lösung von Konfliktfällen 
nach dem Gesetz, d. h. nach dem Maß
stab der Sollensforderungen, anderer
seits greift er mit seinen Entscheidungen 
regelmäßig gravierend in soziale Sach
verhalte des einzelnen Bürgers oder 
auch von Gruppen ein. Ob eine Frei
heitsstrafe ausgesprochen wird oder 
nicht, ob sie zur Bewährung ausgesetzt 
wird oder nicht, sind Entscheidungen, 
die nach dem Gesetz getroffen werden, 
die aber von der Kenntnis der Person 
des Angeklagten auszugehen haben. Ob

Prof. Dr. jur. Klaus Rolinski, Dipl.- 
Psych., ist Inhaber des Lehrstuhls für 
Strafrecht und Kriminologie in der Juri
stischen Fakultät

die Fristenlösung (Regierungsentwurf zu 
§218 Strafgesetzbuch) der Verfassung 
widerspricht (Bundesverfassungsge
richt), ob die Aussperrung als Arbeits
kampfwaffe des Unternehmers zulässig 
ist oder nicht (Bundesarbeitsgericht), 
sind Entscheidungen, die nicht mit Hilfe 
abstrakter ethischer Prinzipien getroffen 
werden können, sondern setzen Kennt
nisse der gegenwärtigen Sozialstruktur 
und ihrer Bedürfnislagen voraus. Für die 
Erfassung von „Sozialdaten“ und für die 
„Rechts-Entscheidung“ sind aber grund
verschiedene Methoden und Theorien 
erforderlich. Für das notwendig integrie
rende Urteil bedarf der Jurist daher der 
Beherrschung disparater Zugangswege. 
Die empirische Kriminologie muß daher 
integrativer Bestandteil der juristischen 
Fakultät bleiben, weil sie nur dann ihre 
Ergebnisse in die Entscheidungspro
zesse des späteren Juristen einbringen 
kann.

Lehre
Diese Polarität wirkt sich am Lehrstuhl 
für Strafrecht und Kriminologie weniger 
in der Forschung — diese ist eindeutig 
empirisch-kriminologisch ausgerichtet 
—, wohl aber in der Lehre aus. Nach der 
Justiz-Ausbildungs- und Prüfungsord
nung haben die Jura-Studenten eines 
von sieben Wahlfächern als Prüfungs
fach für das erste juristische Staatsex
amen zu wählen. Eines davon umfaßt die 
Fächer „Kriminologie, Jugendstrafrecht 
und Strafvollzug“. Diejenigen Studenten,

die diese Kombination wählen, geraten in 
den oben geschilderten Methoden- und 
Theorie-Konflikt. Ihnen den Nutzen krimi
nologischer Kenntnisse, genauer: den 
Nutzen von Arbeits- und Denkweise ei
ner Erfahrungswissenschaft für ihre spä
tere juristisch-dogmatische Arbeit zu 
vermitteln, ist wesentlicher Inhalt der 
Lehraufgaben dieses Lehrstuhls. Grund
sätzlich gehören hierzu Grundlagen
kenntnisse und ausgewählte Teile aus 
der allgemeinen Psychologie (Lernen, 
Psychoanalyse), der Entwicklungspsy
chologie, insbesondere des Jugendal
ters, der forensischen Psychologie 
(Diagnostik und Gutachtentechnik), der 
angewandten und klinischen Psycholo
gie (z. B. Therapie im Strafvollzug), der 
forensischen Medizin (Psychopathologie 
der Schuldunfähigkeit) und der Soziolo
gie (z. B. Schichtenmodelle, Organisa
tions-Soziologie). Außer den üblichen 
Vorlesungen und Seminaren in Krimino
logie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug 
werden daher auch — allerdings nur in 
größeren Abständen — Praktika z. B. in 
Vernehmungstechnik durchgeführt. Un
ter Video- und Tonbandkontrolle werden 
Vernehmungssituationen — z. B. Haft
prüfungstermin, richterliche, staatsan- 
waltschaftiiche oder polizeiliche Zeugen- 
und Beschuldigten-Vernehmungen - im 
Rollenspiel geübt.
Die empirisch-kriminologische For
schung wird praktisch nur von den Mitar
beitern am Lehrstuhl getragen. Hier 
macht sich die Struktur der Ausbildung 
einer juristischen Fakultät für die empiri
sche Forschung nachteilig bemerkbar. 
Da der Jura-Student als Abschluß seines 
Studiums ein Staatsexamen ablegt, 
braucht er keine Diplom-Arbeit zu 
schreiben, wie es in der Psychologie und 
in der Soziologie erforderlich ist. Damit 
entfällt aber auch die Abklärung einzel
ner kleinerer Forschungsfragen durch 
lehrstuhlfremde Personen, so daß die ei
gentliche Lehrstuhlforschung nicht auf 
Vorarbeiten zurückgreifen kann. Jede 
Fragestellung ist vom Lehrstuhl selbst 
zu erarbeiten. Die Kleinheit der For
schungseinheit führt daher notwendig 
zur Erforschung sehr schmaler Problem
stellungen. Über eine weitere Behinde
rung möchte ich nichts sagen, weil sie 
jeder von uns kennt: die finanzielle Enge. 
Auch wir versuchen, über Drittmittel aus- 
zugieichen.

Forschung
Projekt: Architektur und Kriminalität
Die einzelnen Forschungsvorhaben 
selbst lassen sich von den verwendeten 
Methoden und vom Gegenstand her 
übersichtlich einteilen in Feldforschung, 
experimentelle Anordnungen und Unter
suchungen im Strafvollzug, wobei sach
gemäß eine scharfe Trennung nicht 
möglich, aber auch nicht erforderlich ist. 
Als Beispiel für eine Feldforschung kann 
ein Projekt genannt werden, in dem der 
Zusammenhang von Architektur und Kri
minalität untersucht wird. Es wird vom 
Bundeskriminalamt in Höhe von rund 
130 000 DM - Laufzeit 1 Jahr - finan-
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ziert. Ausgehend von einem Ansatz, der 
in den USA, genauer für die Situation in 
New York, von Oscar Newman entwik- 
kelt worden ist, und nach dem Hochhäu
ser und Gebäude mit kommunikations
feindlicher und die Kontrolle von Frem
den erschwerender Baustruktur mit hö
herer Kriminalität (Einbruch, Raub und 
Notzucht) belastet sind, wurden in Mün
chen 8 und in Regensburg 4 Stichpro
ben gezogen, um zu prüfen, ob 
Newman’s Ergebnisse auch auf bundes
republikanische Großstädte zutreffen. 
Die Stichproben unterscheiden sich ein
mal durch das Merkmal „defensible 
space“ (Newman) positiv und negativ. 
Dieses Kriterium umfaßt architektoni
sche Ausformungen. Verteidigungsge
eignet (defensible space positiv) ist da
nach ein Wohngebäude, das u. a. eine 
vergleichsweise niedrige Wohndichte (2 
bis 3 Wohnungen pro Geschoß, anstelle 
von 6 und mehr) aufweist, über über
sichtliche und damit durch die Mitbe
wohner kontrollierbare Zugänge, Flure, 
Liftwarteplätze u. ä. verfügt, anstelle von 
dunklen Stichfluren, verwinkelten Zugän
gen u. ä., und vom öffentlichen Raum 
(Straße) durch optisch wahrnehmbare 
Barrieren (Zäune, Hecken) getrennt ist, 
anstelle eines „ungehemmten“ Übergan
ges vom öffentlichen Verkehrsraum bis 
an die Wohnungstür. Zum anderen sind 
Hochhäuser (12 Geschoße und mehr) 
den Mehrfamilienhäusern (5 Geschoße 
und weniger) gegenübergestellt, jeweils 
in der Ausprägung „defensible space“ 
positiv und negativ. Schließlich wurde für 
alle Bauformen die Sozialstruktur — je
weils hoch und niedrig — kontrolliert. Da 
die finanziellen Mittel aber nur für 1000 
Interviews reichten, konnten in Regens
burg nur 4 Stichproben gebildet werden. 
Mit Hilfe von Interviewern — Studenten, 
die von uns geschult wurden — und an
hand eines speziell für dieses Projekt 
ausgearbeiteten Fragebogens wurden 
folgende Daten erhoben: Alle
Opfersituationen innerhalb des letzten

Im Akademischen Auslandsamt ist 
die Stelle eines

nebenamtlichen Betreuers 
ausländischer Studierender
ab 1. März 1980 neu zu besetzen.
Die Höhe des Einsatzstipendiums 
beträgt monatlich DM 250,—; die 
zeitliche Inanspruchnahme durch
schnittlich 40 Stunden monatlich.
Bewerbungen interessierter Stu
denten, mit kurzem Lebenslauf 
und Angaben über

Semesterzahl 
Studienfächer 
Sprachkenntnisse 
evtl. Auslandsaufenthalte

sind bis 15. Februar 1980, 
12.00 Uhr, direkt beim Sekretariat 
des Akademischen Auslandsam
tes (Zimmer 0.15, 8.00 'bis
12.00 Uhr) einzureichen. Die Ein
stellung erfolgt nach einem Aus
wahlgespräch, zu dem an alle Be
werber eine schriftliche Einladung 
ergeht.

Jahres (Dunkelfeld) im Gebiet der Stich
probe und die Variablen: Sozialstruktur, 
Interaktionsstruktur, Viktimisierungs- 
furcht, Wohnzufriedenheit, Abwehrbe
reitschaft und subjektive Polizeipräsenz. 
Aus Gründen der Kontrolle wurde aus 
den Polizeiakten auch das Hellfeld, die 
registrierten Delikte, erfaßt. Das Projekt 
befindet sich gegenwärtig in der Phase 
der Auswertung, d. h. die statistische 
Verrechnung im Rechenzentrum der 
Universität hat gerade begonnen, Ergeb
nisse liegen aber noch nicht vor.
Projekt: Risikoverhalten 
Außer Feldforschungen wird am Lehr
stuhl für Strafrecht und Kriminologie 
auch experimentelle Kriminologie betrie
ben, denn er verfügt über eine zwar 
kleine, aber immerhin doch experimen
telle Ausstattung. Ihr Herzstück ist ein 
Reiz-Reaktions- und Registriergerät von 
ZAK, das erlaubt, einfache experimen
telle Anordnungen aufzubauen. Als Vor
bild dienen die psychologischen For
schungseinrichtungen. Gegenwärtig lau
fen Vorversuche über Risikoverhalten, 
wobei sich aus einer früheren experi
mentellen Untersuchung über „Lernpro
zesse und kognitive Prozesse bei Straf
fälligen und Nicht-Straffälligen“ (zusam
men mit Prof. Trautner, Frankfurt) in der 
Jugendstrafanstalt Wittlich ergeben hat, 
daß Straffällige offenbar das mit ihren ei
genen Handlungen verbundene Risiko 
signifikant niedriger einschätzen als 
Nicht-Straffällige. Eine der experimentel
len Anordnungen, die einen Indikator un
ter anderen für Risikoverhalten liefert, 
sieht so aus, daß der Proband auf einem 
Fernsehschirm ein fahrendes Auto simu
liert erhält, das an Hindernissen vorbei
zusteuern ist. Der Proband kann die 
Fahrgeschwindigkeit selbst regulieren 
und hat unter verschiedenen Motivatio
nen möglichst fehlerfrei zu fahren. Ge
schwindigkeit und Fehler werden elek
tronisch registriert und ausgedruckt und 
dienen als Maß für eine höhere oder 
niedrigere Risikofreudigkeit. Vom Aus
druck lassen sich die Daten leicht stati
stisch verrechnen. Die Vorversuche wer
den an einer Stichprobe von Studenten 
verschiedener Fakultäten durchgeführt, 
sie sollen ein größeres Projekt an Straf
fälligen vorbereiten. Neu ist, daß das Un
tersuchungsdesign, das Untersuchungs
material und die Durchführung von Kri
minologie-Studenten im Rahmen eines 
Kolloquiums in diesem Semster erarbei
tet werden.
Projekt: Ersatzfreiheitsstrafe
Untersuchungen im Strafvollzug erfolgen 
immer noch in wesentlichen zwei Ziel
setzungen: die Erfassung der einsitzen
den Strafgefangenen unter dem Ge
sichtspunkt täterspezifischer Persön
lichkeitszüge und Sozialisationsdefizite 
und die Untersuchung der Strafanstalt 
selbst als eine in sich abgeschlossene 
und vom übrigen Sozialgeschehen na
hezu vollkommen isolierte Institution. 
Die letzte vom Lehrstuhl für Strafrecht 
und Kriminologie auf diesem Gebiet 
durchgeführte Arbeit befaßte sich mit 
der Frage, ob diejenigen Straftäter, die 
nur zu einer Geldstrafe verurteilt waren, 
diese aber nicht bezahlten und statt des
sen eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßten, 
sich in spezifischen Persönlichkeitsbe

reichen — aktuelles Arbeitsverhalten, in
dividuelle Arbeitsfähigkeit (Intelligenz, 
Konzentrationsfähigkeit, Arbeitszufrie
denheit), familiäre Integration und so
ziale Reife — signifikant von der Normal
population unterscheiden. Der kriminal
politische Hintergrund für diese Frage
stellung besteht darin, daß lediglich die 
Länder Hamburg und Berlin für diese 
Personen ein Reformgesetz geschaffen 
haben, wonach anstelle der Verbüßung 
einer Ersatzfreiheitsstrafe gemeinnüt
zige Arbeit geleistet werden kann. Die 
Ergebnisse dieser Regelung sind teils 
positiv (Berlin), teils negativ (Hamburg). 
Die Untersuchung benutzte. wiederum 
einen speziell für diese Fragestellung 
ausgearbeiteten Fragebogen, dann aber 
vor allem standardisierte Testverfahren 
(Horn, Brickenkamp, Eysenck, Fischer 
und Glueck, Beckmann und Richter). Die 
Ergebnisse unterstützen die Reformge
setze: Die Stichprobe unterscheidet sich 
in den Persönlichkeits- und Leistungsva
riablen, einschließlich Intelligenz, nicht 
von der Durchschnittspopulation. Da sie 
aber auf der Basis gestörter familiärer In
tegration auch eine geringe Konstanz im 
Arbeitsverhalten aufweisen, entspricht 
das Angebot gemeinnütziger Arbeit an
stelle von Ersatzfreiheitsstrafe ihrer Be
dürfnislage.
Kontakte nach außen 
Die Befassung mit kriminalpolitischen 
Fragestellungen führt dazu, daß die Ar
beit am Lehrstuhl auch in gewisser 
Weise in die Sozialarbeit Regensburgs 
ausstrahlt. So fühlten wir uns von der 
Zuständigkeit her gedrängt, einen Verein 
zur Straffälligenhilfe zu gründen. Das ge
schah vor nunmehr zweieinhalb Jahren. 
Heute arbeitet „Kontakt Regensburg, 
Verein für Straffälligenhilfe und Kriminali
tätsvorbeugung e. V.“, genauer: rund 50 
Studenten vor allem aus der juristischen 
Fakultät und der Fachhochschule, in der 
Anlaufstelle, Untere Bachgasse 3 (Tele
fon 56 14 24), selbständig. Der Kristalli
sationspunkt ist damit aus dem Lehr
stuhlbereich hinaus verlagert, und zwar 
auch personell, denn seit einem Jahr hat 
Herr Dobnig, Richter am Landgericht, 
den ersten Vorsitz übernommen. Da 
aber eine beachtliche Anzahl von Jura- 
Studenten mitarbeiten und die Assisten
tin am Lehrstuhl, Frau Dipl.-Psych. 
Schwabe-Höllein, zweite Vorsitzende 
des Vereins ist, ist eine spürbare Bezie
hung zum Lehrstuhl bestehen geblieben. 
Übrigens: Interessenten, aktive Mitarbei
ter, aber auch nur zahlende und mittel
bar unterstützende Mitglieder, sind uns 
immer noch sehr willkommen. Anruf 
genügt.
Praktizierte Interdisziplinarität
Als letzten Punkt möchte ich die glückli
che Zusammenarbeit hervorheben, die 
dieser Lehrstuhl erfährt. Die eigene Fa
kultät kommt ihrem „Empiriker“ in jeder 
Weise entgegen. Seine Arbeit wird nicht 
nur nicht behindert, sondern positiv un
terstützt. Das merkt man wohltuend bei 
Anträgen im Fachbereichsrat. Dann aber 
besteht eine enge Beziehung zu der 
psychologisch-pädagogischen Fakultät, 
insbesondere zu den Lehrstühlen von 
Kollege Drösler und Kollege Vukovich. 
Ohne deren Hilfe, einschließlich der Aus
leihe von Geräten, wären einige Projekte 
nicht durchführbar gewesen.
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Neu berufen

Prof. Dr. Klaus F. Schnell
Physiologie
Geboren 1936 in Frankfurt/Main; 1956 
bis 1963 Studium der Humanmedizin in 
Freiburg, Würzburg und Frankfurt/Main; 
Dissertation über die Speicherung von 
Adrenalin und Noradrenalin in Meer
schweinchenherzen; 1963 bis 1965 Me
dizinalassistent; 1965 Promotion zum Dr. 
med., Approbation; 1965 bis 1969 wis
senschaftlicher Assistent an der Univer
sität des Saarlandes, zuletzt auf einer 
DFG-Stelle im Sonderforschungsbereich 
Membranbiophysik mit dem speziellen 
Arbeitsgebiet „Aktiver und passiver 
Stofftransport an Erythrozyten, biomole
kulare Lipid-Filme“; 1969 bis 1972 wis- 
senschaftlicherAssistent am Lehrstuhl 
für physikalische Chemie der Universität 
Regensburg (Prof. Dr. Heckmann), da
nach am Lehrstuhl I für Physiologie 
(Prof. Dr. Albers); 1976 Habilitation im 
Fach Physiologie, Ernennung zum Pri
vatdozenten und Oberassistenten; seit 
Oktober 1979 Professor (C 3) für Physio
logie.
Der Schwerpunkt von Prof. Schnells wis
senschaftlicher Arbeit liegt auf dem Ge
biet der Membranphysiologie und Mem
branbiochemie. Seine Arbeitsgruppe 
konnte wesentliche Beiträge zur Charak
terisierung des Anionentransport-Sy- 
stems roter Blutkörperchen leisten, das 
beim Menschen für den Chlorid/Bicarbo- 
nat-Austausch und für den Abtransport 
des bei der Gewebsatmung entstehen
den Kohlendioxyds durch das Blut ver
antwortlich ist. Zur Zeit wird versucht, 
das Anionentransport-System aus der 
Membran roter Blutkörperchen bioche
misch zu isolieren. Mit Hilfe der Elektro- 
nen-Spinresonanz-Spektroskopie und 
geeigneter Testmoleküle wird der 
Mechanismus des Anionentransportes 
durch die Zellmembran aufgeklärt.
Prof. Schnell hatte mehrfach Gelegen
heit, seine Forschungen auch auf großen 
internationalen Tagungen bekanntzuma
chen, jüngst erst auf Einladung der Pol
nischen Akademie der Wissenschaften 
als Dozent an der Winter School on Bio- 
physics of Membrane Transport.

Gastvorträge und Kolloquien:
16.1. 1980, 11 Uhr c. t., Hörsaal H 18
Gastvortrag an der Juristischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. Erich Samson, 
Universität Kiel.
Thema: „Zur Strafbarkeit klinischer Arzneimittelprüfungen“.

16.1. 1980, 17 Uhr s. t., Seminarraum Biologie 52.38
Ringvorlesung Angewandte Biologie. Es spricht P. D. Dr. R. Mengel, Cela- 
merck, Ingelheim.
Thema: „Die natürlich vorkommenden Pyrethrine als Vorbild für neue Insekti

zide“.

17.1.1980, 17.30 Uhr, Zi. 1.1.20, Gebäude NVA
Kristallographisch-Werkstoffkundliches Seminar (Fakultät Physik). Es spricht 
Dr. F. J. Dahlkamp, Consulting Geologist, Liessem.
Thema: „Typisierung von Uranlagerstätten“.

18.1. 1980, 17 Uhr c.t., Raum M 104, Gebäude Mathematik
Mathematisches Kolloquium Es spricht Dr. Siegfried Zschauer, Dortmund. 
Thema: „Vektorfelder auf orientierbaren Flächen“.

21.1.1980, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. G. Falk, Universität Karlsruhe. 
Thema: „Begriffliche Strukturen der modernen Physik und ihre didaktischen 

Konsequenzen“.

24.1. 1980, 17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht E. Hildebrand, Jülich.
Thema: „Lichtgesteuerte Bewegungsreaktionen bei Halobacterium halobium. 

Experimente zum Problem der sensorischen Transduktion einzelliger 
Organismen.“

25.1.1980, 16 Uhr s. t., Seminarraum Biologie 52.38
Ringvorlesung Angewandte Biologie. Es spricht Frau P. D. Dr. R. M. Kula, Ge
sellschaft für Molekularbiologische Forschung, Stöckheim.
Thema: „Enzyme in der Technik“.

28.1.1980, 17.15 Uhr, Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht W. Künzel, Würzburg.
Thema: „Transcutane Messungen des fetalarteriellen Oa-Druckes“.

28.1.1980,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. G. Busse, Hochschule der Bundes
wehr, Neubiberg.
Thema: „Neuere Anwendungen des opto-akustischen Effekts“.

29.1.1980, 17 Uhr, Seminarraum 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Peter Fortna
gel, Universität Hamburg.
Thema: „Sporulation — ein Differenzierungsvorgang bei Prokaryonten“.

30.1.1980, 15.30 Uhr, Zi. 1.1.20, Gebäude NVA
Kristallographisch-Werkstoffkundliches Seminar (Fakultät Physik). Es spricht 
PD Dr. A. Gieren, Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried.
Thema: „Anwendungsbeispiele der Einkristall-Röntgen- und Neutronen- 

Strukturanalyse in der Organischen Chemie“.

30.1.1980,16 Uhr, Hörsaal H 47
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. K. Vrieze, Universiteit van Am
sterdam.
Thema: „Coordination and Activation of Heteroolefinic (N = S and N = C) 

Bonds in Transition Metal Compounds“.
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Gastvorträge und Kolloquien:
30.1. 1980, 17 Uhr, Hörsaal H 46
Org. Chem. und Pharm. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Budzikie- 
wicz, Universität Köln.
Thema: „Strukturermittlung von Pseudomonaden-Inhaltsstoffen“.

31.1. 1980, 13.15 Uhr, Hörsaal H 6
Gastvortrag in der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Frau Prof. Dr. Erika Tunner, Universität Lille III, Frankreich.
Thema: „Literatur als Tribüne oder Elfenbeinturm: Carson McCullers, Jacques 

Tournier, Peter Handke, Thomas Bernhard, Christa Wolf.“

31.1. 1980, 17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht J. Tautz, Konstanz.
Thema: „Ein Thema über: Mechanoreceptoren bei Schmetterlingsraupen“.

4. 2. 1980, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. H.-H. Perkampus, Universität Düsseldorf.
Thema: „Wechselwirkung von jr-Elektronen-Systemen mit Metallhalogeni

den“.

4. 2. 1980, 17.15 Uhr, Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht K. F. Rothe, Tübingen.
Thema: „Über die Verteilung von Tris zwischen Intra- und Extrazellularraum 

bei der Ratte“.

6. 2. 1980, 17.30 Uhr, Zi. 1.1.20, Gebäude NVA
Kristallographisch-Werkstoffkundliches Seminar (Fakultät Physik). Es spricht 
Dr. D. Jung, Sigri Elektrographit, Meitingen.
Thema: „Neuartige Kohlenstoff-Werkstoffe“.

7. 2. 1980, 17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht J. Lamprecht, Seewiesen.
Thema: „Die Funktion des Wechselrufens bei jungen Gänsen“.

11.2. 1980, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Dr. R. 
Wirtz, Direktor der Abteilung für organische Chemikalien der Firma Hoechst 
AG, Frankfurt/Main.
Thema: „Rohstoffsituation und alternative Herstellungswege zu den organi

schen Zwischenprodukten“.

13. 2. 1980, 17 Uhr s. t., Seminarraum Biologie 52.38
Ringvorlesung Angewandte Biologie. Es spricht Dr. H. Breuer, von Heyden 
GmbH, Regensburg.
Thema: „Entwicklung neuer Wirkstoffe auf der Basis biochemischer Vor

gänge“.

14. 2. 1980, 20 Uhr c. t., Doilingersaal (Zieroldsplatz)
Gastvortrag in der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Dr. Karl-Heinz Hahn, Präsident der Goethe-Gesellschaft und Direktor des Goe
the- und Schiller-Archivs.
Thema: „Staat und Gesellschaft im Denken der deutschen Aufklärung. Zu ei

nem Friedrich Schiller zugeschriebenen ,Collegienheft über Staats
recht und Politik' und anderen neuen Quellen“.

Prof. Dr. Fritz BLAICH, Wirtschaftsge
schichte, hielt auf der Arbeitstagung der 
Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchi
vare in Augsburg ein Referat über das 
Thema „Die wirtschaftliche Entwicklung 
Deutschlands 1933 bis 1939 als Problem 
der Betriebs- und Firmengeschichte“.
Außerdem nahm er an der Internationa
len Konferenz für Betriebs- und Firmen
geschichte im Fuji Education Center in 
Shizuoka, Japan, teil. Dort hielt er einen 
Vortrag zum Thema „The Development 
of the Distribution Sector in the German 
Car Industry“.

Prof. Dr. Heinz KLUG, Geographie, hielt 
auf Einladung der Deutschen Stiftung für 
Internationale Entwicklung in Mexiko 
Vorträge über geographische Probleme 
des Landes. Anschließend bereiste er zu 
Studienzwecken die Pazifischen Küsten
landschaften des Staates Guerrero.

Privatdozent Dr. Wilfried SCHOEPE, 
Physik, hielt an der Technischen Univer
sität Helsinki einen Seminarvortrag zum 
Thema „Viscosity and absorption of first 
sound in superfluid 3He-B“.

Prof. Dr. Joachim KELLER, Physik, hielt 
auf der „International Conference on 
Crystal Field and Structural Effects in f- 
Electron Systems“ in Philadelphia einen 
Hauptvortrag und einen weiteren Vortrag 
über den Einfluß des Kristallfeldes auf 
die supraleitenden und magnetischen Ei
genschaften von Seltenen Erden. Auf ei
ner vorangehenden Informations- und 
Vortragsreise, die teilweise von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft fi
nanziert wurde, hielt er weitere Vorträge 
am IBM Forschungslabor in Yorktown 
Heights und an der University of Ken
tucky, Lexington.

Prof. Dr. Otto STEINBORN, Chemie, hielt 
Vorträge auf einem internationalen Dis
kussionssymposium am Lehrstuhl für 
Theoretische Chemie der Universität Er
langen-Nürnberg, auf dem 15. Sympo
sium für Theoretische Chemie in Berlin, 
und auf dem Third International Con- 
gress of Quantum Chemistry in Kyoto, 
Japan.

Prof. Dr. Wolfgang Anton HERRMANN, 
Chemie, erhielt von der NATO Sach- und 
Reisemittel für das Forschungsprojekt 
„Struktur/Reaktivitäts-Beziehungen von 
Diazoalkan-Komplexen“, das er gemein
sam mit Prof. Barry Haymore, Indiana 
University, durchführt.

Prof. Dr. Heinz LUTTER, Sportwissen
schaft, hielt an der Technischen Univer
sität München den Gastvortrag „Der 
Sport an den beruflichen Schulen - ein 
Stiefkind der Bildungspolitik“.
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Tischtennisturnier am Sportzentrum
Am 20. und 22. November 1979 veran
staltete das Sportzentrum der Universi
tät Regensburg ein Turnier für Freizeit
spieler und für Vereinsspieler. Unter der 
Turnierleitung von Bernd Krieg und Wolf
gang Wolz nahmen 6 Damen und 16 Her
ren am Wettbewerb für die Freizeitspie
ler sowie 6 Damen und 34 Herren am 
Wettbewerb für die Turnierspieler teil. 
Bei den Freizeitspielern gewann Fried
rich Kaufmann das Herreneinzel vor 
Walter Esterl, Birgit Hecht das Damen
einzel vor Gabriele Lischke. Im Herren
doppel lagen Richard Schiller und Folke 
Hess vor Rudi Weis und Franz Portele, 
im Damendoppel Karin Rummler und Bir

git Hecht vor Ruth Halfar und Eva 
Fleischmann, im Mixed Birgit Hecht und 
Friedrich Kaufmann vor Ruth Halfar und 
Gerhard Preischl.

Bei den Vereinsspielern siegten Jochen 
Leipold vor Wolfgang Waas im Herren
einzel, Doris Moser vor Margit Friedl im 
Dameneinzel, Franz Burgemeister und 
Wolfgang Wolz vor Franz Schön und Jo
chen Leipold im Herrendoppel, Ursula 
Benner und Birgit Hecht vor Doris Moser 
und Margit Friedl im Damendoppel, so
wie Doris Moser und Wolfgang Wolz vor 
Margit Friedl und Franz Burgemeister im 
Mixed.

Lektor
für Spanisch gesucht
An der Universität Regensburg ist zum 
1. September 1980 die Stelle eines 
Lektors für Spanisch zu besetzen 
(Vergütungsgruppe II a).
Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeug
nisabschriften und evtl Nachweis 
sprachdidaktischer Erfahrungen sind 
bis zum 1. März 1980 zu richten an:

Universität Regensburg
Geschäftsführung des Instituts für 
Romanistik
Lehrstuhl Prof. Dr. Johannes Hösle 
Universitätsstraße 31 
Gebäude PT, Zi.Nr. 3.3.17

gleicher Ausstattung nur

4 V*

Ausgesprochen viel Auto 
für erfreulich wenig Geld.

Rekord- 
Sondermodell
Schnell zugreifen, nur in limitierter 
Stückzahl. Unser Angebot:
Statt DM 17 060,30 *
für den Rekord Luxus 2turig in " "

VERTRAGSHÄNDLER DER ADAM OPEL AG
8400 Regensburg. Straubinger Str. 62,Tel. 09 41/5 33 66/5 33 67

im UM FORU
Das Fachgeschäft 
für Ihren speziellen 
Papier und Schreibbedarf

Neben einer fachlichen und freundlichen 
Beratung bieten wir Ihnen immer

• Bindearbeiten DIN A 4 und DIN A 5
• IBM-Qualitätskopien bereits ab DM -.10
• Ein speziell auf den Uni-Bedarf 

abgestimmtes Schreibwarensortiment
• Eine Riesenauswahf an Zeitungen und 

Zeitschriften
• Ihre gesamten Tabakwaren
• Annahme und prompte Erledigung Ihrer 

Fotoarbeiten
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Elektronische Datenverarbeitung:
Gewinn oder Zusatzbelastung für die Universitätsverwaltung?
Wohl jedes Mitglied der Universität Re
gensburg kommt mit Verwaltungs-EDV 
in Berührung. Rund 2200 Bedienstete, 
1700 Planstellen, 9800 Studenten, 2500 
Telefonapparate, 600 Haushaltskonten, 
all diese Zahlen fordern den Einsatz der 
elektronischen Datenverarbeitung in der 
Verwaltung der Universität. Darüber hin
aus setzen zusätzliche Anforderungen 
an die Universitätsverwaltung seitens in
terner und externer Stellen EDV voraus. 
Auch bei der Erfüllung gesetzlicher 
Bestimmungen, z. B. Hochschulstatistik
gesetz, Hochschulwahlordnung, ist EDV 
nicht mehr wegzudenken. Das Urteil 
über EDV ist manchmal allerdings zwie
spältig: Sie wird als Zusatzbelastung 
empfunden: man sagt, daß die ge
wünschten Informationen nun schwerer 
und später erhältlich seien. Verschie
dene Probleme an der Universität sind 
•sicherlich darauf zurückzuführen, daß 
die bisher üblichen Programme neu ge
faßt werden müssen. Die Verwaltung, ein 
„Großkunde“ des Rechenzentrums der 
Universität, partizipiert gegenwärtig 
noch an beiden dort installierten Anla
gen, einer Siemens 4004/45 G-Anlage 
und einem neuen Telefunken TR 440- 
Rechner. Da die Siemensanlage wahr
scheinlich in absehbarer Zeit für die Ver
waltung nicht mehr zur Verfügung ste
hen wird, werden alle auf ihr abgewickel
ten EDV-Systeme auf den TR 440-Rech- 
ner übertragen.

Probleme der Verwaltungs-EDV
Wenn die Verwaltungs-EDV Zeitgewinn, 
Arbeitsentlastung und Erweiterung der 
Informationsbasis bieten soll, müssen 
folgende Bedingungen erfüllt sein:
1) Die Programme müssen die gestell

ten Aufgaben korrekt und fehlerfrei 
erfüllen.

2) Das „Systemdesign“ muß anwender- 
oder benutzerfreundlich sein.

3) Der Zugang zur Rechenanlage muß 
ungestört erfolgen können.

Zu 1):
Diese Feststellung klingt wie eine Bin
senweisheit; sie hat aber Gewicht, wenn 
man an die jüngsten Erfahrungen der 
Universitätsverwaltung mit dem neuen 
Studenten-Operations-System denkt. Da 
das gebräuchliche Studentenverwal
tungssystem, eine Eigenproduktion der 
Universität, nicht auf die TR 440 übertra
gen werden kann, war die Einführung ei
nes neuen Systems eines externen Her
stellers erforderlich. Bei der Übernahme 
dieses Systems forderte die Universität 
zahlreiche Änderungen. Sie hielt diese 
für notwendig, da das Programmsystem 
auf die bestens bewährte Organisation 
der Studentenkanzlei der Universität Re
gensburg abgestellt werden sollte. Diese 
Organisation an ein neues EDV-System 
anzupassen, schien ausgeschlossen. 
Deshalb wurden die zum Teil sehr um
ständlich strukturierten Programme von 
den Autoren entsprechend den Regens
burger Anforderungen geändert. Dabei

trat zunächst jedoch eine große Fehler
haftigkeit auf: Erforderliche Operationen 
wurden nicht ausgeführt; geforderte 
Outputs kamen nicht oder zu spät oder 
fehlerhaft zustande. Die Programmierer 
in der Universitätsverwaltung waren des
halb gezwungen, mit nur sporadischer 
Unterstützung des externen Herstellers 
Fehler zu suchen und zu beseitigen.
Die Gefahr, daß sich in die Programme 
Fehler einschleichen, besteht, jedoch in 
weit geringerem Maße, auch bei Eigen
entwicklungen. Es ist nahezu unmöglich, 
insbesondere große und komplizierte 
Dateipflegeprogramme mit zahlreichen 
Funktionen vollständig auszutesten. 
Manche Fehler oder Unzulänglichkeiten 
zeigen sich erst in der Praxis.

Zu 2):
Die EDV wird zu einer zusätzlichen Bela
stung, wenn die modernen Organisa
tionsmittel der Computertechnologie, 
die die Vorteile der EDV erst richtig zum 
Tragen bringen, nicht zur Verfügung ste
hen. Bis dato ist es erforderlich, Datei- 
Eingaben zu erfassen (Erfassungsbe
leg), abzulochen (Lochkarte), einzuge
ben (Kartenleser). Ein Kontrollprogramm 
wirft fehlerhafte Eingaben (Verschreiben 
auf dem Erfassungsbeleg, Falschlochun
gen) mittels Fehlerprotokoll aus; der 
Vorgang beginnt von neuem. Hinzu kom
men Zeiten für den Datenträgertrans
port, Wartezeiten für Jobabarbeitung, 
Zeitverlust zwischen Outputerstellung 
und Benachrichtigung des Anwenders 
über Abholbereitschaft (oftmals ist 
mehrfaches Anfragen bzw. Nachsehen 
erforderlich).
Leider waren die bayerischen Universitä
ten lange Zeit nicht in der Lage, beleglo
sen Datenverkehr mittels Direkteingabe 
(Bildschirm-„Terminals“) und Echtzeit
rechenbetrieb in Anspruch zu nehmen. 
Mit der Lieferung zweier Bildschirme an 
die Verwaltung wurde nun ein erster 
Schritt getan, um den äußeren Komfort 
anzuheben.
Zu 3):
Der Rechnerzugang ist im allgemeinen 
unproblematisch. Anfänglich häufige 
Ausfallzeiten bei der TR 440-Anlage 
(Störungen), die auch den Rechenbe
trieb der Verwaltung empfindlich behin
derten, sind nahezu völlig zurückgegan
gen.
Probleme gibt es nur dann, wenn sehr 
große oder sehr umständliche Pro
gramme mit hohem Bedarf an periphe
ren Geräten zu Stoßzeiten laufen müs
sen. Ein Programm des Studenten-Ope- 
rations-Systems (Dateipflegeprogramm) 
hat diese bedauerlichen Eigenschaften. 
Dies führte im vergangenen Sommerse
mester zu beträchtlichen Terminschwi- 
rigkeiten und Verzögerungen. Lange Zeit 
stand die bange Frage im Raum, ob der 
Rückmeldetermin für das Winterseme
ster 79/80 gehalten werden könne. Dies 
konnte schließlich doch erreicht werden, 
wenn auch mit teilweise fehlerhaften 
Outputs.

Was die Rechnerausstattung angeht, so 
sind die bayerischen Universitäten nicht 
auf dem neuesten technologischen 
Stand: Kleinrechner wären billiger als 
Groß-EDV und bezüglich des Rechner
zugangs unbeschränkt. (Eine Studie des 
Erlanger Planungsstabes zeigt dies sehr 
deutlich.) Darüber hinaus gehören Bild
schirmterminals zur Standardperipherie 
nahezu jeder Kleinrechneranlage!
Ein großes Übel war bisher die Abhän
gigkeit der Vefwaltungsprogrammierer 
von den in den Rechenzentrum-Benut
zerräumen aufgestellten Terminals. Oft
mals mußten Terminals stundenlang be
setzt gehalten werden, um sie nicht zu 
verlieren, wenn sie gerade gebraucht 
wurden. Gegenseitige Störungen, vor al
lem mit Programmierkursen, waren ner
venaufreibend und leider unvermeidbar.
Neben den bisher angedeuteten Schwie
rigkeiten für Programmierer und Anwen
der ergibt sich ein weiterer Problem
punkt aus der Forderung nach einheitli
chen Systemen für alle Hochschulen. 
Diese Forderung ist fragwürdig, da ein
heitliche Merkmalskataloge mit identi
schen Definitionen und eine bestimmte 
Anzahl gleichartiger Outputs genügen 
würden. Sie bringt große Schwierigkei
ten mit sich, da fremde Software einge
führt werden muß. Da der Verwaltungs
aufbau der Hochschulen unterschiedlich 
ist, kann kein Softwarepaket ohne Ände
rungen für die einzelne Hochschule 
übernommen werden. Außerdem sind 
laufend Programmpflegearbeiten erfor
derlich. Für Programmierer ist es erfah
rungsgemäß schwieriger und zeitrauben
der, sich in ein fremdes Programm ein
zuarbeiten als ein eigenes Programm zu 
schreiben. Schließlich ist die ständige 
Abhängigkeit vom Softwarelieferanten zu 
erwähnen.
Aufgrund der jüngsten Erfahrungen wird 
die Universität Regensburg extern er
stellte Software sicherlich nicht mehr 
übernehmen. Das Studenten-Opera
tions-System wird vermutlich erst in ei
nem Jahr zufriedenstellend laufen. Damit 
wird die Einführung dieser an sich fer
tigen Programme rund um die Hälfte län
ger dauern als die Entwicklung des eige
nen, nicht weniger komplexen Personal
verwaltungssystems. Äußere Umstände 
drängten aber zur Einführung dieses 
fremden Systems: Vor zwei Jahren, als 
die Entscheidung über ein neues Stu
dentenverwaltungssystem anstand, war 
nicht abzusehen, daß die Siemens-An
lage, auf der das alte System 11 Jahre 
ohne Tadel gelaufen war, noch so lange 
erhalten bleiben sollte. Da man vermu
tete, daß die Zeit für die Entwicklung ei
nes eigenen neuen Systems nicht aus
reichen würde, wurde die Übernahme 
des extern erstellten Studenten-Opera- 
tions-Systems beschlossen.

Die wichtigsten EDV-Systeme der 
Universitätsverwaltung

Die Universität Regensburg ist derzeit 
die mit EDV-Verwaltungs-Systemen am
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besten ausgerüstete Hochschule Bay
erns. Dies liegt hauptsächlich daran, daß 
man in Regensburg vor Eigenentwick
lungen nicht zurückschreckte, ja sie ge
radezu anstrebte. Personalkapazität 
steht hierfür quantitativ und qualitativ in 
ausreichendem Maße zur Verfügung.

In der Universitätsverwaltung finden der
zeit folgende EDV-Systeme Anwendung:

1) Studenten-Operations-System „HIS- 
SOS-II“ (HIS:-Hochschul-lnforma- 
tions-System GmbH, Hannover; SOS: 
Studenten-Operations-System) 
Kernstück ist die in Segmente unter
teilte Studentenstammdatei. Die Datei 
enthält sowohl persönliche Angaben 
als auch Informationen über Studium 
und Studienverlauf.
EDV-unterstützte Verwaltungsvor
gänge sind im wesentlichen Immatri
kulation, Belegung, Rückmeldung 
und Exmatrikulation. Dazu kommen 
die erforderlichen Outputs: Stamm- 
datenkontrollblatt und „Leporello“ 
(Studentenausweis, Immatrikulations
bescheinigungen usw.), Studien
buchseiten (Belegnachweis), Matri
kelbuch, Bibliotheksausweis. Die 
Lehrveranstaltungsdatei und die ver
schiedenen Listenauswertungen er
gänzen den Leistungskatalog. Das 
System wurde (nach etwa einjähriger 
Vorbereitungszeit) im Sommerseme
ster 1979 eingeführt. Diese EDV-Un- 
terstützung ist für die Studenten
kanzlei zur Verwaltung von fast 
10 000 Studenten unentbehrlich. Dem 
Hochschulstatistikgesetz wird durch 
ein Magnetband mit den geforderten 
Daten, das in jedem Semester dem 
Bayerischen Statistischen Landesamt 
übersandt wird, Rechnung getragen. 
Ein umfangreiches, zur Zeit von lau
fenden Eigenentwicklungen ergänz
tes Paket von Statistikprogrammen 
rundet das System ab.

Personal- und Stellen-Verwaltungs- 
System „PVS-UR“ (Eigenentwick
lung)
Die beiden Hauptdateien Personalda
tei und Stellendatei sind über ihre 
Ordnungsbegriffe miteinander ver
knüpft. Personal- und Stellenstamm
blatt (Karteiform) ist gleichzeitig Ar
beitsunterlage für die Sachbearbeiter 
und Änderungs- bzw. Erfassungsbe
leg. Automatische Stellenbesetzun
gen und Besetzungskontrollen stel
len gleichsam programmiertes Haus
haltsrecht dar. Die Standardoutputs 
sind Stellenbesetzungsliste und Per
sonalliste; daneben existiert eine 
Vielzahl von Sonderauswertungen, 
die für die tägliche Sachbearbeitung 
unentbehrlich sind. Bis zu 30 beson
dere Listen pro Woche werden gefor
dert. Die Wählerverzeichnisse für die 
Hochschulwahlen werden ebenfalls 
durch PVS-Programme erstellt.

3) Telefon - Abrechnungs - System 
„TAS-UR“ (Eigenentwicklung)
Jeder Bedienstete der Universität 
kennt die monatlichen Abrechnungs
blätter für Privatgespräche. Neben 
Gesprächserfassung und -abrech- 
nung werden für technische und po
stalische Belange zahlreiche techni

sche Daten gespeichert und ausge
wertet.

4) Haushalts-, Kassen-, Rechnungs
wesen
Der Haushaltsabteilung steht hierfür 
eine Kleinanlage der mittleren Daten
technik zur Verfügung. Jede Buchung 
wird erfaßt; Journal und Kontenfüh
rung (Haushaltsüberwachungslisten) 
sowie Kontenüberwachung (Warn- 
bzw. Überziehungsmeldungen) und 
— seit diesem Jahr — ein Programm 
zur automatischen Erstellung der 
Hochschulfinanzstatistik gehören zu 
diesem System. Eine Kostenstellen
datei (Kostenstelle = Kontennum
mer, bestehend aus Kapitel, Titel, In
stitutionenschlüssel) unterstützt die
ses Verfahren. Bei ca. 30 000 Bu
chungen pro Jahr wäre eine effektive 
Haushaltsüberwachung ohne Unter
stützung der Datenverarbeitung nicht 
möglich.

%

5) Inventar-Verwaltungs-System „HIS- 
IVS“ (Gemeinschaftsentwicklung HIS 
GmbH - Universität Regensburg) 
Regensburg war Erprobungshoch
schule für dieses System, dessen 
Einführung sich nicht bewährt hat. 
Zur Zeit ruhend, wird es mit großer 
Wahrscheinlichkeit in Bälde völlig ab
geschafft werden.

6) Zentrale Schlüsseldatei HIS-KEY
Die Schlüsseldatei ist korrespondie
render Zentralteil für alle Systeme. 
Aus Gründen der Systematik und 
leichteren Selektierfähigkeit müssen 
sehr viele Informationen verschlüsselt 
werden. Allein im Personalbereich 
existieren 32 verschiedene Schlüssel.

Zukunftsaspekte
Die Zukunftsaussichten für die Verwal- 
tungs-EDV sind hoffnungsvoll. Das 
PVS-UR wird voraussichtlich im Frühjahr 
1980, das TAS-UR bis Ende 1980 auf die 
neue Telefunken-Anlage übertragen 
worden sein. Übertragung heißt hierbei 
Anpassung an das völlig andere Be
triebssystem der Telefunken-Anlage. Der 
Online-Betrieb mit zwei eigenen Termi
nals im Hause macht ab Anfang 1980 die 
Gruppe der administrativen Programmie
rer von den Benutzerräumen des Re
chenzentrums unabhängig. Zeitgewinn 
wird die Folge sein. Es ist geplant, das 
Studenten-Operations-System zumin
dest teilweise, das Personal- und Stel- 
len-Verwaltungssystem wahrscheinlich 
ganz auf Online-Betrieb umzustellen. 
Gleichzeitig soll das PVS-UR um die au
ßerordentlich wichtige und nutzbrin
gende Komponente einer Textverarbei
tung (automatische Erstellung von Ar
beitsverträgen und anderer Papiere) er
weitert werden.
Dem Bayerischen Finanzministerium 
liegt derzeit ein Sollkonzept für ein zwi
schen Universität und Staatsoberkasse 
integriertes Buchungs- und Haushalts
überwachungssystem vor, das die her
kömmlichen Verfahren des Haushalts-, 
Kassen und Rechnungswesens ablösen 
soll. Hardware-Basis hierfür sind Klein
computer; die Software wird möglicher
weise vom Regensburger Programmie

rerteam erstellt, zum einen, weil das 
Soll-Konzept hauptsächlich auf Regens
burger Vorarbeiten zurückgeht, zum an
deren, weil die Universitätsverwaltung 
Regensburg über das erfahrenste Pro
grammiererteam verfügt. Ein weiteres, 
überregionales Projekt beruht auf einer 
Studie des Bayerischen Landesamtes für 
Datenverarbeitung. Es soll ein für alle 
bayerischen Hochschulen gemeinsames 
Personal- und Stellen-Verwaltungs-Sy- 
stem entwickelt werden. Dessen Kern
punkte sind: Zentrale Abwicklung an der 
Gebietsrechenstelle 1 in München; Da
tenfernübertragung zu den einzelnen 
Hochschulen, Einbettung in ein Daten
banksystem. Es ist fraglich, ob sich die
ses Projekt realisieren lassen wird, da 
die Verwaltungen der Hochschulen zu 
unterschiedlich sind. Außerdem muß an- 
gezweifelt werden, ob für die vergleichs
weise bescheidenen Anforderungen be
züglich der Datenverknüpfung ein Daten
banksystem überhaupt erforderlich ist.
Die EDV, auch die in Universitätsverwal
tungen angewandte, unterliegt einer au
ßerordentlichen Dynamik. Mit längerfri
stig konstanten Parametern kann nie
mals gerechnet werden. Sowohl hardwa
remäßig (man beachte den ungeheueren 
technologischen Aufschwung der Klein
computeranlagen verbunden mit ihrem 
wettbewerbsbedingten Preisrückgang) 
als auch softwaremäßig (Gesetzes-, Ver
fahrensänderungen und damit verbun
dene System- bzw. Leistungserweiterun
gen) ist auch in der Verwaltungs-EDV 
„alles im Fluß“. Dieter Brenzke

Zur 7. Arbeitstagung der Österreichi
schen Linguisten in Wien waren auch die 
Regensburger Indogermanisten eingela
den worden. In der diachronischen Sek
tion hielten Referate:
Dr. H. Eichner:
„Zur Kontroverse um die Vertretung von 
uridg. *dh im lateinischen Inlaut“.
W. Pfaffel:
„Zur oskischen Konsonantengemina
tion“.
D. Steinbauer, MA:
„Zur Entwicklung der Mediae aspiratae in 
den altitalischen Sprachen“.

Prof. Dr. Helmut RIX, Indogermanische 
Sprachwissenschaft, hielt auf dem in 
Rom abgehaltenen „Incontro di studi sul 
tema ,Gli Etruschi e Roma‘“ einen Vor
trag mit dem Thema „Rapporti onoma- 
stici fra il panteon etrusco e quello ro- 
mano“.

DFG-Förderung

Prof. Dr. Otto STEINBORN, Chemie, er
hielt Personal- und Sachmittel für das 
Forschungsvorhaben „Auswertung 
quantenchemischer Molekülintegrale 
über Slatersche Atomfunktionen“. Er er
hielt ebenfalls ein Reisestipendium zum 
Besuch des Third International Congress 
of Quantum Chemistry in Kyoto, Japan.
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BAFöG-Förderungsquote weiter gesunken
Zur sozialen Lage der Studenten

Im Sommersemester 1979 führte das 
Deutsche Studentenwerk seine 9. So
zialerhebung an Hochschulen im Bun
desgebiet und in Berlin durch. Die ersten 
Ergebnisse wurden nun vorgelegt.

Durchschnittsalter leicht gefallen
22% der Studenten sind 21 Jahre alt 
oder jünger (1976: 23% — 1967: 27%.) 
Der Anteil der über 26jährigen liegt bei 
28% und ist damit gegenüber 1976 um 
zwei Prozent gefallen. Das Durch
schnittsalter der Studenten ist also leicht 
zurückgegangen, hat aber die Werte des 
Jahre 1973 (24% 21 Jahre alt und jünger, 
25% 26 Jahre und älter) noch nicht er
reicht.

Mehr weibliche Studierende
35% der Studenten waren weiblichen 
Geschlechts. Damit ist der Anteil der 
Frauen weiter, wenn auch lahgsamer als 
früher, gestiegen (1956: 18%, 1967: 
230/0, 1973: 280/o, 1976: 33%).

Mehr Studenten aus Arbeiterfamilien
Der seit über zwei Jahrzehnten zu beob
achtende Trend, daß unter den Studen
ten der Anteil der Kinder von Beamten 
und Selbständigen abnimmt, der von An
gestellten und Arbeitern zunimmt, hat 
sich, allerdings in wesentlich geringerem 
Ausmaße, fortgesetzt. Es ergibt sich fol
gendes Bild:

Vater Anteil an der
Stellung Studentenschaft in o/o
im Beruf 1979 1976 1967 1953

Beamter 24 25 30 38
Angestellter 36 35 31 23
Selbständiger 22 24 30 34
Arbeiter 14 13 7 4
Übrige/o. A. 4 3 2 1
Unter den Erst- und Zweitsemestern 
liegt der Anteil der Arbeiterkinder leicht 
unter dem Gesamtdurchschnitt. Der An
teil der Arbeiterkinder an den Studenten 
der Fachhochschulen beträgt 270/o.

Hochschulzugang und Studienverlauf
890/o hatten den Zugang zur Universität 
bzw. Technischen Hochschule über das 
Gymnasium erreicht, 1976 lag diese 
Quote bei 840/o. Bei den Erst- und Zweit
semestern beträgt die Quote 920/o. Zu
rückgegangen ist die Quote der Über
wechsler von den Fachhochschulen

Band 2 der Schriftenreihe 
der Universität erscheint 
demnächst
Ende Januar 1980 werden als 
Band 2 der Schriftenreihe der Uni
versität die Vorträge im Sommer
semester 1979 zum Thema „Der 
Mensch und seine Umwelt“ im 
Druck vorgelegt. Der Preis auch 
dieses zweiten Bandes beträgt 
14,80 DM.

(1976: 7o/o, 1979: 40/0, 1979, Erst- und 
Zweitsemester: 3%). Anteilmäßig gesun
ken ist ebenso die Quote derer, die über 
ein Abendgymnasium oder Kolleg zur 
Hochschule kamen (1979: 40/0, 1976: 
5%). 34% der Befragten unterlagen dem 
Numerus clausus, hatten aber sofort mit 
dem gewünschten Studium beginnen 
können. 14% hatten entweder den Stu
dienbeginn hinausgezögert (40/o), waren 
erst später in das gewünschte Fach hin
übergewechselt (5%) oder wollten noch 
wechseln (2%), bzw. waren von mehre
ren Schwierigkeiten betroffen (30/0). 
520/o der Befragten gaben an, vom Nu
merus clausus nicht tangiert zu sein.
520/o der Männer hatten Wehr- oder Er
satzdienst geleistet (1976: 460/o, 1973: 
39%). 1963 lag die Quote der Wehr
dienstleistenden unter den Studenten 
bei 120/o. Wie 1976 lag der Anteil der 
Studenten, die im ersten bis sechsten 
Hochschulsemester standen, bei 490/o. 
21o/o hatten das zehnte Hochschulseme
ster hinter sich (1976: 20%).
Beabsichtigten 1973 noch 33o/o der Stu
denten, ein Lehramtsexamen abzulegen, 
so ist dieser Anteil 1976 auf 31o/o und im 
Sommer 1979 auf 25% abgesunken 
(männl.: 19%, weibl.: 36%).
160/o aller Befragten hatten die Hoch
schule einmal (140/o) oder mehrmals 
(2%) gewechselt. 1959 lag diese Quote 
noch bei 39%.
2,8% der Befragten gab an, an einer 
Hochschule im Ausland immatrikuliert 
gewesen zu sein. Der Anteil hat sich seit 
1976 nicht verändert.
Jeder fünfte Student (21%) hat sein Stu
dienfach gewechselt, fast die Hälfte be
findet sich aber in einem Zweitstudium 
nach einem Hochschulexamen (1976: 
230/o). Ihr Studium unterbrochen haben 
8%, ebenso wie 1976.

Wirtschaftliche Situation
Der Zentralwert der tatsächlichen mo
natlichen Ausgaben eines Studenten — 
der Bedarf ist unberücksichtigt — liegt 
jetzt bei 686,— DM (1976: 638,— DM; 
1973: 574,— DM). Seit dem Sommerse
mester 1976 sind die Ausgaben damit 
um 7,50/o angestiegen. Der Lebenshal
tungskostenindex stieg im gleichen Zeit
raum jedoch um ca. 11%. Die monatli
chen Kosten der Unterkunft betrugen für 
Bewohner von Studentenwohnheimen 
135,— DM, für Untermieter bei Privat
leuten 170,— DM, bei Beteiligung an 
Wohngemeinschaften 200,— DM, für 
eine eigene Wohnung 250,— DM.

Wohnart gegenüber 1976 kaum 
verändert
Im Sommersemester 1979 wohnten 220/o 
(1976: 210/0, 1973: 220/o, 1967: 310/0) bei 
den Eltern bzw. Verwandten, 130/o (1976: 
12%, 1973: 140/o, 1967: 140/0) im Wohn
heim, 150/o (1976: 180/0, 1973: 230/o, 
1967: 40%) in Untermiete bei Privatleu
ten, 180/o (1976: 180/o, 1973: 15%, 1967: 
—) in Wohngemeinschaften, und 310/0

(1976: 30%, 1973: 250/o, 1967: 130/0) hat
ten eine eigene Wohnung.
Befragt nach der gewünschten Wohn- 
form antworteten 47%, daß sie eine ei
gene Wohnung bevorzugen würden, 
31% möchten in einer Wohngemein
schaft leben, 4% in Untermiete bei Pri
vatleuten, 11o/o in einem Wohnheim und 
6% bei Eltern oder Verwandten.
Jeder vierte Student wohnt nicht am 
Hochschulort, sondern im Umland. 320/o 
erreichen die Hochschule zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad, 370/o mit dem eigenen 
Auto und 26% mit öffentlichen Verkehrs
mitteln.
Weniger BAFöG-geförderte Studenten
Die Quote der durch BAföG geförderten 
Studenten ist im Sommersemester 1979 
auf 33% gesunken (1976: 38%, 1973: 
39%). Da bei steigendem Einkommen 
der Eltern die seit 1977 geltenden Frei
beträge für diese Einkommen erst vom 
1. Juli 1979 ab wieder angehoben wur
den, fielen weitere Gruppen von Studen
ten aus der Förderung heraus. 33% der 
Geförderten gaben an, daß sie ihre Stu
dien- und Lebenshaltungskosten fast 
ausschließlich aus ihrem BAFöG-Stipen- 
dium bestritten haben. 42% erhielten da
neben Hilfe der Eltern, 180/o hatten einen 
zusätzlichen Verdienst aus Werkarbeit, 
7% erhielten Hilfe von Dritten (meist 
Verheiratete).
Der Anteil der Arbeiterkinder unter den 
BAFöG-Geförderten ist stark gestiegen: 
im Sommersemester 1979 lag er bei 
260/o (1976: 220/o, 1973: 20o/o).
Viele Studenten arbeiten nebenei
390/0 der Studenten arbeiteten im Som- 
mersemster 1979 neben ihrem Studium 
(1976: 360/o), die Hälfte davon gelegent
lich, die andere Hälfte aber häufig oder 
sogar ständig. In den Ferien vor dem 
Sommersemester 1979 verdiente fast je
der zweite Student Geld (490/o), (1976: 
440/0). Jeder fünfte erwerbstätige Stu
dent geht über kürzere oder längere Zeit 
einer Ganztagsarbeit nach.
Die Arbeitsplatzsituation stellte sich in 
den Frühjahrsferien 1979 günstiger dar 
als bei den letzten Erhebungen im Jahre 
1976. Damals hatten 26% der befragten 
Studenten angegeben, daß sie in den 
Ferien (März/April) zwar Arbeit gesucht, 
aber keine ausreichende Tätigkeit oder 
gar keinen Arbeitsplatz gefunden hätten. 
Im März/April 1979 lag dieser Anteil nur 
bei I80/0.
Jeder achte Student gab an, Schulden 
zu haben, die er noch nicht zurückzahlen 
könne.

Mensabesuch nahezu unverändert
Der Besuch der Mensa hat sich in den 
letzten sechs Jahren kaum verändert. 
13% der Befragten aßen im Sommerse
mester 1979 fünf- bis sechsmal pro Wo
che, 240/o drei- bis viermal in der Mensa. 
Nur jeder vierte Student gab an, die 
Mensa niemals zum Mittagessen aufzu- 
suchem

10



Studenten brauchen 
mehr Geld
Einen dringenden Appell zur Erhöhung 
der Sätze im Bundesausbildungsförde
rungsgesetz (BAFÖG) richtete die Mit
gliederversammlung des Deutschen Stu
dentenwerks, die im Dezember 1979 in 
Bielefeld stattfand, an Bundestag und 
Bundesregierung. Noch vor dem turnus
mäßigen Termin der BAFöG-Anpassung 
in zwei Jahren soll spätetens im Herbst 
1980 der Bedarfssatz um 50 DM und der 
Elternfreibetrag um 100 DM angehoben 
werden.

Zur Zeit erhalten Studenten maximal 620 
DM staatliche Förderung im Monat, der 
Elternfreibetrag ist auf 1220 DM festge
setzt. Vor der Mitgliederversammlung 
drückte der wiedergewählte Präsident 
des Deutschen Studentenwerkes, Ge
rald Grünwald, seine Enttäuschung über 
die augenblickliche BAFöG-Situation aus 
und verwies darauf, daß Vertreter aller 
Parteien beim letzten Anpassungstermin 
die Forderungen des Studentenwerkes 
als berechtigt bezeichnet, aber dennoch 
die Bedarfssätze nicht auf 690 DM und 
die Freibeträge auf 1400 DM angehoben 
hätten. Nunmehr sei wenigstens im kom
menden Jahr eine Anhebung der Sätze 
als Zwischenlösung unumgänglich.

Ferner plädierte die Mitgliederversamm
lung des Studentenwerkes dafür, die Si
tuation in den Mensen und Cafeterien an 
den Universitäten zu verbessern. Die 
Studentenwerke müßten in die Lage ver
setzt werden, „Speisen und Getränke 
anzubieten, die den finanziellen Verhält
nissen der Studierenden entsprechen“. 
Auch soll das von den Studenten ge
zahlte Entgelt für das Essen unge
schmälert in den Wareneinsatz fließen. 
Die Herstellungskosten selbst seien 
durch Landeszuschüsse zu decken. 
Dies müsse ebenfalls für die Cafeterien 
im Bereich der Zwischenverpflegung 
gelten.

Wohitfieimplätze vermehren
Als „katastrophal“ bezeichnete die Mit
gliederversammlung die Situation auf 
dem Wohnungsmarkt für Studenten. Das 
Angebot an preisgünstigem Wohnraum 
sei in fast allen Universitätsstädten unzu
reichend. Dies bedeute für die Studen
tenwerke als die wichtigsten Träger des 
mit öffentlichen Mitteln geförderten 
Wohnheimbaus, daß von ihrer Seite für 
Abhilfe gesorgt werden müsse.
Um dies zu erreichen, ist es nach An
sicht des Studentenwerkes jedoch erfor
derlich, die Kostenrichtwerte für den 
Wohnheimbau der Realität gestiegener 
Baupreise anzugleichen. Eine Erhöhung 
des Richtwertes auf 35 000 DM sei erfor
derlich. Ferner müsse sichergestellt wer
den, daß Kostensteigerungen während 
der Bauzeit durch Nachbewilligungen 
von Bund und Ländern gemeinsam ge
tragen würden.
Neben Neubaumaßnahmen fordert das 
Studentenwerk auch eine kurzfristige 
Mittelbereitstellung von Bund und Län
dern zur Anmietung von Wohnungen 
und für Sanierungsmaßnahmen, um so 
die Wohnplatznot zu lindern. Auch sollen 
die Bundesländer prüfen, ob auf den für 
Universitäten vorgesehenen Grundstük- 
ken geeignete Flächen für den Bau von 
Studentenwohnheimen zur Verfügung 
gestellt werden können.
Bei den bestehenden Wohnheimen soll 
im Blick auf die Verknappung und Ver
teuerung von Wärmeenergie ein Ener
giesparprogramm durchgeführt werden, 
dessen vordringliche Maßnahmen die 
Verbesserung der Isolierung an den 
Wänden, die Doppelverglasung der Fen
ster, der Einbau von Thermostaten und 
der Ersatz veralteter Heizungsanlagen 
sind. Die energiesparenden Maßnahmen 
müssen nach Ansicht des Studenten
werkes von Bund und Ländern auch 
dann finanziert werden, wenn eine ei
gentliche Renovierungsbedürftigkeit der 
einzelnen Wohnheime noch nicht vor
liegt.

Redaktionsschluß für Nummer 2/80: 
31. Januar 1980
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RESTAURANT
Hinter der Grieb, Tel. 5 26 46

Das behagliche 
Cafe mit Herz 
Geöffnet: 8-18 Uhr

Schmankerln in 
histor. Gewölben 
Geöffnet 18 — 1 Uhr

Unter neuer Leitung

Erstmals wieder mehr 
Vertrauen in Hochschulen
Das Bild der Hochschulen erscheint of
fensichtlich erstmals wieder der Mehr
zahl der Bundesbürger in einem günsti
geren Licht. Dies ist einer Umfrage des 
Instituts für angewandte Sozialwissen
schaft (Infas) zu entnehmen, bei der im 
Sommer 1979 1200 repräsentativ ausge
wählte Personen über ihr Vertrauen in 
öffentliche Institutionen befragt wurden. 
Aus dem vor kurzem veröffentlichten Er
gebnis geht hervor, daß die Hochschu
len in der Liste der genannten Institutio
nen, die vom Gesundheitswesen ange
führt wird, zwar nur den neunten und 
letzten Platz einnehmen, andererseits 
aber die Zahl jener zum ersten Mal wie
der überwiegt, die den Universitäten Ver
trauen entgegenbringen.

Infas sprach in diesem Zusammenhang 
von einer „besonders dramatischen Ent
wicklung“. Das „kollektive Gedächtnis“ 
habe die Unruhen und Befremdlichkei- 
ten, die aus diesem Bereich jahrelang 
gemeldet wurden, nun wohl weitgehend 
verarbeitet. Während 53 Prozent der Be
fragten den Hochschulen und Universitä
ten Vertrauen entgegenbringen, vernein
ten 34 Prozent die entsprechende Frage. 
In den vorangegangenen drei Jahren 
hatte dagegen mangelndes Vertrauen in 
der Bevölkerung gegenüber den Hoch
schulen stets überwogen.

Der Präsident der Westdeutschen Rek
torenkonferenz, Prof. George Turner, äu
ßerte sich anläßlich des Jahreswechsels 
befriedigt über diese positive Entwick
lung. Er bekräftigte dabei seine Auffas
sung, daß die Hochschulen selbst, ihre 
Professoren und Hochschullehrer, die 
wissenschaftlichen und technischen Mit
arbeiter sowie der weitaus überwie
gende Teil der 950 000 Studenten und 
das Verwaltungspersonal „in vielfältigen 
Dienstleistungen diesen Vertrauensbe
weis aus der Bevölkerung erarbeitet und 
verdient hätten“.

Dipl.-Ing. Alexandru SOCEANU, wissen
schaftlicher Angestellter am Rechenzen
trum, verbringt derzeit auf Einladung ei
nen einjährigen Lehr- und Forschungs
aufenthalt am Department of Electrical 
Engineering and Computer Science, Uni- 
versity of Connecticut, in Storrs, CT, 
USA. Die Wahrnehmung der Gastdozen
tur, die besonders dem Ziele dient, ein 
Forschungsvorhaben im Rahmen der 
Anwendung von Mikro-Prozessoren zu 
realisieren, wurde mit einer Reisebeihilfe 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
unterstützt.

Prof. Dr. Helmut SCHÖNENBERGER, 
Pharmazeutische Chemie, hielt Vorträge 
im Rahmen des Wissenschaftlichen Kol
loquiums der BASF-Pharmaforschung, 
Ludwigshafen, und im Rahmen des Sym
posiums: „Thymusapiastic Nude Mice 
and Rats in Clinical Oncology“ in Frank
furt/M.
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Sichere 
Stromversorgung 
für Stadt und Land
Wo Menschen wohnen und arbeiten, brauchen 
sie Strom. Er ist lebensnotwendig für alle.

Die Stromversorgung erfordert hochwertige 
technische Anlagen, die auf Jahre hinaus 
vorausgeplant werden müssen. Die Kosten dafür 
sind umso höher, je dünner besiedelt ein 
Gebiet ist. Mit diesem Problem müssen wir 
fertig werden.

Für unsere Kunden gelten gleiche Versorgungs
bedingungen in Stadt und Land. Dies ist nur 
möglich durch den großräumigen Ausgleich der 
unterschiedlichen Bevölkerungsdichte und 
der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur. 
Unsere Kunden haben den Vorteil davon.

Die sichere Stromversorgung für Stadt und 
Land ist eine überörtliche Aufgabe - 
heute mehr denn je.

OBAG
ENERGIEVERSORGUNG 
OSTBAYERN AG
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Neue Hochschulen teilweise nicht ausgelastet
Ein Teil der seit 1958 gegründeten Hoch
schulen in der Bundesrepublik ist nach 
Auffassung des Wissenschaftsrats nicht 
ausreichend mit Studenten ausgelastet. 
Der Vorsitzende des Wissenschaftsra
tes, Prof. Andreas Heldrich, nannte Ende 
Januar in Bonn als Beispiele die Univer
sitäten Konstanz, Augsburg, Bayreuth 
und Bielefeld. Allerdings sei die Ausla
stung innerhalb der Universitäten auch 
von Fach zu Fach sehr unterschiedlich. 
Die teilweise zu geringe Auslastung 
hänqe zudem von verschiedenen Fakto
ren ab, meinte Heldrich. So brauchten 
die neuen Hochschulen hinreichende 
Zeit, bis sie im Bewußtsein der Öffent
lichkeit verankert seien. Neugründungen 
in Ballungsgebieten wie Bochum wiesen 
eine hohe Auslastung auf, weil die neuen 
Hochschulen zunächst besonders von 
Studienanfängern der näheren Umge
bung angenommen würden. Ausla
stungsprobleme bestünden insbeson
dere an Hochschulen, die aus früheren 
Pädagogischen Hochschulen hervorge
gangen seien und ein besonders hohes 
Platzangebot in Lehramtsstudiengängen 
hätten. Hier mache sich der Rückgang 
der Lehrerstudentenzahlen besonders 
stark bemerkbar. Daneben spielten si
cherlich auch die außeruniversitäre At
traktivität der Standorte eine Rolle.
Heldrich betonte, insgesamt hätten die 
Hochschulneugründungen aber ihre Auf
gabe, die traditionellen Hochschulen 
spürbar zu entlasten, weitgehend erfüllt. 
Ihre sachliche und personelle Ausla
stung stehe der der alten Hochschule 
nicht nach. Allerdings sei der Ausbau 
der Neugründungen noch nicht abge
schlossen. Der Wissenschaftsrat wolle 
dazu im Mai dieses Jahres eine Empfeh
lung verabschieden. Ziel werde es dabei 
nicht sein, jede neugegründete Hoch
schule zu einer sogenannten Volluniver
sität mit allen Fächern einschließlich der 
medizinischen Disziplinen auszubauen. 
Eine schmalere Fächerbasis sei auch 
nicht unbedingt Grund für mangelnde 
Attraktivität für Studienbewerber, wie 
das Beispiel der voll ausgelasteten Uni
versität Mannheim beweise. Im übrigen 
gebe es durchaus auch alte Hochschu
len, deren Kapazitäten in der Lehre nicht 
voll ausgelastet seien, wie beispiels
weise die Universitäten Gießen, Mar
burg, Darmstadt oder Kiel.

Unterrichtung über Forschungsarbeit
Nachdrücklich sprach sich der Wissen
schaftsrat für eine intensivere Unterrich
tung der Öffentlichkeit über die For
schungsarbeit der Hochschulen aus. In 
einer Empfehlung werden die Hochschu
len aufgerufen, in Abständen von zwei 
oder drei Jahren Forschungsberichte 
vorzulegen, die einem bestimmten Mu
ster folgen sollten, um Vergleiche zwi
schen den Hochschulen möglich zu ma
chen. Der Wissenschaftsrat betonte, daß 
die Hochschulen in einem Spannungs
feld zwischen Wissenschaftsgläubigkeit 
einerseits und Mißtrauen gegenüber Er
kenntnissen der Wissenschaft anderer
seits stünden. Deshalb bedürfe es einer 
ständigen Kommunikation zwischen 
Hochschulen und Öffentlichkeit. Auch 
legten es die hohen Kosten der For
schung nahe, daß die Hochschulen dar
über berichteten, wie sie die ihnen für 
die Forschung zugewiesenen Mittel 
nutzten. Der Wissenschaftsrat legte zu
gleich ein Muster für die Abfassung ei
nes Forschungsberichts vor.

Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses
In einer Empfehlung zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses plä
dierte der Wissenschaftsrat für die Auf
rechterhaltung einer Vielfalt von Förde
rungsmaßnahmen vor allem für die Dok
toranden. In dieser Phase der wissen
schaftlichen Qualifizierung seien sowohl 
Beschäftigungsverhältnisse insbeson
dere auf Teilzeitstellen als auch Grund
stipendien und Anschlußstipendien nach 
einem Beschäftigungsverhältnis notwen
dig. Die Zahl der Förderungsmöglichkei
ten - der Vorschlag des Wissenschafts
rats enthält dazu Elemente aus verschie
denen Konzepten zur Nachwuchsförde
rung — müsse so bemessen sein, daß 
der Anteil von zwölf Prozent der Hoch
schulabsolventen, die gegenwärtig pro
movieren, auch bei steigenden Absol
ventenzahlen aufrecht erhalten bleibe. 
Dies erfordere künftig die Bereitstellung 
von Stellen, Grundstipendien und An
schlußstipendien für rund 30 000 Nach
wuchswissenschaftler.
Für die Förderung des wissenschaftli
chen Nachwuchses im Anschluß an die

Promotion bieten sich nach Auffassung 
des Wissenschaftsrates vor allem Habili
tationsstipendien sowie die Forschungs
stipendien aus dem Heizenberg-Pro
gramm der Deutschen Forschungsge
meinschaft oder, auch eine Förderung im 
Rahmen von Sonderforschungsberei
chen der Forschungseinrichtungen an. 
Insgesamt müsse der Kreis der Geför
derten erheblich größer sein als es der in 
den kommenden Jahren noch sehr ge
ringe Ersatzbedarf an Hochschullehrern 
erfordern würde. Es sei für die Oualität 
der Forschung unerläßlich, daß ein Teil 
der hochqualifizierten Absolventen nach 
dem Abschluß der Promotion noch eine 
Weile an der Hochschule bleibe, um wei
terhin wissenschaftlich zu arbeiten. Der 
Wissenschaftsrat empfiehlt zur Minde
rung des Berufseintrittsrisikos für diese 
„Post-Doktoranden“ eine stärkere Orien
tierung der wissenschaftlichen Qualifi
zierungsphase an den beruflichen Tätig
keitsfeldern. Die Universitäten müßten 
auch den Kontakt mit der Berufswelt 
außerhalb der Hochschule pflegen. Zu
gleich weist der Wissenschaftsrat darauf 
hin, daß auch die Wirtschaft in wachsen
dem Maße Bedarf an qualifizierten Nach
wuchskräften mit besonderer For
schungserfahrung habe. In Fachberei
chen, in denen sich ein Bezug zur beruf
lichen Praxis schwerer herstellen lasse 
als etwa in anwendungsorientierten na
turwissenschaftlichen Fächern sollten 
die „Post-Doktoranden“ Angebote der 
Fort- und Weiterbildung wahrnehmen.
Zum neuen Vorsitzenden der wissen
schaftlichen Kommission des Wissen
schaftsrats wurde in Berlin Prof, Dr. 
Hans-Joachim Kornadt (Universität des 
Saarlandes) gewählt.
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Semesterabschlußkonzerte
Wie in jedem Semester treten das Uni
versitätsorchester, das Historische En
semble und das Kammerorchester mit 
dem Universitätschor wieder mit Kon
zerten an die Öffentlichkeit.
Mittwoch, 20. Februar 1980, 20 Uhr, 
Auditorium maximum:
Semesterabschlußkonzert des Kammer
orchesters der Universität und des Uni
versitätschores mit Werken von klass
ier, Monteverdi, Telemann, Haydn, 
Brahms, Genzmer und Benker.
Leitung: OStD Rudolf Schindler

Montag, den 25. Februar 1980, 20 Uhr, 
Auditorium maximum:
Semesterabschlußkonzert des Univer
sitätsorchesters mit Werken von 
F. Liszt, S. Rachmaninoff und G. Ph. Te- 
lemann.
Solist: Dr. H. Steger/Klavier 
Leitung: Prof. Dr. H. Beck 

'Miteinstudierung: Dr. H. Steger
Donnerstag, den 28. Februar 1980, 
20 Uhr, Foyer des Auditorium maximum:
Semesterabschlußkonzert des Histori
schen Ensembles.
„Polnische Musik aus fünf Jahrhunder
ten.“
Chor, Solisten und Instrumentalensem
ble (historische Instrumente) spielen 
Werke aus dem selten zu hörenden pol
nischen Repertoire des Zeitraumes 13. 
bis 17. Jahrhundert.
Laute: Michael Sendtner, Ulrich Som
merrock
Leitung: Prof. Dr. H. Beck 
Miteinstudierung: Wolfgang Sieber, M.A.
Zu allen Konzerten ist der Eintritt frei.

Ausstellungen 
kanadischer Kunst
Noch bis zum 25. 2. 1980 sind folgende 
Ausstellungen zu sehen:
1. Zentralbibliothek der Universität: 

„People of the Cedar — Die Zedervöl
ker. Indianische Kunst aus Westka
nada.“

2. Haus der Begegnung, Hinter der 
Grieb:
„Geometrische Abstraktionen. Zeit
genössische Graphik.“

3. Bank für Gemeinwirtschaft, Haidplatz: 
„Von Bonavista bis Vancouver Island. 
Photos von Hans-L. Blohm, Ottawa“, 
damit verbunden eine Verkaufsaus
stellung von Masken, Geräten und 
Graphiken der Westküstenindianer.

Die Ausstellungen wurden von der Bot
schaft von Kanada in Bonn vermittelt.
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Sehr gute Ergebnisse für Regensburger 
Medizin- und Pharmaziestudenten
Die Universität Regensburg liegt bei den 
Ergebnissen der Prüfungen in Medizin 
und Pharmazie mit an der Spitze unter 
allen Hochschulen im Bundesgebiet und 
in Berlin. Dies geht aus den jüngst er
schienenen Berichten über die elfte 
schriftliche Prüfung nach der Approba
tionsordnung für Ärzte und der achten 
schriftlichen Prüfung nach der Approba
tionsordnung für Apotheker (Erster Ab
schnitt) hervor. Beide Prüfungen wurden 
im Herbst 1979 bundeseinheitlich durch
geführt, so daß ein objektiver Vergleich 
unter den Hochschulen möglich ist. 
Ergebnisse der Ärztlichen 
Vorprüfung (Physikum)
Mit 231 Teilnehmern nimmt die Universi
tät Regensburg in der Teilnehmerzahl 
der ärztlichen Vorprüfung — in Regens
burg kann nur das Studium bis zu dieser 
Prüfung absolviert werden — unter 26 
Hochschulen den zehnten Platz ein. Die 
meisten Prüflinge wurden in Bochum 
(395), Berlin (382), Hannover (368) und 
an der Universität München verzeichnet. 
Eine ähnlich große Teilnehmerzahl wie in 
Regensburg ist an den Universitäten in 
Bonn, Erlangen-Nürnberg, Frankfurt, Kiel 
und Mainz festzustellen.
Die Ergebnisse zeigen, daß die Regens
burger Medizinstudenten ihr Studium 
schneller absolvieren und bessere Prü
fungen ablegen als ihre Kollegen an den 
meisten anderen Hochschulen.
93,9o/o der Regensburger Teilnehmer am 
Physikum im Herbst 1979 standen im 
vierten Fachsemester. Eine bessere 
Quote hat nur noch die Medizinische 
Hochschule Hannover mit 97,6% aufzu
weisen. An allen anderen Hochschulen 
ist die Studiendauer länger. An der Tech
nischen Universität München befanden 
sich gar nur 61,5% der Prüfungsteilneh
mer, an der Universität Köln nur 62,90/q 
im vierten Fachsemester. Alle anderen 
Teilnehmer hatten schon länger studiert, 
in Köln hatten schon 10,5% mehr als 
sechs Fachsemester absolviert. Regens
burg hatte mit die wenigsten Prüfungs
wiederholer.
Nur 17,75% der Regensburger Prü
fungsteilnehmer, d. h. 41 Studenten, ha
ben das Physikum nicht bestanden. Ei-

Vortragsreihe der 
Universität Regensburg
Die Vortragsreihe der Universität Re
gensburg „Regensburg — Stadt der 
Reichstage“ wird am 13. 2.1980, 20 Uhr, 
im Haus der Begegnung (Hinter der 
Grieb), mit dem Vortrag von Prof. Dr. 
Karl-Heinz GÖLLER „Sir George Ether
ege und Hugh Hughes als englische Ge
sandte am Immerwährenden Reichstag“ 
fortgesetzt.
Danach folgt als letzter Vortrag dieser 
Reihe:
Mittwoch, 27. 2. 1980, 20 Uhr, Haus der 
Begegnung, Hinter der Grieb. Vortrag 
von Prof. Dr. Max Piendl „Prinzipalkom
missariat und Prinzipalkommissare am 
Immerwährenden Reichstag“.

nen niedrigeren Anteil weisen nur noch 
Homburg (11,05%), Münster (14,15%) 
und Aachen (17,18%) auf. Frankfurt 
(40,65%) und Berlin (36,39%) verzeich
nen die höchste Durchfallsquote. In Er
langen-Nürnberg liegt die Durchfalls
quote bei 30,56%, an der TU München 
bei 30,77%, an der Universität München 
bei 27,65% und an der Universität Würz
burg bei 31,29%.
Bei den Prüfungsleistungen nimmt Re
gensburg nach Homburg und Münster 
den dritten Ratz vor Ulm und Aachen 
ein. Erlangen-Nürnberg liegt an 17., die 
TU München an 23., die Universität Mün
chen an 14., die Universität Würzburg an 
20. Stelle.
Erster Abschnitt der 
Pharmazeutischen Prüfung
Auch bei dieser Prüfung liegt die Univer
sität Regensburg über dem Durchschnitt 
der 18 Hochschulen, die Pharmazeuten 
ausbilden. Mit 51 Teilnehmern weist Re
gensburg eine ähnlich große Zahl wie 
Hamburg, Düsseldorf und Erlangen- 
Nürnberg auf. Berlin (187), Universität 
München (151), Münster (137) verzeich- 
neten die größten Teilnehmerzahlen. Bei 
der Zusammensetzung der Prüfungsteil
nehmer liegt Regensburg mit einem An
teil von 84,3% von Studenten, die im 4. 
Fachsemester standen, mit weitem Ab
stand an der Spitze vor Düsseldorf 
(64,8%) und Kiel (63,6%). Zum Ver
gleich: In Erlangen-Nürnberg standen 
nur 10,40/o der Studenten im 4. Seme
ster. Nur 2,0% der Prüfungsteilnehmer 
irv Regensburg hatten bereits mehr als 6 
Fachsemester absolviert. In Erlangen- 
Nürnberg waren es 33,30/0, in Münster 
gar 37,2%.
Die Übersicht über die einzelnen Teilfä
cher dieser Prüfung zeigt, daß in Re
gensburg weit weniger Studenten durch
gefallen sind und die Regensburger Teil
nehmer stets mit die besten Prüfungslei
stungen erbringen. In allen Teilfächern 
liegt Regensburg bei den Prüfungser
gebnissen auf den ersten vier Plätzen.
Im Fach Chemie liegt Regensburg zu
sammen mit Düsseldorf mit einer Durch
fallquote von 0% auf dem ersten Platz 
vor Braunschweig und Erlangen-Nürn
berg, sowie München, wo 1,92% bzw. 
2,440/o der Prüfungsteilnehmer durchge
fallen sind. Die höchsten Durchfallsquo
ten haben hier Freiburg (16,670/o), Mün
ster (13,91o/o), Hamburg (12,77%) und 
Frankfurt (11,360/o).
In den Teilfächern Biologie, Physik und 
Analytik ergibt sich für die Universität 
Regensburg ebenfalls ein sehr gutes 
Bild. In Biologie liegt sie mit einer Durch
fallsquote von 6,12% hinter Hamburg 
(2,94o/o), Tübingen (3,390/o) wd Düssel
dorf (4,26%) auf dem vierten Platz, 
ebenso in Physik, hier mit 8,330/o hinter 
Tübingen (4,69%), Würzburg (6,670/o) 
und Mainz (8,16%). Im Fach Analytik 
liegt Regensburg zusammen mit Braun
schweig, Düsseldorf, Heidelberg und 
Mainz an erster Stelle. Alle Bewerber ha
ben an diesen Hochschulen in diesem 
Fach die Prüfung bestanden.
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Rüdiger Schmitt

Aus der Forschung des Lehrstuhls für Genetik
Invertase

Permease Membran

Repressor

Glc-1-P

Abbildung 2
Zusammenspiel von Raf-Plasmid pRSD2 und E.coli K12-Chromosom im peripheren Stoff
wechsel von Raffinose.

Seit Gregor Mendels (1822—1884) klassi
schen Kreuzungsversuchen an Erbsen haben 
zahlreiche Experimente bestätigt, daß die all
gemeinen Gesetze der Vererbung für alle le
benden Organismen Gültigkeit haben, für Mi
kroben und Pflanzen, für Tiere und Men
schen. Durch Untersuchungen an den ein
fachsten Formen, den Bakterien und Viren, 
wurden entscheidende Erkenntnisse über die 
Struktur und Funktion der Erbsubstanz DNS 
(= Desoxiribonucleinsäure), über Mutation 
und Selektion und über die Steuerung grund
legender biochemischer Prozesse im Zellge
schehen gewonnen. Die gesamte genetische 
Information einer „einfachen“ Bakterienzelle 
würde in „Normalschrift“ immerhin noch tau
send Buchseiten füllen, entsprechend ca. 
3000 Genen. Lange Zeit hielt man die Entziffe-

Prof. Dr. Rüdiger Schmitt ist Inhaber 
des Lehrstuhls für Biologie IX (Gene
tik) in der Fakultät für Biologie und 
Vorklinische Medizin.

rung auch nur eines Gens für technisch un
lösbar. Mit der Entdeckung bakterieller „Re
striktionsenzyme“ in den frühen 70er Jahren 
änderte sich diese Situation schlagartig. Re
striktionsenzyme haben die Eigenschaft, den 
genetischen Text in definierte Fragmente zu 
zerschneiden, genügend klein für die Ent
schlüsselung ihres Inhalts (Sequenzanalyse). 
Die „Gentechnologie“ macht Gebrauch von 
den Restriktionsenzymen, indem sie gene
tische Texte beliebig kombiniert — ein 
Aspekt, aus dem ungeahnte Möglichkeiten für 
Grundlagenforschung,, biomedizinische For
schung und Pflanzenzüchtung erwachsen, 
aber auch mögliche Risiken. Diesen potentiel
len Gefahren begegnet man heute mit Richtli
nien, die eine Reihe von Labor-Sicherheits
maßnahmen festlegen. Glücklicherweise hat 
sich bisher keines der vermuteten Risiken be
stätigt.
Ergebnisse über Struktur und Entstehung 
bakterieller Plasmide, die in unserem Arbeits
kreis am Lehrstuhl für Genetik erzielt wurden, 
wären ohne den Einsatz der neuen Technolo
gie nicht denkbar. Dabei steht für sog. „Risi
koexperimente“ eine Sicherheitskabine 
(Abb. 1) zur Verfügung.

Abbildung 1 Sterilbox

Welche Probleme werden von uns bearbei
tet? - 4m Mittelpunkt des Interesses stehen 
zwei Themenkreise:
1. Die Struktur und Funktion bakterieller 

Plasmide, winziger Extrachromosomen in 
Mikroorganismen.

2. Die Chemotaxis bei Bakterien, d. h. die 
Bewegungssteuerung von Bakterienzellen 
als Reaktion auf bestimmte chemische 
Reize.

Raffinose-Plasmide: Eigenschaften 
bakterieller Extrachromosomen

Zu den unangenehmen Erfahrungen von Ur
laubsreisen in mediterrane, subtropische 
oder tropische Länder gehört die „Touristika“, 
eine meist kurze, aber heftige Durchfaller
krankung. Derartige Enteritiden werden häu
fig von Coli-Bakterien verursacht, die norma
lerweise zur „harmlosen“ menschlichen 
Darmflora gehören. Epidemiologische Unter
suchungen zeigten, daß die krankheitserre
genden Coli-Zellen stets bestimmte Plasmide 
— kleine, ringförmige Extrachromosomen mit 
bis zu 150 Genen — erworben hatten. Zu die
sen gehören die Raffinose-Plasmide (Raf-

Plasmide), deren Eigenschaften wir seit meh
reren Jahren untersuchen.
Das Raf-Plasmid pRSD2 steuert den periphe
ren Stoffwechsel des Trisaccharids Raffinose 
in Zellen von Escherichia coli (Abb. 2). Das 
Plasmid determiniert ein spezifisches Trans
portsystem, das Raffinose in die Zellen 
„pumpt“, sowie zwei glykolytisch spaltende 
Enzyme, oc-Galactosidase und Invertase, die 
Raffinose dem Intermediär-Stoffwechsel der 
Zelle zugänglich machen. Die Gene für diese 
Raf-spezifischen Funktionen bilden ein Ope
ron; ihre Kontrolle ist koordiniert und unter
liegt der Steuerung durch das Regulatorgen R 
(Abb. 3). Die Strukturgene sind so lange 
„stumm“, bis die Zelle mit Raffinose in Kon-

Raf Operon
2250 1151 4900 BP

3 3 Md♦ O (Induktor]

m-RNA

Polypeptid Repressor «-Galoctosidase Permease Invertase

4 x 82 000 42000 2x54 000

Abbildung 3
Genkarte und Regulation des plasmid-codierten Raf-Operons. Die Länge der Strukturgene 
wird durch die Zahl ihrer Basenpaare (BP) festgeiegt; diese wurde aus den Molekularge
wichten der Untereinheiten von oc-Galactosidase, Permease und Invertase abgeleitet.
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takt kommt. Minimale Mengen dieses Sub
strats führen zur „Induktion“ der Enzymsyn
these durch Inaktivierung des vom R-Gen co
dierten Repressors. Dieses Prinzip der „nega
tiven Kontrolle“ ist mehrfach in bakteriellen 
Systemen realisiert, und zwar jeweils dort, wo 
es auf die abgestimmte Aktivitätssteuerung 
von Genen ankommt, die voneinander abhän
gige, biochemische Reaktionen kontrollieren.
Bisher wurden insgesamt 40 Raf-Plasmide, 
die von verschiedenen biologischen Wirten 
(Mensch, Huhn, Schwein) in Ländern dreier 
Kontinente isoliert wurden, untersucht. Sie 
alle zeigen eine analoge Anordnung der Raf- 
Gene, eine entsprechende Gen-Kontrolle und 
sind — wie durch immunologische Experi
mente nachgewiesen werden konnte — eng 
miteinander verwandt. Die 40 Raf-Plasmide 
sind in drei serologische Subklassen (A1, A2, 
A3) einzuordnen (Abb. 4) — die, zusammen

Einteilung und Herkunft 
mide

der Raf-Plas-

Klasse Marker Zahl Herkunft

A 1 D 0 1 C
D

O
D 22 England

3 Frankreich
2 Kanada
1 Niederlande

Raf-Hys 4 Indien

AZ Raf/ Hys 3 Schweden

A3 Raf 4 England
1 USA

Abbildung 4
Alle untersuchten Raf-Plasmide wurden mit 
Hilfe des Serotyps ihrer a-Galactosidasen 
(A1, A2, A3) klassifiziert. Marker: Raf = Raf- 
finose-Fermentation; K88 = Kolonisations
faktor; Hys = H2S-Produktion.

mit der jeweiligen Kombination genetischer 
Marker, Hinweise auf die Evolution dieser 
Plasmidklasse liefern. Wie läßt sich diese im 
Hinblick auf die große Verbreitung erstaunlich 
enge Verwandtschaft der verschiedenen Raf- 
Plasmide erklären? Die Indizien weisen auf ei
nen gemeinsamen Ursprung der Raf-Region 
aller untersuchten Plasmide hin; dieser kann 
durchaus mehr als 100 Millionen Jahre zu
rückliegen und mit der Entstehung von Warm
blütern korreliert sein, in deren Darmtrakt sie 
ihre „ökologische Nische“ fanden. Methoden 
der Gentechnologie ermöglichen es uns, die
ser Hypothese gezielt nachzugehen. Dr. Ralf 
Mattes aus unserem Arbeitskreis fand heraus, 
daß alle untersuchten Raf-Plasmide ein DNS- 
Fragment, das die Raf-Gene trägt, unter be
stimmten Voraussetzungen an ein Bakterien
virus, den Phagen P1, abgeben. Mit Hilfe von 
„Restriktions-Analysen“ konnte er nachwei- 
sen, daß die Raf-Region in das Virusgenom 
integriert wird (Abb. 5) und das übertragene 
Fragment für jedes Spenderplasmid eine cha
rakteristische Größe besitzt. Unsere Vermu
tung, daß es sich in allen Fällen um ein „sprin
gendes genetisches Element“ (Transposon) 
handelt, das von einem Genom auf ein ande
res transloziert werden kann, wurde experi
mentell durch Restriktions- und Heterodu
plexanalysen (eine elektronenmikroskopische 
Methode zur Identifizierung homologer DNS- 
Sequenzen) bestätigt. Derartige Transposo- 
nen sind durch typische Sequenzwiederho
lungen (repeats) an ihren Enden charakteri
siert. Bei den „springenden“ Raf-Elementen 
konnten wir terminale „repeats“ (IS1) von 
786 Basenpaaren nachweisen (Abb. 6). Die 
Entstehung der weitverbreiteten Klasse der 
Raf-Plasmide läßt sich aufgrund dieser Be
funde — ausgehend von einem gemeinsamen 
Vorläufer-Plasmid — durch Translokation des 
„Raf-Transposons“ auf verschiedene Plas
mid-Vektoren erklären. Dieses Prinzip der 
„springenden Gene“ scheint in der Natur (zur 
Kombination neuer Eigenschaften) vielfach

verwirklicht zu sein. Als Motoren der Evolu
tion sind Transposonen wesentlich effektiver 
als der „klassische“ Weg von Mutation und 
Selektion.
Welche Beziehung hat das „Raf-Transposon“ 
nun zu den eingangs erwähnten enteropatho- 
genen Eigenschaften von Raf-Plasmiden? — 
Diarrhoe tritt auf, wenn der pathogene Keim 
zwei Voraussetzungen erfüllt:
(a) Produktion eines Enterotoxins, das eine 

Störung der Wasserresorption durch die 
Dünndarmwand verursacht. Wie wir heute 
wissen, wird Enterotoxin bei Coli-Bakte- 
rien von speziellen Plasmiden codiert.

(b) eine spezifische Veränderung der Bakte
rienzellwand, die eine „Kolonisation“ des 
vorderen Dünndarms ermöglicht, einer 
Zone, die beim gesunden Organismus frei 
von Bakterien ist. Den Kolonisationsfaktor 
K88, der für die Besiedelüng dieser Dünn
darmregion bei neugeborenen Ferkeln 
zuständig ist, konnten wir bisher in zwei 
Fällen auf dem „Raf-Transposon“ lokali
sieren. Ein entsprechender humanpatho
gener „colonisation factor“ (CF) wurde in
zwischen identifiziert.

Damit ist erstmals ein Kausalzusammenhang 
zwischen Pathogenität und Raf +-Charakter 
gegeben. Raffinose selbst wird möglicher
weise zur Produktion einer bakteriellen Kap
sel verwendet, die es dem Krankheitserreger

ermöglicht, die Immunabwehr des Wirtsor
ganismus zu unterlaufen. — Mit der Aufklä- 
ruhg des Pathogenitäts-Mechanismus zeich
nen sich neue Möglichkeiten zur Diagnose 
und gezielten Therapie derartiger Enteritiden 
ab, die u. a. in Entwicklungsländern zur hohen 
Säuglingssterblichkeit beitragen.

Antibiotikaresistenz: Ein 
genetisches und therapeutisches 
Problem
Durch die breite Anwendung von Antibiotika 
in Humanmedizin und Nutztierhaltung sind in 
den letzten Jahrzehnten zahlreiche resistente 
Keime selektiert worden, die in zunehmen
dem Maße ein Problem für die Therapie von 
Infektionskrankheiten und Epidemien werden. 
Resistenzen gegen die wirkungsvollsten Anti
biotika sind auf Plasmiden angesiedelt. Derar
tige Resistenz-Plasmide (R-Plasmide) tragen 
oft mehrere Antibiotika-Resistenzen. Ferner 
besitzen sie eine erstaunliche Promiskuität:
Sie können in vielen Fällen zwischen den ver
schiedenen Spezies durch „Konjugation“ aus
getauscht werden, so daß ihrer Verbreitung in 
einem Biotop kaum Grenzen gesetzt sind. R- 
Plasmide treten neuerdings immer häufiger 
bei Hospitalinfektionen auf. Die Ära der Anti- 
biotika-Therapie dürfte sehr plötzlich enden, 
wenn nicht Mittel und Wege gefunden wer
den, diese Resistenzen zu beherrschen. Mit

12 1 EcoRI

Smal

9 8 11 Bgl II

Hmdlll

Abbildung 5
Zirkuläre Restriktionskarte des Phagen P1 und Ausschnitt (oben) mit dem integrierten Raf- 
Transposon. Schraffur markiert die Lage des Raf-Operons.

region of
homology

pSF 711

Abbildung 6
Identische IS1-Sequenzen flankieren die Raf-Transposonen von verschiedenen Raf-Plasmi- 
den. Nur die Region um das Raf-Operon ist konserviert (homolog).
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pRSDl

Restriktionskarte des Resistenz-Piasmids pRSDl aus E. coli. Lage und Ausdehnung des 
Transposons Tn1721 und der Tetracyclin-Resistenz-Gene (Schraffur) sind markiert.

Tn 1721

Minor Transposon TET

EcoRI Ec,oRI

. _J M _____________________ s s
—1

EcoRI

O 0.81.1 5.4 6.9 7.5 10.7 kb

I * I

gggggaaccgcag’aattc GGAAAAAATCGTACGCTAAG 
CCCCC TTGGCGTCTTAAGCCTTTT TTAGCATGCGATTC

------------------------------------------

Eco RI

Abbildung 8
Modell des Tetracyclin-Resistenz-Transposons Tn1721 mit Restriktionskoordinaten (in Kilo
basen kb) und drei identischen „repeat“-Sequenzen (Pfeile). Das „Minor Transposon“ trägt 
Gene für die Translokation, die TET-Region die Resistenzgene. Jedes „repeat“ besteht aus 
38 Basenpaaren (unten) und ist durch einen Restriktionslocus für „EcoRI“ gekennzeichnet.
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Abbildung 9
Tn1721 im Grundzustand (A) und nach Tandem-Duplikation der TET-Region (B).

der Analyse der Resistenzmechanismen und 
ihrer Verbreitung wird ein erster Schritt in 
diese Richtung getan.
In unserer Arbeitsgruppe wird seit drei Jahren 
eine plasmidcodierte Resistenz gegen das 
Antibiotikum Tetracyclin untersucht, die in 
doppelter Hinsicht interessant ist. Die Resi
stenzdeterminante ist auf einem DNS-Ele- 
ment lokalisiert, das alle Eigenschaften 
„springender“ Gene besitzt. Das von uns ent
deckte Tetracylin-Transposon Tn 1721 kann 
beliebig auf andere Genome transloziert wer
den. Ferner wird, durch allmähliche Steige
rung der Tetracyclindosis, die anfangs nied
rige Resistenz auf das 50fache erhöht; Ursa
che dieses Phänomens ist u. a. eine neuartige 
Gen-Amplifikation.
Das fragliche Resistenzplasmid pRSDl 
stammt von einem indischen Huhn. Wie 
Abb. 7 zeigt, beansprucht das Transposon 
Tn1721 ca. 25% der genetischen Information 
des Plasmids, die übrigen Gene sind für Plas
mid-Vermehrung und Konjugation zuständig. 
Die Resistenz-Gene sind in einer Hälfte die
ses Transposons konzentriert; die andere 
Hälfte trägt die Information „SPRINGEN“ 
(Transposase). Unsere Modellvorstellung von 
Tn1721 ist in Abb. 8 wiedergegeben. Die ter
minalen Pfeile symbolisieren invertierte „re- 
peat“-Sequenzen aus jeweils 38 Basenpaaren 
(Abb. 8 unten). Diese „repeats“ sind — wie 
im Falle des Raf-Transposons — strukturelle 
Grundlage für die Transposition des gesam
ten Elements. Die 38er-Sequenz tritt in 
Tn1721 noch einmal zentral auf. Bei Adaption 
an hohe Konzentrationen von Tetracyclin wird 
nur die rechte Hälfte des Transposons mit 
den Resistenzgenen (TET) amplifiziert und er
scheint — wie in Abb. 9B gezeigt — als Tan
dem-Duplikation (bis zu achtmal). Die Resi
stenzerhöhung wird also durch Vervielfälti
gung /ier Resistenzgene erreicht. Grundlage 
für diese Amplifikation der TET-Gene ist die 
Homologie zwischen dem rechten terminalen 
und dem zentralen „repeat“; sie bildet die 
strukturelle Basis für eine intra- bzw. intermo
lekulare Rekombination.
Es gelang uns, alle acht Amplifikationsstufen 
in Mutanten-Zellen zu fixieren, die keine wei
tere Änderung der jeweiligen Konfiguration 
zulassen. Diese Mutanten ermöglichen eine 
Analyse des Resistenzmechanismus. Sie pro
duzieren mit steigender Gendosis immer 
mehr Moleküle eines bestimmten Membran
proteins, das den Transport des Antibioti^ 
kums in die Bakterienzelle verhindert. Wir ver-~ 
folgen z. Z. die Hypothese, daß dieses Protein 
eine Doppelrolle als „Tetracyclinfänger“ (sca- 
venger) und als Inhibitor eines Tetracyclin- 
Transportsystems spielt.
Inzwischen wurden homologe Tetracyclin-Re
sistenzen an der Universitätsklinik Erlangen 
sowie an der Rijks-Universität Gent (Belgien) 
isoliert und deren Identität mit Tn1721 nach
gewiesen. Die Fähigkeit von Plasmiden und 
Transposonen zur raschen, weltweiten Ver
breitung eines einzelnen Resistenzprinzips 
wird durch diesen Befund eindrucksvoll be
legt. Die mögliche Entstehung derartiger 
Transposonen wird in Zusammenarbeit mit 
der Gruppe von Prof. M. Richmond von der 
Universität Bristol (England) untersucht. Das 
Auftreten identischer „repeat“-Sequenzen in 
anderen Resistenz-Transposonen führte zu 
der Vorstellung, daß derartige DNS-Struktu- 
ren in der Lage sind, verschiedene Resi
stenz-Gene „aufzusammeln“, um sie dann auf 
ein geeignetes Plasmid zu translozieren. Wir 
hoffen, dieses Modell durch gezielte Se
quenzvergleiche belegen zu können.
Die Untersuchung der Tetracyclin-Resistenz 
führte zu der Vorstellung, daß die Aufnahme 
des Antibiotikums in die Bakterienzelle über 
seine Wirksamkeit entscheidet. Sein thera
peutischer Wert ließe sich deutlich verbes
sern, wenn es gelingen würde, die Permea
tionsbarriere erfolgreich zu umgehen. Dar
über hinaus verspricht die Analyse eines ge-
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Abbildung 11
Bau einer Bakeriengeißel mit Basalregion (Verbindung mit Zellwand und Membran), Haken 
und Filament (Ansatz gezeigt).

Abbildung 12
Feinstruktur komplexer Geißeln: (a) Elektronenmikroskopische Aufnahme eines komplexen 
Filaments (F) mit angesetztem Haken (H); 400 OOOfache Vergrößerung (Aufnahme: F. Mayer), 
(b) Modell des komplexen Filaments mit dreifacher Helix, (c) Komplexes Filament (F) mit 
„polyhook“ (PH); 175 OOOfache Vergrößerung (Aufnahme: G. Acker).

netischen Elements wie Tn1721, das die Fä
higkeit zur Genamplifikation und Gentranslo
kation vereinigt, Einsichten in neuartige 
Mechanismen der Evolution von Genomen.

Chemotaxis: Zweckmäßiges 
Verhalten bei Bakterien
Bakterien bewegen sich zweckmäßig; sie 
sammeln sich jeweils dort an, wo die Umwelt
bedingungen für sie am günstigsten sind. Als 
Chemotaxis wird die Fähigkeit beweglicher 
Bakterien bezeichnet, auf eine Anzahl von Io
nen, Zuckern, Aminosäuren und anderen 
Chemikalien mit einer gerichteten Bewegung 
zu reagieren. Grundlegende Ähnlichkeiten mit 
dem Reiz-Reaktions-Verhalten höherer Orga
nismen sind auffallend. Im Gegensatz zu den 
komplexen Verhältnissen bei den letzteren, 
besteht bei Bakterien als den einfachsten zel
lulären Organismen die berechtigte Hoffnung, 
durch gezielte Studien die molekularen 
Grundprozesse des „Verhaltens“ zu verste
hen. Fragen, die uns in diesem Zusammen
hang beschäftigen, sind:
— Wie schwimmen Bakterien?
— Wie reagieren sie auf Änderungen des Mi

lieus?
— Wie erkennen und verarbeiten sie derar

tige Informationen über ihre Umwelt?

Wie schwimmen Bakterien?

Bakterien schwimmen mit Hilfe rotierender 
Geißeln, die nach dem Schiffsschrauben-Prin- 
zip arbeiten (Abb. 10). Bakteriengeißeln sind 
die einfachsten Bewegungsorganelle in der 
belebten Natur. Sie bestehen aus drei Teilen: 
Einem langen, schraubenförmigen Filament, 
das über den Geißelhaken mit einer Basal
struktur verbunden ist, bestehend aus einem 
Stift mit vier aufgesetzten Ringen (Abb. 11). 
Mit diesen ist die Geißel in der Zellwand und 
Membran verankert. Aus der „energetisierten 
Membran“ entnimmt sie Energie für die Be
wegung. Mehrere amerikanische Arbeitsgrup
pen haben in den 70er Jahren gezeigt, daß die 
Bakteriengeißel eine Rotationsbewegung aus
führt; sie entdeckten damit das erste „biologi
sche Rad“. Durch ihre Rotation schiebt oder 
zieht die Geißel das Bakterium (Abb. 10); die 
hydrodynamischen Verhältnisse dieses An
triebs sind gut verstanden.
Von der scheinbaren Konformität des Bau
plans „gewöhnlicher“ Bakteriengeißeln bilden 
die „komplexen“ Geißeln bestimmter Boden
bakterien (Stämme von Pseudomonas rho- 
dos, Rhizobium lupini und Rhizobium meliloti) 
eine Ausnahme. Die Filamente komplexer 
Geißeln haben eine ungewöhnliche Schrau
benstruktur (Abb. 12) und verleihen ihren Zel
len hohe Geschwindigkeiten. So ist Rhizo
bium lupini H13-3, ein 1 ^um langes Stäbchen, 
in der Lage, 50 pro sec zurückzulegen.
Aufgrund elektronenmikroskopischer und 
biochemischer Untersuchungen konnten wir 
1972 zeigen, daß es sich bei den komplexen 
Bakteriengeißeln um einen neuen Typus han
delt. Die Struktur der Geißelfilamente wird von 
drei auffälligen, helikalen Bändern beherrscht 
(Abb. 12b). Sie bestehen aus Protein-Mono
meren vom Molekulargewicht 55 000 (P.rho- 
dos) bzw. 43 000 (R.lupini). Ihre Aminosäure- 
Zusammensetzung weist einen deutlich höhe
ren Anteil (6%) an hydrophoben Resten auf, 
verglichen mit den üblichen „glatten“ Geißeln. 
Im Gegensatz zu diesen „glatten“ Geißelfila
menten ist der komplexe Typ fragil und weit
gehend resistent gegen Hitze-Depolymerisa- 
tion. Die relative Starrheit des komplexen Gei
ßelfilaments ist für seine Funktion als „Archi- 
medes-Schraube“ vorteilhaft und vermutlich 
eine der Ursachen für die schnelle und kräf
tige Zellbewegung als Mechanismus der An-
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ohne Gradient

Taunu Ibcwcgimj;

mit stoßendem Gradiente n

Abbildung 13
Schwimmverhalten eines Bakteriums: (a) ohne „Lockstoff“; (b) im Konzentrations-Gradien
ten eines „Lockstoffs“.

-/TRANSPORT/-
cAMP

ENERGYMETABOLISM

-/TRANSPORT/ CHEMOREC EPTOR

Abbildung 14
Bakterienzeile (schematisch) mit Geißel, Transportsystemen und Energiestoffwechsel. Gei
ßelbewegung und Transport werden durch die Energiequellen ATP, PEP und den Protonen
gradienten (H + ) angetrieben, die ihrerseits bei der Umwandlung (metabolism) des aufge
nommenen Substrats S entstehen. Die Steuerung zentraler Funktionen durch den Energie
stoffwechsel (cAMP — Proteinsysthese; SAM — Chemotaxis) ist angedeutet. Die Substrat
menge reguliert Transport (durch Rückkopplung ) und Geißelbewegung (über Chemo
rezeptor und Signalkette ^).

passung an die Verhältnisse im Boden. Aus
sagen über die Funktionsweise komplexer 
Geißeln lassen sich u. a. durch Isolierung und 
Charakterisierung nicht-motiler Mutanten ma
chen. Für den gesamten Bewegungsapparat 
sind ca. 30 Gene zuständig, deren Zusam
menspiel das „Verhalten“ der Bakterien in ih
rem Biotop steuert. So zeigt eine von uns iso
lierte „polyhook“-Mutante von R. lupini (Abb. 
12c), daß Länge und Integrität der Geißelha
ken Voraussetzung für die Rotation der Fila
mente sind. Zellen mit überlangen Geißelha
ken sind nicht beweglich; vermutlich spielen 
Geißelhaken die Rolle eines Gelenks, das die 
Rotation des Basalkörpers auf die Filament
schraube überträgt.

Wir reagieren Bakterien auf 
Änderungen des Milieus?
Bakterien haben ein begrenztes Repertoire 
an Bewegungsvarianten: Sie schwimmen ge
radeaus (Lauf) oder taumeln auf der Stelle, 
wobei die Bewegungsrichtung geändert wird. 
Durch regelmäßige Wechsel zwischen Läufen 
und Taumelbewegungen führen Bakterienzel
len eine Art Suchbewegung durch (Abb. 13a). 
Wird «in „Lockstoff“ wahrgenommen, so ver
ändert die Bakterienzelle ihr Schwimmverhal
ten, indem sie jeweils die Läufe verlängert, die 
in Richtung höherer „Lockstoff -Konzentra
tionen führen (Abb. 13b). Wie wir heute wis
sen, werden Läufe und Taumelbewegungen 
durch den Drehsinn der Geißelrotation be
stimmt: Drehung im Gegenuhrzeigersinn = 
Laufen, Drehung im Uhrzeigersinn = Tau
meln. Das Bakterium ist demnach in der Lage, 
den zeitlichen Wechsel zwischen den beiden 
Drehbewegungen zu verlängern, wenn dies 
zu höheren Konzentrationen des „Lockstoffs 
führt.
Diese Zusammenhänge wurden erstmals an 
Enterobakterien wie Escherichia coli und Sal
monella typhimurium geklärt. Wir konnten zei
gen, daß Bodenbakterien mit komplexen Gei
ßeln in entsprechender Weise reagieren, je
doch ist das Spektrum der „Lockstoffe ein 
anderes. Rhizobien leben als stickstoff-fixie- 
rende Bakterien in Symbiose mit Legumino
senwurzeln. Es ist denkbar, daß die im Boden 
freilebenden Bakterien ihren Pflanzenwirt mit 
Hilfe chemotaktischer Reize finden, die von 
den Wurzeln ausgehen. Tatsächlich gehören 
bestimmte Aminosäuren, die in Leguminosen
wurzeln Vorkommen, zu den effektivsten 
Lockstoffen bei Rhizobium lupini H13-3. Zur 
Zeit wird geprüft, ob chemotaxis-defekte Mu
tanten (s. u.) bei der Infektion der Wirts
pflanze benachteiligt sind.

: ■! i,

Wie werden chemische Reize vom 
Bakterium wahrgenommen und verarbeitet?
Bei der Beantwortung dieser Fragen helfen 
wiederum bestimmte Mutanten, die Defekte in 
ihrem chemotaktischen Verhalten aufweisen. 
Zwei Mutantentypen sind in diesem Zusam
menhang von besonderem Interesse.
(a) Mutanten, die auf bestimmte Stoffe nicht, 

auf alle anderen aber chemotaktisch nor
mal reagieren. Üblicherweise tragen diese 
Zellen defekte Chemorezeptoren; das 
sind bestimmte Proteine an der Zellober
fläche, die eine „Antennenfunktion ha
ben.

(b) Mutanten, die auf keinen Stoff chemotak
tisch reagieren. Sie betreffen sogenannte 
„Signalgeber“, die zwischen Rezeptor 
und Effektor (Geißelmotor) vermitteln.

Viele der bisher identifizierten Chemorezepto
ren [in Mutanten der Klasse (a)] sind gleich
zeitig Bestandteil von spezifischen Transport
systemen, welche zusätzlich den jeweiligen 
„Lockstoff“ — normalerweise eine Nahrungs
quelle — in die Zelle pumpen. Im Labor von 
Dozent Dr. J. Lengeier werden verschiedene 
Transportsysteme für Polyole und Hexosen, 
in der Natur häufig vorkommende Zucker, mit 
Hilfe genetischer und biochemischer Metho

den charakterisiert sowie ihre Beteiligung und 
genaue Funktion bei der Chemotaxis unter
sucht. Jeweils nur eine Komponente des 
Transportsystems ist als Rezeptor bei der 
Chemotaxis wirksam. Es handelt sich in allen 
untersuchten Fällen um Proteinmoleküle, die 
ein integraler Bestandteil der Membran sind. 
Die Affinität dieser Moleküle für den jeweili
gen „Lockstoff“ bestimmt die Art und Stärke 
der Reaktion. Die Kopplung der Chemorezep
toren an die Signalgeberkette, an Proteine, 
die auf ein Signal durch Methylierung und De
methylierung reagieren, ist Gegenstand der 
laufenden Untersuchungen. Es wird versucht, 
die gewonnenen Daten in ein von uns postu
liertes Modell einzupassen, das die Kopplung 
der Signalgeber an den Geißelmotor mitein- 
bezieht (Abb.14).
In diesem Zusammenhang wird auch der 
Frage nachgegangen, welche zentralen 
Steuerungsmechanismen es einem Bakterium 
erlauben, seinen Stoffwechsel schlagartig an 
neue Umweltbedingungen anzupassen.

Transportsysteme spielen bei dieser Steue
rung eine wesentliche Rolle. Durch An- und 
Abschalten der verschiedenen Systeme — E. 
coli besitzt allein für Kohlehydrate mindestens 
30 verschiedene Aufnahmesysteme — wählt 
die Zelle aus dem Angebot den für sie geeig
netsten Zucker aus und reagiert entspre
chend chemotaktisch positiv oder negativ. Es 
ist klar, daß man das chemotaktische Verhal
ten von Bakterien und ihre Anpassung an die 
verschiedenen Umweltbedingungen nur dann 
verstehen kann, wenn man Näheres über den 
molekularen Aufbau, die Funktion und die 
Steuerung der Transportsysteme selbst 
kennt. Deshalb wird versucht, möglichst alle 
biologischen Funktionen (Abb. 14) dieser Sy
steme parallel zu analysieren.
Ein interessantes Nebenprodukt dieser Un
tersuchungen an Zuckertransportsystemen 
war die Entdeckung, daß Streptozotocin, ein 
Glycosid-Antibiotikum, durch eines der von 
uns untersuchten Zucker-Transportsysteme 
in die Bakterienzelle aufgenommen wird.
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Streptozotocin ist sozusagen ein „molekula
res Trojanisches Pferd“. Seiner zerstörenden 
Wirkung kann die Zelle nur dadurch entgehen, 
daß sie das „Tor“ rechtzeitig schließt, also das 
Transportsystem inaktiviert. Andererseits 
kann durch Erhöhung der Transportaktivität 
ein Bakterium empfindlicher gegen Strepto
zotocin gemacht werden. Neben der grund
sätzlichen Bedeutung dieses Befundes zeich
net sich hier eine Möglichkeit ab, bei der Anti- 
biotika-Therapie durch Sensibilisierung von 
Bakterien mit wesentlich geringeren Dosen 
der Substanz auszukommen. Im Falle von 
Streptozotocin resultierte eine neue, höchst 
effiziente Methode, die es dem Bakterienge
netiker ermöglicht, schnell und gezielt neue 
Mutanten zu isolieren.
Das Studium von Chemotaxis und Zucker-- 
transport führte sowohl zu grundlegenden Er
kenntnissen als auch zu neuen anwendungs
orientierten Resultaten. An Bakterien können 
Prinzipien der Reizwahrnehmung und -Verar
beitung auf molekularem Niveau analysiert 
werden; es besteht die berechtigte Hoffnung, 
daß Erkenntnisse über grundlegende Mecha
nismen von Bakterien auf höheren Organis
men übertragbar sind. Die Untersuchung von 
Zuckertransportsystemen führte u. a. zu ei
nem eleganten, äußerst wirkungsvollen Muta- 
genese- und Selektionsverfahren, ein Beispiel 
dafür, daß Grundlagenforschung und Anwen
dung oft Hand in Hand gehen.

Epilog
Ich hatte die Freude, bei diesen Untersuchun
gen mit engagierten Kollegen und Mitarbei
tern und einer Reihe motivierter Studenten 
zusammenzuarbeiten. Erkenntnisse über die 
neuartigen Eigenschaften von Raf- und Tet- 
Plasmiden wurden in Kooperation mit Dr. H. J. 
Burkardt, Dr. R. Mattes, Dr. K. Schmid, Dr. F. 
Schöffl und Dr. K. Wiebauer, mit J. Altenbuch- 
ner, E. Bernhard, K. Schachinger und E. Sei- 
derer gewonnen. Komplexe Geißeln und die 
Bewegungssteuerung bei Bodenbakterien 
wurden zusammen mit Prof. Dr. F. Mayer, 
Doz. Dr. G. Acker, Dr. C. Edelbluth, Dr. M. 
Maruyama, R. Götz, N. Limmer, G. Lodder- 
staedt und P. Thienel untersucht. Die Zusam
menhänge von Zucker- bzw. Antibiotikatrans
port und Chemotaxis wurden von Doz. Dr. J. 
Lengeier zusammen mit R. Danzer, E. Ertl, I. 
Renner und H. Steinberger erforscht. Kleinere 
und größere Erfolge sind — last not least — 
dem unermüdlichen Einsatz qualifizierter 
technischer Assistentinnen zu danken.
Qualifizierte Forschung an einer Universität, 
die heute mehr denn je Zeit für Lehraufgaben 
und akademische Selbstverwaltung bean
sprucht, erfordert einerseits die Einsatzbe
reitschaft aller Mitarbeiter, andererseits die 
dauernde finanzielle Unterstützung durch 
Drittmittel. Die vorgestellten Projekte werden 
seit 10 Jahren durch Sach- und Personalmittel 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft — 
seit 1979 auch im Rahmen des SFB 4 — ge
fördert. Auf diese Weise konnten Gastwissen
schaftler eingeladen, Doktoranden und tech
nisches Personal gezielt eingesetzt und auch 
kostspielige Experimente durchgeführt wer
den. Der lebenswichtige Dialog mit in- und 
ausländischen Kollegen — im Hinblick auf die 
Randlage Regensburgs ein immer aktuelles 
Problem — konnte durch Kongreß- und Vor
tragsreisen aufrechterhalten werden, obwohl 
gerade an einem kleinen, experimentell arbei
tenden Lehrstuhl bei entsprechender Lehrbe
lastung der Freiraum für diese Unternehmun
gen eng ist.
Die Universität Regensburg besitzt — als mo
derne Campus-Universität mit guter Raum
und Geräteausstattung — wesentliche Vor
aussetzungen für Aufbau und Aufrechterhal
tung einer qualifizierten, konkurrenzfähigen 
naturwissenschaftlichen Forschung. Diese 
vergleichsweise guten Bedingungen bestim
men zur Zeit die Attraktivität Regensburgs für 
gute Wissenschaftler. Um diese Chance

Prof. Dr. Helmut Lukesch
Psychologie
Geboren 1946 in Linz/Donau; nach dem 
Besuch der Bundeslehreranstalt in Salz
burg Studium von Psychologie, Pädago
gik und Philosophie in Innsbruck und 
Salzburg (1966 bis 1971); Promotion 
über ein problemgeschichtliches Thema; 
1971 bis 1973 Univ.-Ass. in Salzburg; 
1973 bis 1978 wiss. Ass. am Fachbereich 
Erziehungswissenschaft der Universität 
Konstanz; 1976 Habilitation im Fach Psy
chologie, Ernennung zum Privatdozen
ten; 1978 bis 1979 Projektleiter in einer 
von der Bund-Länder-Kommission und 
den Kultusministerien in Nordrhein- 
Westfalen und Hessen geförderten 

Schulsystemvergleichsuntersuchung; 
Oktober 1978 bis 1979 Lehrstuhlvertre
ter an der Universität Regensburg; seit 
Dezember 1979 Professor (C4) für Psy
chologie an der Universität Regensburg.
Forschungsschwerpunkte von Prof. Lu
kesch sind neben methodologisch und 
wissenschaftstheoretisch orientierten 
Arbeiten Grundlagenuntersuchungen 
zum Bereich der familiären Sozialisation 
(Erziehungsstile), der Schwanger
schaftspsychologie (Entwicklung von 
Therapieverfahren zum Abbau von 
Schwangerschaftsängsten) und der sy
stemvergleichenden Schulforschung 
(Leistungsvergleiche zwischen Gesamt
schulen und Schulen des gegliederten 
Schulwesens). Zur Zeit arbeitet Prof. Lu
kesch an der Entwicklung von Schullei
stungstests und von Verfahren zu Erfas
sung des Lehrerverhaltens und seiner 
Auswirkungen.

dauerhaft zu wahren, müßten mehr Wissen
schaftler weniger Zeit in Verwaltungs- und 
Lehrbetrieb investieren, um sich mit Elan und 
Phantasie vorrangig wieder aktuellen For
schungsproblemen zuzuwenden. Mehr origi
näre Forschungsarbeit und mehr qualifizierte 
Studienabgänger mit besseren Berufsaus
sichten wären dann zu erwarten. Denn die 
Qualität der Ausbildung und das „akademi
sche Klima“ an einer Universität werden nicht 
zuletzt durch den Rang ihrer Forschung be
stimmt.

Vortragsreihe der Universität 
im Sommersemester 1980
„Naturwissenschaftliche Forschung in 
der Regensburger Geschichte“, unter 
diesem Thema steht die Vortragsreihe 
der Universität im kommenden Sommer
semester.
Das vorläufige Programm:
Mittwoch, 7. Mai 1980, 20 Uhr
Prof. Dr. Helmut Altner:
„Albertus Magnus: ein Wegbereiter der 
Naturwissenschaften im Mittelalter.“
Mittwoch, 21. Mai 1980, 20 Uhr
Prof. Dr. Andreas Kraus:
„Die Natun/vissenschaftliche Forschung 
in Regensburger Klöstern in der 2. Hälfte 
des 18. Jahrhunderts.“
Mittwoch, 11. Juni 1980, 20 Uhr
Prof. Dr. Imre Toth:'
„Osiander: Kopernikanisches System 
und Menschenrechte.“
Mittwoch, 25. Juni 1980, 20 Uhr
Prof. Dr. Andreas Bresinsky:
„Die Regensburgische Botanische Ge
sellschaft und die Wurzeln ihrer Entste
hung im 18. Jahrhundert.“
Mittwoch, 9. Juli 1980, 20 Uhr
Prof. Dr. Anton Förster:
„Das Wirken von Naturforschern und 
Geowissenschaftlern in Ostbayern vom 
12. bis zum 20. Jahrhundert.“
Mittwoch, 23. Juli 1980, 20 Uhr
Prof. Dr. Bernhard Hess:
„Die Naturwissenschaften an der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule 
Regensburg im 19. und 20. Jahrhun
dert.“
Alle Vorträge finden im Haus der Begeg
nung der Universität, Hinter der Grieb, 
statt.

Berufungsbilanz:
Prof. Dr. Rudolf Thauer, Marburg, hat 
den Ruf auf den Lehrstuhl für Mikro
biologie abgelehnt.

Humboldt-Stipendiat
Seit Anfang dieses Jahres hält sich Prof. 
Dr. Stephen R. STOBART, Department of 
Chemistry, University of Victoria, British 
Columbia, Canada, zu Forschungen am 
Lehrstuhl von Prof. Dr. Henri Brunner, 
Anorganische Chemie, auf. Der Aufent
halt wird von der Alexander von 
Humbldt-Stiftung mit einem Stipendium 
gefördert. Prof. Stobart wird bis zum 
September dieses Jahres an der Univer
sität Regensburg bleiben.

Verstorben
An den Folgen von Verkehrsunfäl
len sind verstorben die Studieren
den Gisela Weber im Alter von 20 
Jahren und Johann Haidacher im 
Alter von 23 Jahren.
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Prof. Dr. Klaus HEUMANN, Chemie, 
wurde von der Mitgliederversammlung 
der Arbeitsgemeinschaft Massenspek
trometrie der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft, der Gesellschaft Deut
scher Chemiker und der Deutschen 
Bunsengesellschaft für Physikalische 
Chemie für die Jahre 1980—1982 zum 
Vorsitzenden gewählt. Diese Arbeitsge
meinschaft hat momentan etwa 400 Mit
glieder in Deutschland und im deutsch
sprachigen Ausland und hat sich als in
terdisziplinäre Gruppe die Aufgabe ge
stellt, die Entwicklung und Anwendung 
der Methode Massenspektrometrie zu 
fördern. Im Frühjahr 1978 fand u. a. die 
jährliche Diskussionstagung dieser Ar
beitsgruppe an der Universität Regens
burg statt.

Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstge
schichte, hielt auf Einladung der Genoot- 
schap Nederland-Duitsland in Amster
dam (Rijksmuseum), Den Haag (Ge- 
meente-Museum), Utrecht (Instituut 
voor Theaterwetenschap) und Rotter
dam (Museum Boymans-Van Beuningen) 
Vorträge zum Thema „Philipp Otto 
Runge und seine Bedeutung für die mo
derne Malerei“.

★
Prof. Dr. Matthias BRACK, Physik, hielt 
Vorträge zum Thema „Semiclassical Me- 
thods in Nuclear and Atomic Physics“ an 
der McMaster University, Hamilton, Ca-

nada, an der McGill University, Montreal, 
an der Kernforschungsanlage Jülich, am 
C. N. R. S. Strassbourg und an der Uni
versität München. Zum Thema „Theoreti
sche Berechnungen von Spaltbarrieren 
mit mikroskopischen und semiklassi
schen Modellen“ referierte Prof. Brack 
am Kernforschungszentrum Karlsruhe.

*

Wiss. Mitarbeiter Dr. Hiroshi TOKI, Phy
sik, hielt Vorträge über „Precritical Phe- 
nomena in Finite Nuclei related to pion 
condensation“ an der Universität Lou- 
vain (Belgien), am Institut de Physique 
Nucleaire (IPN), Orsay, und am Institut 
de Physique Theorique, Saclay (Frank
reich). Über „Systematic Study of Transi- 
tional Odd-Mass Nuclei“ berichtete er 
am IPN, Orsay.

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt 
Vorträge über „Pion-Kondensation, 
Dichteisomere und mesonische Frei
heitsgrade in Kernen“ im Rahmen der 
physikalischen Kolloquien am Zentrum 
für Schwerionenforschung (GSI) in 
Darmstadt, an der Universität Graz und 
an der Universität Konstanz. Beim „Inter
national Workshop on Gross Properties 
of Nuclei and Nuclear Excitations“ in 
Hirschegg, Österreich, hielt er auf Einla
dung der Veranstalter einen Hauptvor
trag über „Pionic Modes of Exitation in 
Nuclei“.

* #
Prof. Dr. Hermann SOELL, Öffentliches 
Recht, insbesondere Finanz- und 
Steuerrecht, hielt anläßlich des Kollo
quiums des Wissenschaftlichen Instituts

der Ortskrankenkassen (WldO) „Verfas
sungsrechtliche Aspekte der Beitrags
satzunterschiede in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung“ einen Vortrag 
über „Die Beitragssatzunterschiede in 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
und die Möglichkeiten ihrer Verringerung 
aus verfassungsrechtlicher Sicht“.
Er leitete das vom Arbeitskreis für Um
weltrecht im Bundeshaus in Bonn veran
staltete Hearing „Standortvorsorge und 
Standortsicherung“. An diesem Hearing 
nahmen neben Abgeordneten und 
Rechtswissenschaftlern vor allem Ver
treter von Bundes- und Landesministe
rien sowie von Kommunal- und Wirt
schaftsverbänden und aus der Industrie 
teil. Inhalt und Ergebnisse des Hearings 
werden publiziert.

Wiss. Angestellter Dr. Philip A. LUELS- 
DORFF, Anglistik, hielt einen Vortrag an 
der Goethe Universität, Frankfurt, zum 
Thema „On anticipatory object it“.

Wiss. Assistent Dr. Hans-Günter 
BUDDE, Psychologie, organisierte beim 
27. Kongreß der Deutschen Vereinigung 
für die Rehabilitation Behinderter e. V. in 
Bad Neuheim eine Arbeitsgruppe zum 
Thema „Pflege der von lebenserhalten
den Maschinen abhängigen Patienten“.

Prof. Dr. Dr. Joseph Staber, emeritierter 
Professor für Historische Theologie (Kir
chengeschichte des Donauraumes) in 
der Katholisch-Theologischen Fakultät, 
wurde zum Monsignore ernannt.

HUK-Coburg
Versicherungsgruppe

Sind Sie ein

Preiswerter 
Versicherungsschutz 

für jedermann!

Wahrscheinlich nicht! Deshalb 
ist die HUK-Coburg Versiche
rungsgruppe auch der richtige 
Partner für Sie. Unsere Beiträge 
sind nämlich ausgesprochen gün
stig. Leistungsvergleiche des 
Wirtschaftsmagazins,,Capital" 
haben uns dies wiederholt be
stätigt. Überzeugen Sie sich 
selbst!
Bei uns können Sie sich „Ihren" 
individuell abgestimmten Versi
cherungsschutz zusammenstellen.
Übrigens versichert die HUK- 
Coburg Versicherungsgruppe 
nicht nur Angehörige des öffent
lichen Dienstes, sondern natür
lich auch alle Studenten.

»Krösus«?
Neu! Beratungsstelle
Studenten können sich täglich 
im Studentenwerk
Zimmer 003 / EG ,
Mo. - Fr. 8.00- 12.00 Uhr 

13.00- 15.00 Uhr
unverbindlich beraten lassen.

Angehörige der Universität 
berät unser Vertrauensmann
Karl Kotz, Zimmer 113
im Verwaltungsgebäude.

Wenn Sie Geld sparen wollen, 
sollten Sie sich wirklich einmal 
über unser Angebot informieren 
— es lohnt sich!

Unser Versicherungsprogramm: 
Kraftfahrtversicherung — Kfz- 
Kurzversicherung für den Urlaub 
Verkehrs-Service-Versicherung 
Allgemeine Unfallversicherung 
Hausratversicherung — Glas- 
vers'icherung - Allgemeine 
Haftpflichtversicherung 
Wohngebäudeversicherung 
Wassersportversicherung 
Reisegepäckversicherung (nur 
Jahresverträge) - Lebens
versicherung - Rechtsschutz
versicherung (für alle Bereiche)
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Prof. Dr. Dr. Josef Schmucker zum 70. Geburtstag
(geb. 27. 3. 1910 in Unterlind, Lkrs. Vohenstrauß)
Den 70. Geburtstag eines Forschers und 
wissenschaftlichen Lehrers zu feiern, kann 
sich nicht darin erschöpfen, gleichsam nur 
aufzählend die Stationen seines Lebens 
und die Zahl seiner wissenschaftlichen 
Werke zusammenzufassen. Dies umso
mehr, wenn das Interesse und die wissen
schaftliche Arbeit des Jubilars über Jahr
zehnte von einem zentralen Thema geprägt 
war und an diesem sich entfaltete. Ist die
ses Interesse darüber hinaus nicht durch 
die Zufälligkeit des je gewählten For
schungsgebietes, sondern gewissermaßen 
durch die persönliche Betroffenheit des 
Forschers selbst bestimmt, so kann der 
Schlüssel für eine Würdigung nur darin lie
gen. So spiegeln der persönliche Werde
gang wie auch die Reihe der wissenschaft
lichen Veröffentlichungen jene innere 
Spannung wieder, die in der Sache des 
Theologen aus der Frage nach Gott, aus 
der dauernden kritischen Anfrage und aus 
dem kritischen Vorbehalt gegenüber jeder 
vorzeitigen Beantwortung dieser Frage re
sultiert. Eben diese Problematik machte für 
Schmucker nicht nur eine lebenslange 
Auseinandersetzung mit Kant notwendig, 
sondern führte ihn auch in bezug auf die 
Philosophie Kants zu einem fruchtbaren 
Ansatzpunkt in der Interpretation des Kriti
zismus. Kann hier .auch nicht annähernd 
der Ertrag der jahrzehntelangen Forschun
gen Schmuckers zu diesem Problem dar

gestellt werden, so gilt es doch, seine Ver
dienste um die Aufdeckung des inneren 
Zusammenhangs von Kritizismus und 
Theologie, von traditioneller Metaphysik 
und Transzendentalphilosophie als das Or
ganisationsprinzip der gesamten Entwick
lung der Philosophie Kants hervorzuheben. 
Schmuckers These, daß die Aufdeckung 
des dialektischen Charakters unserer rei
nen Vernunfterkenntnisse zeitlich vor der 
Entdeckung des transzendentalen Idealis
mus liegt, hat mehr als eine nur den Kant
philologen interessierende Bedeutung. In 
einer Reihe von Aufsätzen versuchte 
Schmucker darum in genauer und in unge
heuer kenntnisreicher Analyse des zur Ver
fügung stehenden Materials, der veröffent
lichten wie auch unveröffentlichten Schrif
ten Kants, das durchgehend metaphysi
sche Interesse dieser Philosophie zu er
weisen. Diese Ergebnisse machten es erst 
möglich, den transzendentalen Idealismus 
Kants, wie er in der Kritik der reinen Ver
nunft vorliegt, im Grunde als Versuch zu 
verstehen, die immanente Dialektik der rei
nen Vernunft zu erklären. Die ausführliche 
Darstellung und Zusammenfassung von 
Schmuckers Forschungen zur Kantischen 
Philosophie wird ein demnächst erschei
nendes umfangreiches Werk liefern. Ge
rade dieses Buch sollte die kontinuierliche 
und vitale Schaffenskraft des Jubilars do
kumentieren.

Mag auch der Nachweis einer gewissen Ei
genständigkeit der Probleme der transzen
dentalen Dialektik zunächst nur ein Pro
blem des Kantforschers Schmucker sein, 
so erreicht diese neue Sicht der Entwick
lung Kants ihre systematische Bedeutung 
schließlich in ihrer Verbindung zu jenem 
anderen großen Forschungsbereich, dem 
sich Schmucker ebenfalls seit Jahrzehnten 
gewidmet hat, nämlich zu dem Problem der 
Entwicklung der Ethik Kants. Das Werk 
„Die Ursprünge der Ethik Kants“ gehört 
seit etwa 20 Jahren zur Grundliteratur für 
das Studium der Moralphilosophie Kants. 
Gerade die Beschäftigung mit der Ethik 
Kants und mit deren Entstehungsge
schichte erbrachte für Schmucker den 
Nachweis, daß nicht nur lange vor der Kritik 
der reinen Vernunft die kritische Ethik in ih
ren Grundzügen feststand, sondern daß 
gerade auch in ihr entscheidende Ansätze 
zur Lösung des Gottesproblems präfigu- 
riert sind. Denn, wenn der ganze Themen
bereich der transzendentalen Dialektik 
mehr ist als nur ein unbewältigter Rest aus 
der Entstehungsgeschichte Kantischer 
Philosophie und sich darum durchaus auch 
als Ziel des transzendentalen Idealismus 
verstehen läßt, wird der eigentliche Ort und 
die Bedeutung der Ethik Kants in bezug 
auf dieses Problem einsichtig. Kennzeich
nend für die wissenschaftliche Arbeit und 
für die Persönlichkeit Schmuckers ist, daß 
diese Grundeinsichten in das Organisa
tionsmuster Kantischer Philosophie weder 
einhergehen mit gekünstelter Abwehr noch 
mit theologisierender Vereinnahmung. 
Auch jene seiner Veröffentlichungen, die 
sich nicht spezifisch der Entwicklung der 
Philosophie Kants vom Thema her widmen 
(Die primären Quellen des Gottesglaubens, 
Das Problem der Kontingenz der Welt), 
sind ebenfalls von dieser seiner Auseinan
dersetzung mit Kant und von einem gewis
senhaften Mißtrauen gegen jede vor
schnelle Lösung der sich ergebenden Pro
bleme bestimmt.
Eine kurze Würdigung kann nicht ein voll
endetes Bild des Forschers, Lehrers und 
Priesters zeichnen. Es würde jedoch We
sentliches fehlen, erwähnte man nicht auch 
jene lebendige Liebe Schmuckers zur klas
sischen Kunst der Griechen, zur italieni
schen Renaissance und zur Musik als eine 
persönliche Grundverfaßtheit, die weit 
mehr ist als privates Interesse. In Gesund
heit und sinnerfüllter Zufriedenheit möge 
der Jubilar sein großes wissenschaftliches 
Werk weiterführen; in diesem Sinn wün
schen wir mit Dank und Respekt; ad mul- 
tos annos! Prof. Dr. Kurt Krenn

Gastvorträge und Kolloquien:
14. 2. 1980, 20 Uhr c. t., Dollingersaal am Zieroldsplatz
Gastvortrag an der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften. Es 
spricht Prof. Dr. Karl-Heinz Hahni Weimar, Präsident der Goethe-Gesellschaft 
und Direktor des Goethe-und-Schiller-Archivs.
Thema: „Staat und Gesellschaft im Denken der deutschen Aufklärung. Zu ei

nem Friedrich Schiller zugeschriebenen .Collegienheft über Staats
recht und Politik* und anderen neuen Quellen.“

18. 2. 1980, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. A. Haas, Ruhr-Universität Bochum.

Thema: „Trifluormethylmerkaptoverbindungen des N, C, B und deren Bedeu
tung für die präparative Chemie.“

20.2. 1980, 17.30 Uhr, Zi. 1.1.20, Gebäude NVA
Kristallographisch-Werkstoffkundliches Seminar (Fakultät für Physik). Es 
spricht Prof. Dr. E. Salje, Universität Hannover.

Thema: „Strukturelle Phasenumwandlungen und polaronisches Verhalten von 
Wolframtrioxid.“

20. 2. 1980, 18 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. Erwin Schuberth, Regensburg. 
Thema: „Die Magnetfeldphasen von festem 3He bei 1mK.“

21. 2. 1980, 17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht K. Immelmann, Bielefeld.
Thema: „Prägung als frühkindliches Lernen.“

25. 2. 1980, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. Bernd Hönerlage, Regensburg. 
Thema: „Nichtlineare Spektroskopie von Halbleitern mit direktem Gap.“
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Regensburger Germanisten an den Stätten der klassischen deutschen Literatur

Die Nationalen Forschungs- und Ge
denkstätten der klassischen deutschen 
Literatur — so die offizielle Bezeichnung 
— in und um Weimar bildeten das Ziel ei
ner von Prof. Dr. Hans Joachim Kreutzer 
(Deutsche Philologie) geleiteten Exkur
sion, die als integraler Bestandteil eines 
im Sommersemester 1979 veranstalteten 
Oberseminars „Das literarische Weimar 
um 1800“ die theoretisch gewonnenen 
Einsichten über die literarische und ge
sellschaftliche Kultur der Goethe-Zeit 
durch praktische Anschauung vertiefen 
und ergänzen sollte.
In zwei Vorträgen wurde nun der interes
sierten Universitätsöffentlichkeit das 
„Nebenprodukt“ (Prof. Kreutzer) dieser 
Exkursion, eine größere Anzahl ausge
wählter Dias, vorgeführt und erläutert. 
Dabei sollte es nicht so sehr darum ge
hen, über den Verlauf und die Ergeb
nisse der Exkursion zu berichten, als 
vielmehr Orte, die eine zentrale Stellung 
in der Geschichte unserer Literatur ein
nehmen, die jedoch der überwiegenden 
Mehrzahl der Studenten heute unzu
gänglich bleiben, visuell ins Bewußtsein 
zurückzuholen und sie in ihrer heutigen 
Gestalt zu präsentieren. Aus diesem 
Grund wurde bewußt darauf verzichtet, 
über die zahlreichen persönlichen Be

Groß Kochberg

gegnungen und Gespräche mit Bürgern 
der DDR zu berichten; ohnehin hätte 
dies den Rahmen eines Diavortrags ge
sprengt.

Prof. Kreutzer wies einleitend darauf hin, 
daß die vorgeführten Bilder mit der sicht
baren Alltagswirklichkeit der DDR wenig 
zu tun hätten. Das „kulturelle Erbe“, aus

üersi«
im UNI FORU
Das Fachgeschäft 
für Ihren speziellen 
Papier und Schreibbedarf

Neben einer fachlichen und freundlichen 
Beratung bieten wir Ihnen immer

• Bindearbeiten DIN A 4 und DIN A 5
• IBM-Qualitätskopien bereits ab DM -.10
• Ein speziell auf den Uni-Bedarf 

abgestimmtes Schreibwarensortiment
• Eine Riesenauswahl an Zeitungen und 

Zeitschriften
• Ihre gesamten Tabakwaren
• Annahme und prompte Erledigung Ihrer 

Fotoarbeiten

Die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst ist das BHW!

Wenn andere in Urlaub 
fahren,brauchen 

BHW-Bausparerfür 
ihr Haus

nicht zu Hause bleiben!
Wir machen Sie zum Hausbesitzer, ohne daß 
Sie auf Ihre geliebten Hobbys, Freizeitfreuden 
und Urlaubsspaß verzichten müssen. Denn 
das BHW ist die Bausparkasse, bei der übers 
Sparen und Bauen das Leben nicht zu kurz 
kommt.

Gemeinnützige Bausparkasse 
für den öffentlichen Dienst 
GmbH -3250 Hameln I

Beratungsstelle:
8400 Regensburg 1 
Reichsstraße 7 
Fernruf (09 41) 5 81 41/42
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Wissenschaftsrat zum Ausbau der Naturwissenschaften in den 
Universitäten Augsburg, Oldenburg und Osnabrück

dessen „Aneignung“ die sozialistische 
Kultur der DDR ihre historische Überle
genheit begründe, werde mit besonde
rer Sorgfalt gepflegt. Der vorzügliche Er
haltungszustand der Gedenkstätten und 
deren farbige Fassaden dürften nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß die Städte 
und Dörfer insgesamt trist und farblos 
wirkten.
Die Dias wurden von den Exkursionsteil
nehmern Heinz Peter Meidinger, Inge- 
borg Uhl-Schiller, Gerlinde Göttler und

Goethes Gartenhaus

Gabriele Brandstetter kenntnisreich 
kommentiert. Das heutige Weimar mit 
seinen historischen Bauten, unter denen 
die Häuser Goethes und Schillers nur die 
prominentesten sind, der Weimarer Park, 
Wielands Gut Oßmannstedt, das Theater 
in Bad Lauchstädt, die Dornburger 
Schlösser, Groß Kochberg (das Schloß 
der Frau von Stein) und das kleine Städt
chen Ilmenau bildeten die wichtigsten 
Stationen dieses Rundgangs durch be
deutende Stätten der klassischen deut
schen Literatur. Mit der Präsentation 
ausgewählter Handschriften des Goe
the- und Schiller-Archivs in Weimar wur
den praktische Aufgaben und Probleme 
der Philologie dokumentiert. Daß der 
Blick auf die „Dichter und Denker“ die 
Teilnehmer der Exkursion die dunklen 
Seiten der deutschen Geschichte nicht 
vergessen ließ, belegten die zu Beginn 
vorgeführten Dias aus dem unmittelbar 
neben Weimar gelegenen ehemaligen KZ 
Buchenwald.
Um die Exkursion nicht als offizielle Stu
dienreise durchführen zu müssen — 
dies hätte die Bewegungsfreiheit der 
Teilnehmer und damit den Ertrag der Ex
kursion erheblich gemindert —, unter
nahmen Prof. Kreutzer und seine Stu
denten ihre einwöchige Reise in die DDR 
als Touristen. Ihre Unabhängigkeit hatten 
sie allerdings mit dem Zwang regelrecht 
zu erkaufen, ihre Unterkunft im teuren 
Interhotel „Elephant“ nehmen zu müs
sen. Prof. Kreutzer dankte in diesem Zu
sammenhang dem Universitätspräsiden
ten und dem Verein der Freunde der 
Universität Regensburg für ihre großzü
gige Unterstützung, ohne die die Exkur
sion nicht hätte stattfinden können.
Die Vorträge vermittelten einen klaren 
Eindruck vom heutigen Zustand einiger 
für die deutsche Literatur zentraler Stät
ten, vor allem aber ließen sie erkennen, 
wie wichtig auch für einen Studenten der 
Literaturwissenschaft die unmittelbare 
Begegnung mit den kulturellen Bedin
gungen ist, denen die Literatur ent
stammt.

Die Universität Augsburg wurde im Jahre 
1970, die Universitäten Oldenburg und 
Osnabrück wurden 1974 gegründet. Sie 
entwickelten sich aus ehemaligen Päd
agogischen Hochschulen. Im Winterse
mester 1978/79 studierten in Augsburg 
rund 3700, in Oldenburg 4500 und in Os
nabrück 3900 Studenten. Aufgrund ihrer 
historischen Entwicklung haben diese 
Hochschulen ihren Schwerpunkt bisher 
in den Geistes- und Sozialwissenschaf
ten. '
Entsprechend der langfristigen Planung 
zum Ausbau dieser Universitäten haben 
die Länder Bayern und Niedersachsen 
nunmehr den ergänzenden Ausbau der 
Naturwissenschaften zum neunten Rah
menplan für den Hochschulbau ange
meldet. Hierzu hat der Wissenschaftsrat 
in seiner 82. Vollversammlung wie folgt 
Stellung genommen:
— Der Wissenschaftsrat begrüßt die 

Vorhaben der beiden Länder, das Fä
cherspektrum an den neugegründe
ten Universitäten abzurunden. Die 
Naturwissenschaften können dazu 
beitragen, diese Neugründungen für 
Studienanfänger attraktiv zu machen 
und damit das Studentenaufkommen 
der Hochschulen auch langfristig zu 
sichern. Die geplanten Investitions
maßnahmen werden die materiellen 
Voraussetzungen für, eine qualifi
zierte Forschung an diesen Neugrün
dungen verbessern. Der Wissen
schaftsrat hat im Zusammenhang mit 
diesen Empfehlungen deutlich ge
macht, daß es aus übergeordneten 
hochschulplanerischen Überlegun
gen allerdings nicht darum gehen 
kann, alle Hochschulen in jeweils al
len Fakultäten auszubauen.

— Mit seiner grundsätzlichen Zustim
mung zu den geplanten Ausbaumaß
nahmen verbindet der Wissen
schaftsrat die Anregung, die neuen

Studiengänge möglichst weitgehend 
mit den langfristig erkennbaren An
forderungen des Arbeitsmarktes ab
zustimmen, kürzere Studiengänge 
als bisher einzurichten und Alternati
ven zum Lehramtsstudium zu entwik- 
keln.
Bei der Bemessung des Umfangs 
der Ausbaumaßnahmen hat der Wis
senschaftsrat die Frage geprüft, wie 
hoch das langfristige Studentenauf
kommen insbesondere in den natur
wissenschaftlichen Fächern sein 
wird. Unter diesem Gesichtspunkt 
empfiehlt er einen vorsichtigen Aus
bau der kostspieligen naturwissen
schaftlichen Einrichtungen. Im einzel
nen schlägt er zum Ausbau der ge
nannten Hochschulen vor:
— In Augsburg sollen zusätzlich 800 

Studienplätze neu geschaffen 
werden, um in diesem Rahmen 
die Fächer Mathematik und Phy
sik einrichten zu können. In der 
Physik sollte ein Studiengang mit 
anwendungsbezogenen Schwer
punkten neu errichtet werden. In 
der Forschung wird eine enge 
Kooperation mit den umliegenden 
Hochschulen empfohlen, um un
wirtschaftliche Doppelinvestitio- 
nen zu vermeiden.

— Zu Oldenburg und Osnabrück 
empfiehlt der Wissenschaftsrat, 
den Ausbau für Lehre und For
schung der beiden Universitäten 
noch enger miteinander abzu
stimmen. Danach soll in Olden
burg zunächst ein Schwerpunkt 
in Biologie/Chemie und in Osna
brück komplementär dazu in Ma
thematik/Physik und Biologie ge
setzt werden. Hierzu hat er kon
krete Hinweise für die Anpassung 
der Planung an dieses Konzept 
entwickelt.

RESTAURANT
Hinter der Grieb, Tel. 5 26 46

Das behagliche 
Cafe mit Herz 
Geöffnet: 8 — 18 Uhr

Schmankerln in 
histor. Gewölben 
Geöffnet 18 — 1 Uhr

Unter neuer Leitung
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Studienreform macht Fortschritte
Die Studienreform, an deren Zustande
kommen vielerorts bereits Zweifel vor
herrschen, macht Fortschritte, wenn 
auch von der Öffentlichkeit nahezu un
bemerkt. Nachdem im September ver
gangenen Jahres die Ständige Kommis
sion für die Studienreform „Grundsätze 
für Studium und Prüfungen“ verabschie
det hatte und sieben Studienreformkom
missionen an der Arbeit sind, hat die er
ste dieser Kommissionen einen Entwurf 
für Reformempfehlungen zum Zahnme
dizin-Studium abgeliefert. Er wurde Mitte 
Januar vor der Ständigen Kommission 
erstmals beraten. Er soll noch einmal 
von der Fachkommission überarbeitet 
werden und anschließend an die Kultus
ministerkonferenz und die Westdeut
sche Rektorenkonferenz gehen. Anfang 
kommenden Jahres, so rechnen die Ex
perten der Ständigen Kommission, kön
nen diese Empfehlungen dann in die 
Wirklichkeit umgesetzt werden.
Der Vorsitzende der Ständigen Kommis
sion, die nach der Vereinbarung der Län
der die Arbeit der Fachkommissionen 
koordinieren soll, Hubert Braun, Ham
burg, erklärte in Bonn, im Herbst sei 
auch mit den Empfehlungen der Studien
reformkommissionen für Wirtschaftswis
senschaften und für Chemie zu rechnen. 
Die anderen vier bereits arbeitenden 
Kommissionen — Architektur/Raumpla
nung/Bauingenieurwesen, Biologie, Di- 
plompädagogik/Sozialpädagogik/Sozial-
arbeit sowie Sprach- und Literaturwis
senschaften (Germanistik, Anglistik, Ro
manistik) — stünden allerdings noch am 
Anfang ihrer Bemühungen um eine Re
form des Studiums. Bei allen Empfehlun
gen werde es wesentlich darauf ankom
men, daß sie in Einklang mit den Prü
fungsordnungen gebracht werden. Ohne 
einen solchen engen Zusammenhang, 
so Senatsdirektor Prof. Hartmut Jäckel 
von der Berliner Wissenschaftsbehörde, 
blieben alle Vorschläge „esoterisch“.

Studienreform ist maßgebliche 
Aufgabe der Hochschulen
Entsprechend heißt es in den Grundsät
zen für Studium und Prüfungen, die jetzt 
zu ausführlicher Diskussion in die Hoch
schulen gegangen sind, auch, daß Stu
dienreform nur gelingen könne, „wenn 
das Prüfungswesen in die Studienreform 
eingebunden ist“. Ziele, Inhalte und For
men eines Studiums, die in den Prü
fungsanforderungen keinen Widerhall 
fänden, würden von den Studenten nicht 
selten als Behinderung eines erfolgrei
chen Studiums angesehen. Zu den 
Grundsätzen betonte Braun, die Stän
dige Kommission habe sich bei ihrer Er
arbeitung davon leiten lassen, daß die 
Studienreform maßgeblich von den 
Hochschulen selbst geleistet werden 
müsse, die Reform rasch in die Wege 
geleitet werden solle, die Hochschulen 
nicht reglementiert werden dürften und 
alle Reformempfehlungen eine hohe 
Bandbreite aufweisen müßten. Der Vor
gänger im Vorsitz der Ständigen Kom
mission, Prof. Heinz Kunle (Karlsruhe),

äußerte die Erwartung, daß die Hoch
schulen, die sich bis Mitte des Jahres 
mit den Grundsätzen befassen und ihr 
Votum dazu abgeben sollen, einige Kritik 
anmelden werden, beispielsweise gegen 
die starke Betonung des Praxisbezugs, 
den das Studium nach den Grundsätzen 
haben soll. Kunle machte aber zugleich 
deutlich, daß es bei den Grundsätzen 
und den Empfehlungen der überregiona
len Fachkommissionen für die Studien
reform gar nicht darum gehe, detaillierte 
Vorschriften etwa über die Studienin
halte zu machen. Es gehe im Grunde 
mehr um die Struktur des Studiums. Bei
spielsweise halte er es für wichtig, daß in 
allen Fächern Zwischenprüfungen einge
führt würden, um den Studenten die 
Chance zu geben, selbst zu erfahren, ob 
sie für ihr Studium geeignet sind oder 
nicht. Wichtig sei das Instrumentarium 
der Studienreform auch dafür, einen 
Überblick zu gewinnen, was überhaupt 
an den einzelnen Hochschulen in den 
verschiedenen Fächern gemacht werde. 
Braun ergänzte, die Studienreformkom
missionen würden keineswegs eine ver
bindliche Musterstudienordnung für je
des Fach, sondern mehrere Varianten als 
Modellangebote entwerfen.

Senat setzte Kommission ein
In seiner Sitzung vom 23. Januar 1980 
befaßte sich der Senat der Universität 
Regensburg mit den von der Ständigen 
Kommission für die Studienreform erar
beiteten Entwurf der „Grundsätze für 
Studium und Prüfungen“. Er beschloß, 
zur Vorprüfung dieses Entwurfs eine 
Kommission einzusetzen. Mitglieder 
der Kommission sollen sein Prof. Dr. 
Albrecht als Vizepräsident, Prof. Dr. 
Altner, Prof. Dr. Bohr, Prof. Dr. Sauer, 
Akad. Oberrat Dr. Braig und stud. phil. 
Meidinger. Nach der Vorprüfung des 
Entwurfs wird der Senat seine Ent
scheidung treffen.

Bayern lehnte Entwurf ab
Bei der Verabschiedung des Entwurfs in 
der Ständigen Kommission hatte Bayern 
gegen die Grundsätze gestimmt, weil 
nach Ansicht des bayerischen Kultusmi
nisteriums die Gesamthochschule darin 
zu stark betont, die Abgrenzung von 
wissenschaftlichen Hochschulen und 
Fachhochschulen nicht deutlich genug 
und ein Leistungsverfall bei den Prüfun
gen zu befürchten sei.
Der Entwurf soll allerdings nach der Dis
kussion in den Hochschulen in der Stän
digen Kommission noch einmal überar
beitet und erst danach der Kultusmini
sterkonferenz zur offiziellen Beschluß
fassung vorgelegt werden.

Weitere mögliche Punkte des 
Dissenses
Die Diskussion vor allem jn den Hoch
schulen dürften aber auch die Formulie
rungen hervorrufen, die sich mit dem Er
ziehungsauftrag der Hochschule befas
sen. So heißt es, die Hochschulen hätten 
einen über die fachliche Berufsvorberei

tung hinausgehenden Auftrag, aufgrund 
dessen sie insbesondere zu bedenken 
hätten, „wie im Studium die demokrati
schen Tugenden, etwa der Toleranz, der 
Solidarität und des Willens zu Verständi
gung und Zusammenarbeit“ vermittelt 
werden und wie die Studenten lernen 
könnten, die Arbeits- und Berufswelt zu 
verstehen und mitzugestalten. Weiter 
heißt es zu den Zielen der Studienre
form, fachliche und soziale Handlungs
kompetenz ergebe sich nicht schon al
lein aus den Fachkenntnissen und Me
thoden einer Wissenschaftsdisziplin. 
Vielmehr sei eine darüberhinausgehende 
Bildung notwendig, vor allem durch die 
Förderung von verantwortlichen, wissen
schaftsorientierten Einstellungen und 
Verhaltensweisen wie etwa Fähigkeit zu 
Kritik und selbstkritischer Reflektion, 
Verständnis für die Umwelt, Bereitschaft 
zum gemeinsamen Handeln mit anderen, 
Kompromiß- und Konfliktfähigkeit. Alle 
solche Fähigkeiten seien zwar das Er
gebnis der gesamten persönlichen Ent
wicklung eines Studenten, aber auch die 
persönlichkeitsprägende Wirkung der 
Hochschule leiste hierzu einen Beitrag, 
etwa mit ihrem Arbeitsstil und ihren gei
stigen und sozialen Anregungen. Gleich
zeitig wird in den Grundsätzen aber mit 
Nachdruck hervorgehoben, daß die 
überregionale Studienreform keines
wegs das Ziel habe, eine Vereinheitli
chung der Lehrangebote zu erreichen 
und Uniformierungstendenzen durchzu
setzen. Vielmehr müsse sie Raum für Ini
tiativen, neue Entwicklungen und spezifi
sche Gestaltungen vor Ort lassen.

Auf Einladung des Deutschen Kulturin
stitutes (Goethe-Institut) hielt apl. Prof. 
Dr. Felix HOERBURGER, Musikalische 
Volks- und Völkerkunde, in Ankara zwei 
Vorträge zum Thema „Beziehungen zwi
schen Musik in Asien und Europa“. An
schließend gab er eine Gastvorlesung an 
der Universität in Izmir mit dem Thema 
„Die orientalische Volksoboe und ihre 
Verbreitung zwischen Balkan und Ost
asien“.

Der Theo GEISEL, Physik, kehrte von ei
nem 15monatigen Aufenthalt am Xerox 
Palo Alto Research Center in Palo Alto, 
Kalifornien, zurück. Während dieses Auf
enthalts hielt er Hauptvorträge über Dy
namik in Superionenleitern bei der „In
ternational Conference on Fast Ion 
Transport in Solids“ in Lake Geneva und 
beim March Meeting der American Phy- 
sical Society in Chicago. Zum gleichen 
Thema hielt er Kolloquia bei den Bell La
boratories in Murray Hill, am IBM T. J. 
Watson Research Center in Yorktown 
Heights und Seminarvorträge am Brook- 
haven National Laboratory, der University 
of Illinois at Urbana-Champaign und der 
University of California, Berkeley.
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Erlebnis Österreich - auf englisch
Austria — Land of Enchantment. Eine 
Kultur- und Landeskunde in Wort und 
Bild. !n Zusammenarbeit mit Donald 
Gutch, Antony Kemp, Caro! Renner, Ali- 
son Thielecke und Margaret Wasmeier 
übersetzt und herausgegeben von Otto 
Hietsch. Salzburg und Regensburg: Hel
mut Schmid, 1979. 305 Seiten, 203 Farb
bilder, 121 Schwarzweißaufnahmen. 
Ganzleinen, DM 67,—.
Der kleine, aber ungemein rührige Verlag 
Helmut Schmid, mit Stammsitz in Re
gensburg, hat seinem Schaffen ein 
neues Gianzlicht aufgesetzt. Nachdem 
erst vor Jahresfrist der Bildband Bezau
berndes Österreich erschienen ist, hat 
sich unlängst sein Pendant in englischer 
Sprache hinzugesellt. Beide Bände kün
den nun von wohldurchdachten Positio
nen die jahrtausendealte Kultur unseres 
Nachbarlandes, dem sich ja Bayern 
durch viele und vielerlei Gemeinsamkei
ten verbunden weiß.
Nach einer einleitenden Synopsis der 
geschichtlichen Entwicklung Österreichs 
im gesamteuropäischen Gefüge erhält 
jedes der heute neun Bundesländer 
seine Würdigung, die der oft eigenwillig 
selbständigen Lebensart der Region ge
recht wird. Auf diese Art treten stam
mesmäßige, wirtschaftliche und kultu
relle Verflechtungen mit östlichen Nach
barländern zutage (Burgenland), werden 
solche mit dem alemannischen Raume 
erkennbar (Vorarlberg), gewiß dann auch 
die mit Bayern (Innviertel); ähnlich macht 
das Kapitel Tirol bei Brenner und Re- 
schen nicht halt, sondern weitet sich zu 
einer ausführlichen Betrachtung der Ver
hältnisse an Eisack und Etsch.
Ob aber im Gesamtüberblick, im Regio
nalteil oder in der das Werk rundenden

The “Regensburg Penny."the basic currency in Bava
ria during the tenth and eleventh centuries. was also 
highly regarded as legal tender abroad.
The other side of the coin carries the effigy of Em- 
peror Henry II. On the side shown here. the central 
Ornament is distinctive both of that monarch and the 
period. 1009-24; the legend teils the name of the mint 
(RIN CI v VS [< Regina civitas. ‘City of Regens- 
burg'f) and that of the moneyer. ECCHO

Wappenkunde, stets bleibt die Idiomatik 
kiar und einfach und frei von Überzüch
tungen, würzt das zu Berichtende mit 
Anekdoten, die ja schlaglichtartig und 
daher einprägsam zu erhellen vermögen. 
Was für die Prosa, gilt für die gebundene 
Sprache. Sie faßt zahlreiche kleine Kost
barkeiten neu, seien es nun gnomische 
Verse, Volkspoesie, Minnesang oder pa
triotische Dichtung, von Hans Sachsens 
Lobspruch auf die Stadt Salzburg zu 
Franz Grillparzers großer Preisrede auf 
Österreich. Hier als Übersetzungsprobe 
das Meraner Schützenlied anno 1809:

Es will der Feind ins Reich herein, 
der Kaiser kann’s nit leiden.
Jetzt soll das Weibervolk allein 
die reifen Weimmer schneiden.
Wir Mander gehn von Hof und Haus, 
uns schickt der Tod zum Wimmen aus, 
da wird nix anders nutzen: 
den Feind, den müss'n mir putzen!
Muß mancher auch aus unsern Reihn 
den Tod vorm Feind derleiden:
Man muß halt auch oft mit Lagrein 
die mindre War-’ verschneiden!
Hellauf, du roter Adler, flieg!
Und Du, o Herr, gib uns den Sieg 
über die Teufelsbraten — 
und laß den Wein geraten!
The Emperor’s foe is in the land,
Which sorely needs defending;
In vineyards now our women stand 
Alone to do the tending.
But we must leave house, home, and all, 
For Vintner Death has us on call;
Since other means are lacking 
The foe we must send packing!
Though some of us will sink to dust,
To Death his sickle bending,
The best of wines to lesser must 
Quite oft give ground in biending.
Red Eagle, fly triumphantly!
And grant us, Lord, that victory 
Should stop those rascals messing — 
And give our wine Thy blessing!

Der englische Parallelband unterschei
det sich, wiewohl dem deutschen Zug 
um Zug folgend, in wenigstens zwei 
Punkten recht deutlich von diesem. Wo 
immer vom Raume her möglich, geht er, 
vor allem bei den Bildlegenden, mehr ins 
Detail, führt hin zu Besonderheiten, die, 
da dem ausländischen Leser wie Be
trachter verständlicherweise oft unver
traut, ihm sonst leicht entgehen könn
ten. Wo einen etwa im Kapitel Nieder
österreich die Vorlage mit dem Hinweis 
„Weltkarte: Peutingeriana tabula itinera- 
ria“ an die Landkarte entläßt (und dem 
„gelernten Österreicher“ mag dies 
gleichwohl genügen), sieht sich im engli
schen Band der Leser zu einer Reise in 
die spätrömische Vergangenheit eingela
den:

The Tabula Peutingeriana, a highway map of 
citadels and settlements, with their respective 
distances in the Roman Empire and some ad- 
joining territories, dates from the fourth Cen
tury A. D. (Conrad Peutinger, Clerk to the City 
Council of Augsburg, was the man who re- 
ceived the Tabula itineraria for publication 
from the Viennese humanist Conrad Celtis, in 
1507 — hence the name of the famous scroll.)

The Pagan Gate of the Roman town of Carnuntum, 
near Petronell, on the Danube below Vienna. Stan
ding about 66 feet high, the ruins are the remains of a 
colossal structure that either served as an arcli of 
triumph or as a momumental grave

The section in the top right-hand corner cov- 
ers some road Connections in Lower Austria 
Here are a few Latin-German place-name cor- 
respondences, to make it easier for modern 
map-readers to set out on an imaginary jour- 
ney along a Roman road: Arelate or Arelape, 
Pöchlarn: Namare, Melk; Trigisamo, ford over 
the River Traisen, near Traismauer (Augu- 
stiana); Piro torto. Zwentendorf; Comagena, 
Comagenae, or Comagenis. Tulln.

Naheliegend ist wohl auch das Vorha
ben, geistige Brücken zu bauen, ein 
Prinzip, welches sich dem der Überset- 
zertreue an die Seite stellt, dieses frei
lich zwangsläufig etwas abwandelt. In
folge des uralten Hin und Her geistiger 
Wanderschaft ergeben sich ja zahlreiche 
Berührungspunkte zwischen Österreich 
und der angelsächsischen Welt (so übri
gens der Titel einer zweibändigen 
Sammlung des Herausgebers): sie auf
zuzeigen, in das Übersetzungskorpus 
einzubauen und dadurch das berühmte 
Aha-Erlebnis zu bewirken, ist ein Leitge
danke, welcher, konsequent (dabei nie 
aufdringlich) durchgeführt, recht wohl 
getrennte Welten einander näherzubrin
gen vermag. Ein paar Beispiele. Wenn 
von den einstigen Fährnissen einer Do
naureise die Rede ist, kommt auch ein 
Engländer zu Worte, der 1664 die Untie
fen des Strudels bei Grein durchfuhr. 
Umgekehrt bietet die weltweite Kenntnis 
des Weihnachtsliedes „Stille Nacht, hei
lige Nacht“ Gelegenheit, auf das Wie 
dessen Eindringens in die englischspra
chigen Länder kurz einzugehen. Schließ
lich ist der Stimulus des leicht Vergleich
baren ein empfehlenswertes Mittel, den 
Brückenschlag zu vollziehen, also etwa 
beim Wiener Prater (dessen Riesenrad
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übrigens einem englischen Konstrukteur 
zu danken ist) an den Hyde Park und an 
Coney Island zu erinnern.
Ein ganz wesenhafter Zug der Neuer
scheinung, im Titel gewiß bereits thema
tisch anklingend, ist die geradezu ver
schwenderische Pracht und Fülle der 
Bildbeigaben, die in glücklichem Wech
selwirken das gedruckte Wort begleiten, 
ergänzen und erläutern. Ganzseitige, gar 
zweiseitige Farbfotos stellen voller 
Leuchtkraft die Schönheit des Landes 
schier greifbar vor Augen, sprechen 
aber auch, kaum weniger deutlich, von 
dessen geistigem Schaffen: Wer einmal 
die großartigen Aufnahmen vom flut- 
durchtosten Gesäuse, von der bergum- 
kränzten Stadt Salzburg, der Sulzenalm

unter der Bischofsmütze im Glast eines 
goldenen Herbsttages gesehen hat, wer 
die feine Kunst der mittelalterlichen Ma
lerei, das barocke Schlachtgetümmel im 
Gemälde „Entsatz von Wien“, die stille 
Gedankentiefe der Wienerwaldland
schaft eines Waldmüller bloß eine 
schmale Spanne Zeit auf sich hat einwir
ken lassen, dem werden die Nachbilder 
kaum je verblassen.
Sapienti sat. Eine gediegene Leistung, in 
welcher sich Verleger, österreichische 
Autoren und eine internationale Corona 
von Übersetzern, die jetzt allesamt in der 
Regensburger Anglistik beheimatet sind, 
teilen. Die Universität freut sich, so ihr 
Scherflein zu schönstem Gelingen bei
getragen zu haben.

Die nächste Ausgabe 
erscheint im 

Mai 1980

Redaktionsschluß: 
30. April 1980

Sportliche Freiheit 
mitVVeicon 
Kontakt
linsen.

Denn Kontaktlinsen 
rutschen nicht, beschlagen nicht, zersplittern 
nicht und engen das Blickfeld nicht ein.
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Tel. (0941)52803
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Schnell zugreifen, nur in limitierter 
Stückzahl. Unser Angebot- 
Statt DM 17 060,30 
für den Rekord Luxus 2türig in 
gleicher Ausstottung nur

DM 16 560
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Förderungen
Die DFG bewilligte Sachbeihilfen für fol
gende Forschungsprojekte:
— „Aktivierungsvolumen einfacher mo

lekularer Umlagerungen“ von Privat
dozent Dr. Hans-Dietrich Lüdemann, 
Biophysik;

— „Pathogen-spezifische Zellwandkom
ponenten in Phytophthora mega- 
sperma var. sojae: in vitro Biosyn
these, Struktur und Wechselwirkung 
mit Wirtspflanzen (Sojabohne)“ von 
wiss. Assistent Dr. Peter Babczinski, 
Botanik;

— „Suspensionsstabilisierung“ von 
Prof. Dr. Herbert Rupprecht, Pharma
zeutische Technologie;

— „Physikalisch-chemische Untersu
chungen an Proteinen“ von wiss. As
sistent Dr. Helmut Durchschlag, Bio
chemie;

— „Ontogenese und Bedeutung von 
Bindungsunsicherheit bei Kindern im 
2. Lebensjahr“ von Prof. Dr. Klaus 
Großmann, Psychologie. Das Projekt 
wird vom schweizerischen Verhal
tensforscher und Biologen Daniel 
Escher-Gräub an Prof. Droßmanns 
Lehrstuhl betreut;

— „Theoretische Kernspaltung“ von 
Prof. Dr. Matthias Brack, Physik.

Wissenschaftlicher Assistent Dr. Wolf
gang Dultz, Physik, erhielt zur Teilnahme 
an der Gordon Research Conference on 
Orientational Disorder in Crystals in 
Santa Barbara, Californien, eine Reise
beihilfe der DFG, für eine Vortragsreise 
nach Salt Lake City eine Beihilfe vom 
Stifterverband für die Deutsche Wissen
schaft.

Bildungsausschuß für Abschaffung 
der Zwangsexmatrikulation
Der Bildungsausschuß des Bundestages 
hat sich einmütig dafür ausgesprochen, 
die Zwangsexmatrikulation bei einem 
Überschreiten der Regelstudienzeit aus 
dem Hochschulrahmengesetz zu strei
chen. Gleichzeitig sprach sich der Aus
schuß in seiner Beschlußempfehlung 
zum Bundesratsentwurf für die Ände
rung des Hochschulrahmengesetzes für 
eine Aufforderung an die Bundesregie
rung aus, in ihren Bemühungen um die 
Studienreform nicht nachzulassen. Vor 
allem müsse in der überregionalen Stu
dienreformarbeit deutlich gemacht wer
den, daß die Abschaffung der Zwangs
exmatrikulation nicht zugleich auf eine 
Streichung der Regelstudienzeiten ab
ziele. Die Hochschulen blieben vielmehr 
aufgefordert, ihr Studienangebot so zu 
ordnen, daß eine praxisorientierte Aus
bildung auf hohem wissenschaftlichem 
Niveau in überschaubarer Zeit — in der 
Regel einer kürzeren als heute — erfol
gen könne. Die Regelstudienzeiten seien 
auch im Zusammenhang mit der Förde
rungshöchstdauer nach dem Bundes
ausbildungsförderungsgesetz geboten. 
Es müsse nämlich im Interesse der Stu
denten sichergestellt sein, daß sie in 
dem durch die Förderungshöchstdauer 
gesetzten zeitlichen Rahmen ihr Studium 
auch wirklich erfolgreich abschließen 
könnten.

Der Mensch 
und seine Umwelt
Vortragsreihe der Universität Regensburg , 

über aktuelle Probleme des Umweltschutzes 
mit Beispielen aus Regensburg und Umgebung, 

Jetzt als Buch.
^^^fferausgegeben.voh Widmar Tanner

:he sein? Überlegungen zum 
- Peter Schönfelder. Natur- 

khard Ptochmann. Forstwirt
ion und Dienstleistung — 
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Vortragsreihe der Universität 
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Klinikumbau in einem wichtigen Stadium
Haushaltsunterlage Bau (HU-Bau) bis Juli fertig

Es sieht eigentlich einfach, in klaren 
Bahnen geordnet aus:

Da soll das Klinikum der Universität Re
gensburg mit einer von Politikern und 
Behörden vorgegebenen Größe und An
zahl von 990 Betten gebaut werden. Es 
käme, so könnte man glauben, lediglich

darauf an, diese Vorgaben in einen Bau
plan umzusetzen. Dieser Anschein trügt 
indessen gewaltig: Liest man in den Pro
tokollen der Sitzungen der zuständigen 
Gremien oder spricht man mit dem Lei
ter des Universitätsbauamtes,' Ltd. Bau
direktor Hans-Jürgen Zimmermann, und 
dem Klinikumreferenten im Universitäts

bauamt, Bauoberrat Hans Dauser, über 
das Projekt, so wird sofort deutlich, 
welch vielschichtige Überlegungen anzu
stellen sind, welch ungeheuere Zahl von 
Detailstudien notwendig ist, wie sehr 
selbst um kleinste Einzelheiten gerun
gen wird, bis schließlich die Interessen 
der zukünftigen Nutzer, der Patienten
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Modell des Klinikums nach dem gegenwärtigen Planungsstand



und Arzte, des Pflegepersonals, die An
liegen der Architekten sowie extern auf
tretende Forderungen, darunter beson
ders die Notwendigkeit von Energiespar
maßnahmen, in einer gemeinsamen Pla
nung zusammengefügt werden können.
Im Juli dieses Jahres wird dieses Sta
dium erreicht sein, alle Planungsüberle
gungen werden dann in die Gesamtpla
nung integriert, die Haushaltsunterlage 
Bau (HU-Bau) wird fertiggestellt sein 
und im August der Regierung der Ober
pfalz zur Prüfung übergeben werden.
Fast 89 000 qm Nutzfläche,
990 Betten
In zahlreichen Verhandlungen wurde die 
Anordnung der Gebäudeteile, die Auftei
lung der Flächen und der 990 Betten 
festgelegt. Die Gesamtbaustruktur 
wurde in vier große Gebäudeteile (Ver
sorgungsgebäude, Behandlungs- und 
Untersuchungsgebäude, Laborbereich 
sowie Bettenhaus) aufgelockert. Da
durch sollen sich folgende Vorteile erge
ben:
„1. Bessere Belichtung der Räume, da 

die Anzahl der Räume mit Tageslicht 
erheblich vermehrt wurde. Geringere 
Aufwendungen für allgemeine be
triebstechnische Anlagen, insbeson
dere Lüftung und Klimaanlagen.

2. Humanere Gestaltung des gesamten 
Baukomplexes.

3. Möglichkeit zur Vergabe von mittel
standsgerechten Baulosen entspre
chend dem Wunsche des Landtags.

4. Geringere Betriebsstörungen bei 
evtl, notwendigen Reparaturen, Um
bauten etc. durch leichtere Zugäng
lichkeit der Gebäude.“

(Ergebnisniederschrift der 39. Sitzung 
der Bau- und Raumprogrammkommis
sion der Universität Regensburg am 
17.1. 1980)
Nach dem aktuellen Planungsstand weist 
die Medizinische Forschungs- und Aus
bildungsstätte der Universität Regens
burg (MFA), so die offizielle Benennung, 
eine Nutzfläche von 88 978 qm auf, da
von 9997 qm im Versorgungsgebäude 
und 6965 qm in der Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik. Ir> der Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik sind keine stationären Be
handlungsmöglichkeiten, d. h. keine Bet
ten, vorgesehen. Aus diesem Grunde 
und wegen der erforderlichen fachlich
medizinischen Anbindung an die Fach
abteilungen des Klinikums ist ein Zug
zwang vorhanden: Die Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik kann ohne das eigentliche 
Klinikum nicht sinnvoll betrieben werden.
A Einige Überlegungen zur baulichen An- 
' läge des Klinikums (z. B. oben aus dem 

Jahre 1977).

Aus dem Inhalt:
Kaum Beschäftigungschancen für 
Diplom-Kaufleute und -Volkswirte
in der Oberpfalz............................................ 4
Aus der Arbeit an einem Lehrstuhl:
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Hölderlin-Tagung 1980 in Regensburg . . 12
Abschied von Feodor Lynen........................ 15
Sicherung der Rohstoffversorgung der
Bundesrepublik.............................................. 16
Gastvorträge und Kolloquien..................... 19



Raumprogramm (Nutzflächen) der MFA 
Regensburg
Pflegebereich 24 468 qm;
Untersuchungs- und Behandlungsbe
reich 16 138 qm;
Fachabteilungen (Innere Medizin, Pädia
trie, Dermatologie, Neurochirurgie, Chi
rurgie, Orthopädie, Urologie, Gynäkolo- 
gie/Obstetrik, Otorhinolaryngologie, 
Ophthalmologie) 10 111 qm;
Forschungsbereich 982 qm;
Klinisch-theoretischer Bereich (Depart
ments Pathologie, Mikrobiologie, Hy
giene, Rechtsmedizin) 4061 qm;
Lehrbereich 4958 qm;
Gemeinsamer Bereich, darunter Tierhal
tung, wissenschaftliche Werkstätten, Bi
bliothek, Archive, Bereitschaftsdienst, 
Blutbank, 7285 qm;
Verwaltungsbereich 1380 qm;
Sozialer Bereich, darunter Umkleide, Ge
schäfte, Seelsorge, 1623 qm;
Ver- und Entsorgungsbereich, darunter 
Bettenzentrale 1010 qm;
Versorgungs- und Wirtschaftsgebäude, 
darunter Personalkantine, Versorgungs
zentrale, Speisenversorgung, Apotheke, 
Wäscherei und Hauswerkstätten, 
9997 qm.
Aufteilung der Betten in der 
MFA Regensburg
Innere Medizin 188;
Chirurgie, einschließlich Unfall- und Kin
derchirurgie 199;
Gynäkologie 87;
Orthopädie 21;
Urologie 57;
Dermatologie 63;
Hals, Nasen und Ohren 66;
Augen 65;
Psychosomatik 21;
Neurochirurgie 44;
Arbeits- und Sozialmedizin 10; 
Kiefer-Chirurgie 42;
Radiologie, Strahlentherapie, Nuklearme
dizin 36.
Die geringe Bettenzahl für Orthopädie 
und die fehlenden Angaben für Neurolo
gie und Psychiatrie (vgl. auch die Zahlen 
der Nutzflächen) sind darauf zurückzu
führen, daß Lehre, Forschung und Kran
kenversorgung in Neurologie und Psych
iatrie in dem unmittelbar neben dem Uni
versitätsgelände gelegenen Nervenkran- 
kenhaus des Bezirks Oberpfalz durchge
führt werden. Für die Orthopädie wird 
das Rheuma-Krankenhaus Bad Abbach 
einbezogen, lediglich als „Stützpunkt“ in 
der Universitätsklinik sind hierfür 21 Bet
ten vorgesehen. Die entsprechenden 
Vereinbarungen mit diesen Krankenan
stalten sind bereits getroffen.
In diesem Zusammenhang ist zu erwäh
nen, daß die bestehenden Regensburger 
Krankenanstalten in den dritten Ausbil
dungsabschnitt des Medizinstudiums 
einbezogen und einen Teil der prakti
schen Ausbildung der Medizinstudenten

übernehmen werden. Vorläufige Verein
barungen hierfür sind bereits festgelegt 
worden.

HU-Bau bis Juli 1980 fertiggestellt
In der Haushaltsunterlage Bau (HU-Bau) 
sind die Erfordernisse der fünf Betriebs
bereiche (Pflege, Untersuchung/Be
handlung, Forschung/Klinisch-theoreti- 
scher Bereich, Lehre, Versorgung) mit 
der baulichen Anlage, wobei hier als grö
ßere Planungsbereiche Rohbau, Dach/ 
Fassade, Trennwände/Türen/Zwischen
decken, Fußböden, Betriebstechnik, 
Technik/Medizintechnische Geräte auf- 
treten, abzustimmen und in das Gesamt
bauwerk zu integrieren. Von besonderer 
Bedeutung ist die Absprache mit den 
medizinischen Fachberatern. Verschie
denen Planungsbereichen, z. B. Energie
versorgung, Transportsystem, wurden 
Studien von Fachbüros zugrundegelegt. 
Diese Studien liegen auch den Genehmi
gungsbehörden bereits vor. Dadurch 
kann das Planungsrisiko verringert und 
das Genehmigungsverfahren beschleu
nigt werden.
Bei der Planung eines so großen Kran
kenhauses ist auf die Gestaltung der 
zwischenfunktionalen Bereiche innerhalb 
des Krankenhauses, auf die Überlegun
gen zum Begriffsfeld „Krankenhausmi
lieu“, besonderer Wert zu legen. Ein gro
ßes Krankenhaus, so Prof. Wischer, Mit

inhaber der Firma Heinle/Wischer und 
Partner, die den Architektenwettbewerb 
für das Klinikum gewann, das zudem wie 
das Regensburger Klinikum von der 
Stadt isoliert ist, erhält noch mehr als 
alle Krankenhäuser an sich den Geruch 
der Inhumanität. Es tritt das Problem auf, 
daß es von Patienten, Personal, Besu
chern und der Öffentlichkeit insgesamt 
nicht angenommen wird. Dadurch ent
steht die Gefahr, daß das Personal die 
Motivation zu patientenorientiertem Han
deln verliert, der Patient zu wenig an sei
ner Heilung mitwirkt, das Krankenhaus 
schlecht verwaltet wird und Impulse zu 
einer positiven Imagebildung nicht ent
stehen. Beim Bau von Krankenhäusern 
sind deshalb die psychologischen Be
dürfnisse der Benutzer zu berücksichti
gen, optimale Bedingungen für individu
elle Arbeitsabläufe und Rekreationen so
wie für Hygiene, schließlich Möglichkei
ten der Identifikation des Personals und 
der Patienten mit dem Krankenhaus und 
der Kommunikation zwischen Patient 
und Personal zu schaffen.
Der Patient soll somit in der ersten Stufe 
Vertrauen in das Krankenhaus gewinnen, 
in einer weiteren Stufe Selbständigkeit 
und Persönlichkeit entfalten können und 
daraus schließlich Eigeninitiative entwik- 
keln, die den Heilungsprozeß fördert.
Alle diese Kriterien mußten z. B. bei der 
Planung der Krankenzimmer berücksich-

Medizinische
Fach-
Ingenieure

ArchitektFunktions
planer Planungsgruppe

Grundrisse 
f. Einzelber. 
aufgrund 
IFH-Papiere 
Fragen an die 
Programmsei t«

Funktion

IFH ( 

Arbei tspap. Ausstattung

Disk ission und Ent 
teck lischen und di

Schrift

Konzept
Grundrisse

Uber
Dr. Kredel

Geschäftsführer der Planungsgruppe

Integration in das Gesamfbauwerk

Planungsqruppe
zur Zustimmung oder Entscheidung in Konflikten bzw. Vorlage an Baukommission, 
wenn Konflikt nicht auflösbar ist, danach
Freigabe als Vorgabe zur Integration in das Gesomtbouwerk_______________________

Unser Schema zeigt die Planung der Betriebsbereiche in funktioneller und struktureller Hin
sicht mit der Planungsgruppe bzw. den einzelnen medizinischen Beratern. Die Planungs
gruppe und deren, jeweils für die einzelnen Fächer berufenen medizinischen Berater vertre
ten die künftigen Benutzer des Klinikums und die Universität, da diese über eine medizini
sche Fakultät noch nicht verfügt. (IFH = Institut für Funktionsplanung und Hospitalplanung 
Kopenhagen).
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Kaum Beschäftigungschancen
für Diplom-Kaufleute und Diplom-Volkswirte in der Oberpfalz
Mittlere und kleinere Unternehmungen 
besitzen nur ein geringes Interesse an 
der Einstellung von Dipiom-Kaufleuten 
und Diplom-Voikswirten, Absolventen 
eines Studiums der Wirtschaftswissen
schaften haben vor allem in Großunter
nehmungen mit über 1000 Beschäftig
ten Chancen auf Beschäftigung, wobei 
die Aussichten für Diplom-Kaufieute 
besser sind als für Diplom-Volkswirte. 
Den klassischen Fächern der Betriebs
wirtschaftslehre und der Volkswirt
schaftslehre wird von der Praxis ein ho
her Stellenwert zuerkannt, während 
das Studium von allgemeinbildenden 
und Ergänzungsfächem generell nicht 
honoriert wird, ja teilweise sogar abge
lehnt wird, und Sprachenkenntnisse 
wenig gefordert werden. Dies sind die 
wichtigsten Ergebnisse einer Untersu
chung mit dem Titel „Die Nachfrage der 
Praxis nach wirtschaftswissenschaftli
chen Studienfächern“, die Prof. Dr.

tigt werden. Die Zimmer, in der Regel mit 
zwei Betten, wurden überwiegend an die 
Südseiten der Bettenhäuser gelegt, ein 
freier Bück ins Grüne ist durchweg mög
lich. Sie wurden mit einer, auch für Roll
stuhlfahrer erreichbaren Naßzelle mit 
Dusche ausgestattet. Die Einrichtung, 
die Anordnung der Betten, Schränke, 
Türen, des Waschbeckens usw. wurde 
so festgelegt, daß der Patient möglichst 
leicht die oben genannten Stufen seines 
Krankenhausaufenthalts nachvollziehen 
kann.

Bauarbeiten an der Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik kommen planmäßig voran
Die Arbeiten an der ersten Baustufe des 
Klinikums, der Zahn-, Mund- und Kiefer
klinik, kommen planmäßig voran. Der 
Rohbau wird in Kürze abgeschlossen 
sein, die Arbeiten am Dach, an der Fas
sade, an der Installation haben begon
nen. Für medizinische Geräte, deren An
schlüsse im jetzigen Baustadium bereits 
vorzusehen sind, wurden die Ausschrei
bungen schon vorgenommen. Noch im 
Sommer dieses Jahres soll Richtfest in 
der Zahn-, Mund- und Kieferklinik ge
feiert werden. Zur Zeit wird auch eine 
Fußgängerbrücke über die Autobahn 
vom Universitäts- zum Klinikumsgelände 
errichtet. Daneben werden auch ver
schiedene Erschließungsmaßnahmen 
wie Straßen und Kanäle für das rund 
74 ha große Klinikumgelände durchge
führt.
Der planmäßigen und zügigen Verwirkli
chung des Projekts scheint nichts mehr 
im Wege zu stehen. Die Zahn-, Mund- 
und Kieferklinik soll im Jahre 1983 in Be
trieb genommen werden, in wenigen Mo
naten sollen die Arbeiten am eigentli
chen Klinikum, das ab 1986 in Abschnit
ten in Betrieb genommen werden soll, 
anlaufen. Am Klinikum der Universität 
Regensburg sollen jährlich 250 Studen
ten in der klinischen Medizin, 85 Studen
ten in der Zahnmedizin und 210 Absol
venten in Heilhilfsberufen ausgebildet 
werden. RE

Hans Jürgen Drumm, Ordinarius für Be
triebswirtschaftslehre an der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaft der Univer
sität Regensburg, soeben als 123. 
Folge der Regensburger Diskussions
beiträge zur Wirtschaftswissenschaft 
vorgelegt hat.
Angesichts einer verstärkten Differenzie
rung des Fächerangebots im Hauptstu
dium der Betriebswirtschaftslehre und 
der Volkswirtschaftslehre stehen die 
Studenten vor der Frage, welche Fächer 
sie wählen sollen. Von mehreren mögli
chen Entscheidungshilfen bei dieser Fä
cherwahl untersucht Prof. Dr. Drumm die 
Nachfrage der Praxis nach bestimmten 
Studienfächern, die die wichtigste Hilfe 
darstellt. Die nun vorliegende Studie ist 
die erste größere systematische Unter
suchung dieser Art im Bundesgebiet. In 
einer bundesweiten Stichprobe werden 
75 größere Unternehmungen und 2 Bun
desbehörden erfaßt; eine nur auf die 
Oberpfalz begrenzte Stichprobe umfaßt 
1842 meist kleinere und mittlere Unter
nehmungen. Die Stichproben sind nach 
Branchen und Größenklassen abge
schichtet. In der bundesweiten Stich
probe dominieren Unternehmungen des 
verarbeitenden Gewerbes mit mehr als 
3000 Beschäftigten, in der Oberpfalz
stichprobe sind vor allem Firmen mit we
niger als 50 Beschäftigten aus den Be
reichen Handel und verarbeitendes Ge
werbe mit 73,2% vertreten.

Minimale Beschäftigungschancen 
für Diplom-Kaufieute und 
Diplom-Volkswirte in der Oberpfalz
Hochschulabsolventen der Betriebswirt
schaftslehre, also Diplom-Kaufleute, und 
der Volkswirtschaftslehre, also Diplom- 
Volkswirte, finden zum weitaus größten 
Teil in großen Unternehmungen mit mehr 
als 1000 Beschäftigten Einstellungs
chancen, wobei Diplom-Kaufleute bes
sere Chancen haben. Die Oberpfalz mit 
ihren überwiegend kleinen und mittleren 
Betrieben bietet dagegen nur minimale 
Beschäftigungsaussichten: Rund 70% 
der Oberpfälzer Betriebe, die an Prof. 
Drumms Untersuchung teilgenommen 
haben, erklären, grundsätzlich weder Di
plom-Kaufleute noch Diplom-Volkswirte 
einstellen zu wollen, 7,8% wollen grund
sätzlich keine Diplom-Volkswirte, 3,3% 
keine Diplom-Kaufleute einstellen. Nur 
rund 19%, hauptsächlich Firmen in der 
Energiewirtschaft, äußern keinen gene
rellen Einstellungsverzicht. Dabei steht 
aber keineswegs fest, daß freie Stellen 
dort tatsächlich auch mit Akademikern 
besetzt werden. In der bundesweiten 
Befragung erklären rund 84% der Unter
nehmungen ihre Bereitschaft, Diplom- 
Kaufleute und Diplom-Voikswirte einzu
stellen. Das bedeutet also, daß die an 
der Universität Regensburg ausgebilde
ten Diplom-Kaufleute und Diplom-Volks
wirte in der Oberpfalz kaum eine adä
quate Beschäftigung finden und deshalb 
gezwungen sind, in Gebiete mit besse
rer Wirtschaftsstruktur und insbeson
dere größeren Unternehmungen abzu
wandern. Die Frage an die Politiker

bleibt, ob nicht der Regionalisierung des 
Hochschulwesens Aktivitäten folgen 
müssen, die die regionalen Beschäfti
gungschancen für die Absolventen die
ser Hochschulen verbessern.
Für die Wirtschaftswissenschaft bedeu
ten diese Ergebnisse, daß die häufig ge
forderte stärkere Orientierung betriebs
wirtschaftlicher Lehrinhalte an den Be
dürfnissen kleiner und mittlerer Unter
nehmungen die Beschäftigungschancen 
für Diplom-Kaufleute nicht fördert.

Randfächer kaum gefragt
Prof. Drumm weist sowohl anhand der 
bundesweiten als auch der Oberpfalz
stichprobe nach, daß die Praxis die klas
sischen und neueren betriebswirtschaft
lichen Kernfächer in der Ausbildung von 
Diplomkaufleuten bevorzugt. Allgemein- 
bildende, Rand- und Ergänzungsfächer 
wie Öffentliches Recht, Wirtschafts- und 
Firmengeschichte, Ökonometrie, Sozio
logie, Unternehmensforschung sind da
gegen kaum gefragt. Kenntnisse im 
Rechnungswesen sind allgemein am 
meisten erwünscht. Bei den Unterneh
mungen der bundesweiten Stichprobe 
folgen die Bereiche Investition/Finanzie
rung, Organisation/Personalwesen, Ab
satz/Marketing, Wirtschaftsinformatik, 
Planung und Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre. Bei den Oberpfälzer Firmen 
ergibt die Rangfolge der erwünschten 
Fächer, wohl beeinflußt durch die Be
triebsgröße und Wirtschaftsstruktur, 
nach Rechnungswesen die Bereiche Ab
satz/Marketing, Organisation/Personal, 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, In
vestition/Finanzierung, Wirtschaftsinfor
matik und Planung. Während mehrere 
der Großunternehmungen aus der bun
desweiten Stichprobe darauf hinweisen, 
daß ihre Präferenzen allgemeiner Art 
sind und man im konkreten Fall entspre
chend den stellenspezifischen Anforde
rungen einstellen werde, findet man in 
nur 15 Fällen in der Oberpfalzstichprobe 
zusätzlich die Forderung nach stärkerer 
Praxisorientierung der Ausbildung. Als 
ergänzende Fächer für Volks- und Be
triebswirte werden in beiden Stichpro
ben vereinzelt Rhetorik und Psychologie 
genannt.
Diese Nachfrage spiegelt sich auch in 
den bei Diplom-Kaufleuten erwünschten, 
statistisch ermittelten Fächerkombina
tionen wider. In der bundesweiten Stich
probe steht die Kombination Rech
nungswesen/Absatz, Marketing/Investi
tion, Finanzierung/Organisation, Perso
nalwesen an erster Stelle vor Rech
nungswesen/Planung/Absatz, Marke- 
ting/Organisatiön, Personalwesen sowie 
Rechnungswesen/Investition, Finanzie
rung/Organisation, Personalwesen/Wirt
schaftsinformatik und schließlich Rech
nungswesen/Absatz, Marketing/Organi
sation, Personalwesen/Wirtschaftsinfor
matik. In der Oberpfalzstichprobe wird 
die Kombination Rechnungswesen/Ab
satz, Marketing/Organisation, Personal
wesen/Wirtschaftsinformatik am meisten 
gewünscht. Es folgen Rechnungswe-
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sen/Absatz, Marketing/Investition, Fi
nanzierung/Organisation, Personalwe
sen sowie Rechnungswesen/Absatz, 
Marketing/Investition, Finanzierung/Be
triebswirtschaftliche Steuerlehre und 
Rechnungswesen/Absatz, Marketing/ 
Organisation, Personalwesen/Betriebs
wirtschaftliche Steuerlehre. In der bun
desweiten und in der Oberpfalzstich
probe wird die Fächerkombination Wirt
schafts-, Firmengeschichte/Soziologie
am meisten abgelehnt. In der Bundesbe
fragung folgen die Kombinationen Unter
nehmensforschung/Wirtschafts-, Fir- 
mengeschichte/Soziologie sowie Unter
nehmensforschung/Ökonometrie/Wirt

schafts-, Firmengeschichte/Privatrecht
und schließlich Ökonometrie/Wirt
schafts-, Firmengeschichte/Offentliches
Recht/Soziologie, in der Oberpfalzstich
probe die Kombinationen Unterneh
mensforschung/Statistik/Ökonometrie/

Wirtschafts-, Firmengeschichte und Un
ternehmensforschung/Wirtschafts-, Fir
mengeschichte/ Soziologie.

Betriebswirtschaftliche Ausbildung 
bei Diplom-Volkswirten erwünscht
Auch in der Volkswirtschaftslehre er
kennt die Praxis den klassischen Fa
chern die höchsten Präferenzen zu wah
rend auch hier Kenntnisse in Rand- un 
Ergänzungsfächern kaum honoriert wer
den und teilweise unerwünscht sind. Der 
Ausbildungsschwerpunkt Betriebswirt
schaftslehre verbessert für Diplom- 
Volkswirte die Anstellungschancen, da 
dieses Fach sowohl in der bundesweiten 
als auch in der Oberpfalzstichprobe die 
höchste Präferenz vor Theoretischer 
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspolitik 
und Finanzwissenschaft erhalten hat. Am 
meisten abgelehnt wurden in der bun
desweiten Befragung die Fächer Polit'k- 
wissenschaft vor Soziologie, Wirt
schaftsgeschichte und Öffentliches 
Recht, in der Oberpfalzstichprobe die 
Fächer Wirtschaftsgeschichte vor Öko
nometrie, Politikwissenschaft und Sozio
logie. Bei den erwünschten Fächerkom
binationen steht demzufolge in beiden 
Stichproben die Kombination Theoreti
sche Volkswirtschaftslehre/Wirtschafts-
politik/Finanzwissenschaft/Betriebswirt-
schaftslehre an erster Stelle vor Theo
retische Volkswirtschaftslehre/Wirt
schaftspolitik/Betriebswirtschaftslehre/

Statistik und Theoretische Volkswirt-
schaftslehre/Finanzwissenschaft/be-

triebswirtschaftslehre/Statistik sowie

Naturwissenschaftliche Forschung in der 
Regensburger Geschichte
Vortragsreihe der Universität im Sommersemester 1980

Mit dem Vortrag von Prof. Dr. Helmut 
Altner „Albertus Magnus: ein Wegberei
ter der Naturwissenschaften im Mittelal
ter“ begann am 7. Mai die Vortragsreihe 
der Universität im Sommersemester 
1980, die unter dem Thema „Naturwis
senschaftliche Forschung in der Re
gensburger Geschichte“ steht.

Die weitere Vortragsfolge:
Mittwoch, 21. Mai 1980
Prof. Dr. Andreas Kraus:
„Die Naturwissenschaftliche Forschung 
in Regensburger Klöstern in der 2. Hälfte 
des 18. Jahrhunderts“
Mittwoch, 11. Juni 1980
Prof. Dr. Im re Toth:
„Osiander: Kopernikanisches System 
und Menschenrechte“

Theoretische Volkswirtschaftslehre/Wirt
schaftspolitik/Betriebswirtschaftslehre/ 

Privatrecht in der bundesweiten Stich
probe, dem Fach Betriebswirtschafts
lehre und der Kombination Theoretische 

Volkswirtschaftslehre/Wirtschaftspoli
tik/Betriebswirtschaftslehre/Privatrecht 

in der Oberpfalzstichprobe. Die am mei
sten abgelehnte Kombination ist in der 
bundesweiten Befragung — die Anga
ben für die Oberpfalz sind zu gering - 
Politikwissenschaft/Soziologie vor Wirt
schaftsgeschichte/Politikwissenschaft/ 

Soziologie und Ökonometrie/Wirt
schaftsgeschichte/Öffentliches Recht/ 
Privatrecht sowie Wirtschaftsgeschich
te/Öffentliches Recht/Privatrecht/Poli
tikwissenschaft.

Fremdsprachen wenig gefordert
Nur wenige der befragten Firmen for
dern von den Hochschulabsolventen 
Fremdsprachenkenntnisse in Englisch, 
Französisch oder Spanisch. Dieses Er
gebnis überrascht angesichts der viel
fach behaupteten Bedeutung einer Kom
bination wirtschaftswissenschaftlicher 
und sprachwissenschaftlicher Studien. 
Als Erklärung könnte gelten, daß Fremd
sprachenkenntnisse aufgrund der Schul
ausbildung und der gerade in den Wirt
schaftswissenschaften erforderlichen 
Benutzung fremdsprachiger Fachlitera
tur als selbstverständlich vorausgesetzt

Mittwoch, 25. Juni 1980
Prof. Dr. Andreas Bresinsky:
„Die Regensburgische Botanische Ge
sellschaft und die Wurzeln ihrer Entste
hung im 18. Jahrhundert“
Mittwoch, 9. Juli 1980
Prof. Dr. Anton Förster:
„Das Wirken von Naturforschern und 
Geowissenschaftlern in Ostbayern vom 
12. bis zum 20. Jahrhundert“
Mittwoch, 23. Juli 1980
Prof Dr. Bernhard Hess:
„Die Naturwissenschaften an der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule 
Regensburg im 19. und 20. Jahrhun
dert“.
Die Vorträge finden im Haus der Begeg
nung statt und beginnen jeweils um 
20 Uhr.

werden. Allerdings, so Prof. Drumms 
Vermutung, könnte die Ausbildung in 
Fremdsprachen ein wichtiger Bestandteil 
eines Aufbaustudiums, nicht dagegen ei
nes Studiums bis zur Erlangung des Di
ploms sein.

Studium sinnvoll planen
Neben den bereits geschilderten Aus
führungen über die Beschäftigungschan
cen der Diplom-Kaufleute und Diplom- 
Volkswirte liegt der Wert von Prof. 
Drumms Untersuchung auch darin, daß 
Rückschlüsse auf die Gestaltung eines 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiums 
gezogen werden können. Den Universi
täten bietet sie Hilfen für ein geeignetes 
Fächerangebot in der Lehre. Die Studen
ten sollten um eine sinnvolle, ihrer beruf
lichen Tätigkeit nutzbringende Zusam
menstellung der Fächer im Hauptstu
dium bemüht sein. Gerade hier wären 
aber Veränderungen erforderlich. Denn 
ein Vergleich mit der Untersuchung des 
Regensburger Wirtschaftswissenschaft
lers Prof. Dr. Böcker über das Fächer
wahlverhalten der Regensburger Stu
denten der Betriebswirtschaftslehre 
zeigt, daß die Rangfolge der von den 
Studenten gewählten Fächer, ausge
nommen das Pflichtfach Rechnungswe
sen, nicht mit den von Prof. Drumm er
mittelten Präferenzen der Praxis über
einstimmt. RE

Wenn Sie als Student, Ex
amenskandidat oder Hoch
schulabsolvent Fragen zur 
Vorsorge, zur staatlichen 
Sparförderung oder zum 
Thema Bau- bzw. Praxis
finanzierung haben, dann 
kommen Sie zur

Krankenversicherungsverein a. G. ' i
Lebensversicherungsverein a. G.

Bausparkasse AG
Hauptverw.: Postfach 460, süd®11®® IpZ"19j 5f?° KoTblfn,JQ ... c 1«‘0Q 

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

Aus der Arbeit an
Das Fach Geographie ist an unserer Uni
versität mit 4 Lehrstühlen vertreten: Je 
einem für Physische Geographie, für 
Kulturgeographie, für Wirtschafts- und 
Sozialgeographie und die Didaktik unse
rer Disziplin. Ein ausreichender Stellen
plafond erlaubt, den Fachstudenten die 
teils geforderte, teils erwünschte Vielfalt 
geographischer Fragestellungen in Vor
lesungen, Übungen und Seminaren so
wie auf Exkursionen hinreichend anzu
bieten.
Diejenigen, die Geographie als Studien
fach wählen, streben derzeit primär das 
Lehramt an Grund-, Haupt-, Höheren 
und Realschulen an; sie studieren neben 
Geographie meist noch ein oder weitere 
Fächer. Ein noch kleiner, jedoch schnell 
zunehmender Anteil von Studenten ent
scheidet sich für das seit wenigen Jah
ren eingeführte Studium mit dem Ab
schluß als „Diplomgeograph“. Diplo
mierte Geographen finden in Planungs
und Entwicklungsabteilungen kommuna
ler und regionaler Behörden, aber auch 
in entsprechenden privaten Institutionen 
seit einigen Jahren Arbeitsplätze und 
eine dankbare berufliche Aufgabe, an 
der sinn- und maßvollen Weiterentwick
lung unserer Kultur- und Wirtschafts
landschaft (als Wohn-, Beschäftigungs
oder Erholungsraum, bei der Neuorgani
sation im ländlichen Bereich u. a.) mitzu
wirken. Die Ausbildung dieser Studenten 
erfolgt mehr praxisbezogen; Praktika bei 
Behörden und einschlägigen Dienststel
len sind obligatorisch.
Leider steht zu befürchten, daß Angebot 
und Nachfrage von Stellen für Diplom
geographen schon innerhalb von einigen 
Semestern in einem krassen Mißverhält
nis zueinander stehen werden; nicht we
nige diplomierte Geographen dürften be
trächtliche Schwierigkeiten haben, eine 
adäquate berufliche Stellung zu erhalten. 
Obwohl das Thema mangelnder Berufs
chancen in einer Reihe von weiteren Fä
chern - und zum Teil sicher noch be
drohlicher — ansteht, möchte der Verf. 
dieses Beitrages auch im Hinblick auf 
das Geographiestudium (ganz allge
mein) hierauf nachdrücklich aufmerksam 
machen.
Die Zahl der Promovierenden hält sich in 
Grenzen; im Gesamtfach beträgt sie zur 
Zeit etwa ein Dutzend, bei 500 bis 600 
Fachstudenten.

Die Geographie, in Fragestellung und 
Methodologie zwischen Geistes- und 
Naturwissenschaften stehend, erlebte - 
wie zahlreiche andere Fächer (z. B. Ge
schichte, Germanistik u. a.) — in den 
letzten Jahren eine kritische Phase der 
Selbstbesinnung, der Überprüfung ihres 
wissenschaftlichen Standortes und ins
besondere umfassende wissenschafts
theoretische Überlegungen. Der Verf. 
dieser Mitteilung wird der Versuchung 
widerstehen, sich hierzu näher zu äu
ßern. Ein nur erster Vergleich zwischen 
den beiden einführenden Publikationen 
in unser Fach von WEIGT und LESER, im

einem Lehrstuhl:
Abstand von 6 Jahren herausgebracht1, 
mag dem interessierten Leser Wesent
liches wie Einzelheiten vermitteln.
Als (latentes) Ergebnis dieses modernen 
Trends läßt sich feststellen, daß quantifi
zierende Methoden (unter Einsatz von 
EDV) und die diese erfordernden Frage
stellungen zugenommen und theoreti
sche Modelle (z. B. graphentheoretische 
Ansätze) verstärkt Anwendung finden. 
Intensive Diskussionen über wissen
schaftstheoretische Fragen sind zur Zeit 
modern, helfen indes dem Geographen 
„vor Ort“ mitunter recht wenig. Dies gilt 
vor allem auch im Teilbereich Kulturgeo
graphie. Die Forschung in Entwicklungs
ländern beispielsweise, die sich nur auf 
mangelhafte statistische Erhebungen 
stützen kann, wird viele der scharfsinni
gen theoretischen Denkansätze unbe
rücksichtigt lassen müssen.
In unterschiedlichem Ausmaße bedienen 
sich auch die Regensburger Geogra
phen der Möglichkeit des EDV-Einsat-

Prof. Dr. Karl Hermes 
ist Inhaber eines Lehrstuhls 

für Geographie in der Fakultät 
für Geschichte, Gesellschaft 

und Geographie.

zes, den uns das Rechenzentrum der 
Universität bietet*.

Die eingangs erwähnten Teilbereiche der 
Geographie stellen für die Lehrstuhlinha
ber und ihre Mitarbeiter keine scharf ge
geneinander abgegrenzten Lehr- und 
Forschungsgebiete dar. Insbesondere 
zwischen der Kultur- und dem weiten 
Feld der Physischen Geographie erge
ben sich manche übergreifenden Pro
blem- und Fragestellungen, denen teil
weise gemeinsame Untersuchungen der 
Kollegen gelten.
Mit gewissem Vorbehalt bekennt sich 
die wissenschaftliche Geographie auch 
heute noch zur Länderkunde, die sie als 
Problemländerkunde versteht, als deu
tende Synopsis des Zusammenspiels 
physisch- und kulturgeographischer 
Faktoren und Kräfte in bestimmten Räu
men, wobei früher stärker als determi
nierend angesehene Einflüsse und Kau
salzusammenhänge heute eine zurück
haltendere Bewertung erfahren.

Dem Lehrstuhl für Kulturgeographie ob
liegt in der Lehre u. a. die Präsentation 
länderkundlicher Fragestellungen, in der 
allgemeinen Geographie die detaillierte 
Behandlung von städtischen und ländli
chen Siedlungen und der hiermit verbun
denen Probleme sowie der Agrargeogra
phie, aber auch wichtiger jüngerer Teil
bereiche, wie z. B. der Fremdenver
kehrsgeographie.
In der Forschung durften Behörden und 
Bevölkerung der Region Regensburg mit 
Recht erwarten, daß bislang vernachläs-

Kulturgeographie
sigte kultur- und Wirtschafts- wie auch 
physischgeographische Untersuchun
gen des ostbayerischen Raumes ge
pflegt würden3. Diese Forschungen soll
ten u. a. dazu beitragen, politischen Gre
mien Entscheidungshilfen an die Hand 
zu geben. In diesem Erwarten war das 
Gesamtfach der Geographie angespro
chen. So beteiligte sich dann auch der 
Lehrstuhl für Kulturgeographie an einer 
interdisziplinären Arbeitsgruppe (von 
Geographen und Soziologen), die 1975 
einen Sozialbericht über das Sanie
rungsgebiet I der Altstadt Regensburg4 
vorlegte. D. J. MANSKE — am längsten 
und wohl am besten mit dem hiesigen 
Raum vertraut — behandelte die „Pla
nungsregionen der Oberpfalz“, stellte 
Überlegungen an zu Strukturverbesse
rungsmaßnahmen in einigen Bereichen 
des Oberpfälzer und des Bayerischen 
Waldes und untersuchte die naturgeo
graphischen Grundlagen des Kreises 
Amberg-Sulzbach. U. ZAHN untersuchte 
Struktur und Verflechtung der Gemein
den im südlichen Umland Schwandorfs, 
interpretierte Satellitenbildaufnahmen 
unserer Region und äußerte sich zur 
Schutzwürdigkeit der Landschaft um die 
Walhalla. J. KLASEN zeichnet verant
wortlich für Erläuterungen zu einer gan
zen Serie von thematischen u. a. Karten 
im Westermann Schulatlas Bayern. Ihm 
verdanken wir auch einige geographi
sche Exkursionsführer für den Regens
burger Raum. Der Verf. dieses Beitrags 
steuerte Monographien zur jüngeren 
Entwicklung einiger Gemeinden in der 
Umgebung von Regensburg bei, so über 
Neutraubling, Sünching, Wörth a. d. Do
nau und Wiesent und gab einen Über
blick über die Stadtgeographie Regens- 
burgs im 19. und 20. Jahrhundert. Auch 
die im Druck befindliche Arbeit von U. 
HAUNER über die klimagesteuerte Mor
phogenese des Inneren Bayerischen 
Waldes sollte als ein Beitrag zur Geogra
phie Ostbayerns verstanden werden.
In diese regionale Untersuchungen wer
den in möglichem Maße auch Studenten, 
insbesondere durch Zulassungsarbeiten, 
eingeschaltet. Durch entsprechende, 
z. T. ganztägige Praktika vorbereitet, be
handeln sie in ihren Arbeiten, in ständi
gem Kontakt mit den Betreuern, be
stimmte geographische Fragestellungen, 
die z. B. für die Sanierung und Entwick
lung der Stadt Regensburg'

für Naherholungsfragen (Regens
burg, Landshut) (vgl. Abb. Nr. 2)5 oder 
den Ausbau eines jungen Badeortes 
(Bad Füssing)* von Bedeutung sind. Er
freulicherweise unterstützten die Kom
munen und andere interessierte Behör
den diese für Studenten oft kostenauf
wendigen Studien. So ergibt sich auch 
hinfort ein gewisser Anreiz für Studen- 
ten(-innen), sich für aus kommunaler 
Perspektive interessante Arbeitsthemen 
zu erwärmen und sie zu übernehmen.
Die bisher vorgelegten 13 Publikationen 
innerhalb der 1971 begründeten Reihe 
„Regensburger Geographische Schrif
ten“ vermitteln einen Einblick in diese
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Abbildung 1

und weitere wissenschaftliche Aktivitä
ten am Gesamtinstitut7.

Neben dem ostbayerischen Raum ist 
das spezielle regionale Interesse der 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kulturgeo
graphie räumlich weit aufgefächert. An
hand beigefügter Auswahlabbildungen 
soll auf Teilaspekte laufender Untersu
chungen hingewiesen werden.
D. J. MANSKE widmet sich seit einigen 
Jahren dem jüngeren wirtschafts- und 
sozialgeographischen Strukturwandel in 
Mittel- und Westwales. Die von der DFG 
unterstützten Studien stellen einen Bei
trag zur vergleichenden Geographie 
peripherer Räume dar. Wales hat grund
legende Wandlungen sowohl in seinen 
ländlichen wie in seinen industrialisierten

Räumen durchgemacht. Rückgang der 
Landwirtschaft, Übernahme sich selbst 
überlassener Farmhäuser durch begü
terte Engländer als Zweitwohnsitze (sec- 
ond homes), Aufgabe traditioneller Indu
strien, z. B. im Textilbereich und Bemü
hungen, neue Industrien mit Hilfe staatli
cher Subventionen hier anzusiedeln, mö
gen stellvertretend für eine ganze Reihe 
weiterer Beispiele stehen. Vornehmlich 
im Küstenbereich, aber auch im ländli
chen küstennahen Innern dieser Land
schaften hat der Fremdenverkehr und 
insbesondere der Caravan- und Cam
ping-Tourismus eine wirtschaftlich wich
tige Bedeutung erlangt (vgl. Abb. Nr. 3). 
Grundlage für die Erstellung dieser Ab
bildungen bildeten die Ergebnisse einer 
eigenen Befragungsaktion, von zeitrau
benden Interviews und persönlichen 
Kartierungen (1974/75). Die Abbildung

zeigt einmal die Hauptbereiche des Tou
rismus in Wales und gibt überdies Aus
kunft über die Herkunftsgebiete der Be
sucher, die sich vor allem auf die Graf
schaften Staffordshire, Warwickshire 
und Worcestershire mit Birmingham 
konzentrieren. Zusammen mit der Aus
wertung weiterer, aufgrund mühsamer 
Erhebungen erstellter Karten, lassen 
sich noch mehr relevante Aussagen ma
chen.
J. KLASEN, ein guter Kenner Frank
reichs, befaßt sich in einer laufenden Un
tersuchung mit der jüngeren Entwick
lung der Regensburger Partnerstadt 
Clermont-Ferrand. Die Stadt (1975: 
157 000 Einw.) umfaßte im gleichen Jahr 
27,10/0 der Gesamtbevölkerung des De
partements Puy-de-Döme, zeigt indes 
seit einiger Zeit eine relative Bedeu
tungsabnahme. Hierfür sind in erster Li-

Bevölkerung mit Ausländeranteil 1978
EINWOHNERZAHL

Ausländer

Deutsch«
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LANDSHUTER NAHERHOLUNGSRAUM BIS 30 KM
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ENTWURF: R.Hilz

Berufungsbilanz:
Prof. Dr. Norbert Brox, Inhaber des 
Lehrstuhls für Historische Theologie, 
hat den Ruf an die Universität Münster 
abgelehnt.
Prof. Dr. Reinhard Richardi, Inhaber 
des Lehrstuhls für Arbeits- und Sozial
recht, Bürgerliches Recht und Han
delsrecht, hat den Ruf an die Universi
tät Heidelberg abgelehnt.
Prof. Dr. Wolfang A. Herrmann, Che
mie, hat den Ruf auf einen Lehrstuhl an 
der Universität Bremen abgelehnt.
Prof. Dr. Helge Gerndt, Volkskunde, 
hat den Ruf auf den Lehrstuhl für 
Deutsche und vergleichende Volks
kunde an der Universität München an
genommen und wurde zum Professor 
(C 4) ernannt.
Prof. Dr. Harald Zimmermann, Nicht
numerische Datenverarbeitung, hat ei
nen Ruf auf einen Lehrstuhl an der 
Universität Saarbrücken erhalten.
Akademischer Oberrat Dr. Walter Har- 
tinger, Geschichte, hat einen Ruf auf 
einen Lehrstuhl für Volkskunde an der 
Universität Passau erhalten.
Privatdozent Dr. Manfred Markus, 
Englische Philologie, hat einen Ruf auf 
einen Lehrstuhl für Englische Sprach- 
und Literaturwissenschaft an der Uni
versität Innsbruck erhalten.
Privatdozent Dr. Ewald Komor, Bo
tanik, hat einen Ruf auf eine Professur 
(C 2) an der Universität Bayreuth er
halten.
Privatdozent Dr. Franz Simmler, Mün
ster, wurde zum Professor (C 2) für 
Deutsche Philologie (Sprachwissen
schaft) ernannt.
Privatdozent Dr. Karl Otto Stetter, 
München, hat einen Ruf auf den Lehr
stuhl für Mikrobiologie erhalten.

Gasteltern gesucht
Französische Schüler und Schüle
rinnen suchen Gasteltern für die 
Zeit vom 2. bis 23. August. Die Fa
milien sollen in Regensburg oder 
der näheren Umgebung wohnen 
und möglichst selbst Kinder ha
ben. Die Kinder der Gasteltern 
können sich an den Freizeitpro
grammen mit den Gästen beteili
gen. Kosten entstehen den Fami
lien nicht, da ein entsprechender 
Unkostenbeitrag geleistet wird.
Interessenten wenden sich an 
O. S. F. B. (Organisation Scolaire 
Franco-Britannique), Regensburg, 
Steinweg 4, Tel. (09 41) 943 33 76 
oder 5 22 64 (nach 19 Uhr).

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
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Abbildung 2
v

nie Suburbanisierungsprozesse verant
wortlich. Ein interkommunaler Flächen
nutzungsplan soll diesen Prozeß des 
„overspill“ besser steuern. Aus der vor
liegenden Abbildung (Nr. 4) geht zum ei
nen die konkurrenzlos dominante Situa
tion Clermont-Ferrands deutlich hervor; 
zum anderen fällt die außerordentlich 
kleinräumige kommunale Gliederung auf. 
Mittels unterschiedlicher Signaturen 
können Gemeinden mit bestimmten 
Wachstums- resp. Abnahmecharakteri
stika in Gruppen ausgegliedert werden. 
Das Ergebnis zeigt, daß der Ballungs
raum 1962/68 vor allem im Kernstadtbe
reich wuchs, zwischen 1968 und 1975 
sich die Wachstumszone indes randlich 
nach Süden und Norden verlagerte. Na
turschutzfragen und die Gefährdung ei
ner bislang intakten Landwirtschaft in 
der Limagne lassen sich unmittelbar und 
mittelbar aus der weiteren Interpretation 
dieser Karte ableiten.
E. WERNER befaßt sich seit einigen Jah
ren mit der zeitlich sich wandelnden 
geographischen Bedeutung von politi
schen Grenzen im östlichen Bodensee
gebiet (Schweiz, Liechtenstein, Öster

reich, Bayern [Bundesrepublik]), also ei
ner historisch-geographischen Frage
stellung. Ein Schwerpunkt liegt in der 
Herausarbeitung der Vielschichtigkeit 
von unterschiedlichen Wirkungsmecha
nismen, welche die kulturräumlichen 
Strukturen und Verflechtungen der 
Grenzgebiete bedingen. Anhand der hier 
gewonnenen Ergebnisse soll versucht 
werden, generell aussagekräftige Syste
matisierungen im funktionalen Gefüge 
von Grenzräumen (zumindest in Europa) 
abzuleiten. Aus diesem sehr umfassen
den Fragenkreis zeigt das beigefügte 
Diagramm (= Abb. Nr. 5) nur einen klei
nen Aspekt. Es wurden die Einkaufsfre
quenzen von Kunden des Einkaufszen
trums „Rheinpark-St. Margrethen“, auf 
der Schweizer Seite eines stark benutz
ten schweizerisch-österreichischen 
Grenzüberganges (= Höchst-St. Mar
grethen) untersucht. Die unterschiedlich 
gewählten tages- und jahreszeitlichen 
Erhebungen erlauben weiterführende 
Aussagen über nationale und nah-inter
nationale Einzugsbereiche und ermögli
chen — zusammen mit Ergebnissen an
derer Untersuchungen - Rückschlüsse
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Einzugsbereiche nach Counties

Caravan-und Campingtourismus in Wales
Besuchereinzugsgebiete des ganzen Untersuchungs 

raumes

15.1 - 20,0
20.1 - 25.0
25,1 - 30.0 %

> 30,0 %

QUELLE: eigene Erhebungen mittels 
Fragebogenaktion Nr. 2 und 
Interviews auf Caravan- und 
Campingplätzen in den Som-

Abbildung 3

Die Bevölkerunqsdynamik im Planungsraum (S.D.A.U.)Clermont-Ferrand (1962-1975)
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ENTWURF J.KLASEN ICHNUNG: M. KNEIDL

Abbildung 4

auf die steuernden Einflüsse der wech
selnden Besucherfrequenz zu ziehen. — 
In der genannten Arbeit werden über
dies so wichtige Aspekte wie die stär
kere industrielle Differenzierung auf 
Schweizer gegenüber dem österreichi
schen Grenzgebiet, die Auswirkung von 
Lohngefälle und unterschiedlich hoher 
Besteuerung, Ausmaß und Intensität 
grenzüberschreitender Kooperation und 
viele andere, aus historischem Blickwin
kel wechselnd relevante Fragen behan
delt.
Der Unterzeichnete fühlt sich gleichfalls 
— wie alle Mitarbeiter* — zunächst der 
geographischen Erforschung des ost
bayerischen Raumes verpflichtet. Er ist 
u. a. bemüht, vergleichende Karten zur 
jüngeren räumlichen Stadtentwicklung 
von Regensburg zu erstellen, welche die 
Zunahme der Siedelfläche in bestimmten 
aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten 
festhalten (vgl. Abb. Nr. 6). Den greifba
ren historischen, d. h. im wesentlichen 
jüngeren (seit 3 — 4 Jahrhunderten) er
folgten Veränderungen des Donaulaufs 
unterhalb Regensburgs (u. a. Donau
schüttungen) gelten schon seit einiger 
Zeit vergleichende Archivstudien. Zu
sammen mit Mitarbeitern soll der Frage 
der Gastarbeiterintegration in und um 
Regensburg nachgegangen werden 
(vgl. Abb. Nr. 1).
Aus- und Rückwirkungen der Existenz 
dieser Beschäftigungsgruppen bei uns 
auf wirtschafts- und sozialgeographi
sche Fragestellungen hier und — soweit 
erfaßbar - in den jeweiligen Herkunfts
ländern gilt das spezielle Forschungsin
teresse. — Die Mitgliedschaft im Cim- 
bern-Kuratorium (deutscher Sitz: Lands
hut) — regte die Untersuchung junger 
kulturlandschaftlicher Wandlungen in der 
Region der Dreizehn und Sieben Ge
meinden (Tredici e Sette Communi) am 
italienischen Südalpenrand östlich von 
Verona an. Die „Cimbern“, Nachkommen 
hochmittelalterlicher bayerischer Ein
wanderer, behaupteten ihre Sprache — 
aus einem alten bayerischen Dialekt her
vorgegangen — bis auf die Gegenwart. 
Die räumliche Nähe zu Italien und der 
persönliche Kontakt zu italienischen Kol
legen veranlaßte auch die Beschäftigung 
mit jüngeren agrargeographischen Ver
änderungen in der westlichen Po-Ebene 
(Italien) und dem hier immer noch be
deutenden Reisanbau (Reisbaufor
schungsstation Vercelli).

Die jahrelangen ständigen Verbindungen 
zu Fachkollegen in Portugal, Spanien, 
Italien, Jugoslawien und Ungarn boten 
und bieten manche Anregung; indes ge
deihen gemeinsame Arbeitspläne mit 
den Vertretern unserer jugoslawischen 
Partnerschaftsuniversitäten nur langsam. 
Geographische Kartierungen und Gelän
dearbeiten in Slowenien und Kroatien er
wiesen sich noch als etwas schwierig.
Die eigenen Forschungen der einzelnen 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kulturgeo
graphie — aber auch der übrigen Lehr
stühle des Gesamtfaches — kommen 
den Vorlesungen und Seminarveranstal
tungen, mit anderen Worten: dem Lehr
angebot und damit den Studenten zu
gute.
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Abbildung 5 Anmerkungen
1 WEIGT, E., Die Geographie. Braunschweig, 

19725
LESER, H„ Geographie, Braunschweig, 
1980
vgl. auch WIRTH, E., Theoretische Geogra
phie, Stuttgart 1979 (= TEUBNER, Studien
bücher, Geographie)

2 Wohl am stärksten der Lehrstuhl für Sozial- 
und Wirtschaftsgeographie. Vgl. HERMES, 
K., H. KLUG und J. OBST: Forschungsbe
richt des Instituts für Geographie an der 
Universität Regensburg, 1974—1977, Re
gensburg, Januar 1978

3 Vgl. Vorwort zu Heft 1 der Regensburger 
Geographischen Schriften (= W. ENGEL
SCHALK, Alpine Buckelfluren), Regensburg 
1971

* Im folgenden wird auf Veröffentlichungshin
weise der Mitarbeiter aus dem Institut für 
Geographie, Lehrstuhl für Kulturgeogra
phie, verzichtet. Die entsprechenden Anga
ben sind der alphabetischen Zusammen
stellung der Publikationen am Schluß die
ses Beitrages zu entnehmen.

s Vgl. BAUMEISTER, I., Untersuchungen zur 
Frage der Wohnstandortwahl von Regens
burger Universitätsbediensteten. 1979 
WESTERHAUSEN, R„ Die Wohnsituation 
der Regensburger Studierenden in den Se
mestern Sommersemester 1972 und Som
mersemester 1975 - mit einem Exkurs 
über das Wohnverhalten der Studenten in 
der Bundesrepublik. 1976 
HILZ, R., Naherholungsverkehr und Naher
holungsraum einer Mittelstadt, aufgezeigt 
am Beispiel Landshut, 1975 
GSCHWENDNER, W., Naherholungsraum 
und Naherholungsverkehr der Stadt Re
gensburg, 1974

8 NORRICK, P., Fremdenverkehrsgeographi- 
Abbildung 6 sehe Untersuchung der Heilbäder Nieder-

Großprüfening: Bauliche Entwicklung 1869-1970

Naab

GROSSPRÜFENING

Schloß Prüfening

Klein - 
Prüfening

LEGENDE

Baubestand 1869

B freisteh, abgebr. Gebäude 
■»JäQy aufgelassene Straße, Wäg 
■«--■-W abgebrochene Mauer

Riegling

FREQUENTIERUNG DES EINKAUFZENTRUMS 
”RHEINPARK-ST. M ARGRETHEN ”, SG, IM JULI UND OKTOBER 1979

i
Fahrzeuge der Einkäufer aus: 
a Schweiz (CH)u.Liechtenstein(FL) 
b Österreich (A) 

c Deutschland (D) 

d Sonstige

Fremde
Anrainer aus dem südl. Bodensee
gebiet mit den Kfz-Kennzeichen: 
A : V
CH: SG,AR,Al,TG 
D : Li,RV,FN,TT,WG

QUELLE:eigene Erhebungen

Entwurf E.Werner Zeichnung H. Kneidl
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bayerns, unter besonderer Berücksichti
gung von Bad Füssing. 1971

7 Zusammenstellung am Schluß dieses Bei
trages; vgl. auch Forschungsbericht ( = 
siehe Anm. 2)

" Weitere „Exkursionsführer“ und spezielle 
Beiträge zu geographischen Einzelfragen 
befinden sich in Vorbereitung.

Verzeichnis der Veröffentlichungen

Heinz, W. R., K. Hermes u.a. (= Arbeits
gruppe Altstadtsanierung) (1975): Altstadter
neuerung Regensburg. Vorbereitende Unter
suchung im Sanierungsgebiet I. Sozialbericht 
(Teil I). Regensburger Geographische Schrif
ten, Heft 6, Regensburg.
Hermes, K. (1976): Neutraubling.
In: FENDL, J. (Herausg.), Festschrift Neu
traubling (1951-1976): 63-85. Regensburg.
Hermes, K. (1977): Sünching. Die jüngere 
Entwicklung einer ländlichen Gemeinde im 
Einzugsbereich von Regensburg.
In: FENDL, J. (Herausg.), 1200 Jahre Sün
ching. Beiträge zur Geschichte einer Gäubo
dengemeinde: 79 — 94. Regensburg.
Hermes, K. (1979): Wörth an der Donau. Eine 
geographische Skizze. Regensburg.
Hermes, K. (1979): Zur Stadtgeographie Re- 
gensburgs im 19. und 20. Jahrhundert.
In: ALBRECHT, D. (Herausg.): U. R. Schriften
reihe der Universität Regensburg, Band 1: 
Zwei Jahrtausende Regensburg: 205 — 232. 
Regensburg.
Hermes, K. (1980): Wiesent (im Druck)
Hermes, K. (Vortrag, bisher noch nicht ge
druckt, gehalten u. a. vor der Bayerischen Ar
chitektenkammer in Regensburg im Frühsom
mer 1977): Ballungsraum, Entwicklungsach
sen und Entwicklungsraum in der Region 11 
(Regensburg). Probleme und Perspektiven.
Klasen, J. (1978): Regensburg - eine geo
graphische Busexkursion.
In: Acta Albertina Ratisbonensia 37 (1977): 
5 — 40. Regensburg.
Klasen, J. (1978): Regensburg. Eine Fußex
kursion durch den Stadtkern.
In: Exkursionen in Schwaben und angrenzen
den Gebieten: 153 — 166. Kiel.
Klasen, J.: Die Südliche Frankenalb. Ebd.: 
81-87.
Klasen, J. (1980): Erläuterungen zu den Kar
ten „Bayern — Nördlicher Teil“, „Bayern — 
Südlicher Teil“, „Natürliche Landschaften^, 
„Bodengüte“, „Temperaturen im Januar , 
„Temperaturen im Juli“, „Niederschläge im 
Jahr“, „Dauer der Schneedecke“, „Frühlings
einzug“, „Geologie“ und „Regensburg — Alt
stadtsanierung“
In: A. BRÜCKER, J. KLASEN und H. Schret- 
tenbrunner: Zum Westermann Schulatlas. 
Bayern. Braunschweig, (im Druck)
Manske, D.J. (1974): Planungsregionen in 
der Oberpfalz. Regensburger Geographische 
Schriften, Heft 3, Regensburg.
Manske, D.J. (1976): Bergbau und Industrie 
im Raum Amberg —Weiden. Exkursionen in 
Franken und Oberpfalz. 2. Aufl.: 377 — 392. Er
langen.
Manske, D.J. (1977): Bergbau, Industrie und 
Teichwirtschaft an der mittleren Naab. In: 
MUUSZ, U. (Herausg.), Topographischer At
las der Bundesrepublik Deutschland, Blatt 
Nr. 71:156.
Manske, D.J. (1977): Wirtschaftsgeographi
sche Überlegungen zu Strukturverbesse
rungsmaßnahmen in einigen Bereichen des 
Oberpfälzer und Bayerischen Waldes. Bei
träge zur geographischen Methode und Lan
deskunde. Festgabe für Gudrun Höhl. Mann
heimer Geographische Arbeiten 1: 351 —400.

Manske, D.J. (1979): Die naturgeographi
schen Grundlagen des Kreises Amberg — 
Sulzbach.
In: Der Landkreis Amberg —Sulzbach. Am
berg.
Werner, E. (1974): Die Fremdenverkehrsge
biete des westlichen Hampshire-Beckens. 
Regensburger Geographische Schriften, Heft 
5, Regensburg.
Werner, E. (1975): Some Aspects of Tourist 
Development on the Isle of Wight. In: The 
South Hampshire Geographer, Vol. 7:15 —28.
Werner, E. (1978): New Sarum, „New Town“ 
des Mittelalters. Ein Beitrag zu Fragen der 
Altstadtsanierung in Großbritannien am Bei
spiel von Salisbury, Wilts.
In: Mitteilungen der Geographischen Gesell
schaft München, Band 63: 159 — 176.
Zahn, U. (1976a): Struktur und Verflechtung 
der Gemeinden im südlichen Umland 
Schwandorfs. Regensburg.
Zahn, U. (1976 b): Luftbilder von der Ober
pfalz. Teil I: Gewässerkundliche Infrarotbeflie- 
gung. Acta Albertina Ratisbonensia, Band 36: 
43 — 53. Regensburg.
Zahn, U. (1976 c): Die Eisenwirtschaft in der 
Oberpfalz vom Mittelalter bis in die Gegen
wart. Exkursionen in Ostbayern, Teil II,4, Re
gensburger Geographische Schriften. Re
gensburg.
Zahn, U. (1978): Walhalla und Bräuberg. Vor
stellung und Wandel einer Landschaftsgestal
tung. Acta Albertina Ratisbonensia, Band 37. 
Regensburg.

Regensburger Geographische 
Schriften
herausgegeben von KARL HERMES,
HEINZ KLUG, JOHANNES OBST 
Heft 1
ENGELSCHALK, Willi: Alpine Buckelfluren — 
1971.
159 Seiten, 15 Abb., 8 Kunstdrucktafeln
Heft 2
ZAHN, Ulf: Der Fremdenverkehr an der spani
schen Mittelmeerküste — 1973.
252 Seiten, 28 Karten, 27 Abb., 8 Kunstdruck
tafeln
Heft 3
MANSKE, Dietrich-Jürgen: Planungsregionen 
in der Oberpfalz — 1974.
134 Seiten, 12 Karten, 5 Abb.
Heft 4
STRUNZ, Joachim: Die Industrieansiedlungen 
in der Oberpfalz in den Jahren 1957 bis 1966
- 1974.
127 Seiten, 3 Karten, 5 Abb., 52 Tab.
Heft 5
WERNER, Ekkehard: Femdenverkehrsgebiete 
des westlichen Hampshire-Beckens in Süd
england - 1974.
192 Seiten, 41 Abb., 8 Kunstdrucktafeln
Heft 6
ARBEITSGRUPPE ALTSTADTSANIERUNG: 
W. R. HEINZ, K. HERMES, P. HÖHMANN, 
H. KILGERT, P. SCHOBER, W. TAUBMANN: 
Altstadterneuerung Regensburg. Vorberei
tende Untersuchung im Sanierungsgebiet I — 
Sozialbericht (Teil I) — 1975.
304 Seiten, 61 Karten, 174 Tab.
Heft 7
BOECKMANN, Barbara: Beiträge zur geogra
phischen Erforschung des Kurfremden- und 
Freizeitverkehrs auf Eiderstedt unter beson
derer Berücksichtigung Sankt Peter-Ordings
- 1976.
228 Seiten, 15 Karten, 52 Tab., 19 Diagramme, 
8 Kunstdrucktafeln
Heft 8
MAUDER, Karl: Landnutzung in Nordost- 
Transvaal — 1976.
8.1 Textteil: 314 Seiten, 23 Abb., 95 Tab. 8.2 
Kartenteil: 28 Karten

Heft 9
PFITZER, Wolfram: Der Fremdenverkehr Ma
deiras. Sozial- und wirtschaftsgeographische 
Auswirkungen — 1977.
226 Seiten, 26 Abb., 24 Karten, 81 Tab., 8 
Kunstdrucktafeln

Heft 10
TESCHENDORFF, Wolfgang: Der Küstenhof 
von Valencia. Eine Agrarlandschaft im Kräfte
feld moderner Wandlungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft — 1978.
270 Seiten, 18 Karten, 17 Figuren, 36 Tab., 45 
Abb.

Heft 11
HIGELKE, Bodo: Morphodynamik und Mate
rialbilanz im Küstenvorfeld zwischen Hever 
und Elbe. Ergebnisse quantitativer Kartenana
lysen für die Zeit von 1936 bis 1969 - 1978. 
167 Seiten, 62 Abb.

Heft 12
HARTL, Martin: Das Najafabadtal. Geographi
sche Untersuchung einer Kanatlandschaft im . 
Zagrosgebirge (Iran) - 1979.
178 Seiten, 63 Abb., 10 Karten, 43 Tab., 24 Fo
tos

Heft 13
KÜNNECKE, Bernd: Die kulturlandschaftliche 
Bedeutung des primären Wirtschaftssektors 
im Staate Oregon, USA - 1979.
282 Seiten, 59 Abb., 18 Tab., 22 Bilder

Heft 14
HAUNER, Ulrich: Untersuchungen zur klima
gesteuerten tertiären und quartären Morpho
genese des Inneren Bayerischen Waldes (Ra
chel-Lusen) unter besonderer Berücksichti
gung pleistozän kaltzeitlicher Formen und Ab
lagerungen - 1980 (im Druck)

Exkursionen in Oberbayern
Teil II,4: ZAHN, Ulf: Die Eisenwirtschaft in der 
Oberpfalz vom Mittelalter bis in die Gegen
wart - 1976.
54 Seiten, 9 Abb., 7 Bilder
Teil IV,2: ENGELSCHALK, Willi: Das Isar-Inn- 
Hügelland — 1978.
46 Seiten, 4 Abb.

Verstorben
Verstorben ist im Alter von 47 Jah
ren der Betriebselektriker Mathias 
MÜLLER.

In Westhaven, Florida, USA, ist im 
Alter von 51 Jahren Dr. James 
BARTLETT verstorben. Dr. Bartlett 
war von 1972 bis 1978 Leiter des 
Rechenzentrums der Universität 
Regensburg und hatte maßgebli
chen Anteil am Aufbau dieser zen
tralen Eintrichtung der Universität.

Konzert des 
Universitätsorchesters
Das im Februar ausgefallene Konzert 
des Universitätsorchesters findet am 
20. Mai 1980, 20 Uhr, im Audimax statt. 
Auf dem Programm stehen:
G. Ph. Telemann, Ouvertüre C-Dur 
F. Liszt, Von der Wiege bis zum Grabe 
S. Rachmaninoff, Klavierkonzert Nr. 2, 
c-Moll
Solist: Hanns Steger 
Leitung: Christian Pyhrr 
Miteinstudierung: Hanns Steger.
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Hölderlin-Tagung 1980 in Regensburg
Vom 29. Mai bis 1. Juni dieses Jahres 
findet in Regensburg die 16. Jahresver
sammlung der Hölderlin-Gesellschaft 
statt. Diese Tagung wird in Zusammenar
beit mit dem Lehrstuhl für Deutsche Phi
lologie — Prof. Kreutzer - durchge
führt. Die Aufgaben der 1943 gegründe
ten Hölderlin-Gesellschaft bestehen 
nicht allein in der wissenschaftlichen Er
forschung des Werks und der Gestalt 
des Dichters Friedrich Hölderlin, die Ge
sellschaft bemüht sich vielmehr zugleich 
um eine direkte Vermittlung zwischen 
Fachwissenschaft und Öffentlichkeit. 
Diesem doppelten Zweck dienen vor
nehmlich die alle zwei Jahre stattfinden
den Mitgliederversammlungen, die im 
Wechsel in Tübingen, dem Sitz der Ge
sellschaft, und einer anderen Stadt ab
gehalten werden, nach Möglichkeit ei
ner, zu der Hölderlins Lebensgang in Be
ziehung steht.
Regensburg ist eine dieser „Hölderlin- 
Städte“. Hölderlin hat sich zwar nicht 
lange hier aufgehalten, doch in einem 
der prägnantesten Momente seines Le
bens, in der kurzen Phase gesteigerter 
Konzentration und Schaffenskraft, die 
seinem endgültigen Zusammenbruch 
unmittelbar vorausging: im Oktober 1802 
besuchte Hölderlin in Regensburg sei
nen Freund Isaak von Sinclair, den diplo
matischen Beauftragten des Landgrafen 
von Homburg bei der Reichsdeputation. 
Außerdem aber sei nicht vergessen, daß 
gerade die bedeutendsten Gedichte Höl
derlins aus einer letzten Schaffenszeit 
von Regensburger Druckereien aus ih
ren Weg in die Welt genommen haben. 
Hier entstandene Musenalmanache bo
ten den Zeitgenossen zum ersten Male 
viele Gedichte Hölderlins, für die sich ein 
Verständnis erst ein Jahrhundert später 
anbahnte.

Der literarisch Interessierte sei insbe
sondere auf die öffentlichen Veranstal
tungen hingewiesen, jedoch sind auch 
die wissenschaftlichen Arbeitsgruppen 
allgemein zugänglich.

Am Donnerstag, 29. Mai, 19.30 Uhr, er
öffnet der durch seine Thesen über Höl
derlin sehr bekannt gewordene Fran
zose Prof. Pierre Bertaux im Kunstkabi
nett in der Unteren Bachgasse 13 eine

Ausstellung mit Hölderlin-Collagen von 
Helga Ruppert-Tribian, anschließend ist 
um 20.30 Uhr im Thon-Dittmer-Haus der 
Hölderlin-Film „Wohin denn ich?“ von 
Norbert Beilhartz zu sehen. Bei der offi
ziellen Eröffnung der Jahresversamm
lung am Freitag, 30. Mai, 9.30 Uhr, im 
Reichssaal des Alten Rathauses (sie ist 
öffentlich) hält der Historiker Otmar Frhr. 
von Aretin den Festvortrag. Sein Thema 
lautet: „Reichstag, Rastatter Kongreß 
und Revolution. Das Wirken Isaak von 
Sinclairs am Ende des Heiligen Römi
schen Reiches“. Fünf Arbeitsgruppen ta
gen ab 15 Uhr im „Haus der Begeg
nung“, in den beiden Dollinger-Sälen und 
im Runtinger-Haus. Sie werden geleitet 
von Norbert Beilhartz (Stuttgart), Pierre 
Bertaux, Wolfgang Binder (Zürich), von 
dem Amerikaner Glenn Most und von 
Jochen Schmidt (Tübingen).

Am 30. Mai um 20 Uhr findet im Neu
haus-Saal die Aufführung einer Benjamin 
Britten gewidmeten Hölderlin-Vertonung 
von Hans Werner Henze durch den Te
nor Friedrich Melzer und Mitglieder der 
Braunschweiger Staatskapelle statt; die 
Leitung hat Heribert Esser. Mit dem von 
Henze vertonten Text hat es eine beson
dere Bewandtnis: er findet sich, in Prosa 
aufgelöst, in dem 1823 erschienenen Ro
man „Phaeton“ von Friedrich Wilhelm 
Waiblinger. Dieser hatte in Tübingen nä
heren Umgang mit dem kranken Hölder
lin, und es ist so gut wie sicher, daß 
Waiblinger an dieser Stelle ein Fragment 
eines sonst unbekannt gebliebenen Ge
dichts Hölderlins verwendet hat. Henze 
hat den Text („In lieblicher Bläue ... “) 
seiner „Kammermusik 1958“ zugrunde
gelegt. Die Instrumentalbesetzung be
steht aus Gitarre (die Soli dafür sind von 
Julian Bream eingerichtet worden), Klari
nette, Horn, Fagott und Streicher.

Am 30. Mai - nach dem Henze-Konzert 
— spielt die „groupe 33“, eine studenti
sche Theatergruppe aus Bordeaux, ein 
von ihr selbst verfaßtes Stück: „Hölder
lin, exil ä Bordeaux“, im Kreuzgang des 
Museums (bei schlechtem Wetter in der 
Minoritenkirche). Mit diesem Stück hat 
sie im vergangenen Sommer bei ihrem 
Auftreten in München sehr viel Beach
tung gefunden.

Zwei öffentliche Vorträge sind für Sams
tag, 31. Mai, im Runtingerhaus vorgese
hen. Es sprechen der Regensburger 
Germanist Hans Joachim Kreutzer („Ko
lonie und Vaterland in Hölderlins später 
Lyrik“, 9.30 Uhr) und der Bochumer 
Romanist Karlheinz Stierle („Dichtung 
und Auftrag. Der prekäre Augenblick von 
Hölderlins Patmos-Dichtung“; 11.15 
Uhr). Am Nachmittag, 16.30 Uhr, leitet 
dann im Dollingersaal Prof. Gerhard Kurz 
(Amsterdam) ein Rundgespräch mit Vor
stellung neuer Hölderlin-Forschungen.

Die für die Jahresversammlungen zur 
Tradition gewordene Exkursion am letz
ten Tag führt am Sonntag, 1. Juni, zu
nächst zur Walhalla. Dort gibt Prof. Wolf
gang Frühwald (München) eine Einfüh
rung in die Kunstpolitik König Ludwigs 1. 
Exkursion und Tagung werden beschlos
sen mit einem Besuch der Klosterkirche 
Frauenzell.

Programme sind beim Fremdenver
kehrsverein im Alten Rathaus erhältlich. 
Dort wird auch das Tagungsbüro einge
richtet.

Förderungen
Prof. Dr. Karl Josef BENZ, Mittlere und 
Neuere Kirchengeschichte, erhielt für die 
geplante Edition der „Protokolle der 
Freisinger Bischofskonferenz 1850 — 
1914“ von der DFG eine Beihilfe für Ar
chivreisen und Beschäftigung einer stu
dentischen Hilfskraft.

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, erhielt 
von der DFG Mittel zur Finanzierung ei
ner Lehrstuhlvertretung während seines 
Forschungsfreijahrs am europäischen 
Kernforschungszentrum CERN in Genf.

Prof. Dr. Ekkehard VÖLKL, Geschichte 
Ost- und Südosteuropas, erhielt von der 
Stiftung Volkswagenwerk die Zusage der 
Finanzierung des Projekts „Erfassung 
und Erschließung von Beständen zur 
Geschichte Südosteuropas in bayeri
schen Archiven“, das er gemeinsam mit 
Prof. Dr. Gerhard GRIMM (München) 
durchführt.

Umzug ist Vertrauenssache!
Wenn diese Möbelwagen vor Ihrem Haus Vorfahren, haben Sie die 
Sicherheit, daß Ihr Umzug in besten Händen ist!

UAIÜQ D1ICE1 Sternbergstr. 16, 8400 Regensburg 
llMllV rUvLL Telefon (09 41) 56 29 67/5 87 42

Internationale Möbelspedition ■ zuverlässig, pünktlich, mit bewährten 
Fachkräften • gibt auch Ihnen die Gewähr für eine sorgenfreie Abwick
lung Ihres Umzuges!
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Johann B. Auer siebzig Jahre

Der Emeritus für Dogmatik und Dogmen
geschichte an der Katholisch-Theologi
schen Fakultät gehört zu den recht ra
ren, immer liebenswerten, wenn auch 
nicht immer kantenlosen Vertretern der 
species homo Ratisbonensis in der civi- 
tas academica seiner Heimatstadt, in der 
er am 15. Mai 1910 geboren wurde. Vor 
allem aber zählt er zu den profiliertesten 
Vertretern nicht nur der noch jungen Re
gensburger Theologie, sondern der zeit
genössischen Glaubenswissenschaft 
überhaupt. Sein akademischer Lebens
weg ist durch die Stationen Freising 
(1948-1950), Bonn für fast zwei Jahr
zehnte und Regensburg (ab 1968) mar
kiert. Mehrfach wählten ihn seine Kolle
gen zum Dekan der jeweiligen Fakultä
ten. Einen Ruf nach Würzburg hat er 
1965 abgelehnt.

Die rund 150 Titel seines literarischen 
Oeuvres lassen eine erstaunliche Vielsei
tigkeit des Arbeitens und Forschens se
hen. Unschwer erkennt man aber drei 
Schwerpunkte. Die philosophischen Stu
dien unter Josef Geyser, abgeschlossen 
mit der Promotion 1936, vor allem aber 
die theologische Dissertation in der 
stark theologiegeschichtlich orientierten 
Schule Martin Grabmanns führten Auer 
von Anfang an zu einem der zentralen 
Probleme jeden spekulativen Denkens: 
das Verhältnis von menschlicher Willens
freiheit und göttlicher Gnade. Seine 
wichtigsten und einflußreichsten Werke 
befassen sich darum mit diesem Thema, 
das er von seinem Einstieg in die mittel
alterliche Theologie erschließt („Die 
menschliche Willensfreiheit im Lehrsy
stem des Thomas von Aquin und Johan
nes Duns Scotus“, 1938; „Die Entwick
lung der Gnadenlehre in der Hochscho
lastik“, 2 Bde., 1942, 1951). Da für die rö
misch-katholische Tradition dieses Zuei

nander sich am deutlichsten in der Ge
stalt der Mutter Christi exemplifiziert, hat 
er sich bis in die jüngsten Veröffentli
chungen hinein mit mariologischen Fra
gen befaßt. Stets haben sich bei Auer 
eine starke spekulative Begabung und 
ein profundes historisches Wissen mit 
einer bewußt verwirklichten pastoralen 
Berufung verbunden. In vielen Studien 
und in einer ausgedehnten Vortragstä
tigkeit finden darum die Grundfragen 
des geistlichen Lebens seine Aufmerk
samkeit. Der Höhepunkt seiner Tätigkeit 
ist aber ohne Zweifel die „Kleine katholi
sche Dogmatik“, die er zusammen mit 
seinem ehemaligen Kollegen J. Ratzin- 
ger besorgt; von den bislang erschiene
nen sechs Bänden stammen fünf aus 
seiner Feder, ein weiterer ist in unmittel
barer Vorbereitung. Welche Anerken
nung dieses in der heutigen Situation 
nicht risikolose Unternehmen gefunden 
hat, beweisen die Übersetzungen ins 
Spanische und Französische nicht min
der wie die Tatsache, daß die deutsche 
Ausgabe teilweise bereits in dritter Auf
lage auf dem Markt ist.
Die genannten Schwerpunkte tendieren 
auf ein einheitliches Gravitationszen
trum. Es ist - in einem weiteren Sinne 
— die in über dreißig Jahren in Lehre 
und Forschung vertretene Dogmatik, de
ren Aufgabe er dahingehend beschreibt, 
daß sie „den Glauben der Kirche, soweit 
er sich bis heute entfaltet hat, in seinen 
biblischen und theologiegeschichtlichen 
Begründungen, seine spezifischen 
Wahrheiten und Forderungen für den 
Menschen von heute wie seine innere 
Seinsstruktur, in der das Eine und Ganze 
dieses Glaubens ruht“, zur Darstellung 
zu bringen habe. Die damit zu untersu
chende Zuordnung des göttlichen und 
menschlichen Geheimnisses ist dann 
das Zentrum im engeren Sinne, von dem 
alle seine Äußerungen bis hin zur Ab
schiedsvorlesung von 1978 leitmotivisch 
durchzogen sind. Hier ist es auf den Be
griff Person gebracht, für ihn „Schlüssel 
zum christlichen Mysterium“ und daher 
immer wieder Gegenstand der Erörte
rung, Ziel vertiefender Denkbemühung. 
In ihm hat sich nicht nur die trinitätstheo
logische und die christologische Speku
lation konzentriert; er ermöglicht auch 
eine Antwort auf die anthropologische 
Grundfrage. Die göttliche und die 
menschliche Wirklichkeit lassen sich da
mit zusammenschauen, ohne daß die 
heute nicht immer beachtete Grenzlinie 
zwischen Theologie und Anthropologie 
verletzt wird. Auf diese Weise aber, das 
zeigt Auers Arbeit, werden die beiden 
Disziplinen ungeahnt befruchtet. 
Schließlich gewinnt er damit einen 
Standpunkt, von dem aus er bis zur 
Stunde kritisch-besorgt und väterlich
mahnend die Wege von Theologie und 
Kirche verfolgt. So ist er zu einem sicher 
nicht modernen, aber sehr wohl zeitge
mäßen Theologen geworden. Seine 
Freunde und Kollegen, viele Schüler, die 
ganze Universität haben allen Grund, das 
dankbar zu vermerken und ihm eine 
schaffensreiche Zeit ad multos annos 
herzlich zu wünschen.

Wolfgang Beinert

Musikalische
Betätigungsmöglichkeiten
Universitätsorchester
Zur Mitwirkung eingeladen sind die Stu
dentinnen und Studenten an der Univer
sität und der Fachhochschule, aber auch 
alle sonstigen Angehörigen von Universi
tät und FHS, die ein Streich-, Blas- oder 
Schlaginstrument spielen. Insbesondere 
willkommen ist, wer bereits Erfahrung im 
Schulorchester u. ä. gesammelt hat. Auf 
dem Programm stehen Werke des 17. 
bis 20. Jahrhunderts.
Probe: Mittwoch 18.45 — 20.30 Uhr, 
Gebäude Erziehungswissenschaft, M 28 
Beginn: 4. Juni 1980
Nähere Information beim Institut für Mu
sikwissenschaft, Zi. PT 4.2.15, Tel. 9 43 
- 37 18 oder Zi. PT 4.2.5, Tel. "9 43 - 
37 53

Historisches Ensemble
Eingeladen sind alle Angehörigen von 
Universität und Fachhochschule, die 
gerne in einem kleinen Kammerchor sin
gen oder ein historisches Instrument 
spielen (Instrumente werden ggf. zur 
Verfügung gestellt). Erfahrungen im 
Schulchor oder Blockflöten-Ensemble 
o. ä. sind erwünscht.
Auf dem Programm stehen vor allem 
Motetten- und Messkompositionen vom 
14.-16. Jahrhundert sowie weltliche 
Werke aus dieser Zeit.
Beginn: Dienstag, 6. Mai 1980, 19.30 Uhr 
im Studentenhaus, 1. Stock 
(Probenräume)
Nähere Informationen in der 1. Probe 
oder beim Institut für Musikwissenschaft 
(siehe oben).
Universitätschor
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.
Probe: Montag 17.00-18.30 Uhr, Ge
bäude Erziehungswissenschaft, M 28

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.
Probe: Mittwoch 17.00-18.30 Uhr, Ge
bäude Erziehungswissenschaft, M 28

Sing- und Chorkreis
Leitung: Dr. Hanns Steger
Probe: Donnerstag 10.15-12.00 Uhr,
Gebäude Erziehungswissenschaft, M 28



Professor Dr. Rudolf Mayer zum Gedächtnis
In den Nachmittagsstunden des 14. April 
1980 ist nach langer Krankheit und den
noch überraschend Dr. theol. Rudolf 
Mayer, em. Professor für Biblische Theo
logie (Einleitungswissenschaft) in der 
Katholischen-Theologischen Fakultät der 
Universität Regensburg, verstorben.

Professor Dr. R. Mayer wurde am 11. Fe
bruar 1909 in München geboren. Nach 
seinem Abitur am Theresiengymnasium 
seiner Heimatstadt im Jahre 1928 war er 
zunächst drei Jahre in der väterlichen 
Apotheke tätig. Als er über seinen künf
tigen Beruf Klarheit gewonnen hatte, 
ging er an die Philosophisch-Theologi
sche Hochschule in Freising bezie
hungsweise in das dortige Klerikalsemi
nar (1932—1936). Der Domberg in Frei
sing bereits sollte für den damals 23jäh- 
rigen in beruflicher Hinsicht von ent
scheidender Bedeutung werden: In Frei
sing fand er in Professor Dr. Lorenz Dürr 
(t 1939) den akademischen Lehrer, der 
ihm wichtige Zugänge zur alttestamentli- 
chen Wissenschaft vermittelte, ihm Gele
genheit zu assyriologischen Studien gab 
und die ersten Vorarbeiten für seine spä
tere theologische Dissertation mit dem 
Thema „Die Dreizahl als Stilmittel der alt- 
testamentlicherl Propheten“ betreute. 
Zwar führte ihn sein Weg nach der Prie
sterweihe am 2. Mai 1937 in die Seel
sorge,. aber zugleich bereitete er seine 
Promotionsarbeit vor. Durch den Krieg 
wurde ihr Abschluß freilich erheblich ver
zögert. Als R. Mayer aber schließlich im 
November 1944 in Freiburg i. Br. zum Dr. 
theol. promoviert wurde, hatte er keines
wegs nur kostbare Jahre des Schaffens 
verloren, sondern sich bereits in weite 
Gebiete der Orientalistik eingearbeitet 
und auch seine Habilitation grundgelegt. 
Diese wurde von der Katholisch-Theolo
gischen Fakultät der Universität Mün
chen im Mai 1947 für das Fach alttesta- 
mentliche Exegese vollzogen; in seiner 
Habilitationsschrift hatte R. Mayer „die 
biblische Vorstellung vom Weltenbrand“ 
(Eine Untersuchung über die Beziehun
gen zwischen Judentum und Parsismus, 
Bonn 1956) behandelt. Am 1. Dezember 
1949 wurde er zum ao. Professor, am 1. 
Januar 1954 zum o.ö. Professor der Phi
losophisch-Theologischen Hochschule 
Regensburg ernannt; sein Lehr- und 
Forschungsgebiet umfaßte die altte- 
stamentliche Exegese und die biblisch
orientalischen Sprachen. Im Jahre 1968 
erhielt Professor Dr. R. Mayer an der 
neugegründeten Universität Regensburg

den Lehrstuhl für Biblische Theologie 
(Einleitungswissenschaft), den er bis zu 
seiner Emeritierung (1. April 1974) inne
hatte.
Professor Dr. R. Mayer hat außer den 
schon genannten Publikationen eine 
zweibändige Einleitung in das Alte Testa
ment vorgelegt (München 1965 und 
1967), er hat — um nur einige Beispiele 
zu nennen — über die Bildersprache der 
alttestamentlichen Propheten (MThZ 1 
[1950] 55 — 65), über den Erlöserkönig 
des Alten Testaments (MThZ 3 [1952] 
221-243) und über die Qumramfunde 
(Regensburg, 1959) geschrieben, aber 
diese Titel verraten von dem Schwer
punkt seines Schaffens nur sehr wenig. 
Seine Zeit und seine Kraft gehörten den 
biblisch-orientalischen Sprachen und 
den Sprachen der alten Bibelüberset
zungen, ihn interessierten die Keilschrift
literatur und die indo-iranischen Überlie
ferungen; er ließ sich fesseln vom Sans
krit und vom Schrifttum der mittelalterli
chen Zoroastrier. Und zuletzt — in den 
Jahren vor seiner Emeritierung — eig
nete er sich mit unendlicher Geduld 
auch noch keltische Dialekte an.

Man wird sein Interesse an diesen alten 
Sprachen und Überlieferungen im Zu
sammenhang sehen dürfen mit den gro
ßen Bildern, ohne die Religion nicht aus
kommt und aus denen auch die altte
stamentlichen Propheten lebten; man 
wird auch zu denken haben an die alten 
Mythen, deren Erhellung er sich ver
schrieben hatte und deren Verbreitung 
er nur anhand der Kenntnis alter, auch 
längst toter Sprachen bestimmen 
konnte. War er, der auch noch als Sieb
zigjähriger sich aus der Universitätsbi
bliothek Bücher holte, deren Titel nur er 
lesen konnte, unterwegs zu jenen Ur- 
worten, im Vertrauen auf die die 
Menschheit dereinst maßgeblich ihre 
Richtung in die geschichtliche Zeit ge
nommen hat? Jedenfalls hat sich Profes
sor R. Mayer noch im Jahre 1967 mit 
dem Plan befaßt, „das AT im Rahmen 
seiner orientalischen Umwelt“ zu behan
deln.
Den Großteil dessen, was er sich erar
beitet hat, wird Professor Dr. Rudolf 
Mayer, ohne daß es geschätzt und ge
wichtet werden könnte, mit ins Grab 
nehmen. Er geht damit auch die letzte 
Strecke seines Weges ohne äußeren 
Aufwand und ohne den Glanz, der 
Schlagzeilen machen könnte. Professor 
Dr. R. Mayer hat diesen Glanz nie ge
kannt; und er hat ihn wohl auch nie ge
sucht. Wenn er diesen Glanz nicht ge
braucht hat, — fand er in den Sprachen, 
mit denen er sich 60 Jahre seines Le
bens im Blick auf das Wort der Bibel ab
gemüht hat, jenes Raunen, das sich in 
der alttestamentlichen Offenbarung zum 
Wort Gottes verdichtete?

Die Katholisch-Theologische Fakultät 
wird dem Gelehrten und Priester, der 
einsam war, aber offensichtlich in der 
Welt seiner Sprachen viele und interes
sante Gesprächspartner hatte, ein dank
bares Andenken bewahren.

Josef Rief

Prof. Dr. Klaus GROSSMANN, Psycholo
gie, hält sich zur Zeit und noch bis An
fang Juni als Gastprofessor am Institute 
of Child Development der University of 
Minnesota auf, wo er einen Kurs für gra
duierte Studenten mit dem Thema „So
ziale und kognitive Entwicklung: Verhal
tensbiologische Perspektiven“ durch
führt. Während seines Aufenthalts in den 
USA ist Prof. Grossmann zu Vorträgen 
und Besuchen in verschiedenen For
schungslabors eingeladen, die mit seiner 
Regensburger Forschungsgruppe Zu
sammenarbeiten.

Dr. Dietrich SCHUBERT, Habilitationssti
pendiat der DFG, hielt vor der Kunstwis
senschaftlichen Gesellschaft in Freiburg 
den Vortrag „Nietzsche — Wirkungen in 
der bildenden Kunst 1890—1933“.

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt 
bei der International Conference on Ex
treme States in Nuclear Systems in 
Dresden einen Hauptvortrag über „Pio- 
nic Modes of Excitation in Nuclear Sy
stems“. Im 'Rahmen der Kernphysikali
schen Kolloquien an den Universitäten 
Freiburg und Bonn berichtete er über 
„Spin-Isospin-Korrelationen in Kernen 
und Struktur pionartiger Kernanregun
gen“. Zur Zeit verbringt Prof. Weise ein 
Forschungsfreijahr am europäischen 
Kernforschungszentrum (CERN) in Genf.

Wiss. Assistent Dr. Oren V. MAXWELL, 
Physik, hielt am Schweizerischen Institut 
für Nuklearforschung (SIN) einen Vor
trag über „Neutron star cooling“ und be
richtete über „Pionic disintegration of 
the deuteron“.

Prof. Dr. Karl Heinz GÖLLER, Englische 
Philologie, hielt in Tübingen einen Vor
trag über „Chivalry and War in English 
Romances of the Fourteenth Century“.

*

Prof. Dr. Karl Josef BENZ, Mittlere und 
Neuere Kirchengeschichte, hielt auf der 
Jahrestagung der Gesellschaft für Mittel
rheinische Kirchengeschichte den Vor
trag „Ecclesiae pura simplicitas. Zu Ge
schichte und Deutung des Ritus der 
Grundsteinlegung im hohen Mittelalter.“

*

Prof. Dr. Helmut LUKESCH, Psychologie, 
hielt bei einem Seminar der Evangeli
schen Akademie Bad Boll zum Thema 
„Schulreformen und Bildungspolitik“ den 
Vortrag „Ergebnisse der vergleichenden 
Schulforschung — Perspektiven für eine 
Schulentwicklung“.

Prof. Dr. Bernhard GAJEK, Deutsche 
Philologie, sprach auf einem Symposion 
in der Heidelberger Akademie für Wis
senschaften aus Anlaß der Emeritierung 
von Prof. Dr. Arthur Henkel über „Heidel
berg—Regensburg— München. Statio
nen Brentanos“.
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Abschied von Feodor Lynen
Ein „akademisches Unikum“
Im August 1979 starb im Alter von 68 
Jahren in München der Biochemiker und 
Nobelpreisträger Professor Dr. Feodor 
Lynen, Ehrendoktor der Universität Re
gensburg und fünf weiterer Universitä
ten, Mitglied von 27 in- und ausländi
schen Akademien und wissenschaftli
chen Gesellschaften. In Anwesenheit 
von Bundespräsident Professor Dr. Karl 
Carstens und Altbundespräsident Walter 
Scheel fand Ende Februar in der Resi
denz in München die Gedenkfeier statt. 
Aus allen Teilen der Welt waren die Bio
chemiker angereist, um den berühmten 
Kollegen zu würdigen: aus Europa, USA, 
Israel, Japan und China. In Ansprachen 
und Gedenkreden wurde seine Persön
lichkeit noch einmal lebendig: der lei
denschaftliche Forscher, der leistungs
fordernde Lehrer und der lebensfrohe 
Mensch.
Lynen war Bayer und Münchner aus 
Überzeugung — dies war Teil seiner Le
bensanschauung. Er wurde in München 
geboren, ging dort zur Schule, studierte 
an der Universität bei seinem späteren 
Schwiegervater Heinrich Wieland und 
blieb in München zeit seines Lebens — 
ein „akademisches Unikum“, wie er 
selbst es nannte. Ihm gelang, wie der 
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft 
Prof. Dr. Reimar Lüst ausführte, eine ge
glückte Symbiose von Universität und 
Max-Planck-Institut. Die Universität rich
tete 1953 den ersten Lehrstuhl für Bio
chemie in Deutschland für ihn ein. 
Gleichzeitig wurde auf Initiative von Otto 
Hahn und Otto Warburg für ihn das 
Max-Planck-Institut für Zellchemie ge
schaffen.
Die Impulse, die von München und 
Starnberg ausgingen, trugen wesentlich 
dazu bei, der deutschen Biochemie nach 
dem Kriege wieder einen Platz in der 
weltweiten Gemeinschaft der Wissen
schaftler zu sichern. In den 50er Jahren 
gab es in Europa „eine friedliche Inva
sion von Biochemikern aus der Neuen 
Welt“ (Konrad Bloch). Zur Ausbildung in 
Makromolekularchemie ging man nach 
Cambridge, das Pasteur Institut war der 
Magnet für Molekular-Biologie — und 
nach München strömte man, um bei Ly
nen Enzyme zu isolieren.

Der Forscher: Eiserne Zielstrebigkeit 
und „the golden touch“
Seine wissenschaftliche Arbeitsweise 
hat Lynen selbst so beschrieben: „Sei 
naiv und versuche ein Experiment, 
selbst wenn die Aussichten auf Erfolg 
gering sind. Ich habe den Eindruck, daß 
viele meiner biochemischen Kollegen — 
und das mag auch für andere Wissen
schaften gelten — mehr Zeit damit ver
bringen, das Für und Wider eines Experi
mentes zu diskutieren, als nötig ist, um 
es durchzuführen. Ich glaube, daß viele 
Gelegenheiten für neue Entdeckungen 
auf diese Weise versäumt werden. Die 
Natur ist immer unvorhersehbar und die 
einzige Methode, ein biochemisches 
Problem aufzugreifen ist, Experimente 
zu machen.“
Professor Dr. Konrad Bloch von der Har

vard University, der 1964 zusammen mit 
Feodor Lynen den Nobelpreis für Medi
zin und Physiologie erhalten hatte, ver
stand es, Denk- und Arbeitsweise dieses 
besessenen Forschers, der oft unkon
ventionelle Ideen verfolgte und „den ver
dienten Lohn des Mutigen erntete“, an
schaulich darzustellen. Eiserne Zielstre
bigkeit, die Gabe, zum kritischen Zeit
punkt die einschlägige Literatur an der 
Hand zu haben und Zusammenhänge zu 
sehen, halfen Lynen bei der Erhellung 
vieler bis dahin ungelöster Rätsel. Au
ßerdem war ihm das Forscherglück hold, 
er besaß, wie Bloch es nannte, „the gol
den touch“.
Fragestellungen chemischer und physio
logischer Art gingen immer Hand in 
Hand. In exemplarischer Weise schuf Ly
nen eine moderne Variation der organi
schen Chemie, in der die Beobachtung 
eines Lebensprozesses — sei es die At
mung, die Photosynthese oder Muskel
kontraktion — als Ausgangspunkt dient. 
Erst dann beginnt die Chemie, die Suche 
nach der molekularen Basis, auf der die 
sichtbaren makroskopischen Ereignisse 
beruhen.
Bahnbrechenden Erfolg hatte er mit der 
Aufklärung des. enzymatischen Mecha
nismus’ der ß-Öxydation der Fettsäure. 
Es folgte ein Füllhorn von Acetyl-CoA 
ableitbaren Arbeiten über Fettsäureab
bau und Fettsäuresynthese, über die 
Biogenese der Terpene und letztlich 
auch des Carboxybiotin. Im Kielwasser 
der Aufklärung des Fettsäureabbaus 
entstanden klassische Arbeiten über das 
medizinisch wichtige Problem der Ke
tose.
Der Lehrer: .. ihnen alles entlocken, 
was in ihnen steckt“
Ein bequemer Lehrer ist er sicher nicht 
gewesen. Sein Schüler Prof. Dr. Karl 
Decker, Biochemiker an der Universität 
Freiburg, schilderte Lynen als einen In
stitutsleiter, der von seinen Mitarbeitern 
überdurchschnittliches Engagement ver
langte. Wer das nicht aufbringen konnte, 
war in Lynens Arbeitskreis fehl am Platz. 
„Mit mir kann ein Wissenschaftler höch
stens 5 Jahre arbeiten, zitierte er Lynen. 
Sucht jemand noch länger die Zusam
menarbeit, dann hat er offenbar keine ei
genen Einfälle. Dann muß er gehen. Hat 
er aber Einfälle, dann muß er auch ge
hen. Denn für mehrere selbständige 
Gruppen ist mein Institut zu klein.“
Auch von seinen Studenten verlangte er 
höchste Standards und beste Leistun
gen, berichtete der Präsident der 
Münchner Universität, Professor Dr. Ni
kolaus Lobkowicz, „nicht, um sie zu 
überfordern, sondern um ihnen alles zu 
entlocken, was in ihnen steckt“. Nichts 
sei für Studenten, bedrückender, meinte 
Lobkowicz, als gewahr zu werden, daß 
ihr Professor zwar ein berühmter Ge
lehrter sei, seine Lehre aber nur als lä
stige Pflicht absolviere. Lynen habe sich 
mit seiner ganzen Persönlichkeit der 
Lehre hingegeben, mit herzerfrischender • 
Direktheit, mit Bereitschaft zur Freund
schaft, mit sittlichem Ernst. Faszinierend 
sei es gewesen, zu beobachten, wie er

ein Problem nachdenklich drehte und 
wendete, um es dann plötzlich aus einer 
neuen, kreativen Perspektive zu be
leuchten — Denken als die Fähigkeit, in 
der verwirrenden Vielfalt der Details das 
wirklich Wesentliche zu erfassen.
Der Mensch: Freude an Festlichkeiten
Lynen hat von sich und von denen, die 
mit ihm arbeiteten, sehr viel verlangt. 
Dennoch vergaß er, wie Decker berich
tet, niemals, daß er es mit jungen Men
schen zu tun hatte, die sich mit ihren ei
genen Nöten, Schwierigkeiten und ei
nem natürlichen Bedürfnis nach Freude 
und Selbstverwirklichung herumschlu
gen. Was heute eher Regel ist, war da
mals noch Ausnahme: Es gab wenig 
Förmlichkeit oder akademische Steifheit 
in seinem Labor, der Anstrich war inter
national und demokratisch. Viele seiner 
Mitarbeiter und Schüler nannten ihn 
„Fitzi“.
Eine Riesenfreude hatte Lynen an Fest
lichkeiten. Dabei soll er bei den vielen 
kleinen und großen Feiern, beim Okto
berfest und Faschingstreiben, bei 
Skiausflügen und Wanderungen, in Ge
selligkeit und Sport den gleichen Ehrgeiz 
entwickelt haben wie bei wissenschaftli
chen Diskussionen. Diese beiden We
senszüge — der sachlich-kritische, lei
stungsfordernde Chef des Laborato
riums und der lebensfrohe Sportler und 
Gesellschafter — waren der Kitt, der den 
Mitarbeiterkreis zu einer Mannschaft 
formte, die auch harten Belastungen 
standhielt. Zu Lynens 65. Geburtstag er
schien aus diesem Kreis eine Festschrift 
„Die aktivierte Essigsäure und ihre Fol
gen“, eine Sammlung von autobiographi
schen Beiträgen zu dem „unerschöpfli
chen Thema: F. L. und ich“ (L. Jaenicke 
im Geleitwort).
Die vielen Ehrungen, die ihm zuteil wur
den, vor allem die Verleihung des Nobel
preises, hat er mit berechtigtem Stolz 
entgegengenommen. Hätte er mit allen 
Ehrungen auch Orden empfangen, so 
wäre auf seinem Brustkasten kein freier 
Platz geblieben (Bloch). Umgekehrt hat 
aber auch, wie Decker ausführte, die Ge
sellschaft durch die Ehrungen die her
ausragende Persönlichkeit für sich in 
Anspruch genommen. Lynens Vermächt
nis fortzuführen sei Verpflichtung für die 
Wissenschaftler und die für die Wissen
schafts- und Hochschulpolitik Verant
wortlichen. Irene Liefländer
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Prof. Dr. Klaus-Jürgen RANGE, Anorga
nische Chemie, wurde zum Sekretär des 
Nationalkomitees für Kristallographie der 
Bundesrepublik Deutschland für die 
Amtsperiode 1980-1982 gewählt. Das 
Nationalkomitee für Kristallographie ver
tritt die Interessen der von der Deut
schen Mineralogischen Gesellschaft, der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
und der Gesellschaft Deutscher Chemi
ker gemeinsam getragenen Arbeitsge
meinschaft Kristallographie (AGKr) in 
der International Union of Crystallogra-
phy-

Prof. Dr. Herbert E. BREKLE, Allgemeine 
Sprachwissenschaft, hielt an der Neuphi
lologischen Abteilung der Humboldt-Uni
versität in Ost-Berlin Vorträge über die 
Themen „NO U-TURN“. Zur Integration 
eines speziellen Typs ikonischer Ele
mente in schriftsprachlichen Wortbildun
gen (nebst einigen Ausblicken auf wei
tere ikonische Phänomene im Bereich 
geschriebener Sprache)“ und „Bedin
gungen für die Aktualgenese von Nomi
nalkomposita. Darstellung eines mehr
jährigen Forschungsvorhabens“.

*

Prof. Dr. Horst HOFFMANN, Physik, 
weilte im Wintersemester 1979/80 zu ei
nem Forschungssemester am California 
Institute of Technology, Pasadena, Cali
fornia als „Sherman Fairchild 
Distinguished Scholar“. In dieser Zeit er
hielt er Einladungen zu mehr als zwanzig 
Vorträgen, darunter zu drei Hauptvorträ
gen auf internationalen Tagungen an ver
schiedenen Universitäten und For
schungsstätten der USA und Kanadas.

*

Prof. Dr. Reinhard RICHARDI, Arbeits
und Sozialrecht, Bürgerliches Recht und 
Handelsrecht, wurde zum Mitglied des 
Fachausschusses Rechtswissenschaft 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
für das Fachgebiet Handelsrecht, Wirt
schaftsrecht, Arbeitsrecht, gewählt.

*

Akademischer Rat Dr. Hans Dieter 
SCHÄFER, Deutsche Philologie, hat die 
„Tagebücher aus dem Zweiten Welt
krieg“ des Dichters Horst Lange 
(1904-1971) herausgegeben und kom
mentiert. Das Buch wurde im April 1980 
von der Deutschen Akademie für Spra
che und Dichtung in Darmstadt zum 
„Buch des Monats“ erklärt. Es ist im Ver
lag von Hase & Koehler in Mainz als 
Band 46 der Literarischen Schriften der 
Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur zu Mainz erschienen.

Wiss. Assistent Dr. Theo GEISEL, Phy
sik, hielt bei einem Chaos-Workshop an 
der FU Berlin den Vortrag „Chaos in 
Festkörpern“, am Institut-Laue-Langevin 
in Grenoble den Kolloquiumsvortrag 
„Dynamics in Superionic Conductors“, 
an der Universite Scientifique et Medi- 
cale de Grenoble den Vortrag „La nature 
du sous-reseau fondu dans les super- 
conducteurs ioniques“, bei den Dyna
mics Days Twente an der TH Twente in

Sicherung der Rohstoffversorgung 
der Bundesrepublik
Regensburger Chemiker wirkt im Forschungsprojekt des BMFT mit

Der Bundesminister für Forschung und 
Technologie hat zur Vorbereitung eines 
Forschungs- und Entwicklungspro
gramms zur Sicherung der Rohstoffver
sorgung der Bundesrepublik Deutsch
land von der Deutschen Gesellschaft für 
das chemische Apparatewesen (DE- 
CHEMA) eine mehrbändige Studie „Che
mische Technik“ erstellen lassen. Die 
Federführung für die Erstellung des fünf
ten Bandes „Membranverfahren“ lag bei 
Professor Dr. K. Heckmann, Lehrstuhl 
Chemie II der Universität Regensburg.
Das Hauptziel des Rohstoffsicherungs
programmes des BMFT besteht einer
seits in der Erweiterung der Rohstoffba
sis, die sowohl durch Erhöhung der Roh
stoffverfügbarkeit als auch durch Substi
tution knapper Rohstoffe erreicht wer
den kann, und andererseits in einer 
technologischen Anpassung von Verfah
ren und Produkten an einen sparsame
ren Rohstoff-Verbrauch. Neben diesem 
Hauptziel werden als Randbedingungen 
Energieeinsparungen, Verminderung der 
Umweltbelastung und verbesserte Ar
beitsbedingungen angestrebt.
Die Studie „Membranverfahren“ enthält 
eine Bestandsaufnahme derjenigen mit 
Membranverfahren im Zusammenhang 
stehenden Probleme der chemischen 
Technik, von deren Lösung ein Beitrag 
zur Rohstoffsicherung erwartet werden 
kann. Darüber hinaus enthält sie Vor
schläge, die für die weitere Entwicklung 
dieser Technologie allgemein von Be
deutung sein können.
Membranverfahren nutzen Druck, Kon
zentrations- und elektrische Potential
differenzen zum Trennen von Flüssig- 
und Gasgemischen. Der Schwerpunkt 
der Anwendung liegt auf dem Gebiet der 
Trennung von Flüssiggemischen. Der 
Energieaufwand ist geringer als bei der 
destillativen Trennung, Kühlwasserpro
bleme entfallen weitgehend. Die Prozeß
führung ist äußerst schonend und die 
Trennung aufgrund der Spezifität der 
Membranen in einzelnen Fällen hochse
lektiv. Spezifische Einsatzbereiche sind 
bislang die Wassergewinnung, Abwas
seraufbereitung, Rückgewinnung von 
Bunt- und Edelmetallen und von organi
schen Verbindungen, Edelgastrennung 
und Aufkonzentrierung von Armerzlau
gen. Auf diesen Gebieten besitzen Mem
branverfahren eine große Bedeutung im 
Hinblick auf die Einsparung von Primär- 
und Sekundärrohstoffen, zumal sie dar
über hinaus einen wesentlichen Beitrag 
zur Verminderung der Umweltbelastung 
leisten können. Der Einsatz von Mem
branverfahren im Rahmen der Rohstoff
einsparung wird in dem Maße noch an

Enschede/Holland den Vortrag „Possibi- 
lity of Chaotic Behaviour in Solids“. An 
der Annual Conference fo the Con
densed Matter Division of the European 
Physical Society in Antwerpen/Belgien 
nahm er mit Vorträgen und der Vorfüh
rung eines wissenschaftlichen Filmes 
teil.

Bedeutung gewinnen, in dem abtrenn
bare technische Nebenprodukte als ver
wertbare Roh- und Ausgangsstoffe tech
nisches Interesse erlangen.
Einem breiteren technischen Einsatz der 
Membranverfahren stehen allerdings 
noch einige Nachteile im Wege. Dies 
sind insbesondere niedrige Stofftrans
portgeschwindigkeit, Empfindlichkeit ge
genüber extremen Einsatzbedingungen 
und Verschmutzungen und in einigen 
Fällen noch zu geringe Spezifität. For
schungs- und Entwicklungsvorhaben auf 
diesem Gebiet müssen daher darauf 
ausgerichtet sein, die genannten Nach
teile durch verbesserte technische Lö
sungen zu vermeiden.
In der Studie „Membranverfahren“ wer
den insgesamt acht Membran- oder ver
wandte Verfahren vorgestellt und bei je
dem dieser Verfahren diejenigen Pro
blemkreise genannt, auf die sich im Hin
blick auf die Rohstoffsicherung For
schungs- und Entwicklungsarbeiten 
konzentrieren sollten. Im einzelnen han
delt es sich um folgende Trennverfahren 
oder andere Einsatzgebiete: 

Druckfiltration 
Elektrodialyse 
Extraktion 
lonenaustausch 
Flotation
Membranbioreaktoren 
Elektrochemische Membransysteme 
Membransensoren/Meßelektroden 

Die Membrantechnik ist ein sehr junges 
Gebiet der Chemischen Technik. Sie hat 
sich gegenüber konkurrierenden Techni
ken im großen und ganzen noch nicht 
durchgesetzt. Ihre bisherigen Erfolge 
waren großenteils Zufallserfolge. Eine 
systematische Ausnutzung grundsätz
lich bekannter physikalisch-chemischer 
Membran-Effekte zur Entwicklung tech
nischer Trennverfahren steht noch aus. 
Zum Beispiel weiß man, daß der Vielfalt 
der Membranvorgänge zwei Phänomene 
zugrundeliegen: Selektivität und Fluß
kopplung. Technisch wird bislang nur die 
Selektivität genutzt. Die biologische 
Membranforschung hat jedoch gezeigt, 
daß auch der Kopplung von Flüssen - 
unter Ausnutzung der Selektivität — 
eine nicht zu unterschätzende techni
sche Bedeutung zukommen kann.
Ziel der technischen Membranforschung 
sollte es sein, die Mechanismen der Se
lektivität und der Flußkopplungen nicht 
nur grundsätzlich, sondern auch in den 
wichtigsten Spezialfällen so genau ken
nenzulernen, daß es möglich wird, für je
des Separationsproblem, das sich im 
Prinzip mit Membranverfahren bequem 
lösen lassen sollte, ein solches Verfah
ren mit nur geringem zusätzlichem Auf
wand auch zu realisieren.
Die Programmstudie „Chemische Tech
nik“ stellte die Grundlage für eine Aus
schreibung des BMFT dar (BMFT-Mittei- 
lung 1/1978). Entsprechende For
schungs- und Entwicklungsprogramme 
werden ab Januar 1979 gefördert.
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Regensburg - die Universität Ostbayerns
Erstmals in dem dem Regierungsbezirk 
Oberpfalz angrenzenden Regierungsbe
zirk Niederbayern führte die Universität 
im Zusammenwirken mit der Stadt und 
dem Verein der Freunde der Universität 
am 17. April 1980 in Straubing einen „Tag 
der Universität Regensburg“ durch.
Der Vorsitzende des Vereins der 
Freunde, Regierungspräsident Prof. 
Dr. Ernst Emmerig, wies bei der abendli
chen Festveranstaltung im Stadttheater 
Straubing darauf hin, daß Regensburg, 
„die erste und einzige Universität Ost
bayerns“, den Großteil des Regierungs
bezirks Oberpfalz und einen guten Teil 
Niederbayerns zu ihrem Einzugsgebiet 
zähle: Rund 25% der Studenten der Uni
versität stamme aus Niederbayern. Prof. 
Emmerig dankte der Stadt Straubing, die 
Mitglied des Vereins der Freunde ist, 
und der niederbayerischen Region für 
die nachdrückliche Unterstützung der 
Universitätsgründung in Regensburg. 
Die „niederbayerische Soldarität habe 
schließlich auch wesentlich zum Be
schluß beigetragen, in Regensburg ein 
Universitätsklinikum zu errichten.

Keine Werbeveranstaltung
Der Vermutung, der Universitätstag solle 
als Werbeveranstaltung dienen und 
eventuell der Universität Passau poten
tielle Studenten entlocken, trat Universi
tätspräsident Prof. Dr. Dieter Henrich mit 
dem Hinweis entgegen, daß Regensburg

im Wintersemester 1979/80 mit einer Zu
nahme bei den Studienanfängern um 
170/o weit über dem Bundesdurchschnitt 
von 7% liege. Regensburgs Attraktivität, 
die guten Studienbedingungen machten 
es überflüssig, Studenten an-, vielleicht 
sogar abzuwerben. Regensburg sei so
gar in einigen Fächern bereits Massen
universität geworden, die Juristische Fa
kultät verzeichne die höchste Überlast 
unter den bayerischen Hochschulen. 
Prof. Henrich wies auf die vergleichs
weise kürzeren Studienzeiten in Regens
burg hin und bekräftigte die Absicht der 
Universität, diesen Zustand zu erhalten 
und, soweit möglich, noch zu verbes
sern.
An einigen Beispielen verdeutlichte er, 
daß an der Universität Regensburg im
mer wieder die Region besonders be
treffende Probleme erforscht würden.
Bürgermeister Dr. Wackerbauer — 
Oberbürgermeister Scherl konnte aus 
Termingründen erst am abschließenden 
Empfang im Rathaus teilnehmen — be
kräftigte Straubings vorbehaltlose Zu
stimmung zur Gründung der Universität 
und zum Bau des Universitätsklinikums. 
Er erinnerte nicht nur an die geistig-kul
turelle, sondern auch an die wirtschaftli
che Bedeutung der Universität Regens
burg für den strukturschwachen ost
bayerischen Raum.
Universitätsdozent Dr. Peter Schönfel
der hielt den Festvortrag zum Thema

„Naturschutz als wissenschaftliche Auf
gabe — mit Beispielen aus Straubing 
und Umgebung“. Er sprach sich für eine 
enge Partnerschaft von Naturschutz und 
Wissenschaft aus und veranschaulichte 
die Arbeitsweise der Wissenschaft sowie 
die Nutzbarmachung von deren Ergeb
nissen für die Allgemeinheit. Die zahlrei
chen Zuhörer verfolgten mit Interesse 
den Vortrag, insbesondere natürlich Dr. 
Schönfelders Ausführungen über die ge
fährdeten Pflanzenarten in der Donau
ebene.
Der Festabend wurde von Rudolf 
Schindler (Violine), Udo Klotz (Violon
cello) und Hanns Steger (Klavier) mit 
W. A. Mozarts Klaviertrio G-Dur, KV 564, 
umrahmt.

Sitzung des Kuratoriums des 
Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg
In einer Sitzung im Straubinger Rathaus 
befaßte sich das Kuratorium des Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg 
mit dem Haushaltsplan für 1980. Nahezu 
60 000,— DM stellt der Verein heuer zur 
Förderung wissenschaftlicher Projekte 
zur Verfügung.
Die Straubinger Bevölkerung hatte Gele
genheit, sich in einer Ausstellung und in 
Lichtbildervorträgen über die Universität 
zu informieren. Für die Mitglieder der 
Kollegstufe der Gymnasien in Straubing 
und Bogen fand eine Informationsveran
staltung über Studienmöglichkeiten in 
Regensburg statt.
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Hochschulmeisterschaften im Volleyball
Von einer Universität, die auszog, den Favoriten das Fürchten zu lehren!
Am 5. und 6. Februar fanden in München die 
bayerischen Hochschulmeisterschaften im 
Volleyball statt. Ausrichter war dieses Jahr die 
Bundeswehrhochschule Neubiberg. Die Her
ren spielten in Neubiberg selbst, während die 
Damen in der Stettenkaserne anzutreten hat
ten.
Bei den Herren wurde in Vorrunde, Zwischen
runde und Endrunde gespielt. In der Vorrunde 
spielten je drei Mannschaften in drei Grup
pen. Gruppenpartner für Regensburg waren 
Erlangen und Eichstätt. Nach anfänglichen 
Verständigungsschwierigkeiten und zu gro
ßem Respekt gegenüber Erlangen zeigte man 
eine starke mannschaftliche Leistung und 
schoß die Mittelfranken regelrecht ab. Der 
Sieg gegen die schwachen Eichstätter war 
nur noch Formsache. Nachdem Erlangen 
Eichstätt ebenfalls 2:0 geschlagen hatte, wa
ren die Regensburger Gruppenerster und 
hatten nun in der Zwischenrunde gegen den 
zweiten der Gruppe 2, Uni Würzburg, und den 
ersten der Gruppe 3, TU München, anzutre
ten. Da die Münchner Hochschulen den Titel 
in schöner Regelmäßigkeit unter sich aus
spielten, meinte das Regensburger Team, zu
sammengewürfelt aus Spielern der 2. Bun
desliga bis zur Landesliga, höchstens Chan
cen auf einen der vorderen Mittelplätze zu be
sitzen. Für diesen Tag war man jedenfalls mit 
sich zufrieden und beim abendlichen Beisam
mensein mit Tanz konnte der Mannschafts
führer nur mit Mühe und zu später Stunde 
seine Schäflein einsammeln, so daß man am 
Mittwochmorgen noch leicht verschlafen in 
die Halle wankte.
Um nun ins Endspiel zu kommen, mußte das 
Team aus Regensburg auch in der Zwischen
runde Erster werden. Das hieß, TU München 
mußte geschlagen werden, was nach anfäng
lichem Pessimismus doch möglich erschien, 
da die Mannschaft, bestehend aus Bundes
liga- und Regionalligaspielern bei weitem 
nicht das bot, was erwartet wurde. Dennoch 
verlor Regensburg nach einem eigentlich 
überlegen geführten Spiel knapp mit 2:1, wohl 
wegen der mangelnden Erfahrung der zum 
Teil noch sehr jungen Spieler. Um noch ins 
Endspiel zu kommen, mußte Würzburg den

Die Theologische Fakultät in Ljubljana 
beging am 10. März 1980 ihr 60jähriges 
Bestehen in einem feierlichen Programm 
mit beachtlichem Öffentlichkeitscharak
ter. Auf Einladung war die Kath.-Theol. 
Fakultät der Universität Regensburg 
durch ihren Prodekan Prof. Brox und 
weitere Mitglieder (wiss. Ass. Dr. Grulich 
und Studentenvertreter H. Bauernfeind 
und H. Schramm) vertreten. Nach einem 
Pontifikalamt im Dom zu Ljubljana fand 
ein Festakt unter starker Beteiligung 
nicht nur von kirchlichen, sondern auch 
von akademischen und staatlichen Eh
rengästen statt. Aus dem Ausland war 
auch die Universität Graz durch den De
kan der Theologischen Fakultät vertre
ten. In Reden wurde mehrfach die enge 
Beziehung zur Kath.-Theol. Fakultät der 
Universität Regensburg begrüßt, und die 
Anwesenheit der Regensburger Vertre
tung wurde auch in der slowenischen Ta
gespresse herausgestellt („Delo“ vom 
11.3.1980). Das Fakultäts-Jubiläum fand 
in Presse und Fernsehen ein bemer
kenswertes Echo.

Regensburgern Schützenhilfe leisten und, 
was keiner geglaubt hatte, Würzburg schlug 
nach hervorragenden Leistungen die TU Mün
chen mit 2:1. Das Spiel Regensburg gegen 
Würzburg war dann wieder eine klare Sache 
für Regensburg. So war man im Endspiel und 
hatte gegen die Uni München, durchsetzt mit 
namhaften Bundesligaspielern, anzutreten.

Sieg über den Favoriten

Um 15.30 Uhr begann dann das Endspiel Re
gensburg gegen den haushohen Favoriten 
Uni München. Daß sich die Regensburger 
nicht verladen lassen wollten, sah man sofort 
im ersten Satz, der wegen überheblichen und 
unkontrollierten Aktionen auf seiten der 
Münchner klar mit 15:4 gewonnen wurde. Der 
zweite Satz war heiß umkämpft und München 
gewann mit Routine 15:12. Der entschei
dende dritte Satz ging nach hervorragendem 
Kampfspiel beider Mannschaften mit 15:11 an 
Regensburg. Man war Hochschulmeister. Es 
folgten die Plazierten Uni München, Bundes
wehrhochschule, TU München, Erlangen und 
Würzburg. Für Regensburg spielten: Klaus 
Ecker, Alfred Thral (Passau), Matthias Maier, 
Reinhard Ströhle (Weiden), Andreas Olters- 
dorff, Michael Pfeiffer (Neumarkt), Peter Kra
mer (Sulzbach-Rosenberg), Michael Finn- 
mann (Amberg), Uwe Trabold (Deggendorf), 
Winfried Kellner (Regensburg) und Walter 
Prechtl (Landau).

Damen belegten dritten Platz
Bei den Damen begann der Wettkampf schon 
unter schlechten Vorzeichen. Am Dienstag
abend war der erste Gegner des bunt zusam
mengewürfelten, jungen Teams die Uni Mün
chen, der Favorit. Mit wackeligen Knien ging 
man in dieses Spiel, steigerte sich aber nach 
anfänglichen Schwierigkeiten zu einem bei
nahe gleichwertigen Gegner und konnte im 
zweiten Satz, nachdem der erste verloren 
ging, sogar zeitweise in Führung gehen. Nach 
einem hochklassigen Spiel mit viel Kampf und 
Einsatz unterlag man München mit 0:2, aber 
die Regensburger Mädchen hatten erkannt, 
daß sie trotz ihrer personellen Unterlegenheit 
gegenüber München, das mit Bundesligaspie-

Einladung und Beteiligung der Regens
burger Fakultät waren Zeichen der be
reits bestehenden Beziehungen zur 
Theologischen Fakultät Ljubljana/Mari
bor. Seit etlicher Zeit finden gegensei
tige Gastvorträge statt (im Jahr 1980 
Austausch von jeweils 3 Gastdozenten), 
und es erging Einladung zu Studienauf
enthalten. Anläßlich kirchenhistorischer 
Exkursionen sind zahlreiche Verbindun
gen auch auf studentischer Ebene ent
standen. Die Beziehungen können in 
diesem Jahr entscheidend intensiviert 
werden: Parallel zum Partnerschaftsver
trag zwischen den Universitäten Re
gensburg und Ljubljana ist ein Vertrag 
zwischen den beiden Theologischen Fa
kultäten vorbereitet, der am 12. Novem
ber 1980 (Dies Academicus) in Regens
burg unterzeichnet wird. Die Fakultäten 
erwarten sich von der Institutionalisie
rung ihrer gegenseitigen Beziehungen 
eine Sicherung und Steigerung der an
gelaufenen wissenschaftlichen Zusam
menarbeit.

lerinnen und sogar einer Nationalspielerin an
trat, dennoch eine Spitzenleistung geboten 
hatten. So ging man frohen Mutes zum gesel
ligen Beisammensein und sehr bald zu Bett, 
um am nächsten Tag seine Chancen zu wah
ren. Da ohne eine Zwischenrunde gespielt 
wurde und somit nur die Gruppenersten ins 
Endspiel kamen, war der dritte Platz das 
höchste, was noch zu schaffen war, und das 
nur, wenn alle Spiele gewonnen werden wür
den. Also spielten die Mädchen als erstes ge
gen Bayreuth, das dann recht klar und unge
fährdet mit 2:0 geschlagen wurde, ebenso wie 
darauffolgend die Uni Augsburg. Man hatte 
sich gut eingespielt und war nun Gruppen- 
zweiter. Der Gegner für das Spiel um den drit
ten Platz war Uni Erlangen. Dieses Spiel über
traf alle Erwartungen im Bezug auf Klasse und 
Einsatz. Der erste Satz begann alles andere 
als gut. Nach Anlaufschwierigkeiten der Re
gensburgerinnen lag man gleich im Rück
stand und konnte das Ruder nicht mehr her
umreißen. Mit 7:15 ging der erste Satz doch 
klar verloren. Der zweite Satz bot dann das, 
was man als Zuschauer von einem Spiel er
wartet: Spannung, Kampf, Einsatz und 
schöne Spielzüge. Unerwartete Kräfte wurden 
mobilisiert und Regensburg konnte den zwei
ten Satz knapp und heißumkämpft mit 16:14 
gewinnen. Der entscheidende dritte Satz war 
eine Steigerung des zweiten. Das Endspiel 
der beiden Münchner Hochschulen wurde gar 
nicht mehr beachtet. Alle Zuschauer drängten 
sich um das Spiel um den dritten Platz. Die 
beiden Mannschaften dankten es mit einem 
mitreißenden Satz, den die Regensburger 
Mädchen nach 25 Minuten für sich entschei
den konnten. Mit 2:1 Sätzen hatte man auch 
Erlangen geschlagen und hatte das erreicht, 
was möglich war, einen sehr guten dritten 
Platz. Erster wurde die Uni München, gefolgt 
von der TU, Regensburg, Erlangen, Bayreuth 
und Augsburg. Für Regensburg spielten: Pe
tra Hauswirt, Magda Schmerbeck (Vilsbiburg), 
Eva Fleischmann, Gerda Schmidt (Amberg), 
Susanne Wilmer (Hof), Susanne Röhner (Re
gensburg), Helga Pritzl, Gaby Paleschke (Din- 
golfing), Christine Dennerlein (Sulzbach-Ro
senberg), Gertrud Brandl (Regensburg) und 
Uschi Wilde. Hans-Peter Meier

Die Mitgliederversammlung der Deut
schen Gesellschaft für Sprachwissen
schaft hat am 28. Februar 1980 in Berlin 
beschlossen, daß die nächste Jahresta
gung der Gesellschaft vom 2. bis 4. März 
1981 an der Universität Regensburg 
stattfinden soll.

Prof. Dr. Fritz BLAICH, Wirtschaftsge
schichte, wurde für weitere zwei Jahre 
zum Vorsitzenden des Wirtschaftshisto
rischen Ausschusses der Gesellschaft 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaf
ten (Verein für Socialpolitik) gewählt.

Prof. Dr. Rüdiger SCHMITT, Genetik, er
hielt eine Einladung zum Cold Spring 
Harbor Symposium über „Movable Ge
netic Elements“, das in diesem Monat 
stattfindet.

Redaktionsschluß 
für Nr. 4/80

30. Mai 1980

Fakultäts-Jubiläum in Ljubljana 
mit Beteiligung aus Regensburg



Fast eine Million 
Studenten im 
Wintersemester 1979/80
im Wintersemester 1979/80 haben an 
den bundesdeutschen Hochschulen fast 
eine Million Studenten studiert. Gegen
über dem Wintersemester 1978/79 stieg 
die Gesamtzahl der Studenten um rund 
32 000 (3,40/o) auf 978 000 an. Der An
stieg lag nach den Feststellungen des 
Statistischen Bundesamtes geringfügig 
niedriger als im Vorjahr. Davon waren 
927 000 Deutsche und über 54 000 
(5,5%) Ausländer.

Die Zahl der Studienanfänger stieg im 
Studienjahr 1979 um 4300 (2,5%) auf 
fast 177 000 an. Das Bundesbildungsmi
nisterium wertete dies als um so be
achtlicher, als die Mehrzahl dieser Stu
dienanfänger aus dem Schulabgangs
jahrgang stamme, der durch die Einfüh
rung des Kurzschuljahres im Jahre 1966 
schwach besetzt gewesen sei und nur 
rund 190 000 Schulabgänger mit Hoch
schul- bzw. Fachhochschulreife umfaßte. 
Für dieses Jahr werden wieder 225 000 
Schulabgänger mit Hochschulreife er
wartet.

36% der Studenten und 39% der Stu
dienanfänger waren im vergangenen 
Wintersemester Frauen. Gegenüber dem 
Vorjahr studierten damit 0,7% mehr Stu
dentinnen, während die Zahl der Stu
dienanfängerinnen um 0,8 Prozent sank. 
Der Anteil an der gleichaltrigen Bevölke
rung beträgt bei den Studenten 15,4% 
und bei den Studienanfängern 18,2%. 
Die Quote von 18,2% bei den Erstseme
stern sei die niedrigste seit 1972, stellte 
das Bundesbildungsministerium fest.

79,6% aller Studierenden waren an wis
senschaftlichen Hochschulen einge
schrieben, darunter 6,8% an Gesamt
hochschulen, was gegenüber 1978 eine 
Zunahme um 10,9% bedeutet. 183 500 
Studenten - 18,7<% - studierten an 
Fachhochschulen und 17 000 (1,7%) an 
Kunsthochschulen. Während die Ent
wicklung hier etwa der des Jahres 1973 
entsprach, zeigten sich Unterschiede bei 
den Studienanfängern.

Besonders auffällig war im vergangenen 
Jahr der hohe Rückgang weiblicher Stu
dienanfänger an den Universitäten. Gab 
es 1978 noch eine Zunahme um 5,8%, 
trat im vergangenen Jahr ein Rückgang 
um 4,2% ein. Dagegen wurde bei den 
Fachhochschulen ein gleich starker Zu
wachs verzeichnet. Bei den Studienan
fängern von 6,4% und bei den Studien
anfängerinnen von 10,5%.

Aus der Aufgliederung nach Ländern er
gab sich, daß die Zahl der Studenten 
sich insgesamt nur im Saarland verrin
gerte, in allen anderen Bundesländern 
dagegen stieg. Die Zahl der Studienan
fänger ging dagegen in den fünf Ländern 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland, Berlin und Hamburg zurück. In 
drei Ländern (Baden-Württemberg, Bay
ern, und Schleswig-Holstein) war der Zu
wachs geringer als 1978 und nur in den 
drei Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Bremen höher als im Vorjahr.

Gastvorträge und Kolloquien:
13. 5.1980,17 Uhr s.t., Raum Biologie Nr. 52.38
Biochemisch - Biophysikaiisches Kolloquium. Es spricht Privatdozent Dr. 
med. Walter Guder, Städt. Krankenhaus München Schwabing.
Thema: „Funktionelle Biochemie der Niere“.
19. 5.1980,17 Uhr, Hörsaal H 44
Gastvortrag am Institut für Chemie. Es spricht Prof. Dr. J. Thiem, Universität 
Hamburg.
Thema: „Strukturermittlung und Partialsynthese von Oligosaccharid-Cytosta- 

tica“.

20. 5.1980,11 Uhr s.t., Raum Biologie 52.38
Ringvorlesung Angewandte Biologie. Es spricht Prof. Dr. W. Frommer, Bayer- 
Pharma AG/Wuppertal-Elberfeld.
Thema: „Enzyminhibitoren aus Mikroorganismen“.

20. 5.1980,19 Uhr c.t., Hörsaal H 3
Gastvortrag am Institut für Germanistik. Es spricht Prof. Dr. Hermann Lübbe, 
Zürich.
Thema: „Erfahrungsverluste und Kompensationen. Das Problem der Erfah

rung in der modernen Gesellschaft.“

22. 5.1980,17.15 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht M. Masters (z. Z. Konstanz).
Thema: „Defense by sound in stridulating insects“.

22. 5.1980,19 Uhr, Raum PT 2.0.8
Gastvortrag an der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften. Es 
spricht Prof. Dr. Janusz Siatkowski, Polnische Akademie der Wissenschaften, 
Warschau.
Thema: „Neue Tendenzen in der Entwicklung der grammatischen Struktur 

der modernen polnischen Literatursprache“.
2. 6.1980,17 Uhr, Hörsaal H 44
Vortrag am Institut für Chemie. Es spricht Prof. Dr. V. Freise, Regensburg.
Thema: „Vom Urstoff Luft zum Element Sauerstoff. Ein Stück Kulturge

schichte“.

2. 6.198Ö, 19.30 Uhr, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb.
Regensburgische Botanische Gesellschaft. Es sprechen O. Mergenthaler und 
K. Mühlfenzl, Regensburg.
Thema: „Die Floristische Kartierung im Regensburger Raum.“

9. 6.1980, 20 Uhr, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb
Gastvortrag am Institut für Germanistik. Es spricht Prof. Dr. Oskar Seidlin, 
Indiana University, Bloomington (USA).
Thema: „Die offene Wunde: Bemerkungen zu Thomas Manns Doktor Fau- 

stus“.

11. 6.1980,17 Uhr, s.t., Raum Biologie 52.38
Ringvorlesung Angewandte Biologie. Es spricht Dr. K. Sauber, Hoechst AG/ 
Frankfurt.
Thema: „Enzyme als technische Biokatalysatoren“.

12. 6.1980,17.15 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es sprich K. Honomichl, Mainz.
Thema: „Feinstruktur eines Systems von nicht-ciliären Propriorezeptoren an 

der Mandibel von Käfern“.

16. 6.1980,17.15 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht K.-G. Collatz, Freiburg.
Thema: „Alterungsprozesse bei Insekten“.

19



HENRAI) SONNENBRILLEN VON THREM AUGENOPTTKER

Brillenmode 
Contactlinsen

KNEIDL + DIETZE
Am Domplatz 5 
Tel.(0941)52803

die«lugen
Optiker

I omdom

Gut beraten. Arbeitsamt.

Wichtig
für
Studenten
Wir beraten Sie...
in allen Fragen der Berufswegplanung

Wir informieren Sie...
über Berufe mit und ohne Studium, 
Berufs- und Bedarfsprognosen, 
Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten

Wir vermitteln...
Studentenjobs

Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler
Studentische Arbeitsvermittlung

Arbeitsamt Regensburg
Minoritenweg 8-10,8400 Regensburg 
Telefon (0941) 508282 oder 
Telefon (0941) 9432214

Citroen 2 CV.
Fahren bis ans Ende der Welt.

Alle Jahre wieder gehen die Enten auf den großen Trip. Hima- 
laya-Pässe, Wüstenpisten, Buschpfade. Wann beginnt das 
Abenteuer für Sie? Morgen. Bei einer 2 CV-Probefahrt. Bei uns.

autnhaus praLL
Regensburg, Frankenstraße 11, Tel. 5 51 57

Citroen 2 CV. Lebensfreude auf Rädern.

CITROEN * 2CV

„Ich werde 
ganz

berühmt!”
Tausend Ideen im Kopf Wir von der DKV
und hoch hinaus wollen, sorgen dafür, daß jederzeit
das war damals wichtig. und überall für Ihre 
Heute zählt, worauf es im Gesundheit das Beste getan 
Leben wirklich ankommt, werden kann.

■HUMP M Die private
Krankenversicherung, 

WKwWnw die für jeden da ist.

Deutsche
Krankenversicherung AG
Filialdirektion Regensburg 
Maximilianstraße 29 • 8400 Regensburg 1

20



4L 37 Ho 4

Y Y YY

4/80

Regensburger
Universitätszeitung

Wozu Studiengebühren 
an bayerischen Hochschulen?

Partnerschaft 
mit der
Universität Triest

Am 19. Mai 1980 Unterzeichneten in 
Triest der Rektor der Universität Triest, 
Prof. Dr. Giampaolo de Ferra, und der 
Präsident der Universität Regensburg, 
Prof. Dr. Dieter Henrich, ein Partner
schaftsabkommen, in dem beide Univer
sitäten ihre Absicht erklären, ihre Bezie
hungen auf wissenschaftlichen Studien- 
und Forschungsgebieten zu vertiefen. 
Gemäß Artikel 2 des Abkommens er
strecken sich die partnerschaftlichen 
Bindungen auf folgende Bereiche:

a) Kurzfristige Studienaufenthalte von 
Professoren und wissenschaftlichen 
Mitarbeitern während des Studienjah
res und gegebenenfalls auch in der 
Ferienzeit;

b) Längerfristige Forschungsaufenthalte 
von Professoren und anderen Wis
senschaftlern der jeweiligen Universi
tät;

c) Studienstipendien für geeignete Mit
glieder der jeweiligen Universitäten;

d) Entsendung von studentischen Ar
beitsgruppen unter der verantwortli
chen Leitung von Professoren 
zwecks Information und Meinungs
austausch;

e) Abhaltung von gemeinsamen wissen
schaftlichen Veranstaltungen (Kon
gressen, Symposien), gegenseitige 
Unterrichtung über bedeutsame Ver
anstaltungen;

f) Gemeinsame Herausgabe von Bü
chern, Zeitschriften und sonstigen 
wissenschaftlichen Werken, gegebe
nenfalls im Zusammenwirken mit den 
Bibliotheken der beiden Universitä
ten, und gegenseitiger Austausch 
einschlägiger Fachpublikationen.

Die Vorhaben werden jährlich in einem 
Arbeitsprogramm zusammengefaßt. In 
Einzelfällen ist auch eine besondere Ver
einbarung möglich. Die Kosten werden 
von beiden Universitäten grundsätzlich 
getrennt getragen. Bei Studien- und For
schungsaufenthalten übernimmt die ent- 
sendene Universität die Reisekosten, die 
aufnehmende Universität die Aufent
haltskosten.

Gegen ein untaugliches Gesetz

Der Bayerische Landtag, genauer gesagt 
die CSU-Mehrheitsfraktion, hat ein Ge
setz beschlossen, das ab dem Winterse
mester 1980/81 denjenigen Studenten, 
«die den Abschluß ihres Studiums unan
gemessen hinauszögern“, Gebühren ab
verlangt. Eine unangemessene Verzöge
rung des Abschlusses liegt nach diesem 
Gesetz „in der Regel insbesondere 
dann“ vor, wenn die in den BAföG-Richt- 
linien enthaltene Förderungshöchst
dauer um mehr als zwei Semester über
schritten wird — es sei denn, daß eine 
längere Regelstudienzeit festgesetzt ist 
— wenn ein Student den Studiengang in 
einem fortgeschrittenen Stadium wech
selt, den Studiengang mehrfach ohne 
Abschluß wechselt oder nach einem er
folgreich beendeten Erststudium weite
res Studium aufnimmt, das keine sinn
volle Ergänzung zum Erststudium dar
stellt.
Die Gebührenhöhe wird durch eine 
Durchführungsverordnung festgelegt 
werden (NB: Beklagen sich die Abge
ordneten nicht immer wieder über den 
großen, teilweise noch zunehmenden 
Einfluß der Ministerialbürokratie? Müs
sen immer wieder Gesetze beschlossen 
werden, in denen wichtige Regelungen 
ausgeklammert und den Ministerien 
überlassen werden?), man vermutet ei
nen Betrag von 300 bis 500 DM pro Se
mester.
Die CSU-Abgeordneten mögen sich ein- 
reden, ein gutes Gesetz durchgesetzt zu 
haben. Die Wirklichkeit sieht aber anders 
aus. Es sind erhebliche Einwände vorzu
bringen, die die Universität Regensburg 
in einer Presseerklärung Ende März be
reits formuliert hat.

Wenig „Bummelstudenten“ 
in Regensburg
Man möchte annehmen, daß vor einem 
derartigen Gesetzbeschluß Informatio
nen aus den bayerischen Hochschulen 
eingeholt worden sind. Die Gesetzbefür
worter scheinen sich aber vornehmlich 
an den Verhältnissen an der Universität 
München orientiert zu haben. Wenn 
nämlich ein CSU-Abgeordneter dieses 
Gesetz u. a. damit begründete, daß rund

40/0 der Studenten der Universität Mün
chen bereits 17 Semester und mehr stu
dierten, so mag dies zutreffen, ungeach
tet der besonderen Umstände in den je
weiligen Fällen. Diese Feststellung kann 
aber nicht generalisiert werden und als 
allgemeine Begründung für ein landes
weit geltendes Gesetz dienen. Denn die 
Verweildauern stellen sich an den bayeri
schen Hochschulen jeweils anders, 
meist kürzer als in München, dar. Die 
Statistik der Universität Regensburg für 
das Wintersemester 1980/81 weist fol
gende Zahlen aus:
Insgesamt waren 9841 Studierende ein
geschrieben. Davon standen 1848 
(18,80/0) im 10. oder einem höheren 
Fachsemester. Die Förderungshöchst
dauer nach dem BAföG beträgt in den 
meisten Studiengängen 10 Semester. 
Gebühren müssen in diesen Studiengän
gen zukünftig also alle die Studenten 
entrichten, die im 13. oder einem höhe
ren Semester studieren. Im vergangenen 
Wintersemester waren dies an der Uni
versität Regensburg 379 Studenten, das 
sind 3,85% der Gesamtstudentenzahl. 
15 Fachsemester und mehr hatten nur 
noch 129 Studenten (1,30/o) studiert, 17 
Fachsemester und mehr lediglich 44 
Studenten (0,440/o).
Die eben genannten Zahlen sind, zumin
dest teilweise, um die Anzahl der Promo
tionsstudenten zu verringern. Diese 
mußten häufig bereits einen Studienab
schluß erlangt haben, ehe sie zum Pro
motionsstudium zugelassen wurden, 
oder aber sie sind nur als Promotions-
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Studenten eingeschrieben, gehen aber 
bereits einem Berufe nach. In jedem 
Falle wird eine höhere Semesterzahl er
reicht.
Werden die Promotionsstudenten nicht 
berücksichtigt, so betrug im Winterse
mester 1979/80 der Anteil der Studieren
den mit einer Verweildauer von 13 und 
mehr Semestern 3,1% (306 Personen), 
mit einer Verweildauer von 15 und mehr 
Semestern 0,8% (80 Personen) und mit 
einer Verweildauer von 17 und mehr Se
mestern ganze 0,2% (22 Personen).

Unnötiger Aufwand
Aus der Sicht der Universität Regens
burg ist dieses Gesetz also überflüssig 
und unnötig. Dennoch müssen Verwal
tungskräfte beauftragt werden, die Ein
haltung zu überwachen. Es wird Wider
sprüche geben, die zu behandeln sind. 
Es wird erforderlich sein, ähnlich wie 
beim BAföG-Verfahren die Stichhaltig
keit von Begründungen zu überprüfen, 
die als Nachweis für ein unverschuldetes 
Hinauszögern des Studienabschlusses 
geltend gemacht worden sind. Schließ
lich ist zu kontrollieren, ob die Gebühren 
tatsächlich entrichtet worden sind, es 
werden Mahnbescheide erlassen wer
den müssen usw. Die Frage bleibt, ob 
dieser Aufwand angemessen ist, ob das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis sinnvoll ist. 
Die Antwort wird, zumindest für die Uni
versität Regensburg, negativ sein.
Dabei darf nicht vergessen werden, daß 
mit diesem Gesetz kein einziger Stu
dienplatz dort geschaffen wird, wo es 
Engpässe gibt, nämlich in den Aufnah
mekapazitäten der harten Numerus-clau- 
sus-Fächer. Mehrere Studenten z. B. der 
Pharmazie im 14. oder einem noch höhe
ren Semester haben keinen Einfluß auf 
die Aufnahmequote. Wenn man diese 
Studenten nurt mit Studiengebühren be
legte oder sogar zwangsexmatrikulierte, 
würde die Aufnahmequote um nicht ei
nen einzigen Studienplatz höher sein. 
Auch die Meinung, dem Steuerzahler 
könnten „Bummelstudenten“ nicht zuge
mutet werden, trifft nicht zu, da wenige 
Studenten in höheren Semestern den 
Universitätshaushalt nicht belasten.

Einwände
aus soziafen Gesichtspunkten
In der Gesetzesdebatte wurde ausge
führt, daß die Gebühren bei einem „un
angemessen“ langen Studium auch ei
nen Ausgleich für Vergünstigungen bei 
öffentlichen Verkehrsmitteln, Veranstal
tungen usw. darstellen sollten. Die Frage 
ist, ob diese Vergünstigungen volkswirt
schaftlich zu sehr zu Buche schlagen 
und dafür neue Verwaltungsverfahren 
und neue Formen der Bürokratisierung 
der Hochschulen in Kauf genommen 
werden müssen.
Im Grunde soll dieses Gesetz vornehm
lich aber wohl dazu dienen, die betroffe-' 
nen Studenten zu veranlassen, schnell
stens einen Abschluß zu erreichen oder 
das Studium abzubrechen. Die Ergeb
nisse der Abschlußprüfungen zeigen im
mer wieder, daß ein längeres Studium 
keineswegs bessere Noten bringt, eher 
das Gegenteil trifft zu. Dennoch-ist es

fragwürdig, daß es von einer gewissen 
Summe Geldes abhängig wird, ob man 
noch einige Semester länger studieren, 
das Studienfach noch in höherem Seme
ster wechseln oder sich ein vielleicht so
gar unnützes Zweitstudium leisten kann.
Kinder wohlhabende^ Eltern, die auch 
auf die erwähnten Vergünstigungen 
nicht so sehr angewiesen sind, werden 
die fälligen Gebühren entrichten können. 
Vielen anderen aber wird dies nur 
schwer möglich sein. Es sind die Stu
denten, deren Eltern wegen unzurei
chender BAföG-Sätze mehr belastet 
werden, die wegen dieses zu geringen 
Forderungsbetrages gehalten sind, zu
sätzlich Geld zu verdienen. Nach der 
9. Sozialerhebung des Deutschen Stu
dentenwerkes vom Sommersemester 
1979 arbeiteten 39% der Studenten an 
den deutschen Hochschulen während 
dieses Semesters und sogar 49% in den 
Semesterferien davor. Vermutlich wegen 
der höheren BAFöG-Förderungsquote 
von fast 44% im Vergleich zum Bundes
durchschnitt von 33% gaben „nur“ 38% 
der Regensburger Studenten an, in den 
Semesterferien gearbeitet zu haben, 
„nur“ 22% arbeiteten während des Se
mesters. Trotzdem: Auch in Regensburg 
müssen viele Studenten neben dem Stu
dium Geld verdienen, was nicht immer 
ohne negative Auswirkungen auf die 
Studiendauer bleiben dürfte.

Untaugliches Gesetz
Die Auffassung, daß die Ausbildungen 
einer Hochschule nicht unbegrenzt dau
ern dürfe und in einem zeitlich vernünfti
gen Rahmen erfolgen solle, ist nicht von 
der Hand zu weisen. Die Gewähr hierfür 
bieten aber die Studien- und Prüfungs
ordnungen. Vielleicht wäre auch eine 
größere Sorgfalt manch einer Universität 
bei den Rückmeldungen nötig, wodurch 
freilich eine imposante Studentenzahl et
was gemindert würde, so daß nicht 
Scharen von Studenten unbesehen in 
ein nahezu „ewiges“ Studenten-Dasein 
gelangen könnten. Verfehlt sind aber 
Maßnahmen wie das vom Bayerischen 
Landtag beschlossene Gebühren-Ge- 
setz mit einer Aufblähung der Gesetzes
maschinerie und der Bürokratie, mit ei
nem Erfolg, der in keinem Verhältnis zum 
Aufwand steht und mit äußerst bedenkli
chen sozialen Implikationen. Aus der 
Sicht der Universität Regensburg taugt 
dieses Gesetz nichts, der Senat der Uni
versität hat dies Ende Februar in einer 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf be
reits dargelegt. Rudolf Ebneth

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Harald Zimmermann, Nicht
numerische Datenverarbeitung, wurde 
zum Professor (C 4) an der Universität 
Saarbrücken ernannt.
Akademischer Oberrat Dr. Walter Har- 
tinger, Geschichte, wurde zum Profes
sor (C 4) für Volkskunde an der Uni
versität Passau ernannt.
Privatdozent Dr. Ewald Komor, Bo
tanik, wurde zum Professor (C 2) an 
der Universität Bayreuth ernannt.

7 Verbundsysteme 
für Bibliotheken
Zum Aufbau von sieben regionalen Bi
bliotheks-Verbundsystemen für die Kata
logisierung, den Nachweis von Bestän
den und für die Vermittlung von Bestel
lungen hat der Bibliotheksausschuß der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geraten. Nur durch solche Ver
bundlösungen könne dem Einsatz der 
elektronischen Datenverarbeitung in Bi
bliotheken zum entscheidenden Vorteil 
verholten werden, heißt es in den vom 
Unterausschuß für Datenverarbeitung 
des DFG-Bibliotheksausschusses aus
gearbeiteten Empfehlungen. Mit konven
tionellen Verfahren der Rationalisierung 
und herkömmlichen Formen der Koope
ration könne der qualitativen und quanti
tativen Steigerung des Informationsan
gebots nur noch zum Teil begegnet wer
den.
Ein einziges nationales Verbundsystem 
ist nach Ansicht der Bibliotheks-Fach
leute unter den gegebenen politischen, 
rechtlichen, technischen und organisato
rischen Voraussetzungen nicht sinnvoll 
zu realisieren. Angesichts der Zahl der 
zu beteiligenden Bibliotheken, der sehr 
großen Datenmengen, der Anforderun
gen an die Aktualität und die Verfügbar
keit der Daten wären vor allem die durch 
ein einziges zentrales System verursach
ten Probleme der Dateiverwaltung mit 
entsprechender Software zur Zeit mit ei
nem vertretbaren zeitlichen und wirt
schaftlichen Aufwand nicht zu lösen. 
Stattdessen ist eine sinnvolle Koopera
tion der einzelnen regionalen Verbund
systeme untereinander sowie mit den 
überregionalen Einrichtungen des Biblio
thekswesens, des Dokumentationswe
sens und des Buchhandels vorgesehen.
In jeder Region sollen für die Erfüllung 
von Dienstleistungsaufgaben sowie Pla- 
nungs- und Koordinierungsfunktionen 
den Empfehlungen zufolge Regionale Bi
bliothekszentren eingerichtet werden. 
Es ist vorgesehen, daß sie den Hauptteil 
der für die regionalen Verbundsysteme 
erforderlichen Datenverarbeitungsaufga
ben wahrnehmen. Der Aufbau der sie
ben Verbundsysteme soll den bereits 
existierenden, historisch gewachsenen 
Leihverkehrsregionen folgen. Diese sind 
t. Bremen, Hamburg und Schleswig-Hol
stein; 2. Niedersachsen; 3. Nordrhein- 
Westfalen mit dem Regierungs-Bezirk 
Trier des Landes Rheinland-Pfalz; 4. 
Hessen mit den Regierungs-Bezirken 
Rheinhessen, Koblenz und Montabaur 
des Landes Rheinland-Pfalz; 5. Baden- 
Württemberg und Saarland mit dem Re
gierungs-Bezirk Pfalz des Landes Rhein
land-Pfalz; 6. Bayern und 7. Berlin.
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Die Fakultät Chemie und Pharmazie stellte sich vor
Ein Versuch, die Beziehungen zwischen Wirtschaft und Universität zu vertiefen

Die Beziehungen der Universität zur ost
bayerischen Wirtschaft sind durchaus 
noch verbesserungsfähig — vor allem 
auf den Gebieten, auf denen die Univer
sität der gebende Teil sein könnte. Hier 
hat nach der Fakultät für Physik die Fa
kultät für Chemie und Pharmazie einen 
weiteren Vorstoß unternommen. Sie lud 
Unternehmer kleiner und mittlerer Be
triebe zu einer Vortragsveranstaltung 
„Die Fakultät Chemie und Pharmazie 
stellt sich vor“ ein, und zwar über das 
„Ostbayerische Technologie-Transfer-In- 
stitut“, das unter der einprägsamen Ab
kürzung OTTI bekannt geworden ist.

OTTI hat seinen Sitz im Gebäude der In
dustrie- und Handelskammer in Regens
burg. Es besteht aus einem Mitarbeiter
stab von nur fünf Leuten, ein Team von 
Praktikern, die wissen, wo die mittelstän
dische Wirtschaft der Schuh drückt und 
wo Hilfe zu holen ist. Das Institut hat sich 
das Ziel gesetzt, kleine und mittlere Be
triebe in Ostbayern zu fördern und zu 
beraten. Die Gelder dazu kommen 
hauptsächlich vom Bundesministerium 
für Forschung und Technologie und vom 
Bayerischen Staatsministerium für Wirt
schaft und Verkehr. Das Programm um
faßt unter anderem
- Beratung über staatliche Förderpro

gramme,
- Hilfe beim Antragsverfahren,
- Vermittlung von Experten und Tech

nologieberatern,
- Hilfe bei der Anmeldung und Auswer

tung von Patenten, Warenzeichen, Li
zenzen etc.

OTTI ist ein eingetragener Verein, zu 
dessen Mitgliedern die Kammern, kom
munale Gebietskörperschaften, Wirt
schaftsunternehmen und Privatpersonen 
zählen. Die Universität ist nicht Mitglied, 
sie ist jedoch durch Professor Dr. Man
fred Liefländer, der als Gründungsmit
glied maßgeblich am Aufbau des Institu
tes beteiligt war, im Vorstand, und durch 
den Präsidenten Prof. Dr. Dieter Henrich 
im Beirat vertreten. Obwohl die Dienste 
weitgehend kostenlos angeboten wer
den, ist eine mühsame Aufbauarbeit, ein 
langfristiges und zähes Werben um Kon
takte notwendig, um die richtigen An
sprechpartner zu erreichen. Dieses Be
mühen stand auch hinter der Informa
tionsveranstaltung an der Universität.
Man traf sich an einem Donnerstag
abend im Hörsaal H 43. Prof. Dr. Manfred 
Liefländer stellte Institut und Fakultät 
vor. Wie in allen anderen Fachbereichen 
der Universität stehen auch in diesem 
Fachbereich die Grundlagenforschung 
an erster Stelle, erklärte er. Hin und wie
der würden jedoch auch Probleme der 
Angewandten Forschung in Angriff ge
nommen. Mit knappen Skizzen umriß er 
all jene Gebiete, „die für die Chemie eine 
stete Herausforderung darstellen“: Bau
stoffsektor (Glas, Beton, Stahl, Farben, 
Lacke, Wärmedämmung etc.), Energie
technologie, Petrochemie, Agrikultur
chemie, Gesundheitssektor und Ökolo
gie.

Die folgenden wissenschaftlichen Kurz
vorträge waren eindrucksvolle Beispiele 
dafür, wie Grundlagenforschung und an
gewandte Forschung einander durch
dringen und sich gegenseitig befruchten 
können.

Die Eigenschaften der Stoffe
Prof. Dr. Josef Barthel sprach über die 
„Bedeutung der Stoffdaten für die che
mische Technik“. Die Industrie sei darauf 
angewiesen, führte Barthel aus, sich 
über die Eigenschaften der Stoffe, mit 
denen sie arbeite, zu informieren: Brenn
barkeit, Temperatur-Empfindlichkeit, 
Schmelz- und Siedepunkte, Dichte, ther
modynamische, kalorische, elektrische, 
optische, magnetische, akustische Ei
genschaften usw. Ingenieure wendeten 
die Hälfte ihrer Arbeitszeit für die Samm
lung solcher Daten auf. Es gäbe unge
fähr 5000 Reinstoffe, mit denen die Indu
strie arbeite. Über sie und über sämtli
che aus ihnen hergestellten Mischungen 
und Lösungen brauche man Informatio
nen. Geringe Fehler seien von größter 
wirtschaftlicher Tragweite. Eine Fehler
quote von 1o/o habe bei einem Mineralöl
konzern einen Verlust von 2,5 Millionen 
Dollar pro Jahr verursacht. Wenn alle 
überall in der Welt gewonnenen Daten in 
einem Computersystem gespeichert je
derzeit jedem abrufbereit zur Verfügung 
stünden, würde dies eine enorme Ratio
nalisierung und Freistellung von Arbeits
potential für andere Aufgaben bedeuten.
Prof. Barthel verstand es, mit seinen an
schaulichen Darlegungen auch Hörer zu 
fesseln, die seit der Schulzeit nichts 
mehr mit Chemie zu tun gehabt hatten. 
Ohne daß sie es zunächst merkten, hat
ten sie ganz nebenbei den Aufbau des 
Periodensystems, „das eindruckvollste 
Ergebnis der Stoffdatensammlung“ be
griffen.

Warum ist Kaolinit 
nicht gleich Kaolinit?
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Range berichtete 
über Arbeiten aus der Keramikfor
schung, insbesondere über den Kaolinit. 
Der Keramiker neige dazu, sagte Range, 
den Kaolinit nicht als tote Materie zu be
trachten, sondern ihm ein sehr intensi
ves Eigenleben zuzusprechen. Für diese 
Anschauung waren die Zuhörer schnell 
gewonnen, nachdem sie an Bildern ge
sehen hatten, daß der Stoff mit der glei
chen chemischen Zusammensetzung 
unter dem Elektronenmikroskop ganz 
unterschiedlich aussehen kann, und er
fuhren, daß dort, wo röntgenografisch 
die gleichen Befunde vorliegen, unter
schiedliche Reaktionsverhalten beob
achtet werden. Fest steht, daß äußere 
Einwirkungen die Eigenschaften des 
Stoffes verändern. Das Regensburger 
Forscherteam würde gerne ausprobie
ren, welche Wirkungen z. B. das Schläm
men und Trocknen verursacht. Dazu 
wäre die Zusammenarbeit mit einem In
dustriebetrieb nützlich. Daß Veränderun
gen beim Brennen auftreten, ist bekannt, 
aber wie diese Veränderungen gesche

hen, darüber liegt noch immer der 
Schleier des Geheimnisses. Warum ist 
Kaolinit nicht gleich Kaolinit? Auf diese 
Kurzformel brachte Prof. Range schließ
lich seine Fragestellungen.

Jede 40ste Frau leidet an Brustkrebs
Muß die Grundlagenforschung ihre Exi
stenzberechtigung in einer praxisorien
tierten Umwelt immer wieder nachzuwei
sen versuchen - für die Krebsfor
schung gilt das in keiner Weise. Über ex
perimentelle Arbeiten zur Chemothe
rapie des Mammacarcinoms berichtete 
Prof. Dr. Helmut Schönenberger. Die Ar
beiten gehen auf einen klassischen Ver
such um die Jahrhundertwende zurück. 
Damals entfernte man einer schwerkran
ken Frau die Eierstöcke, woraufhin die 
Geschwulst zurückging. Umgekehrt 
wachsen bei Ratten die Krebswucherun
gen, wenn man ihnen weibliche Sexual
hormone zuführt. Daraus schließen die 
Forscher, daß diese Hormone das 
Wachstum der Krebszellen fördern. Es 
gilt also, sogenannte Antihormone zu 
entwickeln.
Die Ausführungen von Schönenberger 
ließen erkennen, wie kompliziert, lang
wierig und arbeitsaufwendig derartige 
Versuchsreihen sind. Für eine einzige 
Serie benötigt man 150 Ratten (Stück
preis 8 DM) eines ganz bestimmten 
Stammes, genau 50 Tage alt. Jede ein
zelne Ratte muß mit einem Mammacarci- 
nom 20 bis 50 Tage chemotherapeutisch 
behandelt, beobachtet, schließlich ge
schlachtet und seziert und analysiert 
werden, über jedes einzelne Tier wird 
Buch geführt. In einem zweiten Schritt 
werden die Wirkungen der Substanzen 
auf menschlichen Carcinomkulturen im 
Zellkulturlabor untersucht. Man habe in 
Regensburg gute und positive Ergeb
nisse erzielen können, sagte Schönen
berger, „aber nun sind wir am Ende un
serer finanziellen Kraft, wir sind auf die 
Zusammenarbeit mit finanzstarken Insti
tutionen angewiesen.“

Vortragsreihe der 
Universität Regensburg
„Naturwissenschaftliche Forschung in 
der Regensburger Geschichte“, 20 Uhr, 
Haus der Begegnung, Hinter der Grieb.
Am 25. 6.1980 spricht Prof. Dr. Andreas 
Bresinsky zum Thema: „Die Regensbur
gische Botanische Gesellschaft und die 
Wurzeln ihrer Entstehung im 18. Jahr
hundert.“
Am 9. 7. 1980 spricht Prof. Dr. Anton 
Förster zum Thema: „Das Wirken von 
Naturforschern und Geowissenschaft
lern in Ostbayern vom 12. bis zum 20 
Jahrhundert.“

Romanistentheater
Les Treteaux de Ratisbonne spielen am 
15., 16., 17. und 18. Juli um 20 Uhr „Le 
Coup de Trafalgar“ von Roger Vitrac im 
Studententheater.
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Mehr Stipendien, noch mehr Bewerber
DAAD-Jahresbericht 1979
„Was das Interesse an Stipendien an
geht, so können wir über Auslandsmü
digkeit nicht klagen“, erklärte Professor 
Dr. Hansgerd Schulte, der 1979 zum drit
ten Mal gewählte Präsident des Deut
schen Akademischen Austauschdien
stes, bei der Vorlage des Jahresberichts 
1979 im Bonner Wissenschaftszentrum. 
Obwohl an den einzelnen Hochschulen 
Vorauswahlen gemacht werden, konnten 
die Hochschullehrer, die die zentralen 
Auswahlausschüsse des DAAD bilden, 
nur jedem dritten Bewerber ein Stipen
dium geben. Die Programmittel für Deut
sche, die vor allem vom Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft zur Verfü
gung gestellt werden, seien zwar kräftig 
angestiegen, aber die Bewerberzahlen 
noch mehr. Dieselbe Entwicklung zeich
net sich erneut für 1980 ab; das Verhält
nis Stipendien zu Bewerber nähere sich 
1:4. Um mehr Studenten fördern zu kön
nen, habe der DAAD in einzelnen Pro
grammen Teilstipendien eingeführt; au
ßerdem erhoffe er sich eine Entlastung 
von der seit Juli 1979 verbesserten Mög
lichkeit der Finanzierung des Auslands
studiums mit BAföG. „Damit hat etwa je
der dritte deutsche Student einen 
Rechtsanspruch auf die Finanzierung ei
nes einjährigen Fachstudiums im Aus
land ohne Anrechnung auf die Förde
rungshöchstdauer“, betonte Schulte. 
„Mir scheint, daß viele Studenten das 
noch gar nicht wissen.“ Die Werbung 
habe dazu geführt, daß viele Studenten 
meinen, bei Bereitschaft zum Auslands
studium hätten sie praktisch einen An
spruch auf ein Stipendium. Um hier Ent
täuschungen zu vermeiden, sei eine 
Doppelstrategie nötig: Zum einen wei
terhin Priorität für den Ausbau des Sti
pendienangebots, damit die Werbung 
glaubwürdig bleibt; zum anderen die 
Klarstellung, daß Auslandsstudium nicht 
immer mit Stipendium verbunden sein 
kann und muß.

Ziele und Aufgaben des DAAD
Der Deutsche Akademische Austausch
dienst hat nach seiner Satzung die Auf
gabe, „die akademischen Beziehungen 
zum Ausland“ zu fördern. Er wird, als 
Einrichtung des privaten Rechts, über
wiegend aus öffentlichen Mitteln finan
ziert und erfüllt für den Bund, die Länder 
und die Hochschulen Aufgaben der aus
wärtigen Kulturpolitik, der internationa
len Bildungs- und Hochschulpolitik so
wie der Förderung von Bildung und Wis
senschaft in den Ländern der Dritten 
Welt.
Der DAAD verwirklicht diese Aufgaben 
durch Programme, mit denen der Aus
tausch von Studenten und Wissen
schaftlern gefördert wird, und durch Tä
tigkeiten, die der Verbesserung der Vor
aussetzungen für Mobilität und interna
tionale Zusammenarbeit dienen. Das ge
samte Arbeitsfeld läßt sich in sechs Ru
briken zusammenfassen:
— Förderung der Aus- und Fortbildung 

sowie der Forschung im Hochschul
bereich durch Gewährung von Sti

pendien an ausländische und deut
sche Studenten, Künstler, Hoch
schulpraktikanten, jüngere Wissen
schaftler, Hochschullehrer und For
scher aller Fachrichtungen;

- Vermittlung und Förderung deut
scher wissenschaftlicher Lehrkräfte 
aller Fachrichtungen (einschließlich 
Lektoren der deutschen Sprache) zu 
Lang- oder Kurzzeitdozenturen an 
ausländischen Hochschulen;

- Förderung der gegenseitigen Infor
mation zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Ausland über 
die Einrichtungen des tertiären Bil
dungsbereichs und über Studien
möglichkeiten im In- und Ausland 
durch Publikationen, Beantwortung 
von Einzelfragen und Durchführung 
von Informationsaufenthalten für 
deutsche und ausländische Studen
tengruppen, für Persönlichkeiten aus 
dem Hochschul- und Wissenschafts
bereich und für Persönlichkeiten aus 
dem Bereich der Künste und Medien 
des Auslands;

- Pflege der internationalen Beziehun
gen im Bereich Hochschule und Wis
senschaft durch Fortsetzung des 
Kontakts mit ehemaligen Stipendia
ten (Nachkontakte);

- Behandlung von Grundsatzfragen 
des akademischen Austausches, ins
besondere der internationalen Mobi
lität von Studenten und Wissen
schaftlern, einschließlich der Evaluie
rung;

- Mitwirkung bei der Vorbereitung und 
Beratung von internationalen Verein
barungen, die sich auf den Tätig
keitsbereich des DAAD beziehen.

Neben der Geschäftsstelle in Bonn-Bad 
Godesberg unterhält der DAAD Außen
stellen in London, Paris, New York, Neu 
Delhi und Kairo sowie Büros in Rio de 
Janeiro, Nairobi und Tokio. Die Durch
führung der Programme in Berlin liegt 
bei dem 1964 eingerichteten Büro Berlin 
des DAAD.
Förderungen stark gestiegen
Die Zahl der Geförderten ist von 1977 
(15 227) bis 1979 (20 172) um 330/o ge
stiegen. Etwa zwei Drittel davon waren 
Ausländer, die nach Deutschland kamen, 
ein Drittel waren deutsche Studenten, 
Nachwuchswissenschaftler und Hoch
schullehrer, die ins Ausland gingen.

Neuer Schwerpunkt Chinaprogramm
Ein neuer Schwerpunkt war 1979 das 
Chinaprogramm: 56 jüngere Naturwis

Tag der offenen Tür
Am Samstag, 5. Juli 1980, veran
staltet die Universität Regensburg 
wieder einen Tag der offenen Tür.
Die Planungen sind noch im 
Gange. Das Programm wird recht
zeitig ausführlich bekanntgemacht 
werden.

senschaftler und Germanisten kamen 
mit Jahresstipendien nach Deutschland, 
19 chinesische Professoren zu kürzeren 
Forschungsaufenthalten; weitere etwa 
70 junge Wissenschaftler und Doktoran
den studieren und forschen mit einem 
Stipendium der chinesischen Regierung 
an deutschen Hochschulen. Nach China 
gingen mit dem DAAD 32 jüngere deut
sche Wissenschaftler, meist Sinologen, 
und 14 Lektoren für die deutsche Spra
che; 6 deutsche Naturwissenschaftler 
übernahmen Kurzzeitdozenturen. An der 
Tong-Ji-Universität in Shanghai bereiten 
14 deutsche Dozenten chinesische Stu
denten auf ein „deutsches Abitur“ vor; 
die ersten Hundert dieser Studenten 
werden 1980 ihr Studium in Deutschland
— bezahlt von der chinesischen Regie
rung — aufnehmen.

Auslandsstudium Deutscher
Die intensive Diskussion um die angeb
liche „Auslandsmüdigkeit“ der deut
schen Studenten und die damit gegebe
nen Gefahren der Provinzialisierung un
serer Hochschulen hat nach Ansicht des 
DAAD das Problembewußtsein in Hoch
schule, Politik und Öffentlichkeit ge
schärft und zu einer differenzierten Be
trachtung der Gründe und Erschei
nungsformen geführt. Sie hat den An
stoß zu konkreten Maßnahmen gegeben 
und nicht zuletzt verstärktes Interesse 
am Auslandsstudium bei den deutschen 
Studenten bewirkt.
Dies war der Hintergrund für eine Son
dersitzung des Kuratoriums des DAAD 
im November 1979 zum Thema „Aus
landsstudium deutscher Studenten“, an 
der neben den Mitgliedern des Kurato
riums auch Vertreter anderer Austausch
organisationen, der Akademischen Aus
landsämter, der Ausbildungsförderungs
verwaltung u. a. teilnahmen. Der Schwer
punkt der Diskussion galt den Möglich
keiten,
— das Förderungsangebot durch die 

Entwicklung neuer Programme zu 
verbessern und auf die differenzier
ten Interessen der Studenten abzu
stellen;

— die Eigenverantwortung der Hoch
schulen und Fachbereiche insbeson
dere in der Durchführung sogenann
ter „Gruppenprogramme“ auszu
bauen und

— verstärkte Hilfe auch denjenigen 
deutschen Studenten zu bieten, die 
nicht im Rahmen eines Förderungs
programmes einen Studienabschnitt 
im Ausland verbringen wollen („Infra
strukturhilfe“).

Die Überlegungen zum Ausbau der Pro
gramme richteten sich vor allem auf An
gebote, mit denen die stark auf konkrete 
wissenschaftliche Vorhaben fortge
schrittener Studenten und Graduierter 
bezogenen Stipendienangebote ergänzt 
werden können: Ausbau der Fachpro
gramme als Gruppenprogramme („Inte
grierte Auslandsstudien“, Anglisten, Ro
manisten); Förderung von Praxisseme
stern (insbesondere für Studierende an
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Fachhochschulen); Entwicklung neuer 
Angebote für Studenten vor den Ab
schlußsemestern; Entwicklung von Son
derprogrammen in Sprache, Landes
und Wirtschaftskunde einer Region für 
Gruppen von Graduierten bestimmter 
Fachbereiche unmittelbar nach dem Ab
schluß, die nicht die wissenschaftliche 
Laufbahn, sondern eine Tätigkeit in Wirt
schaft oder Verwaltung anstreben. Diese 
Überlegungen sollen in die künftige Pro
grammplanung einbezogen werden.
Als ein Modellfall für die Entwicklung 
neuer Programme, die die Hemmnisse 
für ein Auslandsstudium weitgehend be
seitigen, ohne die Intensität und den 
Wert der Ausländserfahrung aufs Spiel 
zu setzen, können die „Integrierten Aus
landsstudien“ gelten.
Dieses Programm, das sich von den tra
ditionellen Förderungsprogrammen des 
DAAD in wesentlichen Punkten unter
scheidet, ist 1979 gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Wis
senschaft entwickelt worden. Dabei 
handelt es sich um ein Gruppenpro
gramm mit einer Mindestteilnehmerzahl 
von drei Studenten an jedem Einzelvor
haben. Die Aufnahme in das Programm 
ist nicht in jedem Fall mit einem Vollsti
pendium verbunden, sondern es steht 
auch für Studenten offen, die ihr Stu
dium selbst oder aus Mitteln des Eltern
hauses bestreiten (Selbstzahler) oder es 
mit Hilfe von Leistungen nach dem 
BAföG oder der Begabtenförderungs
werke finanzieren. Kern dieses Program
mes ist das Studium von jeweils einer 
kleinen Gruppe von Studenten aus der
selben Hochschule und Fachrichtung an 
einer ausländischen Hochschule für ein 
bis zwei Semester in einem Studienab
schnitt zwischen Vordiplom/Zwischen
prüfung und Hautdiplom/Staatsexamen/ 
Magisterexamen.
Voraussetzung ist zunächst eine Verein
barung zwischen den Fachbereichen der 
deutschen und der ausländischen Hoch
schule. Sie erstreckt sich nicht nur auf 
die Fragen der Zulassung u. ä., sondern 
bezieht vor allem die inhaltliche Planung 
des Programms mit ein. Der Begriff der 
Integration gilt dabei in einem doppelten 
Sinn:
- Die Studenten nehmen am regulären 

Studienangebot der ausländischen 
Hochschule teil; ihr spezielles Stu
dienprogramm ist in Absprache zwi
schen dem Fachbereich der Heimat
hochschule und dem Fachbereich 
der Gasthochschule entwickelt wor
den; gegebenenfalls werden die Stu
denten durch einen ausländischen 
Tutor besonders unterstützt. Sie sind 
damit integriert in das ausländische 
Studienprogramm.

— Die Gestaltung des Studienpro
gramms im Ausland in Absprache 
zwischen dem deutschen Programm
beauftragten und der ausländischen 
Hochschule ist darauf abgestellt, daß 
die Studienleistungen im Ausland 
sich in den deutschen Ausbildungs
gang sinnvoll einfügen und nach der 
Rückkehr anerkannt werden können; 
damit soll die Integration in den deut
schen Studienablauf gesichert wer
den.

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt 
grundsätzlich durch die Hochschule 
bzw. den Fachbereich selbst. Die Förde
rungsmöglichkeiten durch den DAAD 
schließen die Kosten von Vorbereitungs
reisen und gegebenenfalls die Beglei
tung der Gruppe durch einen Tutor ein.
Mit diesen Voraussetzungen können 
eine ganze Reihe von administrativen, 
studientechnischen und psychologi
schen Hindernissen vor dem Auslands
studium beseitigt oder doch leichter 
überwindbar gemacht werden. Darüber 
hinaus trägt das Programm zur interna
tionalen Kooperation auf Fachbereichs
ebene auch in anderen Fragen bei und 
stärkt die Chancen zur Eigeninitiative 
des einzelnen Fachbereichs bzW. der 
Hochschule.
Bereits im Verlauf der ersten Erpro
bungsphase des neuen Programms 1979 
wurde deutlich, daß das Interesse 
sprunghaft ansteigen würde. Diese Er
wartung hat sich in den Anträgen für das 
Jahr 1980/81 bestätigt.

Hindernisse für das Auslandsstudium 
weiter abbauen
Im Rahmen der Diskussion um die „Aus
landsmüdigkeit“ deutscher Studenten ist 
immer wieder auf Informationsmangel 
und auf zunehmende Schwierigkeiten 
hingewiesen worden, im Ausland Stu
dienplätze zu finden.
Der DAAD hat deshalb seine Aktivität im 
Bereich der Information zum Auslands
studium durch Broschüren, Interviews 
und Hochschulveranstaltungen erwei
tert. Vor allem sind die Länderstudien
führer ausgebaut und aktualisiert wor
den.
Der DAAD hat auch versucht, die Stu
dienmöglichkeiten im Ausland zu ver
bessern. Ein wichtiger Punkt der Ausein
andersetzung war 1979 der Plan der 
englischen Regierung, die Studienge
bühren für alle Studenten aus dem Aus
land ganz drastisch heraufzusetzen. 
Nach Interventionen der Bundesregie
rung und des DAAD entschied die engli
sche Regierung schließlich, daß Studen
ten aus EG-Ländern nur die Inland-Ge
bühren zu zahlen haben.
Der DAAD hofft, daß auch die Bemühun
gen um eine Äquivalenzvereinbarung mit 
Frankreich in den Geistes- und Natur
wissenschaften ebenso erfolgreich ab
geschlossen werden können. Hier wurde 
Ende 1979 ein Entwurf vorgelegt, der 
nach langjährigen Verhandlungen eine 
praktikable und liberale Lösung der An
erkennungsprobleme im Falle des Wei
terstudiums im Partnerland verspricht. 
Der Entwurf bedarf noch der Zustim
mung der KMK.

Wichtig, so der DAAD, sei die Vereinba
rung auch, weil sie für den angesproche
nen Personenkreis die Möglichkeit der 
Befreiung von der preinsciption enthalte, 
dem Mittel, mit dem Frankreich seit die
sem Jahr den Zustrom ausländischer 
Studierender einzudämmen versuche — 
zur Zeit Gegenstand vielfältiger Streiks 
an den französischen Hochschulen. Die
ses Verfahren sei so aufwendig und zeit
raubend, daß mit Sicherheit Interessen
ten von einem Studium in Frankreich ab

gehalten würden. Wer jetzt sich dafür in
teressierte, im nächsten Studienjahr in 
Frankreich zugelassen zu werden, werde 
bereits zurückgewiesen.
Ähnliche Probleme bestehen nach Auf
fassung des DAAD aber auch in 
Deutschland. Immer mehr Ausländer 
wollten hier studieren, viele scheiterten 
aber daran, daß die Studienkollegs hoff
nungslos überfüllt seien. Manchmal 
seien auch die Anforderungen an die 
Deutschkenntnisse für sie zu hoch. Vor 
allem Studenten aus Entwicklungslän
dern, deren Hochschulreife für die Zulas
sung nicht ausreicht und die sich in der 
Regel ein Jahr am Studienkolleg auf ihr 
Studium vorbereiten müssen, seien da
von betroffen.

Haushalt 1979:125 Mill. DM
Das Haushaltsvolumen 1979 des DAAD 
betrug 125 Millionen DM. Davon brachte 
das Auswärtige Amt 88,2 Millionen DM, 
das Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft 18,2 Millionen DM und das 
Bundesministerium für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 11,6 Millionen DM auf. 
DAAD-Präsident Prof. Schulte wies auf 
die wachsende Diskrepanz zwischen 
Verwaltungshaushalt, insbesondere 
Planstellen und Personalmittel, und Pro
grammhaushalt hin. Bei einem Anteil des 
Verwaltungshaushalts mit gegenwärtig 
nur 10% am Gesamthaushalt werde es 
bald nicht mehr möglich sein, die stei
genden Bewerberzahlen, vor allem auch 
die ständig zunehmende Nachfrage nach 
Informationen und Beratung zu behan
deln.

Auslandsstudium 81/82
jetzt informieren — planen:
JAHRESSTIPENDIEN für Studenten und 
Graduierte in EUROPA. Bewerbungs
schluß: 31.10.1980.
JAHRESSTIPENDIEN für Graduierte 
nach ÜBERSEE/Anglisten nach USA. 
Bewerbungsschluß: 31.8.1980/15. 9. 
1980.
KURZSTIPENDIEN zu kurzfristigen Stu
dienaufenthalten in EUROPA und ÜBER
SEE (Materialsammlung für Abschlußar
beit).
SEMESTERSTIPENDIENPROGRAMME
für ANGLISTEN und ROMANISTEN.
SPRACHKURSE, FACHKURSE, REISE
STIPENDIEN, TEILSTIPENDIEN, GE
GENSTIPENDIEN, PARTNERSCHAF
TEN, FREMDSPRACHENASSISTENTEN- 
STELLEN, LEKTORENVERMITTLUNG, 
PRAKTIKA.
Ungeahnte Möglichkeiten auch für 
Selbstzahler, aber: frühzeitig informie
ren. Täglich von 8 Uhr bis 12 Uhr im 
AKADEMISCHEN AUSLANDSAMT, Zi.- 
Nr. 0.13, Verwaltungsgebäude.

Verstorben
Verstorben sind die Verwaltungs
angestellte Irmgard LIPPMANN im 
Alter von 54 Jahren und die Stu
dierenden Heinrich PLANK, Gün
ther GLAUBITT und Monika ROTH, 
alle im Alter von 25 Jahren.
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Rund 9200 Studenten 
in diesem Semester
Nach dem gegenwärtigen Stand bei der 
Auswertung der Einschreibungs- und 
Rückmeldeunterlagen zählt die Universi
tät in diesem Sommersemester etwa 
9200 Studierende. Es ist zwar damit zu 
rechnen, daß sich diese Zahl nach Aus
wertung aller Unterlagen und Ablauf aller 
Fristen verringern wird. Dennoch ist ein 
neuer Höchststand der Studentenzahl in 
einem Sommersemester zu erwarten.

Einladungen:
Prof. Dr. Wolfgang Anton HERRMANN, 
Chemie, erhielt Einladungen zu einem 
Vortrag auf der Gordon Research Confe
rence on Organometallic Chemistry in 
Andover, New Hampshire, im August 
1980 sowie zu einem Plenarvortrag beim 
Symposium on Binuclear Metal Carbo- 
nyls in New Orleans im Dezember 1980.

*

Wiss. Assistent Dr. Josef STEIN, Physik, 
wurde zu einem Vortrag auf der 1980 
Gordon Research Conference on Quan
tum Solids and Fluids im Juli 1980 in Ply
mouth, New Hampshire, eingeladen. In 
einem Vortrag „Numerical Results for 
Electronic Systems in Strongly Disorde- 
red Solids“ berichtet Dr. Stein über 
seine Forschungsergebnisse, die er im 
Rahmen des von Prof. Dr. Uwe Krey ge
leiteten und von der DFG geförderten 
Forschungsprojekts „Theoretische Un
tersuchungen über gestörte Festkörper
systeme“ erzielt hat.

*

Prof. Dr. Imre TOTH, Allgemeine Wissen
schaftsgeschichte, erhielt für das Win
tersemester 1980/81 eine Einladung zu 
einem Forschungsaufenthalt am Institute 
of Advanced Study in Princeton.

Philosophischer
Fakultätentag
tagt in Regensburg
Vom 26. bis 28. Juni 1980 ist der Philoso
phische Fakultätentag der wissenschaft
lichen Hochschulen der Bundesrepublik 
und West-Berlins zu Gast an der Univer
sität Regensburg. Der Beschluß, die Ple
narversammlung 1980 in Regensburg 
abzuhalten, war der bei der letztjährigen 
Plenartagung in Marburg. Im Mittelpunkt 
der Beratungen in Regensburg werden 
stehen die Forschung und der Mittel
einsatz in den Hochschulen, die Förde
rung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses sowie die Reform der Lehramtsstu
diengänge, hier insbesondere die Ge
staltung neuer Studienordnungen.

Kepler-Ausstellung
In der Eingangshalle der Zentralbi
bliothek wird vom 19. Juni bis 31. 
Juli 1980 die Ausstellung „Johan
nes Kepler. Werk und Wirkung“ 
gezeigt. (Montag bis Donnerstag, 
8-20 Uhr; Freitag, 8-19 Uhr; 
Samstag, 8-12 Uhr.)

Gastvorträge und Kolloquien:
16. 6. 1980, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. F. Bopp, Universität München. 
Thema: „Beständigkeit und Wandlung im Weltbild der Physik.“

20. 6. 1980, 15.30 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. M. L. Ziegler, Universität Heidel
berg.
Thema: „Neuere Ergebnisse aus der Organo-Metallchemie der Cyclophane.“

23. 6. 1980, 17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht E. M. Ramsey, Washington D. C. 
Thema: „Placental circulation in rhesus monkeys and man.“

23. 6. 1980, 17 Uhr, Hörsaal H 44
Gastvortrag am Institut für Chemie. Es spricht Prof. Dr. Dr. O. Glemser, Univer
sität Göttingen.
Thema: „Struktur und Reaktivität einiger Schwefel-Stickstoff-Fluor-Verbindun- 

gen.“

24. 6.1980,17 Uhr s. t., Raum Biologie Nr. 5.2.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. K. Sandhoff, 
Universität Bonn.
Thema: „Mechanismen des enzymatischen Glykolipidabbaus und seine gene

tisch bedingten Entgleisungen.“

26.6.1980.15 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. B. W. Müller, Universität Kiel.
Thema: „Die Bedeutung der Polymorphie für die Herstellung von Arzneimit

teln.“

26. 6.1980,17.15 Uhr s. t„ Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht K. Hoffmann, Seewiesen/Andechs.
Thema: „Photoperiode und Zirbeldrüse bei Säugern; Untersuchungen zur 

Steuerung der Jahresperiodik beim Dsungarischen Hamster.“

30.6.1980,17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Grobecker, Regensburg.
Thema: „Über die Beteiligung von zentralen und peripheren katecholaminhal

tigen Neuronen bei der Entwicklung der Hypertonie.“

30.6.1980.17 Uhr, Hörsaal H 44
Gastvortrag am Institut für Chemie. Es spricht Prof. Dr. J.-P. von Wartburg, 
Universität Bern.
Thema: „Alkoholdehydrogenase: Struktur, Funktion und Bedeutung im Alko

holstoffwechsel.“

2.7.1980.17 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin. Antrittsvorlesung. Es spricht 
Prof. Dr. Armin Friess, Regensburg.
Thema: „Der Foetus als Transplantat.“

3.7.1980.17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht G. Technau, Odenthal.
Thema: „Ein Thema über: Bilharziose-Bekämpfung.“

3. 7.1980,17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Dr. J. Kriegeistein, Universität Mar
burg.
Thema: „Der cerebrale Energiestoffwechsel in Narkose.“

7. 7.1980,19.30 Uhr, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb
Regensburgische Botanische Gesellschaft. Es spricht H.-W. Hehl, Regens
burg.
Thema: „Landschaftsökologie am Beispiel der Polderlandschaft in Holland.“
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Rektoren gegen neue 
Aufgaben für Dortmunder 
Zentralstelle
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
(WRK) hat ihre Auffassung bekräftigt, 
daß die Zentrale Vergabestelle für Stu
dienplätze (ZVS) in Dortmund nicht län
ger als unbedingt notwendig bestehen 
bleiben sollte. Der Senat dec WRK hat 
eine entsprechende Erklärung des ZVS- 
Verwaltungsausschusses „mit Befriedi
gung“ zur Kenntnis genommen, teilte die 
Rektorenkonferenz in Bonn mit. Der Se
nat sprach sich zugleich dafür aus, daß 
der Zentralstelle keine neuen Aufgaben 
mehr übertragen werden.
In diesem Zusammenhang wandte er 
sich gegen Überlegungen, die Zentral
stelle mit einem Studienplatztauschver
fahren zu betrauen, solange die Frage 
des Bedarfs an Studienplätzen noch 
nicht geklärt sei.
Nicht befürwortet wurde vom WRK-Se- 
nat auch, daß die Zentralstelle ab Winter
semester 1980/81 Erhebungen über den 
Umfang örtlicher Zulassungsbeschrän
kungen an den Hochschulen vornimmt. 
Eine solche Erhebung, die lediglich auf 
planerisch-prognostischen Daten basie
ren würde, könne nur einen unzurei
chenden Informationswert für den Stu
dienbewerber besitzen. Die Rektoren 
verwiesen darauf, daß die von der WRK 
seit Jahren semesterweise vorgelegten 
Listen über alle Zulassungsbedingungen 
und Zulassungsbeschränkungen an den 
Hochschulen inzwischen verbessert 
worden seien und künftig in entspre
chend großer Auflage veröffentlicht wür
den.

Brecht-Filme 
an der Universität
Das Institut für Germanistik zeigt in Zu
sammenarbeit mit dem Studentischen 
Arbeitskreis Film folgende Brecht-Filme. 
Mittwoch, 25. Juni 1980, 20 Uhr s. t., 
Hörsaal H 3: Kule Wampe.
Donnerstag, 26. Juni 1980, 20 Uhr s. t., 
Hörsaal H 3: Dreigroschenoper (1963). 
Donnerstag, 3. Juli 1980, 20 Uhr s. t., 
Hörsaal H3: Geschichtsunterricht. 
Unkostenbeitrag pro Filmabend 1,- DM.

Gastvorträge und Kolloquien:
7.7.1980.17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gastvortrag am Institut für Chemie. Es spricht Prof. Dr. M. Schlosser, Univer- 
site Lausanne.
Thema: „Stereochemie und Mechanismus der WITTIG-Reaktion.“

10. 7.1980,17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht F. von Stralendorff, Bayreuth.
Thema: „Ein Thema über: Duftstoffe bei Säugetieren.“

11.7.1980.17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht W. G. Wood, Oxford.
Thema: „Haemoglobin production during development.“

14.7.1980.17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gastvortrag am Institut für Chemie. Es spricht Prof. Dr. H. Seliger, Universität 
Ulm.
Thema: „Synthese von Oligo- und Polynucleotiden spezifischer Sequenz.“

15.7.1980.17 Uhr, Raum Biologie 5.2.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Priv.-Doz. Dr. C. Beck, 
Universität Konstanz.
Thema: „Das Tetrazyklinresistenz Transposon Tn 10: Genetische und Bioche

mische Untersuchungen.“

17.7.1980,17.15 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht H. Scharstein, Köln.
Thema: „Das Laufverhalten von Insekten in einer Umgebung ohne richtende 

Außenreize und die Statistik der unorientierten Lokomotion.“

18. 7.1980,15 Uhr s. t., Raum Biologie 5.2.38
Ringvorlesung Angewandte Biologie. Es spricht Dr. K. Beaucamp, Boehringer 
Mannheim/Tutzing.
Thema: „Bessere Rohstoffe für Diagnostika, eine ständige Herausforderung.“

den Vorstand dieser Gesellschaft ge
wählt.

Wiss. Assistent Dr. Ernst WEBER, Deut
sche Philologie, hielt auf dem Bibliogra
phischen Kolloquium der Bibliographi
schen Kommission der DFG im Schiller- 
Nationalmuseum zu Marbach am Neckar 
einen Vortrag über „Probleme einer Gat
tungsbibliographie“.

*

Prof. Dr. Claus ALBERS, Physiologie, 
hielt bei der Society for Experimental 
Biology in London den yortrag „Acid- 
base balance — a brief review“.

Prof. Dr. Hans BUNGERT, Anglistik/ 
Amerikanistik, referierte an der Universi
tät Wien über das Thema „Hollywood in 
Dixie? - Die gegenwärtige Situation der 
Erzählliteratur des amerikanischen Sü
dens“. Bei einer internationalen Tagung 
in der Ungarischen Akademie der Wis
senschaften in Budapest hielt er einen 
der Eröffnungsvorträge über das Thema 
„Functions of Character Names in Ame
rican Fiction“. Bei der diesjährigen Ta
gung der European Association für Ame
rican Studies in Amsterdam wurde er in

Wenn Sie als Student, Ex
amenskandidat oder Hoch
schulabsolvent Fragen zur 
Vorsorge, zur staatlichen 
Sparförderung oder zum 
Thema Bau- bzw. Praxis
finanzierung haben,dann 
kommen Sie zur <2ß©

Krankenversicherungsverein a. G.
Lebensversicherungsverein a. G.

Bausparkasse AG
Hauptverw • Postfach 460, Südallee 15-19, 5400 Koblenz 
Geschäftsstelle: Stobäusplatz 3, 8400 Regensburg, Tel. (09 41) 5 13 29
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Fernstudium kann Präsenzstudium nicht ersetzen
Abschlußbericht für das Fach Mathematik

Im Februar 1974 haben die Ministerpräsi
denten der Bundesländer ein Verwal
tungsabkommen über die Organisation 
und Durchführung eines Versuchs für 
das „Fernstudium im Medienverbund“ 
(FIM) geschlossen. Ziel dieses Versuchs 
war es, in einem zeitlich und gegen
ständlich begrenzten Rahmen durch die 
Entwicklung und Erprobung von Fern
studieneinheiten in einigen Studiengän
gen Aufschluß über die zweckmäßige 
Gestaltung eines Fernstudiums im Me
dienverbund zu gewinnen.
Große Bedeutung wurde dabei dem Ko- 
sten-Nutzen-Verhältnis im Vergleich zwi
schen experimentellen und nichtexperi
mentellen Fächern, zwischen natur-, gei- 
stes- und sozialwissenschaftlichen Fä
chern zuerkannt. Es sollte geklärt wer
den, ob die Kosten des Studiums ver
ringert und schließlich — in Erwartung 
des sogenannten Studentenberges — 
die Kapazitäten der Hochschulen ausge
weitet werden könnten.
ln den Versuch wurden die Studien
gänge Biologie (Federführung beim Land 
Baden-Württemberg, Universität Tübin
gen), Elektrotechnik (Federführung beim 
Land Niedersachsen, Technische Univer
sität Hannover), Psychologie (Federfüh
rung beim Land Bayern, Universität Er
langen-Nürnberg) und Mathematik (Fe
derführung beim Land Rheinland-Pfalz 
Universität Mainz) einbezogen.
In den genannten Studiengängen sollte 
ein zusammenhängendes Fernstudien
angebot für die beiden ersten Semester 
erarbeitet werden.
Es war zunächst vorgesehen, die Fern
studieneinheiten nach den entsprechen
den Vorbereitungen und einer produk
tionsbegleitenden Erprobung („Vorlauf“) 
für das erste Semester im Winterseme
ster 1977/78, für das zweite Semester im 
Sommersemester 1978 einzusetzen. Der 
Einsatz verzögerte sich aber zum Win
tersemester 1978/79 und Sommerseme- 
Ster 1979.
Für diesen ersten Einsatz der Fernstu
dieneinheiten waren zwei Modelle vorge
sehen: Modell A: Fernstudium nur für 
eine Gruppe von ca. 30 Studenten neben 
dem üblichen Direktstudium; Modell B: 
Fernstudium für alle Studienanfänger 
ohne parallele Direktlehrveranstaltungen 
im ersten Studienjahr.

Abschlußbericht Mathematik 
liegt nun vor
Mitte Februar dieses Jahres hat nun der 
Fachbereich Mathematik der Johannes- 
Gutenberg-Universität Mainz, der mit der 
Durchführung des Versuchs im ersten 
Jahr eines Grundstudiums Mathematik 
für Diplom- und Lehramtskandidaten be
auftragt war, den Abschlußbericht vorge
legt. Der Versuch, der nach einem Vor
lauf mit 15 Studenten entsprechend dem 
Modell B durchgeführt wurde, wird darin 
überwiegend negativ beurteilt. Zunächst 
wird auf die Veränderung der Versuchs
bedingungen hingewiesen, da aufgrund 
der Erfahrungen aus dem Vorlauf die

Präsenzzeit von zwei auf vier Wochen
stunden erhöht worden sei. Dadurch sei 
aber eher eine Verbesserung des Stu
dienerfolgs erreicht worden. Ferner wird 
darauf aufmerksam gemacht, daß die 
Ausweitung des Versuchs an anderen 
Hochschulen andere Ergebnisse bringen 
könne, weil dort das Modell A gewählt 
worden sei, die Teilnehmer das Fernstu
dium freiwillig dem herkömmlichen Stu
dium vorgezogen hätten und daher be
sonders motiviert gewesen seien.

Studienbriefe zu umfangreich
„Zentraler Punkt der Kritik an den Stu
dienbriefen ist die enorme Seitenzahl 
des Studienmaterials. Hier zeigt sich 
klar, daß der Anspruch des Projekts, 
eine für alle deutschen Hochschulen 
brauchbare und gleichzeitig gut moti
vierte und didaktisch aufbereitete, zum 
Selbststudium geeignete Behandlung 
des Lehrstoffes zu liefern, unerfüllt ge
blieben ist, auch wenn sich die Autoren 
durchaus Mühe gegeben haben. Der 
Versuch, ein gutes Gemisch aus den 
Standardanforderungen vieler Universi
täten herzustelien, führte zwangsläufig 
zu einer erheblichen Stoffülle. Eine wei
tere wesentliche Aufblähung des Mate
rials resultierte aus der geometrischen 
oder physikalischen Motivation fast aller 
eingeführten Begriffsbildungen. Das 
kann in einer Vorlesung in wenigen Mi
nuten angedeutet werden, kostet aber 
bei schriftlicher Fixierung erheblichen 
Aufwand und führt teilweise zu einer 
viele Seiten langen .Theorie der Motiva
tionen*. Dazu kömmt, daß heute viele 
Studenten von der Schule gar nicht 
mehr die entsprechenden Voraussetzun
gen mitbringen, daß ihnen geometrische 
oder physikalische Überlegungen eine 
Hilfe zum Verständnis abstrakter Be
griffe und Zusammenhänge sind.
Festzuhalten bleibt jedenfalls, daß die 
meisten Studenten einen Umfang von 
100 oder mehr Seiten pro Woche nicht 
bewältigen konnten und daß die Aufglie
derung in den .eigentlichen Stoff, ein
führende Motivation, Beispiele, Ergän
zungsaufgaben, Glossar, Anhänge, Stu
denteninfos, Leseanleitungen usw. sehr 
viel Verwirrung stiftete. Der Anfänger 
wird dadurch doch nicht in die Lage ver
setzt, Wichtiges von Unwichtigem zu un
terscheiden, zumal gelegentlich das Un
wichtige (was man nachher wieder ver
gessen darf) seitenmäßig stärker aufge
bläht ist als das Wichtige und Trivialitäten 
gleichberechtigt neben Hauptsätzen ste
hen.“ (Abschlußbericht S. 2.)
Alle Teilnehmer an dem Versuch stimm
ten weitgehend darin überein, daß die 
mehr anwendungsbezogenen, algo
rithmischen Teile, z. B. Reihen in der 
Analysis, im allgemeinen besser gelun
gen sind als die strukturellen und be
grifflichen Teile des Stoffes.
Schließlich wird an der Gestaltung der 
Studienbriefe gezeigt, „daß die .totale 
Aufbereitung* von Beweisen nicht immer 
das Verständnis erleichtert und leicht zu 
einer schematischen stumpfsinnigen Ar

beitsweise verführt, bei der kein Raum 
mehr bleibt für eigene Gedanken und Er
folgsgefühle des Lesers.“ (Abschlußbe
reicht S. 3.)

Studenten kritisierten Filme
Viele Studenten, weniger die Dozenten 
und Tutoren, übten Kritik an den Fern
sehfilmen, also an dem eigentlich Neuen 
an dem Projekt, und sahen sie nicht als 
wesentliche Hilfe für das Studium an. Die 
Sendungen seien zu kurz und entsprä
chen daher nicht dem umfangreichen 
Studienbrief, es würden nur einige we
sentliche Punkte dargestellt, ansonsten 
werde auf den Studienbrief verwiesen; 
das Fernsehbild sei für längere Formeln 
oder Sätze zu klein. Besonders bemän
gelt wurde, daß aus Kostengründen typi
sche, vorteilhafte Möglichkeiten des 
Films, z. B. dynamische Trickzeichnun
gen, nicht verwendet worden seien. Ein 
großer Teil der Studenten verzichtete 
deshalb, da es Zeitverschwendung sei, 
gegen Ende des 1. Semesters und im 
2. Semester auf die Sendungen zur 
Analysis. Die Tutoren stellten fest, daß 
die Sendungen nicht die erhoffte Bele
bung der Diskussion im anschließenden 
Tutorium erbracht, sondern im Gegenteil 
Trägheit und Frustration erzeugt hätten.

Präsenzphase
Die Arbeit in den Tutorien wurde da
durch beeinträchtigt, daß die Studenten 
häufig nicht in der Lage waren, das um
fangreiche Studienmaterial vorher 
gründlich vorzubereiten. Im 2. Semester 
wurde in vielen Gruppen eine Abklärung 
des Stoffes sogar unmöglich. Monologe 
der Tutoren oder Kurzvorträge einzelner 
Studenten über ausgewählte Textab
schnitte ersetzten dann die gemeinsame 
Diskussion.
Ein besseres Zeugnis wird im Abschluß
bericht den Übungsstunden ausgestellt. 
Zufriedenheit herrschte besonders im 
1. Semester, in dem die 12 Gruppen in 
Analysis und Linearer Algebra fest korre
liert waren, während im 2. Semester die 
Zusammensetzung der Gruppen in Ana
lysis unabhängig von derjenigen in Alge
bra sich negativ auswirkte. Wegen des 
verlorengegangenen Kontaktes zwi
schen den Studenten war eine gemein
same Bearbeitung der Aufgaben nicht 
mehr möglich. Die besonders im 2. Se
mester geringe Bereitschaft zur Abliefe
rung von Übungsaufgaben wird mit der 
Zersplitterung der Gruppen und mit der 
Tatsache erklärt, daß die Ensendeaufga- 
ben keinen Einfluß auf die Scheinver
gabe hatten.

Anforderungen gesenkt
Die Übungsscheine wurden jeweils nach 
einer Klausur am Semesterende verge
ben. Teilnehmer an der Klausur, die 
knapp gescheitert waren, konnten das 
Ziel durch eine Nachklausur (Analysis I 
und Lineare Algebra I) bzw. ein mündli
ches Kolloquium (Analysis II und Lineare 
Algebra II) erreichen. Die Anforderungen 
in den Klausuren, so der Abschlußbe-
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rieht, seien in der Linearen Algebra et
was niedriger als in den Vorjahren gewe
sen, wenngleich eine wesentliche Ni
veausenkung nicht eingetreten sei. In 
diesem Zusammenhang muß aber daran 
erinnert werden, daß die Verdoppelung 
der Präsenzzeit gegenüber den Aus
gangsbedingungen implizit bereits eine 
Verminderung des Niveaus bedeutet.
In Analysis I und Lineare Algebra I wur
den zu Beginn des Versuchs 159 Teil
nehmer verzeichnet. 134 (84,3%) nah
men an der Klausur Analysis I teil, davon 
erhielten 98 (73,1 o/o) den Schein, also 
61,60/o der Teilnehmer am Anfang. Der 
Notendurchschnitt lag bei 2,7. In Line
arer Algebra I nahmen 143 Studenten 
(89,9% der Anfangszahl) an der Klausur 
teil, davon 105 (73,40/o) erfolgreich, also 
660/o der Anfangszahl. Der Notendurch
schnitt betrug 2,7.
In Analysis II und Linearer Algebra II be
teiligten sich anfangs jeweils 120 Stu
denten. In Analysis II nahmen davon 92 
(76,60/0) an der Klausur, davon 77 
(83,70/o) mit Erfolg teil. Dies entspricht 
64,1o/o der Anfangszahl. Der Noten
durchschnitt war 2,6. In Linearer Algebra 
II nahmen 104 Studenten (86,60/o der An
fangszahl) an der Klausur, davon 82 
(78,80/o) mit Erfolg teil. Dies entspricht 
650/o der am Anfang gemeldeten Kurs
teilnehmer. Der Notendurchschnitt lag 
bei 3,2.
Fernstudium
kein Ersatz für Präsenzstudium
Der Abschlußbericht kommt zu der 
Schlußfolgerung: „Für den Fachbereich

Mathematik der Universität Mainz ergibt 
sich aus dem geschilderten Verlauf des 
Versuchs der Schluß, daß das FIM-Pro- 
jekt für die Anfängerausbildung höch
stens für kleine Gruppen von gut moti
vierten und sehr selbständigen Studen
ten geeignet ist. Ein Ersatz des her
kömmlichen Präsenzstudiums durch das 
Fernstudium ist nicht möglich. Die Errei
chung des Studienziels der beiden An
fangssemester für etwa die Hälfte der 
beginnenden Studenten war nur durch 
die vom Fachbereich geforderte Erhö
hung der Präsenzzeit möglich, wodurch 
zwar der Versuch verfälscht, aber wenig
stens das Scheitern des gesamten Jahr
gangs verhindert wurde.“ (Abschlußbe
richt S. 6.)
Bedeutung für die Weiterbildung?
Die Feststellungen des Fachbereichs 
Mathematik der Johannes-Gutenberg- 
Universität Mainz überraschen nicht. 
Fachleute haben nämlich immer wieder 
darauf hingewiesen, daß es zum Teil 
nicht an brauchbaren Materialien man
gele, daß es aber nur schwer gelinge, an 
Hochschulen mit herkömmlichen Stu
diengängen eine wirkliche Alternative 
zum Direktstudium zu schaffen. Darüber 
hinaus sind verschiedene Prämissen des 
Versuchs inzwischen überholt. Dies gilt 
insbesondere für die Frage der Kapazi
tätserweiterung in den Hochschulen. Es 
zeigt sich nämlich, daß zu dem Zeit
punkt, an dem ernsthaft an die Einfüh
rung des Fernstudiums in verschiedenen 
Studiengängen gedacht werden könnte, 
Kapazitätsfragen an den Präsenzhoch

schulen in diesen Bereichen weitgehend 
keine Rolle mehr spielen werden. Fern
studieneinheiten, d. h. vor allem Filme, 
können in den herkömmlichen Studien
gängen immer wieder Verwendung fin
den. Ein sinnvoller Einsatz erscheint al
lenfalls in den Bereichen des Teilzeitstu
diums, das mit einem Beruf einhergeht, 
insbesondere aber der wissenschaftli
chen Weiterbildung möglich. RE

Prof. Dr. Karl RENK, Physik, hielt auf der 
Frühjahrstagung der Deutschen Physika
lischen Gesellschaft in Freudenstadt ei
nen Hauptvortrag über „Optische Detek
tion und Erzeugung von Terahertz-Pho- 
nonen“.

Privatdozent Dr. Manfred MARKUS, Eng
lische Philologie, hielt in Passau den Vor
trag „Die Anfänge der englischen Kin
derliteratur im 18. Jahrhundert“.

Privatdozent Dr. Uwe BÖKER, Englische 
Philologie, hielt in Passau den Vortrag 
„Welche Bücher konnte Sergeant Cuff 
meinen? Die Anfänge der englischen 
Detektivgeschichte“.

Prof. Dr. Albrecht MANNSCHRECK, Or
ganische Chemie, weilt derzeit als Gast
professor am Institut Le Bel, Universite 
Louis Pasteur, Strabourg.

JÜersK
im UNI FORU
Das Fachgeschäft 
für Ihren speziellen 
Papier und Schreibbedarf

Neben einer fachlichen und freundlichen 
Beratung bieten wir Ihnen immer

• Bindearbeiten DIN A 4 und DIN A 5
• IBM-Qualitätskopien bereits ab DM -.10
• Ein speziell auf den Uni-Bedarf 

abgestimmtes Schreibwarensortiment
• Eine Riesenauswahl an Zeitungen und 

Zeitschriften
• Ihre gesamten Tabakwaren
• Annahme und prompte Erledigung Ihrer 

Fotoarbeiten

Nun auch: Versicherungsschutz für jedermann!

VersRherungssdiutz 
muß nkht teuer sein!
Wir beweisen es: 
mit günstigen Beiträgen und 
der Rückvergütung unver
brauchter Beitragsanteile. So 
konnte die HUK-Coburg mit 
über 2 Millionen Versicherten 
der zweitgrößte Kraftfahrt
versicherer in der Bundes
republik Deutschland werden.

Und nicht nur rund um’s 
Auto, sondern auch für die 
anderen Bereiche des täg
lichen Lebens finden Sie bei uns 
»Ihren« individuell abge
stimmten Versicherungs
schutz - ganz gleich ob Sie im 
öffentlichen Dienst beschäftigt
sind oder nicht.

Beratungsstelle
Studenten können 
sich täglich 
im Studentenwerk

Zimmer 003 / EG
Mo. - Fr.
8.00- 12.00 Uhr 

13.00- 15.00 Uhr 
unverbindlich 
beraten lassen.

Angehörige
der Universität berät
unser Vertrauensmann
Karl Kotz, Zimmer 113
im Verwaltungsgebäude.

HUK-Coburg
Versicherungsgruppe
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53,4 Millionen DM für die Wissenschaft
Der Stifterverband für die Deutsche Wis
senschaft hat 1979 Förderungsmittel von 
insgesamt 53,4 Millionen DM zur Verfü
gung gestellt. Davon stammen, wie aus 
dem jetzt vorgelegten Tätigkeitsbericht 
hervorgeht, 21,5 Millionen DM aus den 
freien, an keinen vom Spender festge
legten Förderungszweck gebundenen 
Beiträgen und 17,7 Millionen DM aus 
zweckempfohlenen Mitteln. Insgesamt 
14,2 Millionen DM haben die 77 vom Stif
terverband treuhänderisch verwalteten 
Stiftungen aufgewendet.

großen Unternehmen erreicht. Hoch
schullehrer und Hochschulverwaltungen 
sehen sich vor Managementaufgaben 
gestellt, auf die sie nicht vorbereitet sind 
und für deren Bewältigung weder auf 
praktische Erfahrungen noch auf theore
tische Konzeptionen zurückgegriffen 
werden kann. Der Stifterverband will zur 
Verbesserung dieser Situation beitragen, 
unter anderem durch die Förderung des 
Fortbiidungsprogramms des Sprecher
kreises der Hochschulkanzler für Füh
rungskräfte in der Wissenschaftsverwal
tung.

lung neuer Behandlungsmethoden ohne 
kurzfristig verfügbare, das heißt private 
Mittel nicht fortgeführt werden können.
Bei der Förderung medizinischer For
schungsprojekte haben die vom Stifter
land treuhänderisch verwalteten Stiftun
gen ein besonderes Gewicht. — Bei
spiele: Deutsche Stiftung für Krebsfor
schung, die aus Mitteln der Deutschen 
Krebshilfe dotiert wird; Hermann- und 
Lilly-Schilling-Stiftung für medizinische 
Forschung insbesondere auf dem Ge
biet der Multiplen Sklerose; Stiftungs
fonds zur Früherkennung von Krebs- 
und chronischen Erkrankungen.
Treuhänderische Stiftungen

Förderungsschwerpunkte 
des Stifterverbandes
Der Stifterverband erfüllt seine Aufgaben 
in enger Zusammenarbeit mit den zen
tralen Selbstverwaltungsorganisationen 
der Wissenschaft, insbesondere Deut
sche Forschungsgemeinschaft, Max- 
Planck-Gesellschaft, Alexander-von- 
Humboldt-Stiftung, Deutscher Akademi
scher Austauschdienst, Studienstiftung 
des deutschen Volkes.
Die durch den Stifterverband geförder
ten Projekte waren 1979 auf fünf 
Schwerpunkte konzentriert: Internatio
nale wissenschaftliche Zusammenarbeit; 
Geisteswissenschaften; Nachwuchsför
derung; Struktur und Organisation der 
Wissenschaft; Medizinische Forschung.

Internationale wissenschaftliche 
Zusammenarbeit
Für das Niveau der Forschung eines 
Landes ist die internationale Zusammen
arbeit und intensive Teilnahme am Aus
tausch wissenschaftlicher Ergebnisse 
von großer Bedeutung. Deshalb werden 
z. B. Rückkehrbeihilfen für deutsche 
Wissenschaftler im Ausland gegeben 
oder Nachkontakte mit Stipendiaten der 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung geför
dert.

Geisteswissenschaften
Von der starken Ausweitung der staatli
chen Forschungsförderung haben vor
wiegend solche Disziplinen profitiert, die 
erkennbaren Nutzen versprechen. Der 
Stifterverband will dazu beitragen, daß 
die Grundlagenforschung in den Gei
steswissenschaften, insbesondere in 
den Geschichtswissenschaften, im Zuge 
dieser Entwicklung nicht vernachlässigt 
wird.

Nachwuchsförderung
Bei der Entdeckung und Förderung jun
ger Begabungen bereits in der Schule 
spielen Wettbewerbe als Herausforde
rung der Leistungsbereitschaft eine 
wichtige Rolle. Der Stifterverband fördert 
mit dem Bundeswettbewerb Mathematik 
und dem Schülerwettbewerb Fremd
sprachen zwei Wettbewerbe, deren The
matik über einzelne, spezialisierte Fach
gebiete hinausgreift.

Struktur und Organisation 
der Wissenschaft
Die Hochschulen der Bundesrepublik 
haben von ihrem finanziellen und perso
nellen Volumen her die Dimension von

Medizinische Forschung
Zwar wird die Medizin auf allen Gebieten 
entsprechend ihrer unmittelbaren Be
deutung für jeden einzelnen und ange
sichts der Ausbreitung neuer „Zivilisa
tionskrankheiten“ aus öffentlichen Mit
teln besonders stark gefördert. Es zeigt 
sich jedoch, daß häufig aussichtsreiche 
Forschungsansätze oder die Entwick-

Insgesamt verwaltete der Stifterverband 
Ende 1979 treuhänderisch 77 Stiftungen 
und Stiftungsfonds mit einem Gesamt
vermögen von rund 120 Millionen DM. 
Den Beschlüssen der jeweiligen Stif
tungsorgane entsprechend haben die 
treuhänderischen Stiftungen 1979 insge
samt 14,2 Millionen DM aufgewendet.
Gliederung der treuhänderischen Stif
tungen nach ihren Förderungszielen:

Förderungszie! Anzahl
Kapital

am 31. 12. 1979 
(in Mio. DM)

Allgemeine Wissenschaftsförderung 7 27,0
Geisteswissenschaften 10 1,3
Medizin/Biowissenschaften 14 66,5
Naturwissenschaften und Technik 11 > 6,0
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 8 2,7
Kultur, Erziehung, Bildung 13 6,5
Mehrfach- und sonstige Zwecke 8 6,9
Sonstige 6 2,3

Bestand am 31.12. 1979 77 119,2

Privatdozent Dr. Joseph JURT, Romani
stik, hielt an der Universität Duisburg ei
nen Vortrag zum Thema „Die politische 
und literarische Entwicklung Louis Ara
gons“.

*

Prof. Dr. Wolfgang NASTAINCZYK, Prak
tische Theologie, hielt an der Katholisch- 
Theologischen Fakultät in Ljubljana und 
an deren Zweigfakultät in Maribor die 
Vorträge „Religionsunterricht und Kate
chese in der Bundesrepublik Deutsch
land“ und „Kinderliturgie und Kinderpre
digt in Deutschland“. Anläßlich der Zehn
jahresfeier des Bestehens von „Theolo
gie im Fernkurs“ hielt er in der Dom
schule in Würzburg ein Referat zum 
Thema „Theologie im Fernkurs — ein 
Weg zur Verwirklichung des II. Vatikani
schen Konzils“.

*

Prof. Dr. Erwin WEDEL, Slavistik, hielt an 
der Universität Saarbrücken den Gast
vortrag „Zur Kategorie der Beseeltheit 
im Slavischen (mit besonderer Berück
sichtigung des Russischen)“. Im Rah
men einer Theatertagung der Evangeli
schen Akademie Tutzing in Coburg, bei 
der das Landestheater Coburg Gorkis 
Stück „Die Kleinbürger“ aufführte, hielt

Prof. Wedel den Vortrag „Maxim Gorki 
als Dramatiker“.

*

Prof. Dr. Franz BÖCKER, Betriebswirt
schaftslehre, veranstaltete im Auftrag 
der wissenschaftlichen Kommission 
Marketing ein Symposium zum Thema 
„Empirische Wahrnehmungsforschung“. 
Referenten waren sowohl betriebswirt
schaftliche und psychologische For
scher als auch Anwender. Prof. Böcker 
hielt ein Referat zum Thema „Experimen
telle Untersuchungen zur Genauigkeit 
des Blickaufzeichnungsgerätes NAC 
Eye-Mark Recorder Model 4“.

*

Prof. Dr. Henri BRUNNER, Chemie, hielt 
auf der Tagung GECOM VIII in Marseille 
den Plenarvortrag „Asymmetrie Catalysis 
and Metal Configuration“.

*

Prof. Dr. Uwe KREY, Physik, hielt auf 
Einladung der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften auf der Internationalen 
Tagung über Physik des Magnetismus 
und Magnetische Materialien in Jaszo- 
wiec, Polen, einen Hauptvortrag mit dem 
Thema „Spin Excitations in Amorphous 
Magnets and Spin Glasses“. Im An
schluß an diese Tagung besuchte er die 
physikalischen Institute der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften in Wars
chau und Posen sowie die Bergbauaka
demie in Krakau und hielt dort weitere 
Vorträge über Probleme des Magnetis
mus amorpher Festkörper.
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Prof. Dr. Erwin WEDEL, Slavistik, wurde 
zum Mitglied des Fachausschusses 
Sprachwissenschaften, Literaturwissen
schaften und Volkskunde (Gruppe B) 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
für das Fachgebiet Slavische Philologie 
wiedergewählt. Er war bereits von 1976 
bis 1979 in diesem Fachausschuß tätig 
gewesen. Außerdem gehört Prof. Wedel 
seit mehreren Jahren dem Auswahlaus
schuß für die Vergabe von längerfristi
gen Stipendien in ost- und südosteuro
päische Länder beim Deutschen Akade
mischen Austauschdienst an.

*

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt 
Vorlesungen über „Pionic Modes of Ex- 
citation in Nuclei“ im Rahmen der Inter
national School on Nuclear Structure in 
Alushta, UdSSR. Ferner folgte er einer

Einladung zu einem Hauptvortrag zum 
Thema „Pion Propagation in Nuclei“ im 
Rahmen des „International Workshop on 
Pion Interactions in Nuclei“ an der Uni- 
versity of Maryland, College Park, USA. 
An der Universität Heidelberg und im 
Rahmen des Physikalischen Kolloquiums 
der Universität Zürich hielt er Vorträge 
über „Spin-Isospin-Korrelationen in Ker
nen und Struktur pion-artiger Kernanre
gungen“.

DFG-Fördening
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
bewilligte Prof. Dr. Horst HOFFMANN, 
Physik, für zwei Jahre die Förderung des 
Forschungsprojekts „Quantum-Size-Ef- 
fekt“.

Gast-Konzert

Das Universitäts-Orchester von Cler- 
mont-Ferrand, das in der Zeit vom 7. bis 
11. Juli in Regensburg ist, gibt am Don
nerstag, dem 10. Juli, um 20 Uhr im Au
ditorium maximum der Universität ein 
Gast-Konzert; der Eintritt zu diesem 
Konzert ist frei.

Das Orchester kommt im Rahmen des 
Partnerschaftsprogrammes der Studen
tenwerke der Universitäten Regensburg 
und Clermont-Ferrand nach Regens
burg. Im letzten Jahr spielte das Univer
sitätsorchester Regensburg unter Lei
tung von Professor Beck in Clermont- 
Ferrand und konnte beim Publikum und 
in der Presse große Erfolge verbuchen.

Umzug ist Vertrauenssache!
. __n____Uo'ic %/nrfahrpn hahen SWenn diese Möbehvagen vor Ihre*. Haue Vorfahren, haben Sie die 

Sicherheit, daß Ihr Umzug in besten Händen ist.

Stembergstr. 16, 8400 Regensburg 
Telefon (09 41) 56 29 67/5 87 42

Internationale Möbelspedition • zuverlässig, pünktlich, mit bewährten 
Fachkräften gibt auch Ihnen die Gewähr für eine sorgenfreie Abwick

lung Ihres Umzuges!

HANS PUSEL

„Ich werde 
ganz

berühmt !w
Tausend Ideen im Kopf Wir von der DKV 
und hoch hinaus wollen, sorgen dafür, daß jederzeit
das war damals wichtig. und überall für Ihre
Heute zählt, worauf es im Gesundheit das Beste getan
Leben wirklich ankommt, werden kann.

Die private
Krankenversicherung, 
die für jeden da ist.

Deutsche
Krankenversicherung AG
Filialdirektion Regensburg 
Maximilianstraße 29 • 8400 Regensburg 1

Brillenmode
Contactlinsen

KNEIDL + DIETZE
Am Domplatz 5 
Tel. (0941) 52803
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1. Juli - Frist für Aufnahmeanträge 
für Studentenwohnheime

An alle Studierenden 
der Humanmedizin, 
die nach dem SS 1980 
das Physikum 
ablegen wollen
Wie bekannt, ist das Studium der Hu
manmedizin an der Universität Regens
burg befristet. Das Weiterstudium richtet 
sich nach der Verordnung über die befri
stete Immatrikulation und das Weiterstu
dium von Studenten an Hochschulen mit 
Teilstudiengängen vom 15. September 
1977 (GVBI S. 503), geändert durch Ver
ordnung vom 30. August 1979 (GVBI S. 
294).
Der Antrag (formlos) muß bis zum 
15. Juli 1980 bei der Universität Regens
burg eingegangen sein. Er kann auch bei 
der Abt. I-Zi.-Nr. 2.12 und 2.17 im Ver
waltungsgebäude abgegeben werden. 
Dort erhalten Sie auch nähere Aus
künfte.
Der Ortswunsch (bitte Prioritäten ange
ben) ist zu begründen und zu belegen.
Verspätet eingegangene Anträge kön
nen nicht mehr berücksichtigt werden.
Es wird dringend gebeten, im Antrag die 
Anschrift anzugeben, unter der Sie im 
August/September 1980 zu erreichen 
sein werden.

Am 1. Juli läuft die Abgabefrist für Auf
nahmeanträge in ein Wohnheim des Stu
dentenwerks ab. Anträge sind auf Form
blatt zu stellen, das in der Wohnheimver
waltung, Studentenhaus, 2. Stock, Zim
mer 216, erhältlich ist.

Das Studentenwerk verwaltet zur Zeit in 
Regensburg rund 1400 Wohnheimplätze; 
davon sind 70 Wohnungen für studenti
sche Ehepaare. Die Zimmer sind alle voll 
möbliert, zum großen Teil mit eigener 
Naßzelle (WC, Dusche, Waschbecken) 
ausgestattet. Jeweils 8 bis 12 Mieter im 
Einzelzimmer teilen sich eine Gemein
schaftsküche. Die Ehepaarwohnungen 
verfügen über eine eigene Kochnische.
Die Mietpreise für das Einzelzimmer be
laufen sich zur Zeit auf DM 130,— bis 
DM 166,— je nach Größe, Art und Aus
stattung des Zimmers, inklusive aller 
Verbrauchsumlagen. Die Mietpreise für 
Ehepaarwohnungen sind ungefähr dop
pelt so hoch.

Nachdem mehr Bewerbungen vorliegen, 
als freiwerdende Zimmer zur Verfügung 
stehen, werden die Bewerber in Zusam
menarbeit mit dem studentischen Auf
nahmeausschuß vor allem nach sozialen 
Kriterien ausgewählt. Eine sachgerechte

Auswahl kann nur dann erfolgen, wenn 
die Anträge vollständig und richtig aus
gefüllt sind. Wenn Interesse an einer 
Aufnahme in ein Studentenwohnheim 
besteht, dann ist der Antrag noch im 
Juni 1980 zu stellen, denn verspätet ab
gegebene Anträge können nur in Aus
nahmefällen berücksichtigt werden.

Gedenkfeier für 
Prof. Dr. Zellinger
Am Dienstag, 24. Juni 1980, veran
staltet die Fakultät für Philosophie, 
Sport und Kunstwissenschaften um 
11 Uhr c. t. im Hörsaal H 2 eine Ge
denkfeier für den im September 1979 
verstorbenen Professor für Philoso
phie, Dr. Eduard Zellinger. Werk und 
Wirken Zellingers wird von Prof. Dr. 
Dr. Hommes gewürdigt werden. Das 
Kammerorchester der Universität un
ter Leitung von Rudolf Schindler um
rahmt die Feier.

Prof. Dr. Jochen DRUKARCZYK, Be
triebswirtschaftslehre, hielt vor dem Ar
beitskreis für Insolvenz- und Schiedsge
richtswesen in Köln einen Vortrag zum 
Thema „Soll die Überschuldung als Kon
kursgrund abgeschafft werden?“

CITROEN^
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Beihilfe
+ private Krankenversicherung 

= 100% Privatpatient
Unsere spezielle Versicherung kann auf die 
unterschiedlichen Beihilfesätze abgestimmt 
werden. Fragen Sie die

VEREINIGTE KRANKENVERSICHERUNG AG

Im
Unternehmens

verbund

bereinigte
id mW Versicherungsgruppe

Kranken
_ Leben

Versicherungsgruppe Sach

Bezirksleitung Subdirektor Fritz Funk 
Max-Planck-Str. 2,8402 Neutraubling

Telefon 
(0 9401)3548
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600 DM Gebühren für „Bummelstudenten“
Universität weiterhin gegen „Gebührengesetz“

Nachdem das Bayerische Staatsministe- 
rium für Unterricht und Kultus die Uni
versitäten mit Schreiben vom 2. Mai 
1980, in Regensburg eingegangen am 
12. Mai 1980, aufgefordert hatte, bis spä
testens 20. Mai 1980 eine Stellungnahme 
abzugeben zum Entwurf einer Verord
nung in Vollzug der vom Bayerischen 
Landtag beschlossenen Änderung des 
Bayerischen Hochschulgesetzes, wo
nach die Gebührenfreiheit des Studjums 
bei „unangemessener Verzögerung des 
Studienabschlusses entfällt, erließ das 
Ministerium bereits am 30. Mai 1980 die 
entsprechende Verordnung, die zum 
15. Juni 1980 in Kraft trat. Soweit die 
Hochschulen überhaupt in der Lage wa
ren, innerhalb der kurzen Frist eine Stel
lungnahme abzufassen, wurden ihre Vor
stellungen in der Verordnung kaum be
rücksichtigt.

Die Bestimmungen
Eine unangemessene Hinauszögerung, 
so Gesetz und Verordnung, liegt insbe
sondere dann vor, wenn ein Student
1. die Förderungshöchstdauer nach 

BAFÖG um mehr als zwei Semester 
oder in einem Studiengang, der nur 
durch Promotion abgeschlossen wer
den kann, um mehr als vier Semester 
überschreitet, soweit nicht eine län
gere Regelstudienzeit festgesetzt ist,

2. den Studiengang nach dem Ende des 
fünften Semesters wechselt,

3. den Studiengang mehr als einmal 
ohne Abschluß wechselt,

Rückmeldung zum 
WS 1980/81 geändert
Die Rückmeldung zum WS 
1980/81 erfolgt im schriftlichen 
Verfahren. Die Rückmeldeunterla
gen werden allen Studierenden 
zugesandt. Sie sind bis zum 31. 
Juli 1980 zurückzugeben. Weitere 
Einzelheiten sind einem Schreiben 
zu entnehmen, das den Rückmel
deunterlagen beigefügt ist.

4. nach Abschluß eines ersten Studiums 
ein weiteres Studium aufnimmt oder 
durchführt.

Die Gebühren werden erstmals zum 
Wintersemester 1980/81 erhoben, für die 
Fälle nach Nr. 2 und 3, und vermutlich 
jetzt auch noch Nr. 4 (s. unten), aller
dings nur dann, wenn der Studienfach
wechsel nach Inkrafttreten der Verord
nung erfolgt.
Ausgenommen sind jedoch die Fälle 
nach Nr. 1, hier sollen Gebühren erst
mals zum Wintersemester 1981/82 erho
ben werden.

Befreiung von den Gebühren

— Grundsätzlich entfällt die Gebühren
pflicht für alle Studenten, die BAFÖG 
oder sonstige Stipendien von einer 
staatlichen oder staatlich geförderten 
Stelle erhalten.

— Die Gebührenpflicht entfällt, wenn 
ein Student den Studiengang wech
selt, weil die Fortsetzung des begon
nenen Studiums aus in seiner Person 
liegenden Gründen, die nach dem 
Ende des fünften Semesters einge
treten sind, unmöglich oder unzu
mutbar ist. Auch wenn ihm die Fort
setzung des Studiums deshalb un
möglich geworden ist, weil er eine 
Prüfung endgültig nicht bestanden 
hat, kann er einmal ein weiteres Stu
dium gebührenfrei aufnehmen.

— Die Gebührenpflicht entfällt, wenn 
das bisherige Studium überwiegend 
auf das neue Studium angerechnet 
werden kann. Damit soll ein gebüh
renfreier Wechsel innerhalb gleichna
miger Lehramtsstudiengänge oder 
von Diplom-Magisterstudiengängen 
zu Lehramtsstudiengängen gesichert 
werden.

— Im Falle eines Zweitstudiums entfällt 
die Gebühr immer dann, wenn der 
Student die Qualifikation für das wei
tere Studium erst durch den Ab
schluß des Erststudiums erlangt hat, 
was vor allem Fachhochschulstuden
ten betrifft,
das weitere Studium eine sinnvolle 
Ergänzung des Erststudiums dar
stellt,

der Student nach Abschluß eines 
Studiums im gleichen Studiengang 
weitere Studien zur Vertiefung und 
Ergänzung des bisherigen Studiums 
oder für weitere künstlerische und 
wissenschaftliche Qualifikationen be
treibt, soweit hierfür die Immatrikula
tion als Gaststudierender nicht ge
nügt,
dem Studenten aus in seiner Person 
liegenden Gründen, die nach Ab
schluß des Erststudiums eingetreten 
sind, die Ausübung der mit diesem 
Studium erstrebten Berufstätigkeit 
unmöglich oder unzumutbar gewor
den ist. _

Kultusminister verteidigte Gesetz

Kultusminister Prof. Maier verteidigte in 
einer Presseverlautbarung die Gebüh
renverordnung im wesentlichen mit der 
Auffassung, daß jeder Studienplatz, 
gleich ob er beansprucht werde oder 
nicht, Geld koste, und jeder Student „die 
Struktur der Hochschule“ belaste, fer
ner, daß viele Hochschüler den Studen
tenstatus nur deshalb beibehielten, „um 
eine Vielzahl sozialer Vergünstigungen in 
Anspruch zu nehmen“. Die Kosten die
ser Vergünstigungen sollten durch die 
Studiengebühr aufgewogen werden.

Dabei bleibt zu fragen, ob Studiengang
wechsler oder Studenten in höheren Se
mestern oder Studenten im Zweitstu
dium beispielsweise in Geschichte, Ger
manistik, Theologie oder Physik tatsäch
lich die Kapazitäten für Studienanfänger 
beeinträchtigen, zumal wenn die Auf
nahmekapazitäten nicht ausgeschöpft 
werden, oder die „Struktur der Hoch-
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schule belasten“. So muß gefragt wer
den, ob die Einsparungen durch Entzug 
der Vergünstigungen tatsächlich den 
Verwaltungsaufwand rechtfertigen, ganz 
abgesehen von einer weiteren Verbüro- 
kratisierung des Hochschulbetriebes 
und von einer neuerlichen Verstärkung 
staatlichen Einflusses auf die Hochschu
len. Man wird diese Fragen deutlich ver
neinen können. Und schließlich bleibt 
der doch höchst unerfreuliche Zustand 
bestehen, daß man nur Geld benötigt, 
um die Studiendauer nach eigenen Vor
stellungen zu gestalten. Behinderungen, 
z. B. infolge ungünstiger Studienbedin
gungen insbesondere in überlaufenen 
Studiengängen, unzureichender Raum
und Personalausstattung — dies trifft für 
Regensburg weniger zu —, der Notwen
digkeit, neben dem Studium Geld verdie
nen zu müssen, oder aber Umstellungs
schwierigkeiten wegen der Herkunft aus 
einer Nichtakademiker-Familie, werden 
nicht berücksichtigt.

Resolution der Bayerischen 
Rektorenkonferenz
Diese Überlegungen spielten auch eine 
wesentliche Rolle für die Resolution der 
Bayerischen Rektorenkonferenz in ihrer 
Sitzung vom 26. Juni 1980 in Eichstätt:
„Die Bayerische Rektorenkonferenz er
kennt das mit der Einführung von Stu
diengebühren verfolgte Anliegen an, 
dem Mißbrauch der Gebührenfreiheit 
und der mißbräuchlichen Inanspruch
nahme anderer, den Studenten gewähr
ter sozialer Vorteile entgegenzuwirken.
Dabei muß jedoch sichergestellt werden, 
daß nicht auch solche Studenten betrof
fen werden, denen der Vorwurf eines 
Mißbrauchs nicht gemacht werden kann. 
Die Bayerische Rektorenkonferenz, die 
in dieser Angelegenheit nicht gehört 
worden ist, stellt fest, daß die derzeitige 
Regelung diesem Anliegen aus rechtli
chen und praktischen Gründen nicht ge
recht wird.
Sie bittet deswegen, den Vollzug des 
Gesetzes auszusetzen.“

Unnötiges Gesetz
Der Kultusminister stellt in seiner Pres
seerklärung die verschiedenen Ausnah
men von der Gebührenpflicht heraus. 
Wird aber nicht gerade hierdurch der 
Vorwurf des ungünstigen Kosten-Nut- 
zen-Verhältnisses erhärtet? Ist es not
wendig, daß etwa die Universität Re
gensburg rund 350 bis 400 Studenten 
auffordern muß, Semestergebühren zu 
entrichten, da sie möglicherweise unter 
die Gebührenpflicht fallen, die Angaben 
der Studenten überprüfen und schließ
lich feststellen muß, daß die weit über
wiegende Anzahl keine Gebühren zu 
entrichten hat, da stichhaltige Gründe 
für die Studienverlängerung angeführt 
worden sind?
Bereits in der letzten Ausgabe dieser 
Zeitung wurde darauf hingewiesen, daß 
die durchschnittliche Studiendauer der 
Studierenden der Universität Regens
burg den mit diesem Gesetz verbunde
nen Aufwand nicht rechtfertigt: Nur 
3,85% der Studenten standen im Winter
semester 1979/80 im 13. oder einem hö
heren Semester (ohne Promovenden le

diglich 3,1%), nur 1,3% im 15. oder ei
nem höheren Semester (ohne Promo
venden 0,8% oder 80 Personen). Wei
tere Zahlen bestätigen die Auffassung, 
daß dieses Gesetz unsinnig und über
flüssig ist. Nimmt man alle Magisterprü
fungen, die in den letzten vier Jahren an 
der Universität Regensburg abgelegt 
worden sind, insgesamt 92, so ergibt 
sich für die Absolventen eine durch
schnittliche Studiendauer von 11,02 Se
mestern. Bei den Magisterprüfungen in 
der Slavistik, insgesamt 12, lag sie mit 
durchschnittlich 16,08 Semestern am 
höchsten, in der Klassischen Philologie 
und in der Geographie mit 9,0 Seme
stern am niedrigsten.
Bei den Diplomprüfungen, ebenfalls in 
den letzten vier Jahren, betrug die 
durchschnittliche Studiendauer in den 
geisteswissenschaftlichen Fächern bei 
insgesamt 1330 Diplomanden 10,62 Se
mester, in den Fächern Mathematik, 
Physik, Biologie, Chemie bei 175 Diplo
manden 9,89 Semester. Bei den Geistes
wissenschaften wurde die niedrigste Se
mesterzahl in der Geographie (9,0) und 
in der Pädagogik (9,8), die höchste in 
der Psychologie (11,45) und der Soziolo
gie (11,61) festgestellt. 705 Diplomanden 
in der Betriebswirtschaftslehre wiesen 
eine durchschnittliche Studiendauer von 
10,63 Semestern, 236 Diplomanden in 
der Volkswirtschaftslehre eine von 10,69 
Semestern auf. Bei den naturwissen
schaftlichen Fächern war die durch
schnittliche Studiendauer der Diploman
den in der Physik mit 8,98 Semestern am 
niedrigsten, in der Mathematik mit 10,31 
Semestern am höchsten.

Wie geht es weiter?
Es ist kein Geheimnis, daß führende Re
präsentanten einer großen bayerischen 
Universität dieses Gesetz und dessen 
Ausführungsverordnung gewünscht ha
ben. Ihre „Bestürzung“, daß die Ausfüh
rungsbestimmungen so rigide abgefaßt 
worden sind, sollte unter diesem Aspekt 
gesehen und gewertet werden. Die Uni
versität Regensburg kann, abgesehen 
von den anderen Einwendungen, durch 
die statistisch belegten Semesterzahlen 
nachweisen, daß dieses Gesetz aus ihrer 
Sicht unnötig ist. Universitätspräsident 
Prof. Dr. Henrich hat dies vor Studenten 
vor kurzem dargelegt. Er versprach den 
Studenten, die Bestimmungen so stu
dentenfreundlich wie möglich auszule
gen.

LETZTE MELDUNG:
Bestimmungen für Zweitstudium sollen 
erst nach Inkrafttreten der Verordnung 
gelten.
Die CSU-Landtagsfraktion hat soeben 
beschlossen, daß Gesetz und Verord
nung insoweit geändert werden sollen, 
als Zweitstudien nur dann gebühren
pflichtig sind, wenn sie nach Inkrafttre
ten der Verordnung am 15. Juni 1980 
begonnen werden und nicht unter Aus
nahmeregelungen — insbesondere als 
sinnvolle Ergänzung zum Erststudium 
— fallen. Damit wurde die akuteste Be
stimmung abgemildert, denn alle dieje
nigen Studenten, die nach Abschluß ei
nes ersten Studiums ein weiteres Stu
dium aufgenommen hatten, waren von

den Hochschulen bereits aufgefordert 
worden, zum Wintersemester 1980/8? 
die Studiengebühr zu entrichten. Alle 
diese Schreiben sind somit hinfällig ge
worden. Die Universitäten könnten, so 
die CSU-Fraktion weiter, über Ausnah
men von der Gebührenpflicht bei einem 
weiteren Studium, das nicht von vorn
herein eine sinnvolle Ergänzung zum 
Erststudium darstelle, weitgehend 
selbst entscheiden.
Wenn das Gesetz je einen Sinn beses
sen haben sollte, dann wird er durch 
diesen Beschluß beseitigt. Denn Leh
rer, Juristen usw., die nach ihrem Stu
dienabschluß wegen der Vergünstigun
gen sich in einem weiteren Studium 
eingeschrieben haben, sind nun nicht 
mehr betroffen.

Rudolf Ebneth

Prof. Dr. Bungert
Neuer Vizepräsident der 
Universität Regensburg
Die Versammlung der Universität Re
gensburg wählte am 13. Juni 1980 den 
Anglisten Prof. Dr. Hans Bungert zu ei
nem der Vizepräsidenten der Universität. 
Prof. Bungert tritt zum 1. Oktober 1980 
die Nachfolge des Historikers Prof. Dr. 
Albrecht an, dessen Amtszeit ausläuft. 
Die Amtszeit des weiteren Vizepräsiden
ten Prof. Dr. Barthel, Chemie, dauert an.
Prof. Dr. Hans Bungert, 50 Jahre alt, 
wurde in Mühlheim a. d. Ruhr geboren. 
Er studierte Anglistik, Germanistik und 
Kunstgeschichte an den Universitäten 
Freiburg und Bonn sowie Volkswirt
schaftslehre an den Universitäten Frei
burg und Yale/USA. 1957 schloß er in 
Freiburg sein geisteswissenschaftliches 
Studium mit der Promotion, sein volks
wirtschaftliches Studium mit der Diplom
prüfung ab. Danach war er wissenschaft
licher Mitarbeiter am Englischen Seminar 
der Universität Freiburg. 1969 habilitierte 
er sich an der Universität Freiburg für 
das Fach Englische Philologie und 
wurde mit der Vertretung eines ordentli
chen Lehrstuhls beauftragt. Einen Ruf 
als außerordentlicher Professor für engli
sche und amerikanische Sprache und Li
teratur an der Universität Wien lehnte er 
ab. 1970 wurde er in Freiburg zum Wis
senschaftlichen Rat, 1971 zum ordentli
chen Professor für Anglistik/Amerikani
stik an der Universität Mannheim be
stellt. Im April 1974 wurde er auf den 
Lehrstuhl für Anglistik, insbesondere 
Amerikanistik an der Universität Regens
burg berufen. Zuvor hatte er bereits ei
nen Lehrauftrag in Regensburg wahrge
nommen. 1977 lehnte er einen Ruf an die 
Universität Mainz ab.
Prof. Bungert ist Vorstandsmitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Amerikastu
dien und Mitglied der Ständigen Kom
mission des Philosophischen Fakultäten
tages. An der Universität Regensburg 
erfüllte er zahlreiche Funktionen der aka
demischen Selbstverwaltung, u. a. als 
Dekan der Fakultät für Sprach- und Lite
raturwissenschaften (1977—1979) und 
als Mitglied im Senat und im Fachbe
reichsrat. Zur Zeit ist er Vorsitzender der 
Hochschulkommission für Lehrerbil
dung.
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Im Mittelpunkt steht der Mensch
Gedenkfeier für Prof. Zellinger

Zu einer Gedenkfeier für den im September 
vergangenen Jahres überraschend im Alter 
von erst 56 Jahren verstorbenen Ordinarius 
für Philosophie, Dr. Eduard Zellinger, be
grüßte der Dekan der Fakultät für Philosophie, 
Sport und Kunstwissenschaften, Prof. 
Dr. Jörg Traeger, insbesondere die Hinterblie
benen.
Eduard Zellinger, so Prof. Traeger, habe das 
Klischeebild des verstaubten Stubengelehr
ten eindrucksvoll widerlegt. Das lebendige 
Dasein sei das Thema seiner wissenschaftli
chen Arbeiten, die sich mit Psychologie, Bio
logie und Philosophiegeschichte beschäftig
ten, gewesen. Zellinger, in München geboren, 
seit 1968 ordentlicher Professor für Philoso
phie an der Universität Regensburg, zuvor 
Professor für Philosophie und Psychologie an 
der Universität München, habe sich in seinem 
Bemühen um eine Art Studium universale mit 
allem Nachdruck gegen die Einseitigkeiten 
und traditionsfremden Radikalismen in der 
Psychologie anglo-anerikanischer Prägung 
gewandt. Die zeitüberdauernde Natur und 
Grundthematik menschlicher Existenz be
gründe nach Zellinger hingegen das logische 
Apriori und damit den normativen Charakter 
anthropologischer Erkenntnis gegenüber al
lem Erfahrungswissen. Zellinger, so Prof. Tra
eger, habe damit die Empirie nicht für über
flüssig erklärt, sich aber gegen deren Vor
herrschaft im wissenschaftlichen Denken aus
gesprochen. Er habe in Regensburg deshalb 
sowohl praktisch-experimentelle Studien als 
auch wissenschaftstheoretisch-methodologi
sche Arbeiten durchgeführt. Mittelpunkt sei
nes Forschens sei dabei stets der Mensch 
gewesen.
Prof. Traeger erinnerte daran, daß Eduard Zel
linger von den Kollegen und ebenso, nicht im
mer üblich, von den Studenten hoch ge
schätzt worden sei. „Zellinger war ein aufge
schlossener und anregender Gesprächspart
ner. Ob in interdisziplinärer Diskussion oder 
im Fachbereichsrat, ob auf wissenschaftlicher 
oder persönlich-menschlicher Ebene — im
mer hat er seine Meinung bei aller KonziUanz 
klar und in der ihm eigenen Offenheit vertre
ten. Zellingers Urteil hatte Gewicht, weil es 
von Besonnenheit getragen war. Seine Erfah
rung, sein ausgleichendes Wesen und nicht 
zuletzt seine Hilfsbereitschaft lassen die 
Lücke, die durch seinen Tod unter uns ent
standen ist, schmerzhaft empfinden. “
Prof. Dr. Dr. Ulrich Hommes, Ordinarius für 
Philosophie in Regensburg, würdigte Zellin
gers Werk und Wirken.
Philosophie als eine Wissenschaft müsse 
auch überprüfbare, objektive und allgemein
gültige Ergebnisse erbringen. Darüber hinaus 
sei Philosophie aber ein Fragen über Zusam
menhänge, die sich jeder bloßen logischen 
Analyse entzögen.
„Eine Philosophie jedenfalls“, so Prof. Hom
mes, „die sich nicht auf die Analyse der logi
schen Grammatik beschränken will, sondern 
den Menschen zu einem zureichenden Wis
sen um sich selbst zu helfen sucht und zum 
richtigen Umgang mit seinesgleichen, sie wird 
über kurz oder lang vor Fragen stehen, die 
größeren Einsatz verlangen und deren Beant
wortung nicht nur exaktes Denken voraus
setzt, sondern menschlich erfülltes Handeln 
und Verhalten. Für Inhalt und Gestalt solcher 
Philosophie, in der es letztlich um den Sinn 
des Ganzen geht, kann es jedenfalls nicht 
gleichgültig sein, was für ein Mensch einer 
ist. “
Der Mensch Zellinger sei, jedenfalls im Urteil 
seiner Kollegen, hervorgetreten durch ein ur
sprüngliches Verhältnis zur Natur, das in 
Zeiten der Ausbeutung der Natur und deren

Beurteilung unter Nützlichkeitsüberlegungen 
— die Verkümmerung des Daseins des Men
schen sei unausweichliche Folge — nicht 
selbstverständlich sei, ferner auch durch ein 
außergewöhnlich gutes Verhältnis zu anderen 
Menschen, abhold jeder Rechthaberei und 
Herrschsucht, geprägt von Großzügigkeit und 
interessierter Teilnahme, von Freude auch 
über die Leistungen des anderen. Mensch
sein und wissenschaftliche Arbeit seien, so 
Prof. Hommes, bei Zellinger untrennbar ver
bunden. Wie ein roter Faden ziehe sich durch 
sein Werk die Sorge, daß die Wissenschaft 
den Menschen zur Karikatur seiner selbst ma
chen könne.
Anhand der Veröffentlichungen stellte Prof. 
Hommes den bald erkennbaren Kern im 
Schaffen Zellingers dar, nämlich dessen ent
schiedene Kritik aller Versuche der Psycholo
gie, sich in Anlehnung an naturwissenschaftli
che Methoden als empirische Wissenschaft 
zu etablieren. Zuletzt in seinem großen Werk 
„Die empirische Humanwissenschaft im Um
bruch“ aus dem Jahre 1979 habe Zellinger 
seine These bekräftigt, daß eine behavioristi- 
sche, logisch positivistische Psychologie in 
Theorie und Praxis zu einer Fehleinschätzung 
des Menschen führe und zu Fehlbehandlun
gen verleite. Psychologie nach Zellingers 
Verständnis müsse sich dagegen um die Er
fassung des ganzen Menschen und um die 
Aufhellung seiner Stellung in der Welt bemü
hen, Psychologie habe Menschlichkeit zu lei
sten und zu bewahren. Entscheidend sei 
nicht, was die Psychologie wissenschaftlich 
vermitteln könne, sondern welchen Wert sie 
für die Lebensbewältigung des einzelnen und 
der Gesellschaft besitze. Psychologie müsse 
also mehr sein als nur eine Anhäufung erfah
rungswissenschaftlicher Sätze. Ihre Leistung 
beruhe wesentlich auf dem Wesenswissen 
des Menschen, auf dessen Wissen um die 
entscheidenden persönlichen, geistigen und 
sittlichen Belange seines Daseins.
Für seine Auseinandersetzung mit den Beha- 
vioristen, Neopositivisten, Operationisten und 
Linguisten habe sich Zellinger, so Prof. Hom
mes, mit aller Anstrengung in deren Sprache 
und Methoden eingearbeitet, geleitet von der 
Überzeugung, daß dies die unabdingbare Vor
aussetzung zur Diskussion und Widerlegung 
sei.

Mit Entschiedenheit habe Zellinger immer 
wieder betont, daß wissenschaftliche Er
kenntnis nicht allein auf sinnliche Wahrneh
mung und logische Evidenz reduzierbar sei, 
weil stets ein vorgängiges Wissen existiere, 
daß sich der Gegenstand nicht den Methoden 
fügen dürfe, sondern die Methoden nach dem 
Gegenstand ausgerichtet sein müßten. Damit 
habe Zellinger nicht die Berechtigung natur
wissenschaftlicher Methoden in der Psycho
logie bestritten, wohl aber ihre Vorherrschaft 
und die Verdrängung des Bewußtseins ihrer 
Voraussetzungen.

Zellingers letztes Werk aus dem Jahre 1979, 
in dem er diese Gedanken noch einmal zu
sammengefaßt und in den Bereich der Sozio
logie und Pädagogik ausgeweitet hatte, sei 
„ein Paukenschlag in der wissenschaftlichen 
Welt. Diese Arbeit“, so Prof. Hommes, „ist ein 
eindringliches Plädoyer dafür, endlich fortzu
schreiten zu einer adäquateren Erforschung 
des Menschen und d. h. vor allem der Le
benswelt selbst in sachlicher wie methodi
scher Hinsicht den Primat zuzuerkennen. Was 
eine Änderung des bisher gepflogenen Wis
senschaftscharakters der Humanwissen
schaft verlangt, sind für Zellinger eben metho
dische und moralische Gründe...

Er hat ernüchtert, was die Erwartungen und 
Versprechungen der Psychologie anbelangt

und er hat gewarnt vor den entmenschlichen
den Folgen ihrer wissenschaftlichen Einseitig
keit — beides, um die Psychologie und jegli
che empirische Humanwissenschaft zu jener 
Sache zu bringen, die sehr wohl ihrer Hilfe 
bedarf. Wenn die Psychologie heute in ihrem 
Wissenschaftscharakter wieder mehr zu ei
nem offenen Unternehmen zu werden 
scheint, und wenn dies auch die übrigen Hu
manwissenschaften immer mehr prägt, nach
dem die Mehrzahl ihrer Vertreter über Jahr
zehnte hinweg in der Überzeugung lebten, sie 
als Naturwissenschaft fest begründet zu ha
ben, so wird dies nicht zuletzt mit ein Ver
dienst von Werk und Wirken Eduard Zellin
gers sein.“ pF

Berufungsbilanz:
Dr. Dietrich Schubert, Kunstge
schichte, Stipendiat der DFG, erhielt 
einen Ruf auf eine Professur für Neue
re Kunstgeschichte an der Universität 
Heidelberg.

Vortragsreihe der 
Universität Regensburg
„Naturwissenschaftliche Forschung in 
der Regensburger Geschichte“
Am Mittwoch, dem 23. 7.1980, 20 Uhr, 
Haus der Begegnung, Hinter der Grieb,
wird die Vortragsreihe der Universität 
Regensburg mit dem Vortrag von Herrn 
Prof. Dr. Bernhard Hess „Die Naturwis
senschaften an der Philosophisch-Theo- 
lologischen Hochschule Regensburg im 
19. und 20. Jahrhundert“ abgeschlossen.

Konzerte
Serenade des Universitätsorchesters
Zum Semesterabschluß findet am 
23. Juli 1980 um 20 Uhr eine Serenade 
auf dem Forum der Universität statt (bei 
schlechtem Wetter im Audimax).
Unter Leitung von Christian Pyhrr spielt 
das Universitätsorchester Werke von J. 
Brahms, F. Schubert, C. M. Ziehrer und 
J. Schrammel.
Miteinstudierung: Hanns Steger 
Eintritt frei.

Im Rahmen der sonntäglichen „Orgel
stunden im Museum“ findet am 
20. 7. 1980 um 11 Uhr in der Minoriten
kirche ein Konzert des Historischen En
sembles am Institut für Musikwissen
schaft statt. Zur Aufführung kommt 
geistliche und weltliche Musik zwischen 
dem 14. und 17. Jahrhundert von Lech- 
ner, Lasso, Palestrina, Monteverdi, Bak- 
fark, Neusidler u. a.
Solisten: Michael Sendtner, Ulrich Som
merrock
Leitung: Prof. Dr. Hermann Beck 
Eintritt frei.

Verstorben:
Verstorben ist im Alter von 24 Jah
ren der Student für das Lehramt 
an Gymnasien Norbert LEBERL.
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„Tag der offenen Tür“ 
fand guten Anklang

Vielleicht 4000 Besucher — Quantität 
sollte nicht der vordringliche Aspekt sein 
— aus Regensburg und Umgebung nah
men am 5. Juli 1980 das Angebot der 
Universität zu Besichtigungen, Vorfüh
rungen, Informationen wahr. Am „Tag 
der offenen Tür“ beteiligten sich die Fa
kultäten für Chemie und Pharmazie, für 
Physik, für Biologie und Vorklinische Me
dizin, die Institute für Musikwissen
schaft, für Psychologie, für Pädagogik, 
für Kunstgeschichte (Kunsterziehung), 
die Universitätsbibliothek und das Re
chenzentrum.

Petrus hatte ein Einsehen

Nach vielen Regentagen war gerade die
ser Samstag wieder einmal ein sommer
licher Tag, was zum guten Gelingen we
sentlich beitrug. Erfreulich war, daß nicht 
nur, wie immer, das Programm der na
turwissenschaftlichen Fakultäten große 
Aufmerksamkeit fand, sondern ebenso 
die Veranstaltungen bei den Psycholo
gen, Pädagogen und Kunsterziehern. 
Starker Andrang wurde auch im Rechen
zentrum und in der Universitätsbiblio
thek, wo die Ausstellungen „Johannes 
Kepler — Werk und Wirkung“ (dauert bis 
31. Juli 1980) und „Theatrum instrumen- 
torum. Musikinstrumente zur Zeit der 
Renaissance nach Vorlagen von Michael 
Praetorius“ zu sehen waren.
Viele Besucher hatten sich durch Zei
tungsberichte oder anhand der Pro
grammblätter gezielt verschiedene Dar
bietungen herausgesucht. Erstaunlich 
war in diesem Jahr besonders die rege 
Nachfrage nach Informationen über Zu
lassungsfragen, Studium, Berufsaus
sichten usw.

Riesenerfolg für die 
„Traumfabrik“

Riesigen Beifall fand der Workshop des 
Sportzentrums, der von Rainer Pawelke 
und Ursula Heinzmann in Szene gesetzt 
wurde. Unter dem Motto „Die Traumfa
brik“ wurden Tanz, Pantomimen, 
Schwarzes Theater, Schattenspiele, 
Akrobatik, Clownerien und Spiele mit 
dem Publikum geboten. Kindel aus 
Schulen in Regensburg und Umgebung 
führten das von ihnen selbst gestaltete 
Singspiel „Die Räuber von Toulouse“ 
vor, spielten Judo und ließen bunte Fah
nen schweben. „Die Traumfabrik be
wies, daß Sport weit mehr sein kann als 
die Jagd nach Weiten, Sekunden und 
Punkten. 1 500 Platzkarten für die erste 
Vorstellung waren nach kürzester Zeit 
vergeben. Die Mitwirkenden entschlos
sen sich deshalb zu einer Wiederholung 
und nachdem auch hier die Karten sofort 
vergriffen waren, zu weiteren drei Vor
stellungen am 17., 18. und 19. Juli 1980.
Besucher und Organisatoren waren mit 
dem „Tag der offenen Tür“ zufrieden, 
vielleicht wurden zwischen Universität 
und Öffentlichkeit manche gegenseiti
gen Vorurteile beseitigt oder vermindert.

Prof. Dr. Dr. Winzinger 70
Am 22. Juli 1980 vollendet der emeritierte 
Professor für Kunstgeschichte an der Uni
versität Regensburg, Dr. Dr. Franz Winzin
ger, sein 70. Lebensjahr. Prof. Dr. Dr. Franz 
Winzinger, im September 1978 emeritiert, 
wurde im Juli 1978 von der Universität mit 
einem Festakt verabschiedet. Prof. Dr. Jörg 
TRAEGER, Dekan der Fakultät für Philoso
phie, Sport und Kunstwissenschaften und 
Inhaber des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, 
würdigte Winzingers Werk, das in diesem 
Jahr mit dem Kulturpreis der Stadt Regens
burg ausgezeichnet wird:
„Es ist nicht leicht, ein so reichhaltiges und 
vielfältiges Lebenswerk wie dasjenige Franz 
Winzingers in knapper Zeit auch nur halbwegs 
angemessen zu würdigen. Mit einer bloßen 
Aufzählung seiner über 250 kunsthistorischen 
Veröffentlichungen wäre es nicht getan, und 
die Auszeichnungen, die ihm in den vergan
genen anderthalb Jahrzehnten zuteil wurden, 
sind nur äußere Zeichen der Anerkennung. 
Immerhin sprechen sie eine deutliche Spra
che, weil sie Zentrum und Radius seiner wis
senschaftlichen Wirksamkeit andeuten: Kul
turpreis Ostbayern (1971) und Albertus-Ma- 
gnus-Medaille der Stadt Regensburg (1975), 
Ehrenmitgliedschaft der Akademie der Bil
denden Künste in Nürnberg (1966) und Me
daille derselben Akademie in Anerkennung 
der Verdienste um die Hochschule (1974), 
Bundesverdienstkreuz am Bande (1977) und 
Österreichisches Ehrenkreuz für Wissen
schaft und Kunst I. Klasse in Gold (1965), Eh
renmitgliedschaft des Internationalen Kalligra- 
phenverbandes der Sophia University in Tokio 
(1973) und schließlich als Höhepunkt die 
Membership des Institute for Advanced Study 
in Princeton (1979). Was sich in diesen Ehrun
gen spiegelt, das sind einmal die regionalen 
Schwerpunkte der Forschungen Winzingers 
— die altdeutsche Kunst bzw. die Kunst der 
Donauschule sowie die Kunst des Fernen 
Ostens —, zum anderen die internationale 
Resonanz, die sein wissenschaftliches Werk 
gefunden hat. Darüber, daß es neben dem 
Kunsthistoriker noch einen anderen Winzin
ger gibt, nämlich den Künstler und Sammler, 
sagen diese Ehrungen nichts. Allenfalls in den 
Auszeichnungen der Nürnberger Akademie, 
die dem Lehrer junger Künstler galten, klingt 
diese Saite an.
Diese künstlerische Saite bildet aber wohl 
doch den Nerv seines gesamten Schaffens, 
und zwar gerade auch des wissenschaftli
chen. 1910 in der Holledau geboren, hat Win
zinger als Maler angefangen, und zwar mit 
Leidenschaft und vor allem mit einer ur
sprünglichen Begabung. Seine Lehrer an der 
Münchner Akademie, wo er 1933 den ersten 
Preis für Graphik erhielt, waren Carl Caspar 
und Adolf Schinnerer. Das finsterste Kapitel 
deutscher Kunstgeschichte hat Winzinger am 
eigenen Leib erlebt. Caspar, der sich wei
gerte, den „Protest der Richard-Wagner-Stadt 
München gegen Thomas Mann“ zu unter
schreiben, wurde zum entarteten Künstler er
klärt und seines Lehramts enthoben. Winzin
ger versuchte mit anderen Schülern vergeb
lich, Unterschriften prominenter Münchner 
zugunsten Caspars zu sammeln. Nachdem er 
schon den Beitritt in den Nationalistischen 
Studentenbu'nd und die Ablieferung einer 
künstlerischen Arbeit zum Geburtstag des 
„Führers“ abgelehnt hatte, wurde Winzinger 
aus der Reichskammer der Bildenden Künste 
ausgeschlossen. 1936 wurde gegen ihn ein 
Verfahren wegen staatsfeindlicher Gesinnung 
durchgeführt. All das hat schließlich zur 
kunsthistorischen Akzentverschiebung ge
führt.
Künstler sind nicht immer erfreut, wenn sie 
kunsthistorisch eingeordnet werden. Winzin
ger, der Kunsthistoriker, wird nichts dagegen 
haben, wenn ich seine künstlerischen Arbei
ten einer deutschen Cezanne-Nachfolge im 
weiteren Sinne zuordne und dabei, besonders

Jahre
für seine Frühzeit, einen expressiven Zug her
vorhebe. Letzterer zeigt sich vor allem in sei
nen Radierfolgen zu Gogol, Dostojewski und 
Hofmannsthal, die der bedeutende u. a. von 
Max Beckmann portraitierte Verleger Rein
hard Piper in Auftrag gab. Piper hat später 
dann auch Winzingers Altdorfer-Werk verlegt. 
Der Malerei ist Winzinger sein Leben lang treu 
geblieben. Der Skizzenblock hat ihn auf sei
nen vielen Reisen begleitet. Vor allem die 
Aquarelle zeugen von der Intensität des Au
generlebnisses, von spontaner Umsetzungs
gabe und einer sicheren Handhabung der 
Farbe. Gelegentlich spürt man eine gewisse 
Nähe zu Hans Purrmann, dem Winzinger auch 
persönlich begegnet ist. Überhaupt dürfte in 
seinen Kontakten zu Meistern wie Purrmann, 
Kokoschka, Kubin oder Hans Wimmer, um 
nur einige zu nennen, immer auch etwas von 
kollegialem Einverständnis mitgeschwungen 
haben. In Schriftstellerkreisen ist Winzinger 
ebenfalls kein Fremdling. Gern erzählt er von 
seiner Freundschaft mit Erich Kästner und 
seiner Bekanntschaft mit Ernst Jünger. Mit 
Henry Miller gibt es einen Briefwechsel.
Wenn man Winzinger zu Hause besucht — 
und da ich zufällig in seiner Nachbarschaft 
wohne, tue ich das öfters —, findet man hin
ter den Glasscheiben eines Bücherschranks, 
der gleichzeitig als Wechselrahmen dient, 
dann und wann Arbeiten von seiner Hand, zu
meist Aquarelle. Sie stehen dort einträchtig 
zusammen mit einem Holzschnitt Altdorfers, 
einem Kupferstich Dürers, dann auch wieder 
neben einer Radierung von Rembrandt oder 
Goya, einer Lithographie von Picasso oder ei
ner Aquatinta von Janssen, oder auch neben 
einem Holzschnitt von Hokusai, Haronobu 
oder Utamaro. Was diese so verschiedenarti
gen Blätter verbindet, ist nicht bloß die ver
einheitlichende Rahmung des Passepartouts, 
sondern offenkundig das Bewußtsein des Be
sitzers, daß Kunst als Hervorbringung schöp
ferischer Kräfte unteilbar ist. Kunst kann dann 
in all ihren Spielarten zum Element des eige
nen Lebens werden. Damit ist die Brücke vom 
Künstler zum Sammler geschlagen.
In der Vereinigung vom Sachverstand und 
Liebe zur Sache, von Vollständigkeitsdrang 
und Spürsinn, von Strategie, Geschick und 
Glück behält der Typus des Kunstsammlers 
für den Außenstehenden leicht einen Hauch 
von Rätselhaftigkeit. Bei Winzinger ist, wie bei 
namhaften Sammlern üblich, all dies aufgeho
ben in einem stets verfeinerten Qualitätsge
fühl, das sich im Grunde nicht erlernen läßt. 
Aus dem eigenen Schaffen fließt dabei das 
praktische Wissen „wie es gemacht wird“ in 
die Kennerschaft ein. Mit geübtem Blick war 
Winzinger stets bestrebt, jeweils nicht irgend
einen Abdruck, sondern den besten, d. h. 
möglichst frühesten und technisch einwand
freien zu erwerben. Seiner Sammlung altdeut
scher Graphik dürfte in Privatbesitz nur wenig 
Vergleichbares an die Seite zu stellen sein. 
Dasselbe trifft — vielleicht sogar in noch hö
herem Maße — für seine japanischen Holz
schnitte und chinesischen Farbdrucke zu. Die 
Energie, mit der sich Winzinger in die Gei
steswelt des Fernen Ostens eingearbeitet 
hat, war unabdingbare Voraussetzung zum 
Aufbau dieser weit und breit einzigartigen 
Sammlung. Sie wurde mehrfach in großen 
Museen öffentlich gezeigt, so im Völkerkun
demuseum in München, im Germanischen 
National-Museum in Nürnberg und in der Al
bertina in Wien. Der Sammler hat sich dabei 
auch als wissenschaftlicher Bearbeiter ausge
wiesen. Seine Bewertung muß freilich kompe
tenteren Beurteilern als ich es bin Vorbehalten 
bleiben. Die Anerkennung, die Winzinger auf 
diesem Sektor nicht zuletzt in Japan selbst 
gefunden hat, spricht jedenfalls für sich ... 
Zweifellos besteht ganz allgemein zwischen 
dem Sammeln von Kunstwerken und der Ar
beit des Kunsthistorikers ein enger Zusam
menhang, auch wenn nicht jeder Kunsthistori-



ker zwangsläufig Sammler sein muß. Das wird 
deutlich bei der Erstellung kritischer Werkver
zeichnisse. Sie sind gleichsam Sublimationen 
des Sammeltriebs, der auf Vollzähligkeit zielt 
und dabei die Spreu vom Weizen sondert. Mit 
einer bloßen Addition und Dokumentation von 
bekannten Kunstwerken ist es nicht getan. 
Erst aus der Zusammenschau und in der 
Summe ergibt sich das Bild einer Künstler
persönlichkeit und daraus wiederum die Mög
lichkeit, bisher unbekannte oder falsch zuge- 
schriebene Arbeiten dem Oeuvre einzufügen. 
Nehmen wir als Beispiel Winzingers Buch 
„Die Zeichnungen Martin Schongauers“, das 
1962 vom Deutschen Verein für Kunstwissen
schaft in Berlin herausgebracht worden ist. 
Die ältere Spezialliteratur, vertreten durch 
Max Lehrs, Jakob Rosenberg, Eduard Flech
sig und Julius Baum, verfügte zusammen 
über eine Kenntnis von 23 eigenhändigen 
Zeichnungen Schongauers. Winzingers Kata
log, erstellt nach systematischer Durchsicht 
aller graphischen Kabinette, führt über fünfzig 
auf, also mehr als das Doppelte. Eine solche 
Leistung ist angesichts des außerordentli
chen Ranges Schongauers nicht hoch genug 
einzuschätzen. Auch sonst hat Winzinger 
durch viele wohlbegründete Neuzuschreibun
gen unsere Kenntnis der Hauptmeister alt
deutscher Malerei von Dürer bis zu Cranach, 
Burgkmair und Baidung wesentlich berei
chert.
Im Mittelpunkt seines wissenschaftlichen Le
benswerks aber steht Regensburgs weltbe
rühmter Künstler, Albrecht Altdorfer. Ihm war 
bereits die Dissertation bei Hans Karlinger ge
widmet und 1938 die Mitarbeit an der großen 
Ausstellung der Alten Pinakothek in Mün
chen, die aus Anlaß des 400. Todestages ver
anstaltet wurde. In immer neuen Ansätzen 
und Untersuchungen wurde die Kunst Altdor
fers beleuchtet, sei es die „Alexander
schlacht“, die „Schöne Maria“ von Regens
burg oder die „Donaulandschaft bei Regens
burg“, jenes erste selbständige Tafelbild der 
europäischen Landschaftsmalerei, oder sei es 
der Altar von Sankt Florian. Um dieses frühe 
Hauptwerk, das Winzinger neu datiert, rekon
struiert und in seinem kompositionellen und

koloristischen Aufbau interpretiert hat, grup
pierte sich 1965 die Ausstellung „Kunst der 
Donauschule“ im Stift Sankt Florian und in 
Linz. Sie war wesentlich von Winzinger und 
seinen Forschungsergebnissen geprägt. Die 
zahlreichen Neuzuschreibungen zum Werk 
Altdorfers können hier höchstens angedeutet 
werden. Allein bei den Handzeichnungen 
konnte der Bestand um etwa die Hälfte der 
bis dahin bekannten Blätter auf hundertsieb
zehn erweitert werden. Hervorgehoben seien 
die Handzeichnungen des Gebetbuchs Kaiser 
Maximilians in Besanpon und die Miniaturen 
des Triumphzugs Kaiser Maximilians in Wien, 
die in einer prachtvollen zweibändigen Faksi
mile-Ausgabe der Albertina veröffentlicht 
wurden (1973). Stilfragen, Werkstattzusam
menhänge, Zuschreibungs- und Datierungs
probleme wurden von Winzinger ebenso ge
klärt die Fragen technischer, soziologischer 
oder wirkungsgeschichtlicher Art. Bemer
kenswert ist auch der Erfolg bei der oftmals 
schwierigen Inhaltsdeutung, durch welche die 
Position Altdorfers in den religiösen und my
thologischen Vorstellungen seiner Zeit sehr 
viel deutlicher geworden ist. Den Schlußstein 
zu aller bisherigen Literatur und gleicherma
ßen die Plattform für alle künftigen Altdorfer- 
Forschungen hat Winzinger mit der dreibändi
gen Gesamtausgabe der Zeichnungen (1952), 
Graphik (1963) und Gemälde (1975) geschaf
fen. Zu diesem Zweck ist der Autor seinem 
Helden nachgereist durch Museen in aller 
Welt, und den Originalschauplatz des Ge
schehens, eben Regensburg, hat er zu sei
nem Wohnsitz erwählt. Von hier ist es auch 
nicht allzuweit nach Passau, wo Wolf Huber, 
der zweite Hauptmeister der Donauschule, 
wirkte. Ihm hat Winzinger jüngst ein zweibän
diges Werk gewidmet. Dabei läßt Winzinger 
nun der „Mondsee-Landschaft“ von 1510, die 
bislang als früheste Zeichnung galt, eine 
ganze Reihe noch früherer Zeichnungen Hu
bers vorausgehen.
Kunsthistoriker können gelehrte und tiefsin
nige Analysen von Kunstwerken verfassen. 
Wieviel wiegen sie gegenüber dem materiel
len Zuwachs, welcher der Kennerschaft, die 
aus langjähriger Erfahrung im Umgang mit 
Originalen erwächst, und dem Entdecker
glück verdankt wird? Wahrscheinlich ist das 
aber keine Alternative, auch nicht für Winzin
ger. Hier muß der Hinweis auf die glänzende, 
1954 erschienene Abhandlung über Dürers 
Münchner Selbstbildnis genügen. Den alten 
Streit der Experten über die Konstruktions
theorie beendete Winzinger mit der Aufdek- 
kung eines Schemas, das von antiken und ita
lienischen Proportionenlehren, die Dürer zur 
Entstehungszeit im Jahre 150.0 noch nicht ge
kannt hat, unabhängig ist und schon bei Vil- 
lard d’Honnecourt und Jan van Eyck vor
kommt. Dieses Schema richtet sich nach dem 
Maß des Pupillenabstands. Mit dem Nach
weis, daß es schon vor Dürer bei Darstellun
gen des Hauptes Christi verwendet wurde, 
fand die oft beobachtete Christusähnlichkeit 
des berühmtesten deutschen Selbstbildnis
ses die innere Begründung. Sein Schönheits

kanon wurde von Winzinger überzeugend aus 
scholastischen Überlieferungen erklärt. Die 
uralte Theologenidee von der göttlichen 
Schönheit Christi konnte damit deckungs
gleich werden mit dem neuen Ideal vom voll
kommenen Menschen. Die grundlegende Be
deutung des Aufsatzes liegt also in der Beto
nung eines mittelalterlichen .Faktors bei der 
Entstehung der deutschen Renaissance.
In jüngeren Jahren hat Winzinger Anregung, 
Ermutigung und Förderung erfahren durch 
Gelehrte wie Friedrich Winkler, Max J. Fried
länder und Ernst Büchner. Für meine Genera
tion besitzen diese Namen fast schon legen
dären Klang. Um so mehr behauptet die be
wußte Anknüpfung an diese Tradition des wa
chen Auges ihren eigenen hohen Stellenwert 
in einer Zeit, in der die Kunstgeschichte 
manchmal im papierenen Positivismus der 
Sekundärquellen fast zu ersticken droht. Die 
damit häufig verbundene Abkapselung im el
fenbeinernen Turm tut ein übriges. Daß Win
zinger gegen diese Gefahr von Anfang an ge
feit war, versteht sich bei seinen eigenen 
künstlerischen Voraussetzungen vort selbst. 
Das Vorwort des ersten Bandes der Altdorfer- 
Trilogie beginnt mit der Feststellung, daß sich 
dieses Buch nicht nur an den engeren Kreis 
der Fachwissenschaft wende, sondern an alle 
Freunde der deutschen Kunst. Für das Hand
buch der Kunst- und Werkerziehung hat Win
zinger, der nach dem Krieg zeitweilig selber 
als Kunsterzieher tätig war, einen Band 
„Kunstbetrachtung“ (1. Aufl. 1954) geschrie
ben. 1952 veröffentlichte er eine längere Ab
handlung zur Reform des Kunstunterrichts an 
den Höheren Schulen. Mit solchen Arbeiten 
stellte er sich in eine Tradition, die einst durch 
Alfred Lichtwark begründet worden war. 
Vielleicht läßt sich die Vielseitigkeit des 
Künstlers und Sammlers, des Erforschers der 
altdeutschen wie der ostasiatischen Kunst 
und schließlich auch des Pädagogen auf ei
nen gemeinsamen Nenner zwingen. Er liegt 
über alle spezifischen Einzelergebnisse hin
aus, wie ich glaube, in der Überzeugung, daß 
die Qualität des Kunstwerks und die Qualität 
des Sehens eine komplementäre Einheit bil
den müssen. Einige Sätze aus Winzingers 
„Kunstbetrachtung“ können in dieser Hinsicht 
als Seibstzeugnis verstanden werden. In ih
nen ist die Rede davon, daß zum Erfassen ei
nes Kunstwerks weder kunstgeschichtliches 
Wissen noch ein verstandesmäßiges Erken
nen gewisser Gesetzesmäßigkeiten und For
merscheinungen allein genüge. Vielmehr 
müsse intuitives Einfühlungsvermögen hinzu
kommen, das — abgekürzt wiedergegeben 
— auf Erlebnisformen beruht, die der Be
trachter mit dem Künstler teilt. Diese Über
zeugung bietet zugleich eine Erklärung dafür, 
daß der weltoffene Altbayer, der über chinesi
sche Malerei der Sung-Zeit wie über Rie
menschneider, über Holbein den Jüngeren 
wie über die Bronzetür von San Zeno in Ver
ona, über Rembrandt wie über Hokusai ge
schrieben hat, sein wissenschaftliches Gravi
tationszentrum letztlich doch in der Kunst der 
Donauschule gefunden hat.“

Wenn Sie als Student, Ex
amenskandidat oder Hoch
schulabsolvent Fragen zur 
Vorsorge, zur staatlichen 
Sparförderung oder zum 
Thema Bau- bzw. Praxis-

SEKT"“ (3E© (jfleüüßffl©
Ddt&i <ä3ecsffi@e
Krankenversicherungsverein a. G.
Lebensversicherungsverein a. G.

Bausparkasse AG
Hauptverw.: Postfach 460, Südallee 15—19, 5400 Koblenz 
Geschäftsstelle: Stobäusplatz 3, 8400 Regensburg, Tel. (09 41) 5 13 29

O^SCHECK^
n sie mich über.
rPrÄeÄue,ab9oNenten

iparlörderung

»raxislinanzierung

Name.... 
Straße 
Wohnort 

Tel.-Nr.
Hochschule

6



Elusive Colloquial Speech
A “Blind Spot” in German-English Lexicography

... Officers, without a word of German, 
were billeted on families, and the town 
swarmed with G.I.s. Lucia, whose English 
was always considered so good, had great 
difficulty in understanding what they said. 
She had a bewildered feeling of not being 
able — in the ianguage sense — to hear 
the phrases used. ‘It beats the crap outa 
me,’ she heard one say. She could not find 
the key-word in her English-German dic
tionary. Nor many other words they used.

ETHEL MANNIN, Bavarian Story (London:
Arrow Books, 1964), pp. 143 f. (abridged).

Lucia’s plight in 1945, and that of untold 
other non-native Speakers betöre and 
after, is a common one. In the three dec- 
ades and a half since then, some very 
good bilingual dictionaries in the pocket- 
size, desk and encyclopaedic ranges 
have been published. Yet, in spite of the 
praises that have been sung about such 
publications, most of them have miser- 
ably failed to do justice both to the rich- 
ness of the spoken Ianguage on either 
side, and to the many ways and means 
by which that richness can, and there- 
fore should, be matched level for level. 
Such a discovery is as inevitable as it is 
disconcerting. These general diction
aries, both in what they offer and in what 
they withhold, are, all in all, a sadly dis- 
torted reflection of living speech: far too 
frequently they remain silent, and fär too 
frequently their renderings merely ap- 
proximate to the usage of native Speak
ers. They may quite tölerably be on tar- 
get as far as denotation goes, but in the 
infinitely more subtle sphere of connota- 
tion they belie the original: the “equiva- 
lents” listed often do not deserve the 
name, as they incline either towards ex- 
cessive coarseness or exaggerated gen- 
tility, vacillate between verbosity and ta- 
citurnity, make unwarranted changes 
such as the deletion, attenuation or sü- 
perimposition of metaphorical colouring, 
and reveal a number of other infidelities 
besides.
Let the reader beware! But let not the 
linguists who are qualified to know bet
tet gloat over the gaucheries of those 
preceding them. Here are a few guide- 
lines along which the improvement of 
present lexical shortcomings might be 
attempted in our particular field:

* Any bilingual lexicographer, after hav- 
ing taken his bearings, is well advised, as 
a first step, to do some long and 
thorough stock-taking of conversational 
speech; he is encouraged to gather evi- 
dence from the sundriest of sources 
from plays and stories, magazine articles 
and populär newspapers, but above all 
from his neighbour next door and the 
Speaker in the Street, and from observ- 
ing how he talks himself. Joe Orton s 
warning in 1964, “I think you should use 
the Ianguage of your age, and use every 
bit of it, not just a little bit," though ad- 
dressed to fellow-playwrights, is worthy 
of attention by potential editors of 
dictionaries as well.
It seems quite preposterous in this Con
nection (going by a no doubt genuine in-
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cident related by Dr. R. W. Chapman in 
his slim volume on Lexicography [Oxford 
University Press, 1948, p. 12]) that some 
people in authority make a distinction 
between dictionary words and non-dic- 
tionary words. Clearly, formidable Mrs. 
Grundy is still active, and is responsible 
for the enduring banishment, or at best 
high-handedly grudging admission, of 
four-letter words. On the other hand, if 
their teeming vitality in everyday colloca- 
tions were given unbridled freedom, 
such words would spread over columns 
and indeed pages of any larger general 
dictionary. As it is, present-day Lucias 
will continue to find little or no evidence 
of them, and will hence continue to be 
baffled. However, in fairness, some cau- 
tious slackening of the moral code of 
lexicographical propriety can now be ob- 
served: for instance, the new seven- 
teenth edition of Duden 1 (1973) showed 
itself to be “abreast" of the times when it 
printed ubiquitous German BH— a per
fect match for English bra, by the way — 
for the first time; and in English-speak- 
ing countries a new research centre for 
verbal aggression, with its semi-annual 
journal Ma/edicta, has begun to investi- 
gate the röte of taboo words and win 
them dictionary Status.

* The collecting done, and an ad hoc 
card-index for both languages organised 
by word field, these riches should be 
brought into bilingual linear confronta- 
tion. The editor and his associates, by 
thus unearthing and marshalling the hid- 
den resources of the two languages, will 
have done much to avoid the pitfall of 
desultory and therefore unrepresentative
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selection — one of the chronic weak- 
nesses in lexicography. But what is 
more, rejecting editorial haphazardry will 
reward them with a host of words and 
sayings that can be neatly paired, be it in 
the areas of folk wisdom, weather lore or 
common everyday speech where the 
simple man’s fondness for colourful met- 
aphors and similes, for emphatic and ir- 
reverent witticisms, becomes evident on 
all hands:

der Apfel fällt nicht weit vom Stamm an 
apple never falls far from the tree 
ein blindes Huhn findet auch ein Korn 
even a blind pig finds an acorn some time 
das paßt wie die Faust aufs Auge that fits 
like a saddle on a sow 
der Teufel haut sein Weib (a word symbol- 
ism to describe the meteorological 
phenomenon of rain and snowfall at the 
same time) the devil is beating his wife 
der Petrus tut kegelscheiben (South Ger- 
many and Austria: a populär Interpretation 
of rumbling peals of thunder) Hendrick

Hudson and his crew are at their game of
ninepins (New England)
dein Vater ist wohl Glaser?, ist dein Vater
Glaser (SGer. a. ein Glaserer)? (a jeering
note to one obstructing the view) your
father wasn’t a glazier!
sie (or die) vergönnen einem nicht einmal
das Schwarze unterm Nagel (with an ap-
propriate gesture pulling the flesh from
under one’s thumb-nail against one’s fore-
finger) they wouldn’t give you the dirt from
under their finger-nails
das ist ganz meine Wellenlänge that’s right
on my wave-length
stemhagelvollbesoffen dirty stinking rotten 
drunk
Null, Komma, Josef, gebrochen durch 
nichts (South Germany and Austria; a hu- 
morous and drastic way of expressing to
tal ignorance, lack of funds, etc.) smaller 
than the little end of nothing whittled 
down to a fine point (Ozarks)

One of the rigorously exclusive and 
therefore unadulterated types of collo
quial speech is dialect; Speakers, even 
when airing their views on human char- 
acter and things metaphysical, are wont 
to express themselves not in abstract 
and learned terms, but in pictures drawn 
from the everyday world around them. 
One does not have to go far for graphic 
illustration. For instance, it is well worth 
taking a brief look at two old national en- 
tities, Bavaria and Scotland, whose rural 
communities — in spite of noticeable 
differences in political, economic, and 
ecclesiastical spheres — lead simple 
lives “at the grass-roots”, which makes 
them both see eye to eye on many mat- 
ters. The accumulated knowledge of 
generations has long been distilled and 
preserved in proverbial lore and descrip- 
tive sayings. Looking at this essence of 
seasoned experience, one cannot help 
being amazed at the fact that, again and 
again, two peoples should have arrived 
at the self-same conclusions although 
their lives were divided by land and sea, 
and although, until after the Second 
World War, they knew little of and had 
had little or nothing to do with each 
other:

auf oam Weg, wo vui gfahrn wird, wachst 
koa Gras (implying that it does not pay to 
get into a rut) ower sair [sorely] bett 
[beaten] a roadie niver grows com 
an anbrennts Scheitl brennt besser als an 
anders (used of a renewed quarrel or love- 
affair) an aal fire’s seen kennelt [kindled] 
wo d’Henna kräht und net da Hahn, da is 
die Wirtschaft übel dran, or Deandl, de 
pfeifn, und Henna, de krahn, sollt ma oj 
zwoa an Hals umdrahn (a reference to un
natural phenomena) 'fustlin maidens an 
craain hens is nae lucky aboot ony man’s 
place; note also the remarkable similari- 
ties of form and content in a South Caro
lina proverb: a whistling girl and a crowing 
hen will bring this world to no good end, 
or: will land this world in the devil's den) 
a Gsicht, daß d' Muich saua wird (said of 
one who looks discontented) a face that 
wid [would] soor milk
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nix wia naus, was koa Hauszins zahlt (a 
warning to get rid of something that does 
more harm than good) better a teem 
[= empty] hoose than an il! tenant 
wenn der Bettlma aufs Roß kommt, kann 
Cr ’s nimmer derhaltn (a comment on the 
haughtiness of many upstarts) set a beg- 
gar on horseback, and he’ll ride a gallop 
d’ Schuastaweiba und d’ Schmiedsroß 
gehn barfuß (a caustic comment on the 
common human tendency to skimp in the 
face of plenty) the shaymakkar’s weif and 
the smith’s meer ’s aye warst shoad 
liaba an Augnblick feig als a Lebm lang 
dout better a livin cooard than a deid hero 
’s letzte Gwand hat koane Taschn (earthly 
riches cannot be transferred to the here- 
after) shrouds haven’t any pockets 
ojs hat oa End, nur die Wurscht hat zwoa 
ilka thing has ane end, bit a pudden 
[= sausage] (or a staff) has twa.

These instances of parallelism, so fasci- 
nating in content and form, are only ran
dom helpings from a huge repository, 
into which scholarly comparatists, trans- 
lators, and students of the language at 
large are invited to dip. Interestingly and 
yet sadly enough, dictionary makers’ 
eyes — up to the present — have been 
closed to such riches.
Occasionally, however, one’s delight at 
discovering and recording an exact par
allel for dictionary use must be bridled. 
This caution applies both to lexemes and 
syntagmas that occur rarely or are lim
ited in scope, and to those containing 
slang, dialect or vulgarisms known to the 
insider only. A dictionary, after all, cannot 
function as a “stretch-as-stretch-can”, 
and a line must be drawn somewhere. 
The principles of selection may vary 
somewhat from case to case but, given 
consistency, ought to be self-evident, 
preference of course going to those 
items that are (a) widespread, (b) in cur
rent use, and (c) immediately compre- 
hensible without further glossing.

★ One besetting sin committed by lexi- 
cographers now deserves special men- 
tion. Almost anyone leafing through a bi
lingual dictionary will have come across 
brief, yet enigmatic equations like 

Liebestöter passion killers 
Musspritze gamp 
Pusselarbeit niggling work, 

which because of their employment of 
slang and regional idiosyncrasies are un- 
likely, within such a scanty setting, to be 
readily understood throughout the area 
of the source language. For the same 
reason, in their turn, native Speakers of 
the target language may similarly be left 
guessing. Entries of the kind, then, re- 
semble simple equations with one or two 
unknowns which, as any schoolboy 
knows, are impossible to solve.
What is true of individual words can be 
even more exasperating if the riddle is a 
whole phrase. The semantic sky looks 
speciously clear and serene, at first 
glance, over entries like

einen Frosch im Halse (stecken) haben 
to have a frog in one’s throat 

ein Loch im Bauch haben to have a hole in 
one’s stomach

du bist wohl auf der Nase gelaufen ? did 
you fall on your nose?

Now, does one really swallow a frog? 
Get a hole in one’s stomach, unless from 
a gunshot wound? Surely, running on 
one’s nose is an absurdity. So, what 
meaning does that sentence convey? 
The dictionary-user now, if not before, 
discovers that a label, fig., precedes the 
German phrase in all three instances, 
warning him to abandon the concrete for 
a transferred sense. But which one is it? 
Unless the reader knows (which is un- 
likely), he has nothing to guide him, and 
the rest is unmitigated frustration. Per
petrators of ghost entries like these 
ought to be reminded of an old teaching 
tenet, “It is more important that students 
should know the context in which words 
and phrases might be used than that 
they should be able to explain their 
meanings” (cp. B.D. GRAVES, Advanced 
English Practice [London: Oxford Uni- 
versity Press, 1967 (1963)], p. 141).

★ The Operation requiring by far the 
greatest knowledge and skill is the pro- 
cess of detaching the semantic content 
from its socio-cultural environs in the 
source language, and embedding it in 
the new matrix of the target language. 
The fact that German and English are 
both descended from the West Ger- 
manic facilitates the transference con- 
siderably; nevertheless, only in a minority 
of cases can meaning be preserved with 
ease, and without loss or change. There 
is the ever-present danger of complica- 
tion: some facets of meaning may not be 
carried by the new vehicle of thought 
(which, conversely, may hold others not 
extant in the source), and there are a 
variety of “reasons”, often impervious to 
logic, why the word or phrase chosen 
may not convey the same aura of feeling 
as the original.
Perfection of denotational and conno- 
tational balance is, therefore, difficult to 
achieve on the level of colloquial speech, 
where emotional values play a much 
greater röle than in the Standard lan
guage. Let a concrete example take the 
place of further theoretical discussion. 
One of the encyclopaedic dictionaries of 
the mid-seventies has this to say under 
the collocation etwas intus (= etwas 
verzehrt) haben:

to have eaten or drunk sth., to have sth.
under one’s beit (colloq.); er hat einen in
tus he is tipsy.

Now, the first phrase, “to have eaten or 
drunk sth.”, looks definitely Standard, 
and was possibly intended by the editor 
to be an explanation rather than a valid 
translation. If so, however, why duplicate 
work in Standard German and in 
Standard English when his true task was 
to render the idea on the be/ow-standard 
level of the original? What remains, then, 
on the colloquial par is the phrase “to 
have sth. under one’s beit”. Unfortu- 
nately, this is one that errs on the side 
of bluntness, introducing a metaphor 
where the original has none, and a bla- 
tantly virile metaphor at that: “under my 
[etc.] beit” would simply sound prepos- 
terous in a woman’s mouth or, alterna- 
tively, mark her out as less than ladylike. 
German intus has no such masculine or 
disparaging overtones: by borrowing 
from the Latin it drapes the message of 
the Standard phrase in a slightly humor-

ous or ironic garb, but goes no further, 
and certainly adds no garish paint. Is 
there a solution? There is. English collo
quial speech does not use the Latinism; 
yet it achieves an effect equally mild and 
facetious on the strength of its own re- 
sources: “to have sth. [hot, etc] inside 
one.” The single illustration in a sentence 
that follows does duty, of course, for the 
bibulous side of intus-ness only, and 
again “tipsy” is hardly the right word 
since it simply describes someone ‘un- 
steady in gait or speech with drink’, but 
lacks the faint colouring just mentioned. 
What is wanted is some verbal utterance 
suggesting a smile of sympathetic un- 
derstanding or, alternatively, a fleeting 
smirk of mocking titterosity. Anyway, and 
fortunately, both smile and smirk are on 
call in the vague innuendo, “he’s had a 
few.”
Colour, indeed, is an attribute of collo- 
quiality more honoured in its denial than 
its observance. Leafing through the pa- 
ges of two large dictionaries the reader 
may well catch himself shaking his head 
over the frequent absence of humour, of 
which, for instance, not a shred is left in 
the following trio of sobriety:

er hat eine feuchte Aussprache he sputters 
(in speaking)

im Schweinsgalopp at a gallop, post-haste 
gedrängte Wochenübersicht dish made up 

from last week’s leftovers.
Was there not one among their nu- 
merous staff to come up with congenial 
witticisms in the target language? Con- 
sider, for instance:

he gives you a shower when he’s talking 
to you (with the added exemplification: 
“say it, don’t spray it!”, “do you serve 
towels with your showers?”) 
like a bat out of hell, with my (his, etc.) 
tongue hanging out
resurrection pie, AE a. clean-the-refrigera- 
tor soup.

Dry-as-dust definitions are the order of 
the day, each one of them, of course, 
being a striking demonstration of how 
carelessly the principle of connotational 
adequacy has been violated up to the 
present.
Lack of humour is one of the poor quali- 
ties translators are sometimes so richly 
endowed with. But the critical reader will 
soon make another, even more funda
mental, Observation. There are more 
than a few dictionary-makers who simply 
do not know English well enough or, 
to put it differently though no less 
damningly, who did not do enough re- 
search before setting out on their task of 
matching the two languages. Instances 
of sobersides explications, some of 
them barely cloaking their German ori
gin, abound; again, three of them will 
deputize for dozens of others:

Gebetbuch des Teufels a pack of playing 
cards

eine Wasserratte sein to love the water 
lieber den Magen verrenken, als dem Wirt 
ewas schenken rather get an upset stom

ach than let anything go back to the 
innkeeper.

Going to native English sources makes it 
easy to prove how ridiculously forced, by 
contrast, such dictionary entries must 
appear to Anglo-Saxons. Their colloquial
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and dialect speech, after all, holds equiv- 
alents as fresh and near to the original 
as one could wish for: indeed, they also 
speak of “the devil’s prayer-book" and 
two-legged “water-rats”, while gluttons 
throughout the British Isles are known to

plead, in divers dialect tongues, their 
own brand of husbandry by saying, “Bet- 
ter belly bust nor good meat {= food] 
wasted.”
Sapienti sat. Let the remaining space, so 
generously allotted to me by the Editor,

be a little demonstration, from the file- 
cards for one letter of the alphabet, of 
how future scholarship might deal with 
present gaps and deficiencies in the lexi- 
cography of modern German colloquial 
speech.

Samplings of K
tn the German key-word, stress is indicated by a subscript dot if the vowel is short, and by a line if the vowel 
is long. Etymologies and other details of cultural interest are offered between square brackets ([ ]), whereas 
pointed brackets (< >) enclose the basic non-figurative sense of the entry on the Standard level. Further 
down in the body of the text, the swung dash, or tilde-mark, in bold face (~) either replaces the key-word or 
the first eiement in a series of compounds; wherever the initial letter changes from a Capital to a small letter, 
or vice versa, a circle is added (~). ln the English text, the colon (:) separates the Standard term, or ils expla- 
nation, from the equivalent or equivalents on the sub-standard levels (here chiefly colloquial). t Stands for ob
solete * for a somewhät literal but thoroughly idiomatic rendering since the concept is non-existent in the 
target language.
Abbreviations: a. also, abr. abridged, AE American English, appr. appreciative, Bav. Bavarian, BE British Eng
lish, bot. botany, cbem. Chemistry, concr. concrete, constr. construction, contp. contemptuous, dial. dialect. 
dim. diminutive, (E)Austr. (East) Austrian, ei eiement, fam. familiär, fig. figurative, gastr. gastronomy, gen. ge
neral, hist, histöry, hum. humorous, imit. imitative, tr. (Anglo-)Irish, iron. ironical, jur. jurisprudence, Lat., Latin. 
tit. literally, mar. maritime, med. medicine, mH. military, mot. motoring, N(.&W)Ger. North (and West) German. 
orig originally, orn. ornithology, phr. phrase, pl. plural, prov. proverb, sb. somebody, Scot. Scottish, sg. singu
lär, SGer. South German, si. Slang, sth. something, STyr. South Tyrolean, ven. venery, Vien. Viennese, vulg. 
vulgär, WMGer. West Middle German, zoo. zoology.

Kabäuschen n -5/- chiefly WMGer. [dim. 
< mar. Kabuse, Kabüse, and Kombüse 
’(ship’s) galley, caboose’] 1. (i) very small 
room: cubby-hole; if cramped living space. 
BE cupboard, AE (broom-) closet. (ii) small 
room in which useless or unwanted articles 
are stored away or taking up space, e. g. fur- 
niture or pictures: store-room, £?£ box-room, 
lumber-room. (iii) water-closet: iav, BE loo, 
AE john, head; wo habt ihr denn das ~? 
where is the smaltest room in. the house?, 
BEa. where’s the little boys’ [girls’] room?, 
BE a. can you show me the geography of the 
house? 2. (i) narrowly enclosed and simple, 
often makeshift, structure, e.g. one accom- 
modating a guard, serving as a one-man tick
et office, or sheltering would-be passengers. 
booth. (ii) sometimes slightiy contp. small 
house or cottage: hovel, shack.

Kabskutscher m -s/- Austr. < t driver of a 
two-wheeled dust-cart> in phr. fluchen wie 
ein - to swear like a trooper {AE a. like a 
truck driver); if female: ... like a fishwife; du 
führst einen Spruch wie die — ! your language 
is straight out of the gutterl; where did you 
get your language, out of the gutter?, you 
should wash your mouth out with soap!

Kabuff n -(e)s/-e [? < WMGer. Kabuse, Ka
büse ‘(ship’s) galley’ or, by intrusive exten- 
sion, < WMGer. Kuffe ‘small, ramshackle 
house’) often contp. 1. dungeon-like room: 
gloomy den, chiefly BE Black Hole of Cal- 
cutta; das ist aber ein - / this place is a dun- 
geonl, AE a. this place is the pits (or a real 
hole)? 2. small and unattractive inn: measly 
hole (of an inn).

Kadaver m -s/- <dead body> low fam., of
ten sarc. one’s own or sb. else’s body: big 
old body, careass; heute ist's so schwül, ich 
kann meinen ~ kaum noch schleppen it s so 
humid today I can hardly drag my old seif (or 
my carcass) around // a brusquely impatient 
manner of asking sb. to change his position 

,or to rise: (geh schon J heb deinen ~ auf die 
. Seite! (come on,) shift your carcass!; hey, get 
your carcass moving (or out of the way)!; 

i (komm schon,) wind deinen ~ in die Höh! 
(come on,) litt your carcass!

Kadaverkocher m -s/- person who buys and 
slaughters useless animals for profit, BE 
knacker: knacker-man.

Kadi m -s/-s [ < Arab. gütfin ‘judge’] slightiy 
hum. 1. magistrate: BE si. beak, wig, nob. 2. 
phr. (i) mit seinen Klagen vor den — gehen (or 
treten) to go to court, to take one’s complaint 
to court, to let the long arm of the law take 
over one’s grievances; j-n vor den - bringen 
(or schleppen or zitieren) to drag (or to haul) 
sb. up before the judge (or into court, or[BE 
sl.] before the beak); wer wird denn deswegen 
gleich zum - laufen ? that's no reason to call 
in the cops (or the law, the fuzz) ... to set 
(AE a. to sic [or sick]) the cops on someone. 
(ii) vor den — kommen, vor dem — stehen, 
sich vor dem — verantworten müssen to have 
to answer to the bench for one’s actions; er 
ist wegen Ladendiebstahls vor den — gekom
men he was hauled into court (BE a. he was 
had up) for shop-lifting. (iii) das Ehepaar trägt 
nun seinen Krieg vor dem — aus the couple 
are now fighting it out in the courts (or in front 
of the bench, or before the judge).

Käfer m -s/- <zoo. beetle> 1. attractive girl: 
BE bird, AE chick; ein hübscher (Austr. a fe
scher) ~ BEa pretty bird, AEa cute chick; ein 
famoser (or flotter, toller) — BE a great (or 
swinging) bird, a right cracker, a nice piece 
(of crumpet), AE a real dish; ein kesser - BE 
a cheeky little number, AE hot stuff, a hot 
ticket; ist das (or sie) nicht ein süßer (or niedli
cher, reizender) - ? isn’t she a peach?, BE 
isn’t she a little raver?, AE isn’t she as cute as 
a bug? 2. mot. Volkswagen: beetle, AE (love) 
bug.

Kaff n -(e)s/-s & -e [? < Romany gaw, gave 
‘village’, or a back-derivation from Kaffer ‘vil- 
lager’, ‘country bumpkin’] contp. unattractive 
little village: god-forsaken place, (awful) hole, 
dump, AE a. cow town, hick town; in einem 
verheerenden - wie dem (da) möchte ich nicht 
begraben sein, geschweige denn leben (or woh
nen)! I wouldn’t want to be buried in a (BE 
ruddy) dump like this (AE in a god-forsaken 
hick town like that), let alone have to live 
there!

Kaffee ['kafe; Austr. ka'fe:] <coffee> phr. 1. 
concr. an international recipe: der - muß 
schwarz wie der Teufel, heiß wie die Hölle, 
rein wie ein Engel, süß wie die Liebe sein cof- 
fee ought to be as black as the devil, as hot 
as hell, as pure as an angel, and as sweet as 
love. 2. fig. (I) das ist ja kalter — ! (a) said in 
slight contempt of anything hackneyed: that’s 
old hat! (or old stuff, stale bread)!, that’s as 
old as the hills!; (b) said when hearing some
thing considered idiotic: that’s bunk (or AE 
bunkum, buncombe)!, what a lot of baloney 
BEa. what a load of old rubbish!, that’s a load 
of cods (or codswaltop)!, AE a. that's hog- 
wash! (ii) said in the face of an absurd action 
or utterance: die haben dir (or sie haben dir fl 
wohl was in den — getan (or gegeben)? did 
somebody slip something into your drink?, 
somebody must have slipped you a mickey!, 
what did somebody do — spike your coffee?, 
did someone give you a whack on the head?, 
are you tripping or something?, what’ve you 
been taking?, Western AE a. has somebody 
fed you loco weed? (iii) Austr., in disassocia- 
tion of an action taken, or view held, by some
body: das ist nicht mein — / that’s not my cup 
of tea!, AE a. that’s not my bag!; das ist sein 
~! that’s his problem!, that's his funeral!, 
that’s his bad luck!, that's his hard lines!, 
that’s his hard cheese!

Kaffee ..~ bohnen f pl. hum. goat or sheep 
düng: (goat or sheep) buttons. — —fahrt f -/ 
-en a near-notorious advertising ploy to win 
customers and make sales by offering excur- 
sions, with lunch and coffee-drinking at ex- 
tremely low prices: ‘coffee jaunt. —
— klatsch m -(e)s/-e hum. social gathering, 
mostly among females, over coffee or tea for 
informal conversation, usu. in the afternoon: 
BE coffee-do, AE coffee klatch, coffee 
klatsch; von Zeit zu Zeit setzen sich die alten 
Damen gerne zu einem — zusammen from 
time to time the old ladi.es like to sit together 
and have a cosy chit-chat (BEa. a natter) over 
a cup of coffee or something; ich habe mich 
nicht eher vom — heimgetraut, weil mich diese 
lieben Freundinnen sonst auch zerrissen hätten 
I didn’t dare leavp the coffee party earlier for 
fear those dear friends of mine would have 
gone on and torn me to shreds behind my



back. — — mühle f -/-« <coffee mill> sl. 
helicopter: chopper, whirlybird, AE a. egg- 
beater. — — pause f -/-« a short pause from 
work in the middle of the morning or after- 
noon for a drink, a rest, something light to 
eat, etc.: tea break, esp. AEcoffee break; wie 
wär’s (or steht’s) mit einer — ? what (AE a. 
how) about a cup of coffee (or, more inti- 
mately:... a cuppa, ora mug-up)? — — satz m 
-es <coffee-grounds> phr. im ~ lesen to 
read a person’s fortune from the coffee- 
grounds (or, in Anglo-Saxon countries rather, 
out of the tea-leaves); wenn du Tante Frieda 
deine Tasse gibst, kann sie dein Schicksal im 
— lesen if you give Aunt Frieda your cup she 
can read (orteil) your fortune from the coffee- 
grounds [tea-leaves], — —satzleser m -s/-, 
—satzleserin f -/-nen <fortune-te!ler who 
uses coffee-grounds as a medium > iron. in 
such phrases as die politischen — satzleser in 
Bonn sehen eine ernste Gefahr für das Bünd
nis those gazing into their little crystal balls in 
Bonn see the treaty Organization seriously in 
danger. — — Schwester f -/-n hum. 1. person 
very fond of drinking coffee: coffee addict, 
coffee fiend, coffee freak, AE a. coffee hound; 
er ist eine — he’s a regulär (or proper) coffee- 
pot. 2. enthusiastic member of a ladies’ coffee 
party: habitual coffee-partier. — ~ sieder m 
-s/- Austr. contp. owner of a cafe: coffee- 
cooker. — —tante f -/-n hum. 1. woman very 
fond of drinking coffee: = Kaffeeschwester 1. 
2. = Kaffeeschwester 2.

Kahn m -(e)s/Kähne <boat> 1. chiefly Navy 
& Army sl. any large sea-going vessel: job, 
tub, raft; ein alter - an old wag(g)on. 2. Army 
sl. tank: iron horse, galvanized gelding, AEa. 
hell buggy, galloping G.l. can. 3. gen. & mH. 
sl., N.&WGer. police Station or jail: clink, jug, 
BE a. nick. 4. bed; chiefly in the phr. in den — 
steigen (or gehen) to go to bed: BE to go up 
the wooden stairs, AE to hit the sack (orhay), 
to pound one’s pillow. 5. N.&WGer. hum. usu. 
pl. large shoes or boots: clodhoppers, battle- 
ships, steamboats, tugboats.

Kaimanpappen f -/- [first el. < Kaiman ‘cai- 
man’, ‘cayman’, a South American reptile] 
Vien. vulg. contp. of a person’s large mouth: 
mouth like a manhole cover, satchel mouth, 
BE a. great big gob, AE a. gate mouth.

Kaiser m -s/- 1. emperor in a counting-out 
rhyme for a children’s game, or for counting 
fruit stones (e.g., cherry) when one has fin- 
ished one’s pudding: ~, König, Edelmann, / 
Bürger, Bauer, Bettelmann tinker, tailor, sol- 
dier, sailor, rieh man, poor man, beggar-man, 
thief; AE a. rieh man, poor man, beggarman, 
thief, soldier, sailor, Indian chief. // a dieting 
rule for the day: in der Früh (soll man essenf 
wie ein —, zu Mittag wie ein König und 
abends wie ein Bettelmann you should break
fast like a king, lunch like a prince, and sup 
like a pauper. 2. prov. & phr. es ist nicht alles 
gleich, wer mit dem — redet! all men are 
equal, but some are more equal than others! 
// wo nichts ist, hat (selbst, or auch) der — 
sein Recht verloren BE you can't get blood out 
of a stone, AE you can’t get (or squeeze) 
blood from a turnip // said in derision to one 
who complains of being stared at: schaut die 
Katz den ~ an! a cat may look at a king!, 
Scot. a. a tipenny cat can look at a king; or, 
when expanded into rhymed Couplets, schaut 
die Katz den — an, / ist doch ein geweihter 
Mann! a cat may look at a king, / and surely I 
may look at an ugly thing! // euphem. for go- 
ing to the toilet: ich gehe dorthin, wo (selbst, 
or auch) der — zu Fuß hingeht I have to go

and see a man about a dog (orhorse), I have 
to go and spend a penny, BE a. I’m going to 
see George (or Auntie), l’m going to freshen 
up a bit, AE, by women, a. I’m going to pow- 
der my nose, by men, a. I’m going to read the 
“National Geographie” for a while. // sich um 
des — s Bart streiten to quarrel over a mere 
trifle: BE to fight over straws, AE to quarrel 
over peanuts. // das ist mir schnurzegal, wer 
er ist; und wenn er (or es) der — von China 
wäre! see if I care (or, I don’t give [or care] a 
hoot) who he isr and even if he were Lord 
Muck (or Napoleon), AE a. ... and even if he 
were the President of the United (with the oc- 
casional nonce pronunciation ['ju:naitid]) 
States of America!; was glaubst du eigentlich, 
wer du bist — der — von China?you think you 
are the cat’s whiskers (AE the cat’s meow), 
don’t you?, do you think you run the place or 
something?, you (seem to) think you’re running 
things or something — well, you don’t! 3. in 
child language, one who finishes first (in a 
competition, when eating one’s food, etc.): 
king, winner; ich bin — ! BE l’ve won, l’m the 
winner, AE l’m winner! 4. an honorific title, 
jestingly prefixed to a man’s Christian name, 
to show his excellence in a particular field; 
thus, during the sixties and seventies, Franz 
Beckenbauer, a crack football-player of Mu
nich, was commonly known as ~ Franz. 5. in 
the phr. — von (plus name of town or other 
locality), to carry temporary distinction; e.g., 
of a sportsman who excelled at Hanover: er 
war heute — von Hannover he was “King” of 
Hanover today; at Hanover, he was the hero 
of the day. // — von Ingolstadt nannten ihn 
die Mädchen in den Nachtbars, weil er ihnen 
immer wieder in Geberlaune einen großen 
Schein zusteckte he was dubbed “King of In
golstadt” (or Flash Harry) by the girls in the 
night-spots because he used to slip them a 
big bank-note when (he was) in a generous 
mood.

Kaiserwetter n -s fine weather, said to be tra- 
ditional on royal occasions: regal (or royal) 
weather, BE a. Queen’s weather or, if the Sov
ereign is male, King’s weather; heute ist ein 
herrlicher Tag, klar und schön — richtiges — 
this is a glorious day, bright and clear — 
weather fit for a king.

kajolieren [-•}-] v/t [ < Fr. cajoler ‘to flatter’] 
Austr. j-n — to speak or write flattery to sb.: 
to butter sb. up, AEa. to give sb. soft soap, to 
soft-soap (or to soap) sb.

Kaktus m -(s)es or -/-(s)e, rarely Kakteen [a 
euphemistic pun on vulg. kacken ‘to defecate’ 
and the plant-name] on the verge of taboo, 
hum. (heap of) animal or human exerement: 
pile of goodies,'dog-doo, doo-doo, Souvenir; 
da hat doch ein Hund einen — gepflanzt (or 
gedreht, [hin]gesetzt, hinterlegt, hinterlassen)! 
look, some dog’s been here and left his visit- 
ing card (AEcalling card)!

Kalabreser m -s/- <man from Calabria, 
Southern Italy > EAustr. in mild reproach of 
sb. one considers to have acted awkwardly: 
(i) if imprudent: duffer, oaf, Silly Billy; (ii) if 
unskilful: clumsy clot, butterfingers (sg. 
constr.); das ist ein —! BE what a silly old 
boot!, AE he’s a silly old coot!

Kalb n -(e)s/Kälber 1. calf: phr. (i) N.&WGer. 
ein — anbinden (or machen) to vomit: to go 
feed the goldfish, to shoot the cat, AE a. to 
lose one’s cookies. (ii) said of a person with 
an empty and helpless expression on his 
face: Augen machen wie ein gestochenes (or

abgestochenes) - to have a sheepish look, to 
look like a love-sick calf. (iii) prov. nur die al
lergrößten Kälber wählen (sich) ihre Metzger 
(EAustr. Fleischer) selber it is a foolish sheep 
that makes the wolf his confessor. 2. contp. 
foolish, frisky yet ungainly young person: silly 
kid, silly goose, if male, a. silly gander; es sind 
halt noch richtige Kälber! well, they’re still 
young pups! // an ironic comment when ad- 
vice is given to sb. who has much more expe- 
rience than oneself: das — will klüger sein als 
die Kuh! (trying to) teach Granny (or your 
grandmother) to suck eggs!

Kalberei, Kälberei f -/-en immature behav- 
iour: tomfoolery, fooling around, AEa. kidding 
around.

Kälber ..—markt m -(e)s/. . . märkte 
contp. public place or establishment, often a 
particular discotheque, where young people 
of both sexes get together: cattle market. — 
— zähne m pl. hum. pearl barley: dogs’ teeth.

Kaliber n -s/- < tech. calibre, diameter of 
bore> 1. phr. zwei Burschen vom gleichen — 
two fellows of (orin) the same mould, two fel- 
lows of the same metal; er verkehrt mit Leu
ten seines — s he only goes around with peo
ple of his own kind (orilk); mit schwerem — 
auffahren in a controversy, to try to force a 
decision by taking aggressive Steps, esp. by 
producing weighty arguments: to line up 
one’s big guns, to bring one’s big guns into 
play. 2. fig. (i) anything big, e. g. a long and 
thick sausage, a huge tomato, an outsize loaf 
of bread; das ist vielleicht ein — ! that’s a big 
one (for you)!, that’s a big specimen!, that’s a 
real biggiel, that’s the giant economy size! 
(ii) corpulent person: big bündle, elephant, 
heavyweight, whale (of a fellow); die (or das) 
ist ein — / that’s some woman!, she carries all 
before her!, she follows her stomach!, BE a. 
she’s well blessed!

Kalk m - (e)s <med., ehern, calcium > in a 
sarcasm describing a person that is getting 
senile: bei ihm rieselt schon der — he’s going 
into his second childhood, he’s getting past 
it, he’s practically over the hill, AE he’s got 
hardening of the brain; den könnt ihr doch un
möglich als Jugendleiter nehmen, bei dem rie
selt ja schon der — / you can’t possibly pick 
him as a youth-group leader, he’s got one 
foot in the grave!; wem der — rieselt, der trö
stet sich oft mit dem Erinnern und Erzählen 
von Begebenheiten aus seinem Leben one who 
is getting worn and weary with old age often 
takes comfort in aneedotage.

Kalorienfexerei f - slightly contp. inordinate 
attention paid to the calorific value of the food 
to be eaten: calorie craze; deine — wird dich 
noch ins Narrenhaus bringen! this calorie fad 
(or calorie-counting) of yours will drive you 
round the bend, you’ll end up in a loony bin 
(BE a. you’ll drive yourself bonkers) with this 
calorie (or dieting) fetish of yours!

Kamel n -(e)s/-e <zoo. came!> contp. stu
pid person: ass, nitwit, twit, AE a. boob, sap; 
Herrschafts, sei doch kein — / Chrissakes, 
don’t be an ass! — — treiber m -s/- <camel- 
driver> contp. any male person of Arab de- 
scent, esp. if temporarily or permanently resi
dent in one of the German-speaking coun
tries: Ay-rab, wog, (turbaned) sheik, raghead, 
AE a. camel driver, man in pajamas, man in a 
pajama-suit; ich will keine — bei mir daheim! 
I don’t want any rags (BE a. any bleeding 
wogs) running around in my house!
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Kämmerei f -/-en often emot., with a note of 
annoyance continual combing: eternal comb- 
ing (business), preening one s feathers, bist 
du mit deiner — (endlich) fertig? have (AE 
are) you finished preening yourseif (at long 
last)?, have (AE are) you finally finished (with 
all that) fussing around with your hair?, meine 
~ braucht eben ihre Zeit! it takes time to do 
one’s hair right!; ich habe deine ewige — aber 
schon wirklich satt!, deine ewige - hängt mir 
schon zum Hals raus! I am sick and tired of 
your fiddling around with your hair all the 
time!

Kanak m -en/-en, Kanake m -n/-n[ < Kanaka 
a Havvaiian, or a native of the South Sea Is
lands; possibly supported by Hanake'boonsh 
fellow’] an invective, of varying intensity, 
denoting a disagreeable male person: 1. if 
mildly abusive: creep, AE a. nurd, nerd; 2. if 
grossly abusive: bastard, AE a. son of a bitch, 
sonuvabitch, turd.

Kanalgitter n -s/- <grating of manhole or 
drain cover > Vien. vulg. as a verbal threat: 
ich passier’ dich durchs -! I’ll make pulp of 
you!, AE a. I’ll run (or put) you through a meat 
grinder!

Känguruhbenzin n -5 hum. or iron. a fictitious 
type of petrol causing jerky movements in a 
car: kangaroo petrol; critically, of a learner- 
driver when shifting gears: sie fährt mit ~ 
she’s driving on kangaroo petrol, she does 
the kangaroo hop, AE she drives like she s 
having spas-attacks.

Karfreitagsr^tschen f -/- < rattle used in Ro
man Catholic areas instead of bells on the Fri- 
day and Saturday preceding Easter> SGer. & 
Austr. hum. or iron. 1. talkative woman: yak- 
kety-yack, gasbag, washerwoman // a slur on 
two women seen talking together for some 
time: da sind jetzt zwei - zusammengekom
men! BE look at those old gasbags nattering 
over there!, AE ... jabbering away like jays. 
2. gossipy woman: gossip-monger, old gos- 
sip.

Kartoffel f -/-(n) 1. (i) bot. & gastr. potato: 
spud, tater, Ir. murphy. (ii) phr. <S prov. die 
~ (n) von unten ansehen (or anschauen, be
trachten, beschauen) to be dead and buried: 
to be six foot under, to be pushing up (the) 
daisies. // j-n [ein Thema] wie eine heiße - 
fallenlasseri to drop sb. [a subject] like a hot 
potato (or brick). // said in annoyance when 
one has to keep changing activities: 'rin (or 
’rein) in die - (n), 'raus aus den - (n)! it’s 'do 
this’ one minute and ‘do that’ the next!, it s 
like the noble Duke of York and his men (who 
marched them up to the top of the hill, and 
then marched them down again)! // a 
begrudging remark on somebody eise s good 
luck: der dümmste Bauer hat die dicksten 
~(n)!, die dümmsten Bauern haben die größ
ten ~(n)! (a) full of envy: the biggest fools 
have the biggest windfalls!, AE a. no amount 
of planning will replace dumb luck! (b) less 
aggressively: Providence often puts a large 
potato in a little pig’s way!, some people have 
all the luck!, Ir. a. little pigs eat big potatoes!, 
(well, [they’re having etc] the) luck of the 
Irish! // Bav. hum. a jocular admission by a 
meat-lover: die ~ (n) sind mir lieber, wenn sie 
zuerst die Sau gefressen hat (or durch den 
Saumagen gegangen sind)! ‘potatoes taste 
better to me after they’ve been eaten by the 
pig, and pig has become pork! 2. = Kartof
felnase. 3. hum. (large) hole in one’s sock or 
stocking: potato, spud. 4. large, old-fashioned

pocket-watch: turnip. 5. mH. small hand-gre- 
nade: pineapple.

Kartoffel... : -acker m -s/...äcker < potato 
field> contp. uneven and badly tended foot- 
ball field: washboard, AE a. sand-lot; da spielt 
sich’s wie auf einem — it's like playing on the 
side of a mountain. - ~ bauch im -(e)s/ 
...bäuche 1. hum. or iron. paunch, assumed to 
be caused by an excessive consumption of 
potatoes: pot-belly, beer-belly, bay-window, 
BE a. Corporation; 2. protuberant abdomen 
caused by oedema, esp. in starving children: 
bloated tummy, balloon belly.

Kartöffelchen n -5/- 1. little or small potato: 
little or small tater (or spud); was man dir 
heute auf dem Markt angedreht hat, sind -, 
aber keine Kartoffeln! the things they fobbed 
off on you at the market today are a poor ex- 
cuse (or are mere apologies) for potatoes!
2. emot. = Kartoffel 1 (i); könnte ich vielleicht 
noch ein paar — haben? could you possibly 
spare me a few little potatoes (AE ... a 
couple of spuds)?, have you got (or is there) 
a little bit more of potato left?

Kartoffel...: -krieg m -(e)s hist. hum. a Con
temporary nickname by the Prussians for the 
War of the Bavarian Succession, Autumn 
1778, in which there was little fighting since 
both forces (King Frederick II with his ally 
Saxony against Emperor Joseph II in Bohe- 
mia) were primarily concerned with cutting off 
their respective opponents’ Communications 
and supplies: Potato War. — — nase f -/-n 
iron. round fleshy nose: conk, schnozzle, 
snozzle, snoz, AE a. schnözzola.

Karton [’-ö’-oij, '-o:n] m nom., dat. & acc. 
sg. only 1. cardboard box; phr., chiefiy N. &. 
WGer. sie ist wie aus dem — gekleidet she is 
impeccably dressed: she looks as though she 
had just come out of a bandbox, ... as if 
she’s stepped straight out of a fashion maga- 
zine. // das geht dich einen feuchten - an! 
that is no concern of yours!: BE that has 
damn all to do with you!, that’s none of your 
bleeding (orblooming) business!; that’s none 
of your beeswax!; a rhymed rebuttal among 
schoolchildren: mind your own business, find 
your own fish - don’t poke your nose into my 
clean dish! 2. human head: ÖEbonce, noodle, 
AE pumpkin; phr. j-m vor den - hauen to 
slap sb. across the face: to give sb. a beit on 
the kisser, BE a. to punch up the bracket (or 
up the hooter). 3. common sense or initiative: 
gumption; phr. etwas im — haben to be clev
er: to be a brain-box, to have something be- 
tween one’s ears (or upstairs), to have plenty 
of grey cells (orgrey matter); nicht alle im — 
haben to be not in one’s right mind: to be not 
all there, not to have all one’s marbles. // ein 
feuchter - a lack in ability to coraprehend: 
thickhead, AE a. bonehead; der hat einen 
feuchten - he has a head full of saw-dust; bei 
ihm rappelt’s im — he is a little insane: he’s 
got a screw loose, he’s off his rocker, AE a. 
he’s wacky (whacky), BE a. he’s bonkers, 
he’s off his chump.

Katastrophe f -/-n < catastrophe > 1. the key 
word in a gloomy utterance, often a predic- 
tion, which, though verbally accentuated by 
such adjuncts as klein, mittler or groß, is far 
from implying the worst: nuisance; die Ge
burtstagsfeier war dir vielleicht eine einzige — / 
the birthday party was one single catastrophe 
from beginning to end!; das wäre ja eine 
kleine - /why, that would be something short 
of disaster!; eine Niederlage, ja sogar ein Re

mis würde eine mittlere — bedeuten und uns 
auf den letzten Tabellenplatz rutschen lassen a 
defeat, or even a draw, would spell a minor 
disaster (or calamity) and send us down to 
the bottom of the chart; daß er sich der 
Schauspielerei verschrieb, empfindet seine Fa
milie jetzt nicht mehr als „große — “ his family 
now no longer considers his going into show 
business “a great catastrophe”. 2. product 
that fails to come up to expectations: dis
aster; ihr Kleid ist eine - her dress is a dis
aster. 3. inefficient person: catastrophe, dis
aster: er ist eine ganz große — he’s an abso
lute (or a walking) catastrophe.

Katastrophenspiel n -(e)s/-e sports dis- 
appointing game or match: catastrophic (or 
disastrous) game (or match); X lieferte gegen 
Y ein — X’s game against Y was an absolute 
letdown.

Katzelmacher m -s/- [< Ladin itinerant trad- 
ers’ and tinkers’ spiel in broken German, 
gazze mak “[I am] making (and repairing) la
dles!”; thus, originally an occupational nick
name for Rhaeto-Romanic and other North 
Italian mountain folk, esp. from Val Gardena, 
Comelico and Friuli, who during the 
eighteenth and nineteenth centuries peddled 
tin and wooden ladles throughout Austria and 
Southern Germany] contp. Italian: spaghetti- 
bender, Eye-tie, AE a. wop.

katzelmunter adj. SGer. & Austr. fully awake: 
as awake as can be, as chipper as a sparrow, 
as chirpy as a bird.

katzein [-a-, -o -] v/impers SGer. & Austr. es 
katzelt there’s a smell of cat about (AE 
around).

Katzen...; —dreck m -(e)s cat excrement: 
cat dirt; da stinkt’s vielleicht infernalisch nach 
— / my god, there’s a vile smell of cat dirt 
about (or around)!, AE a. (for) Chrissake, a 
cat must have been dirtying this place up 
good and proper. — -konzert n -(e)s/-e = 
Katzenmusik. — -musik f - caterwaul(ing): 
cats’ Chorus, Ir. puss-music; eine — machen 
to caterwaul: to sing a cats’ chorus; heute 
abend gibt’s - there’s a cats’ ohoir to-night, 
the cats are giving us a concert to-night. — 
-pfote f -/-n <cat’s paw> phr. auf ~n on 
little cat’s feet; er kam auf ~n ins Zimmer he 
came into the room on tippy-toe (or, as silent 
as a cat). -scheiße f - vulg. cat excrement: 
cat shit. — —sprung m -(e)s/... Sprünge 
<cat’s leap> fig. short distance: stone’s 
throw; von dort ist's nur ein — it’s only a flea 
hop (or, a stone’s throw) from there, AE it’s 
only a hop, skip, and a jump from there. - 
-tisch m -es/-e, —tischchen n -s/- side-table 
(esp. one in an awkward and uncomfortable 
Position); die Kinder essen am — the children 
eat at the side-table; wir müssen mit dem — 
vorliebnehmen, die besseren sind schon weg 
we’ll have to squeeze in over there because 
the better tables have been taken // fig. iron. 
or sarc., by one in disgrace or disfavour: man 
setzt mich also sozusagen an den Katzentisch ? 
so, I am being put in the doghouse, am I?

Kekserl n -s/-(n) [dim. of Keks m & n (Austr. 
only n) gastr. ‘biscuit’] Austr. BE biscuit, AE 
cookie: BE biccy, bikky, AE (little) cookie; 
willst (or magst) ein ~? would you like (or 
[d’you] want, or how about) a biccy (AE 
cookie)?

Keksi n -s/-(s) nursery sl. biscuit: BE biccy- 
wicky, AE cooky-wooky.
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Keksl n -s/-(n) SGer. — Kekserl.

kervehrt [-f-] adv. [a spoonerism on \eikehrt 
‘tumed the wrong way’] upside down: topsy- 
turvy; heut geht mir alles — all day long I 
should have zigged when I zagged.

Kind n -(e)s/-er child 1. foetus: baby, kid // 
phr. (i) with reference to impregnation: — er 
machen to make babies; e-r Frau ein — ma
chen to give a woman a baby, to Start a baby 
with a woman, BE a. to put a woman in the 
Club; vulg. e-r Frau ein — anhängen to get a 
woman with a kid; ich bin doch nicht so dumm, 
mir ein — anhängen zu lassen! BE l’m not so 
daft as to get myself lumbered with a baby!, 
AEI'm not so dumb that l'd get myself loaded 
with a baby!; a caustic comment on the con- 
sequences of a fleeting love affair: er hat den 
Spaß, und sie hat das —/he had his tun, and 
she has the child! (ii) said by the mother-to- 
be: ich kriege ein - l'm going to have a baby; 
said by either one of the couple, or by both: 
wir kriegen ein — we’ve started a baby, we’re 
going to have a baby. (iii) sich das — nehmen 
lassen to get rid of the baby. 2. infant: baby, 
kid // phr. the product of a harmonious sexual 
Union of partners, married or unmarried: ein
— der Liebe a love-child, a love-baby; SGer. 
eine Stube voller (Bav. a. ein Schiebet, Austr. 
a. ein Schüppel) ~er a houseful (or a handful) 
of kids; sie (or die) ist mit ~ern eingedeckt 
she has a bunch of kids on her hands; iron., 
the pithy description of a mixed family to 
which the current parents have brought in 
their children by previous relationships: meine
— er, deine -er, unsere ~er! it’s a case of his, 
hers, and theirs!; of a couple that has children 
at regulär intervals: die (beiden) haben -er 
wie die Orgelpfeifen the two have children in 
regulär Steps, the two have kids like Steps 
(and stairs). 3. adolescent or adult behaving 
like a child: baby, kid // phr. a humorous com
ment on the boyish manners of a grown man: 
das - im Manne! he’s just a great big boy 
(or, a boy at heart)!, men never grow upl; 
diese großen — er/these big kids!, those great 
babies! 4. interj. (i) said by an elderly person, 
in anxiety, surprise, or dismay: — Gottes! (a) 
to a child: my dear child!; (b) to others: for 
Heaven’s sake!, goodness gracious!; ~ Got
tes, beeile dich, wir kommen zu spät! oh dearie 
me! hurry up, or we’ll be late! // (ii) a directed 
or undirected groan of agony: -er, — er/boy- 
oh-boy!, oh brother!; ~er, —er, was ist das für 
ein Saustall! dearie-wearie, what a heck of a 
mess this is!; if couched in rhyme, one’s con- 
sternation at the sight of some such disorder 
cannot be serious, of course: -er, -er, Affen 
und Rinder! Holy Moses, pigs and roses! (iii) 
SGer., a jocular warning by one who embarks 
on a venture involving little or no risk, e.g. 
when setting out to pilfer a small item (a 
newspaper, etc.): -er, tut’s beten, der Vater 
geht stehlen! ‘kids, you'd better keep your fin- 
gers crossed that I get away with this! 5. phr. 
(i) of a precipitous act of reform through 
which the good is discarded along with the 
bad: das — mit dem Bade ausschütten to 
throw out the baby with the bathwater, to 
empty the baby out with the bath. (ii) hum. or 
sarc. questioning a person’s sound judge- 
ment: dich haben sie wohl als - zu heiß geba
det? did they drop you on the (or your) head 
when you were a baby?, did you get a knock 
in the cradle? (iii) SGer, hum., an alliterative 
phrase taking a calm view of a worsening eco
nomic Situation: —er, kaufts Kämme, es kom
men lausige Zeiten! tighten your belts ‘and 
buy yourselves a new comb, folks! lousy

times are coming. (iv) a reluctant consent to 
sb.’s invitation, e.g. to a host proffering a 
bowl of crackers or other light food on a short 
and unannounced visit: ich bin so frei, damit 
halt das - einen Namen hat I take a little bit, 
just for appearance’s sake (or, ... if it'll make 
you happy), (v) said of an inveterate procrasti- 
nator postponing, by weeks and months, the 
completion of a certain piece of work, of his 
examinations, etc.: in der Zeit kriegen andere
— er! in that amount of time other people 
would have a family! (vi) hum., or a hollow 
threat at the worst: noch ein Muckser, und du 
bist ein — des Todes! one more squeak, and 
you’re a goner! 6. prov. (i) -er sind -erboys 
will be boys; you cannot put old heads on 
young shoulders. (ii) —er und Betrunkene ha
ben einen eigenen Schutzengel children and 
fools have a special guardian angel. (iii) Bav.
— er und Facklan haben alm laare Sacklan 
(lit., children and young pigs always have 
empty sacks {= stomachs]) children and 
chickens must always be pickin’, (iv) -er und 
Narren sagen (or sprechen) die Wahrheit child
ren and fools cannot lie (or speak the truth), 
out of the mouths of babes and fools the truth 
is told, abr. out of the mouths of babes and 
fools ... (v) wer —er hat, muß für Löffel sor
gen he that hath children, all his morseis are 
not his own. (vi) attesting the comparative 
weakness of the filial as set over against the 
paternal affection: leichter sorgt ein Vater für 
zehn —er als zehn —er für einen Vater one fa- 
ther can support ten children, but ten children 
cannot support one father. (vii) aus -ern wer
den Leute (a) children soon grow up, children 
don’t stay (or remain) children, how soon 
children become grown-ups!; (b) the child is 
father of the man.

Kjnder...: —äugen n pl <child’s, or child 
ren’s, eyes> large, round, wide-open eyes, 
saucer-eyes, AE a. goo-goo eyes; sie machte 
vor Erstaunen große — she was saucer-eyed 
with astonishment. — —garten m -s/... gär
ten < nursery school > sports, contp. inexpe- 
rienced youth team: teeny boppers, toddlers, 
AE a. nursery school; dem — werden wir 
schon zeigen, wo es langgeht! we’ll show those 
teeny boppers where they (or to) get off! — 
—hemd n -(e)s/-en cbaby shirt > only in the 
crude aphorism das Leben ist wie ein —, kurz 
und beschissen! *life is like a hen-roost, short 
and shitty! — —kriegen n -s1. concr. (i) incip- 
ient motherhood: bearing a baby; sarc., a re- 
pudiation of any masculine say in the matter 
of childbirth: das — ist halt seit Adam und 
Evas Zeiten noch nie eine Männersache gewe
sen! having a baby has been a woman’s privi- 
lege since time immemorial (or, since Adam 
and Eve), you know! (ii) parenthood: having a 
baby; ja, manche stellen sich das — so leicht 
vor! boy, some people think that having a 
baby is a joyride! 2. fig. describing a most irri- 
tating Situation: das ist ja zum —! that’s 
enough to give a cat kittens!, it’s enough to 
drive you up the wall (or, round the bend)! — 
—leicht adj very simple or easy: dead (or rid- 
iculously) easy, as easy as pie (AE a. pie- 
easy), as easy as ABC, as easy as winking, as 
easy as kiss your hand, AE a. as easy as fall- 
ing off a log; das war ja -/that was child's 
play!, AE a. that was kidstuff! — —mund m 
~(e)s <child’s mouth; fig. child's way of talk- 
ing> prov. — tut Wahrheit kund out of the 
mouths of babes and sucklings comes all 
manner of wise things. — -narr m -en/en. 
—närrin f -/-nen person who dotes on child
ren: wir sind ausgesprochene Kindernarren 
we’re simply crazy about children. — —popo

m -s/-s infant's buttocks: baby’s botlom; die 
Felswand war glatt wie ein — the rock face 
was (as) smooth as a baby’s bottom. — 
-sarg m -(e)s/... särge < child’s coffin> 
hum. usu. pl. large shoes or boots: beetle- 
squashers, beetle-crushers, clodhoppers. — 
—schreck m -(e)s/-e sb. or sth. that frightens 
children: bogey (man), Ir. child-bogey. — 
—spiel n -(e)s fig. sth. very easy to do: child’s 
play, push-over, walk-over; das war ja ein ~ 
im Vergleich zu (or verglichen mit).. . that 
was simplicity itself compared with ...; die 
Arbeit war kein — that piöce of work was no 
picnic; das Leben ist kein — life isn’t a kid’s 
game, life’s no mere game, life’s no bowl of 
ehernes, life isn’t all wine and roses, life isn’t 
a barrel of laughs, life’s no easy lottery. — 
-stube f -/-« < nursery > fig. upbringing; 
eine gute - good breeding, savoir faire; er hat 
keine — he has no manners, his manners are 
poor; das war dir ein unhößieher Gast — der 
muß wohl im Galopp durch die — geritten sein! 
what an impolite visitor, wasn’t he? he must 
have been drug up rather than brought up! — 
—teich m fe)s hum. pond from which, in nur
sery folklore, babies are fetched by the legen- 
dary stork: BEgooseberry-bush, AEcabbage 
patch; glaubst du noch immer, der Storch hat 
(or wir haben) dich aus dem - geholt? do you 
still think that the stork (orthat we) found you 
under a cabbage-leaf?; damals war (or 
schwamm) ich noch im - at that time I wasn’t 
even a gleam (or, glint) in my father’s eye. — 
—verzahrer m -s/- [ < verziehen here, ‘to se- 
duce’] EAustr. 1. jur. child molester: kiddie 
chaser; er ist ein - he chases kids, he’s after 
kids. 2. hum. or iron. (i) man who courts or 
marries a girl or young woman well his junior 
in age: baby-snatcher, cradle-snatcher; sie ist 
einem — in die Arme gelaufen she was 
robbed from the cradle, she was baby- 
snaught. (ii) elderly suitor who lavishes gifts 
on his young girl-friend: sugar-daddy.

Kindstaufe f -/-« ebaptism of a child > 
SGer. & Austr., hum. in phr. eine - machen to 
spill one’s beverage, alcoholic or otherwise: 
to slop; often apologetically to the hostess if 
such a mishap occurs: jetzt habe ich eine — 
gemacht! I've gone and made a booboo!, Pm 
sorry I made a lake (or, ...I made a flood 
[with the possible addition of the pun: dam 
it])!

Kirtag m -(e)s/-e [ < Kirch(weih)tag, orig., the 
anniversary of the consecration of a churchj. 
SGer. & Austr. cvillage fair > phr. wenn ich 
mir in der Schule was hätt zuschulden kom
men lassen, dann hätt daheim der Hintern — 
gehabt if I had run into trouble in school, my 
behind would have got a good polishing (AE 
... they would have walloped my fanny) at 
home // prov. wenn die Katze aus dem Hause 
ist, dann haben die Mäuse — when the cat’s 
away, the mice will play.

Kjttelfalte f -/-n, dial. Kittelfalten f -/- Austr. 
<skirt pleat> phr. of a child or an adoles
cent, to be unduly dependent on an elderly 
woman, usu. one’s mother: j-m an der - hän
gen, j-m auf der - sitzen to be tied to (or, to 
hang on to) sb.’s apron-strings, not to be able 
to let go of sb.’s apron-strings; schau nur, wie 
sich das Angsthaserl hinter der Mutier ihrer — 
versteckt! just look at that fraidy-cat hiding be
hind mummy’s skirt!

Kjtzerscherm m -s/- STyr. <“kids’ shelter”, 
an overhanging rock sought by grazing ani- 
mais for protection against bad weather or 
excessive heat> low hum. prominent
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breasts: big brown eyes, AE a. overhang; dei 
Gitsch hat an teißischen ~! I say, your hon- 
ey’s got a magnificent rain-shelter for her 
feet!

klammheimlich, less offen klamheimlich [first 
el. < Lat. clam ‘secretly’] adv. very secretly, 
furtively, stealthily: on the quiet, on the q.t. 
[kjui'ti:]; wie’s gegen Mitternacht ging, haben 
wir uns — davongemacht when it got towards 
(AE chiefly toward) midnight we stole away 
from the party without breathing a word, der 
Dieb hat sich — aus dem Staub gemacht the 
thief disappeared as quiet as a mouse.

Klamsch m -es EAustr. iron. or contp. mental 
twist: quirk, kink; chiefly in the phr. einen ~ 
haben to be crazy or infatuated: to be 
cracked; der hat doch einen ~, jeden Morgen 
vor dem Frühstück bloßfüßig durch die Ge
gend zu rasen! he’s got a thing about tearing 
barefoot through the neighbourhood every 
morning before breakfast! — ~ritter m -s/- 
iron. or contp. one who is obsessed about a 
particular action: oddball, screwbali.

Klapper ..-kiste f -/-« bumpy car, bus, or 
aircraft: old crate, old banger, bone-shaker. 
- -storch m -(ejs/ .. storche < orn. com
mon white stork > in nursery legend, the ani
mal that brings babies; in adult speech, there 
is a jocular reference to pregnancy: phr. (i) 
dich hat der - gebracht BE I found you under 
a gooseberry-bush (AE ... in a cabbage 
patch), the stork brought you, the stork left 
you on my doorstep (AE a. in his nest on the 
chimney). (ii) der - hat meine Frau ins Bein 
gebissen the stork’s made an appointment to 
see my wife; im Mai kommt der — zu meiner 
Frau the stork is coming to visit my wife in 
May, we’re going to have a little visitor in May.

Klaps... iron. or contp.: -mann m -es/
..! männer one who is mentally unbalanced: 
nut, BE loony, nut-case, nutter, AE case (for
the nut-house).------mühle f -/-n mental hos-
pital: nut-house, BE a. loony-bin, AE a. booby 
hatch, bug-house, funny farm; der war schon 
(ein)mal in der ~ they’ve already had him put 
away once; wenn du so weitermachst, landest 
du noch in der - if you keep on the way 
you’re going, the men in the (AE little) white 
coats will come and get you (or, will be after 
you), ... they’ll be chasing you with butterfly 
nets.

Klaue f -/-n <zoo. claw, talon> 1. fig■ phr. 
used of a wild struggle at close quarters; mit 
~n und Zähnen kämpfen to fight tooth and 
nail. 2. iron. handwriting: scrawl; sie hat eine 
schreckliche - she’s got awfully scraggly (or 
scraggy, or scruffy) handwriting, she’s got a 
scrawl like hen-scratching. 3. pl. contp. 
hands: paws, mits, mawlers; gib deine 
schmutzigen ~n da weg! get your dirty (or 
filthy, or [AE\ cotton-pickin’) fingers out of 
here!

Klavier n -s/-e < piano > phr. (i) said in irrita- 
tion, or in good-natured connivance, of one 
putting others’ nerves to a severe test. er (or 
der) spielt auf meinen Nerven ~/he s (almost) 
driving me round the bend (or, up the wall)!, 
BE a. he’s getting on my wick!, he’s driving 
me bonkers! (ii) said in good-natured resigna- 
tion when faced with overwhelming Opposi
tion: man kann nicht gegen den Wind 
spielen it’s no use trying to swim upstream 
against the current, you can’t swim against 
the tide, hum. a. you cannot fiddle against the

wind, (iii) an expression of great mistrust: ich 
trau ihm nicht so weit, wie er ein - schmeißen 
kann I wouldn’t trust him further than I could 
throw him, AE a. I wouldn’t trust him as far I 
could spit. (iv) Bav. the blunt refusal of a re- 
quest whose motive is feit to be selfish or 
otherwise objectionable; for emphasis, the 
Speaker always pulls down the lower lid of an 
eye with his forefinger: siehst (du) das ~? 
you’re knocking on the wrong door!, you 
know where you can go!, what do you think I 
am - stupid? try again!

Klavier...: -fuße m pl Austr. unshapely 
legs: piano shafts. - -tiger m -s/- contp. 
poor pianist: third-rate pianist, washed-up 
piano-player, ivory-plunker, piano-pounder.

Kleb ...: ~buxe f -/-« N.&WGer., -pflaster 
n _s/. WGer. iron. guest who outstays his wel
come, esp. at parties or dinner invitations: 
burr; lad doch die nicht ein, das sind ja Kleb
pflaster! don’t invite them, they always close 
the party, ... they never know when to go 
home (or, when enough is enough)!; steh 
man auf, Harald, du willst doch kein Klebpfla
ster sein! come on, Harold, get up; you aren’t 
glued to your chair, are you? - -stoff m 
-(e)s <adhesive> iron. in phr. - an den Fin
gern haben to be a kleptomaniac: to have 
sticky fingers.

Kleider...: -rechen m -5/- <coat-rack> 
only in phr. a blunt Observation to an emaci- 
ated person: die Knochen (or SGer. dial., die 
Beiner, Boaha, Bana) stehen Ihnen ja raus 
wie ein ~/you look as though you’re wearing 
the coat-hanger with your jacket (if the per
son spoken to is a female:... with your 
dress), you’re a bag of bones, you’re as thin 
as a rake (AErail), you’re a walking toothpick. 
— -schrank m -(e)s/. .. schränke <ward- 
robe> large, broad-shouldered man: huge 
mountain (of a man [orfellow]), big hunk (of a 
man [or fellow]); ein stattlicher Mensch(,) 
Marke — big man(,) built like a mountain (AE 
... like a football player, ... like a truck driv- 
er); gegen einen - wie den kann man ja nichts 
ausrichten (or bestellen), you can’t do much 
against a hulking big fellow like that, you can’t 
defend yourself against a hulk like him; die 
Burschen, die da dem Puck nachjagen, scheint 
mir, sind ja alles wahre Kleiderschränke auf 
Kufen the lads chasing the puck, seems to 
me, are all hulking giants on skates. — -Stän
der m -s/- ccoat stand > contp. 1. very lean 
person or animal: clothes-prop, cricket bat; 
dürr wie ein - as thin as a rake (AE rail), as 
skinny as a beanpole. 2. person unduly devot- 
ed to sartorial elegance: proper clothes- 
horse; if male, a. dress shirt, if female, a. fash- 
ion plate.

Kleie SGer. Klei f - <bran> prov. a Couplet 
warning against the dangers of bad Company 
(the dialect variant of which gives a perfect 
rhyme in [-ai]): wer sich mischt unter die 
den fressen die Säue (dial. Säu)! lie down with 
the dogs and you get up with the fleas!

kleschen vt/i [imit.] Austr. 1. v/t to strike a 
blow; as a verbal threat: ich klesch dir gleich 
ein paar! VW smack (orsock) you one in a min- 
ute! 2. v/i to strike a surface, causing a high 
and resounding note or noise; wir haben gar 
nicht weiterfahren können — so (sehr) hat der 
Regen gegen die Scheiben geklescht we 
couldn’t go on driving because the rain was 
splashing so hard against the wind-screen 
(AE windshield); ich schmier dir gleich eine,

daß es nur so klescht! I’ll give you a slap that 
they’ll hear a mile away.

Klescher m -s/-1. any loud smacking noise, 
like the burst upon impact of a fully inflated 
paper-bag, or of a plastic bag filled with a 
liquid: das hat einen — gegeben, daß wir alle 
wie verrückt hochgefahren sind there was 
such a loud pop (that) we jumped out of our 
skin. 2. blow struck with the flat palm of one’s 
hand: ein paar — links und rechts — und dann 
wirst sehen, wie das Bürschchen spurt! a few 
slaps right and left, and there you’ll see how 
nicely that youngster behaves!, AE give him a 
couple of slaps, and that kid is sure to 
straighten out fast!

Knie n -s/- <knee> phr. 1. sarc. zu tiefe - 
haben to be short in stature: to have duck’s 
disease. 2. prep. phr. (i) auf den ~n danken 
to go down on one’s knees in gratitude; du 
solltest dein Leben lang jeden Abend dem lie
ben Herrgott auf den ~n dan’en you ought to 
go down on your knees and thank the good 
Lord every night of your lif . // auf den ~n 
rutschen (a) to crawl on ora’s knees; (b) to 
grovel on one’s knees (vcr j-m before sb.); 
auf den ~n wäre meine Mutter für ihren 
Mann nach China gerutscht, wenn ihm dies 
geholfen hätte my mother would have worn 
the kneelers threadbare (or have given her 
right arm, or have walked to the ends of the 
earth) for her husband if it had done any 
good. // auf die — / (down) on your knees! // 
(ii) hum., by a very hungry person: mein Ma
gen hängt mir bis zu den~n! my stomach’s 
shaking hands with (orcalling [on]) my back- 
bone!, my stomach thinks my throat’s cut!, 
my belly’s cussing my teeth!, my belly’s stuck 
to my back with hunger, my stomach’s rum- 
bling like an express train!, I’m so famished I 
could eat a horse (and chase its rider)! (iii) 
weich in den ~n werden = in die — gehen 
(a) // in die - gehen (a) to concede mental or 
physical defeat: to be brought to one’s 
knees; er hat es soweit gebracht, daß ich vor 
ihm in die — gegangen bin und ihn angebettelt 
hab, er soll doch zu mir zurückkommen he had 
me on my knees begging him to come back 
to me; (b) to suffer economic decline: to fall 
on evil days // j-n in die — zwingen to force 
sb. to concede defeat: to force sb. to his 
knees; der gnadenlose russische Winter hat 
selbst einen Napoleon in die — gezwungen the 
unmerciful Russian winter brought even the 
great Emperor Napoleon to his knees. (iv) 
mot. hum:, of an erotically inclined driver: 
mit dem - schalten *to change gear with 

the female front-seat passenger’s knee; a 
verbal snub while subduing the roving hand: 
man soll(te) nicht mit dem — des Nachbarn 
schalten! that’s my knee and not the gear- 
lever (AE gear-shift, or gear-stick)!, that’s my 
knee you’re trying to shift into third with! (v) 
etwas übers — brechen (a) to do sth. hur- 
riedly and rather badly: to do a rushed job of 
sth., to dash sth. off, to go at sth. like a bull at 
a gate; (b) to decide sth. abruptly: to make a 
snap decision. // preparatory to chastizing a 
child: j-n übers — legen to put sb. across (or 
over) one’s knee; diese Mistfratzen gehörten 
übers - gelegt! these bloody rascals ought to 
have their bottoms smacked!, these little 
stinkers deserve a good hiding (orwalloping)!

Knies m — N&WGer. (slight) quarrel: tiff // sie 
haben — miteinander they’re at loggerheads 
with each other, they’ve had a tiff, AE they’ve 
had a run-in ; BE they’ve fallen out, AE they’ve 
had a falling-out.
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Knie...: —schnackler m -sA med. SGer. 
knee-ache caused by walking downhill for a 
long time: sore knees; (den) - kriegen [ha
ben] to get [to have] sewing-machine leg; 
nach dem Abstieg hab ich einen richtigen — 

my knees feel just like jelly after walking down 
the mountain. — ~ schwamm m -(e)s, 
~schwammerl n -s/- 1. ! Knieschnackler; 2. 
numb legs due to a sudden shock: ist es ein 
Wunder, wenn ich bei der Aufregung den 
Knieschwamm (or Knieschwammerl) hab? I'm 
not a bit surprised that my knees have gone 
all rubbery with the excitement!

Knieskopf m ~(e)s/... köpfe N& WGer. hum. 
or contp. miserly person: penny pincher, 
pinchpenny, tight-wad; du alter ~! you old 
Scrooge!

knieweich adj. <weak-kneed> 1. said of 
(usu. one’s own) fears and forebodings: zum 
Teufel mit den — en Gedanken! to hell with 
those chicken-herrted thoughts! 2. said of a 
person who has a meekly obliging disposi- 
tion: soft and musly // in a request uttered in 
a boisterous mood: bist du so — und... (e.g., 
bringst mir das Buch in die Bibliothek)? will 
you be a good boy [nice girl] (or, among 
young people and from these to their elders, 
esp. mothers, will you do me a chocoiate fla- 
vour) and ... (e.g., take the book back to the 
library for me)?

Knochen m -sA <bone> phr. 1. human bone 
(i) ihm taten alle — weh he was aching all 
over; seine müden — ausruhen (or ausstrek- 
ken) to rest one’s weary bones; meine alten
— wollen nicht mehr so recht (mitmachen) my 
old bones are not what they used to be? die 
Nachricht über ihren Tod fuhr ihm in die — 

the news of her [their] death shook him to the 
core // brich dir nicht die —! mind how you 
go!; nimm deine — weg!get your body out of 
the way! (ii) nichts auf den — haben, nichts als 
Haut und — sein to be emaciated: to be noth
ing but skin and bones, to be a bag of bones, 
to be as thin as a rake (AE as thin [or as 
skinny] as a rail), -*■ a. Kleiderrechen); bei dem 
Hund konnte man die (or alle) — (unter der 
Haut) zählen the dog’s ribs were sticking 
through his flesh, you could (practically) 
count the dog’s ribs. (iii) sich [j-nj bis auf die
— blamieren to expose one’s embarrassing 
mistake or ignorance: to make oneself [sb.] 
(look) a right (or proper) Charlie; ich habe 
mich (bis) auf die — blamiert I was made a 
prize boob, I made a complete fool (if said by 
a woman, a.:a goose) of myself; bis auf die - 
durchnäßt (or naß) sein to be soaked to the 
skin; j-n bis auf die — durchschauen to know 
more about sb. than he would like you to 
know: to know (or read) sb. like a book; das 
Programm ist bis auf die — reduziert worden 
only the skeleton of the Programme (AE prog
ram) remained. (iv) suggesting violence in 
word or deed: nimm dich bloß zusammen, 
sonst kannst du deine — numerieren (or, im 
Sack nach Haus tragen, von der Straßenreini
gung zusammenfegen lassen, von der Wand 
abkratzen)! watch out, or l’ll rearrange your 
bones! (or, or Pli skin you alive!; shape up, or 
you’ll find yourself smeared on the wall! // j-m 
die — kaputtschlagen (or im Leib zusam
menschlagen) to give sb. a thorough beating: 
to thrash the living daylights out of sb.; wenn 
du nicht sofort mit dem Geld rausrückst, 
schlag ich dir die — kaputt! if you don’t Shell 
out the money right away PH break every bone 
in your body! 2. animal bone (i) ein harter — a 
difficult task or problem: a tough nut (to

crack), AE a. brain-buster; ich denke schon 
stundenlang über das nach und hab noch im
mer keine Lösung gefunden: das ist vielleicht 
ein harter —/l’ve been puzzling over this for 
hours and I still haven’t come up with a Solu
tion — it really is a tough nut (AE a. that’s a 
real tough one, or a real toughie)! (ii) said of a 
person who reproaches one repeatedly on 
the same subject: sie nagt immer am selben 
— she keeps gnawing on that same old bone, 
she keeps harping on about the same thing. 
3. any human being: er ist ein müder — he’s a 
stick-in-the-mud; fauler — lazy-bones (sc?) 
du bist ein elender -/you’re a miserable crea- 
ture!

Knödel m SGer. -s/-, Austr. n -sZ-(n) [dim. of 
Knoten m ‘knot’] 1. gastr. dumpling: phr. (i) 
iron., if the product turns out hard: — sind 
das, die man über neun Dächer werfen kann!, 
mit den —n da kann man ja Fußball spielen 
(or, Fenster einschmeißen)! marvellous dump- 
lings these — you could play tennis (orfoot- 
ball, BE a. cricket, AE a. baseball) with them!, 
these are great dumplings — they go down 
like lead (or, they’ll sink straight to the bottom 
of the ocean; or, you could use them to sink 
the Titanic with)! (ii) an adult's patronizing re- 
mark to a minor lacking in strength: da mußt 
du noch viele — essen! you’ll have to eat a lot 
more spinach (or porridge, greens, BE a. rice 
pudding, AE a. Wheaties) before you can do 
that! 2. low colloq. [short for Roßknödel] 
mostly pl. (round) horse manure: horse apple, 
road apple, 3. Vien. ftb. sl. football: pill, leath- 
er; X hat das einzige — eingeschossen X 
bagged the only goal. 4. any pliable object, 
e.g. a scrap of paper or small piece of linen, 
crumpled into a ball: lump; das ist ja ein — 
von einem Kopfpolster; den mußt du ordent
lich aufbeuteln! that’s a lumpy pillow you’ve 
got there; you’ll have to give it a good shake! 
5. fig. feeling of pressure caused by emotion: 
lump in one’s throat; ich brachte kein Wort 
heraus, ein — steckte mir im Hals, und ich 
hatte Tränen in den Augen I couldn’t say a 
word, I had a lump in my throat, and there 
were tears in my eyes.

Knödel... SGer. & Austr.: -akademie f -An 
educ., hum. or contp. (i) domestic Science 
school: dough school; (ii) domestic Science 
College; dough College. — —äquator m -5 
hum. a fictitious line, offen thought identica! 
with the River Main, bisecting the food map of 
Germany, in the Southern half of which dump
lings are considered a favourite dish: ‘dump
ling line, ‘dumpling equator. — —bauch m 
-(e)s/... bäuche, —friedhof m -(e)s/ ... höfe 
hum. or iron. prominent abdomen: pot-belly, 
beer-belly, belly-barrel, Corporation; der kriegt 
ja die Hosen nicht mehr über seinen — / he 
can’t get his trousers done (up) over his big 
fat paunch! — —bogen m -s/- [in playful Imita
tion of Jagdbogen ‘ring of hunters encircling 
the quarry’] Bav. ven. hum. (typically Bavarian) 
shooting-lunch, generally consisting of dump
lings and pork, served at the end of a battue 
to sportsmen and beaters alike: zu einem — 
gehen to go to a shooting-spread. — —land n 
-(e)s hum. (a sobriquet for) Bavaria: ‘land of 
dumplings. — —reifer m -s/- Austr. in: j-m ei
nen - geben to knee sb. in the backside (AE 
... in the rear [end]). — -tenor m
-s/... tenöre, Austr. a.___ tenore mus., iron.
1. deep bass voice: bull-fiddle voice. 2. singer 
with a deep bass voice: bullfrog. — -tresor 
m -s/-e hum. = Knödelbauch. — —würger m 
-s/- iron. blunt table-knife: ‘dumpling-stran- 
gler.

knödeln v/i iron. 1. to speak indistinctly: to 
have a mushmouth; er (or der) knödelt ja! he 
talks as though he’s got marbles (orpebbles, 
or AE a. marshmallows) in his mouth. 2. to 
sing in a strangled voice: to gargle; sie (or die) 
knödelt ja beim Singen she gargles when she 
sings, she croaks like a frog.

Ki^spe f -An <bud> phr. said with the 
threatening gesture of a raised fist: willst (du) 
an der — hier riechen? d’you want a taste of 
my fist (or my knuckles)?; wenn du nicht auf
hörst, kriegst (du) an der — hier zu riechen! if 
you don't stop, you’H be eating a knuckle 
Sandwich!

Knutschecke f -An hum. or iron. secluded re- 
cess sought by those amorously inclined: 
necking corner, smooching corner, smooch- 
corner, AE a. make-out corner, iron. nook for 
neckers.

knutschen vt/i of pairs of lovers, to engage in 
kissing and caressing: to hug and kiss, to kiss 
and cuddle, to neck, to smooch, BE a. to 
snog, AE a. to canoodle; er ging rüber und 
fing mit ihr zu — an he went over and started 
snogging (AE making out) with her; sie saßen 
hinten im Auto und knutschten BE they were 
sitting in the back of the car having a good 
snog, AE ... in the back(seat) of the car 
necking.

Knutscherei f -/-en a prolonged exchange of 
kisses: (constant) hugging and kissing, 
smooching, necking, BE sarc. a. mauling, 
mawling.

Knutsch...: —fleck m -(e)sAe & en patchy 
reddening of skin due to intensive kissing: 
love bite, monkey bite, passion mark, AE a. 
hickey, strawberry. — —kiste f -An hum. or 
iron. car used as a place for amorous fon- 
dling: kissing coach, hug-buggy, smooch- 
buggy, struggle-buggy, AE a. neckmobile.

Kobel m -sA [<MHG. kobel ’little hut’] 1. 
contp. ramshackle hut: hovel, shack; der 
wohnt (dir) vielleicht in einem — / boy, the 
place he lives in is a real hole! 2. contp. huge 
modernist block of buildings: cement box; da 
hat man schon wieder so einen — hingestellt! 
well, they've done it again and put up another 
modern monstrosity!

A bilingual glossary like this one encapsulates, by its 
very nature, the idiolects and speech patterns of 
people whose name is Legion. Great, too, is the 
number of those whose use and knowledge of 
words I could draw upon. There was Gerhard Gra- 
band, my esteemed friend, colleague and successor 
in the Chair of English at Braunschweig Technical 
University, whose linguistic prowess is only matched 
by the vastness and vividness of his vocabulary. 
Anna Buckett, Deborah Lehman-Irl, Carol Renner, 
Jean Ritzke-Rutherford, Angelika Erhärt, Anthony R. 
Rowley, and Wolfgang Judenmann were able and re- 
sourceful contributors who, in untold sessions, will- 
ingly allowed their brains to be picked. Last, but not 
least, Heidi Eidelloth was a model of co-ordination 
and the producer of a flawless manuscript. I do not 
know what 1 should have done without them.
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Prof. DDr. Josef Goldbrunner siebzig Jahre
Josef Goldbrunner, emer. o. Professor 
an der Universität Regensburg, Dr. phil. 
(1932 München), Dr. theol. (1939 Frei
burg i. Br.), wird am 25. Juli d. J. 70 Jahre 
alt. Er kann auf eine ungemein reiche Le
bensarbeit zurückschauen. Nach kurzer 
Kaplanstätigkeit und einem Praktikum an

Prof. DDr. Goldbrunner, im Oktober 1977 
emeritierter Professor an der Universität 
Regensburg

der Universätätsnervenklinik in Leipzig 
war er von 1936—1949 Kurat in einem 
Kinderheim in einem Vorort von Mün
chen, baute dort 1949-1958 die Pfarrei 
auf einschließlich des Baus der Pfarrkir
che. Während dieser Zeit betreute er 
auch 17 Jahre lang als Schriftleiter die 
„Katechetischen Blätter“, die führende 
religionspädagogische Zeitschrift. 1958 
erfolgte seine Berufung an die Pädagogi
sche Hochschule Berlin (gleichzeitig 
Lehrauftrag an der FU Berlin), 1962 Be
rufung an die PH Saarbrücken (mit Lehr
auftrag an der Universität des Saarlan
des), 1968 Berufung an die Universität 
Regensburg auf den Lehrstuhl für Pasto- 
raltheologie. Von 1958 — 1978 hielt Gold
brunner regelmäßig Vorlesungen an Uni
versitäten in den USA (Notre Dame, San 
Francisco, St. Louis), außerdem Vorle
sungen an den C.-G.-Jung-Instituten in 
Zürich und Houston (USA), in Wien 
(Hochschule in St. Gabriel), voh 
1962 — 1970 auch Vorlesungen für Mis
sionare in Rom.

Sein umfassendes Schrifttum bezieht 
sich auf philosophische, katechetische, 
tiefenpsychologische und pastoraltheo- 
logische Themen: Das Leib-Seele-Pro- 
biem bei Augustinus (phil. Diss.); Heilig
keit und Gesundheit (2. Aufl.); Individua
tion (theol. Diss., 3 Aufl.); Katechismus
unterricht mit dem Werkheft (3 Bände, 
6 Aufl. in 100 000 Exemplaren); Sakra- 
mentenunterricht mit dem Werkheft

(6 Aufl.); Personale Seelsorge; Realisa
tion; Seelsorge — eine vergessene Auf
gabe (3 Aufl.); Zeit für Gespräche; 
Sprechzimmer und Beichtstuhl; Kleine 
Bilderbibel (2 Aufl.). In der Schriftenreihe 
„Anregungen für das Christenleben“ er
schienen aus seiner Feder bisher vier 
Bändchen (Die Lebensalter und das 
Glaubenkönnen; Einladung zum Fest; 
Unterwegs — wohin?; Kleine Lebens
lehre der Person). Außerdem betätigte 
sich Goldbrunner als Herausgeber der 
„Schriften zur Katechetik“ (4 Bände). 
Viele Aufsätze erschienen in in- und aus
ländischen Zeitschriften. Dazu Vortrags
tätigkeit im In- und Ausland. Übersetzun
gen seiner Werke erschienen in Englisch 
(100 000 Exemplare!), Französisch, Spa
nisch, Portugiesisch, Chinesisch, Sinha- 
lese. So erreichte Goldbrunner eine 
weltweite Wirkung.

Worum es Goldbrunner in seiner seel- 
sorgerlichen, katechetischen und pasto- 
raltheologischen Arbeit stets besonders 
gegangen ist und geht, ist die Bereitung 
des Ackers, d. h. die Bereitung der 
menschlichen Natur für das Evangelium 
mit Hilfe der Humanwissenschaften, spe
ziell der „Tiefenpsychologie“, wie sie vor 
allem von C. G. Jung und seiner Schule 
entwickelt worden ist. Was die Grundla
genforschung der Pastoraltheologie 
(nicht zu verwechseln mit der „Pastoral“, 
wie sie in den Priesterseminaren im „Pa- 
storalkurs“ gelehrt wird), angeht, so 
geht es Goldbrunner darum, diese Dis
ziplin auf Grundlagen zu stellen, die nicht 
soziologischer, auch nicht psychologi
scher (trotz aller Berücksichtigung der 
„Tiefenpsychologie“), sondern primär 
theologischer Natur sind, insofern Gold
brunner die Pastoraltheologie (nach sei
ner eigenen Definition) als „die Wissen
schaft von der Inkarnation des Evange
liums im personalen Raum durch Reali
sation“ versteht. Damit nimmt „Person“ 
eine Schlüsselstellung ein, so daß die 
„Personalisierung“ des Christentums im
mer mehr ein Hauptanliegen der theolo
gischen und praktischen Arbeit Gold
brunners wird. Seine viel besuchten und 
erfolgreichen Seminarveranstaltungen im 
Rahmen seiner Lehrangebote dienten 
letztlich diesem gegen jeden „Kollekti
vismus“ und steriles, unpersonales „Tra
ditionschristentum“ gerichteten Ziel.

Versucht man Goldbrunners geistig
geistliche Biographie auf einen Nenner 
zu bringen, so vielleicht auf diesen: 
Menschliches und christliches Leben 
nicht gegen die Schöpfung, sondern aus 
Natur und Gnade, fern jedem falschen 
Dualismus. Deshalb spielen im Leben 
Goldbrunners auch Musik, Kunst, Ge
spräche unter Freunden, Symposien in 
seinem gastfreundlichen Haus, Arbeit im 
Garten, die geliebte Pfeife, die Gaben 
des Weingotts, Wandern durch Gottes 
weite Natur eine wichtige Rolle, aber 
ständig im Bewußtsein des „Unterwegs“, 
wobei die Frage nach dem „Wohin“ des 
Weges für Goldbrunner immer die ge
nuin christliche war und ist: das Reich 
Gottes und der wiederkommende Herr.

Franz Mußner

im Rahmen des Historischen Arbeits
kreises für Mitteldeutschland referierte 
Dr. Dietrich SCHUBERT, Kunstge
schichte, auf der Jahresversammlung in 
Coburg über das Thema: „Mitteldeut
sche Maler des 20. Jahrhunderts“.

Prof. Dr. Matthias BRACK, Physik, hielt 
am Institut Laue-Langevin in Grenoble 
einen Gastvortrag mit dem Thema: „La 
validite de la fonctionelle semiclassique 
de l’energie cinetique pour des calculs 
de barrieres de fission“.
Außerdem hat er eine Einladung zu ei
nem zweimonatigen Forschungsaufent
halt am Institut für Kernphysik der So
wjetischen Akademie der Wissenschaf
ten in Kiew erhalten. Er erhält dazu von 
der DFG eine Reisebeihilfe.

Dr. Claude GUET, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Fakultät für Physik, ist 
ebenso wie Prof. Brack für zwei Monate 
an das Institut für Kernphysik der Sowje
tischen Akademie der Wissenschaft in 
Kiew eingeladen worden.

Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstge
schichte, hielt auf Einladung des Psy
choanalytischen Arbeitskreises der Uni
versität Salzburg einen Vortrag über das 
Thema: „Utopischer Narzißmus in der 
Romantik“.

Dr. Karl MÖSENEDER, Institut für Kunst
geschichte, hielt an der Universität 
Frankfurt einen Vortrag zum Thema „Die 
Metamorphosen des Wassers — Die 
Brunnen des Giovanni Angelo Montor- 
soli“.

Prof. Dr. Henri BRUNNER, Anorganische 
Chemie, hielt auf Einladung der Stuttgar
ter Pharmazeutischen Gesellschaft einen 
Vortrag über „Chiralität und asymmetri
sche Katalyse“.

Prof. Dr. Wolfgang BEINERT, Systemati
sche Theologie (Dogmatik und Dogmen
geschichte), wurde von Erzbischof Dr. 
Johannes Joachim Degenhardt, Pader
born, zum Mitglied des Wissenschaftli
chen Beiratas des Johann-Adam-Möh- 
ler-lnstitutes für Ökumenik ernannt. Die 
Aufgabe dieser 1957 ins Leben gerufe
nen Einrichtung ist die wissenschaftliche 
Erforschung und Darstellung von Leben, 
Lehre und Kult der nichtkatholischen 
christlichen Kirchen und Kirchengemein
schaften.

Prof. Dr. Aleksander SZULC, Direktor 
des germanistischen Instituts der Uni
versität Krakau, der im Sommersemester 
1979 als DAAD-Stipendiat Gastprofessor 
am Institut für Germanistik der Universi
tät Regensburg war, wurde zum Ehren
doktor der Universität Uppsala, Schwe
den, ernannt.
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Plenarversammlung des Philosophischen Fakultätentages in Regensburg
Forschung und Mitteleinsatz in den 
Hochschulen, Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses und Studien
reform waren die wohl wichtigsten The
men einer rund 30 Punkte umfassenden 
Tagesordnung bei der Plenarversamm
lung des Philosophischen Fakultätenta
ges Ende Juni an der Universität Re
gensburg. An der einleitenden Sitzung 
nahm auch Kultusminister Prof. Maier 
teil.
Gegen Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates zur 
Forschungsförderung
Der Fakultätentag bezeichnete die Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates, wo
nach in den Universitäten durch eine 
Verminderung der Grundausstattung für 
Lehre und Forschung „auf den erforder
lichen Mindestumfang“ Reserven für ei
nen zentralen „pool“ gebildet werden 
sollen, aus welchem von einem zentralen 
Kuratorium sogenannte „zusätzliche 
Forschungsmittel“, zeitlich befristet, auf 
Antrag an qualifizierte Forscher verge
ben werden sollen, als bedenklich. Da 
die Grundausstattung ohnehin nur das 
notwendige Minimum für Lehre und For
schung darstelle, würde eine Verminde
rung vor allem in den vom Philosophi
schen Fakultätentag vertretenen Fä
chern, und hier insbesondere bei den 
sogenannten „kleinen Fächern zu 
schwerwiegenden Beeinträchtigungen 
führen. Die Vorschläge des Wissen
schaftsrates seien zu stark am Modell ei
ner projektgebundenen Forschung ori
entiert, dem in den Geisteswissenschaf
ten im Unterschied zu den Naturwissen
schaften geringere Bedeutung zu
komme. Bedenken richteten sich 
schließlich auch gegen das Verteilungs
verfahren und die Bewilligungskriterien. 
Es wurde festgesteilt, daß der Verwal
tungsaufwand in keinem Verhältnis zur 
Höhe der zu erlangenden Mittel stehe. 
Grundsätzlich kritisierte der Fakultäten
tag, daß der Wissenschaftsrat von „zu
sätzlichen Mitteln“ spreche, während le
diglich bereits vorhandene Mittel einge
zogen und umverteilt werden sollten.

Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses
An den Leitvorstellungen des Bundesmi
nisters für Bildung und Wissenschaft für 
die künftige Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses speziell nach 
der Promotion bemängelte der Fakultä
tentag, daß auch diese Vorschläge zu 
sehr auf die naturwissenschaftlichen und 
technischen Fächer abgestellt seien. 
Von den Vorschlägen, neben den beste
henden Förderungsinstrumentarien zu
sätzliche Stellen zur befristeten, perso
nenbezogenen Förderung für große, um
fassende Forschungsprogramme, z. B. 
Sonderforschunsbereiche, für die Res
sort-Forschung der Behörden des Bun
des, für die Forschung mit Hilfe von For
schungsstipendien der Deutschen For
schungsgemeinschaft zu schaffen, sei 
für die im Philosophischen Fakultätentag 
vertretenen Fächer weitgehend nur die 
auf die DFG-Stipendien abzielende Emp
fehlung von Bedeutung. Der Fakultäten
tag bat deshalb, durch erhöhte Zuwei

sung zweckgebundener Förderungsmit
tel an die DFG oder durch andere Maß
nahmen den Bedürfnissen der geistes
wissenschaftlichen Fächer besser Rech
nung zu tragen.

Ablehnung der „Grundsätze für 
Studium und Prüfungen“

Den Entwurf der Ständigen Kommission 
für die Studienreform „Grundsätze für 
Studium und Prüfungen“ bezeichnete 
der Fakultätentag als ungeeignete 
Grundlage für die Studienreform und für 
die Weiterentwicklung der Hochschulen.
Mit Bedauern stellte insbesondere auch 
dessen Vorsitzender, Prof. Dr. Ernst 
Dietz, Freie Universität Berlin, fest, daß 
in der Öffentlichkeit der Eindruck er
weckt worden sei, als sei dieser Entwurf 
der erste bedeutende Schritt zur Stu
dienreform und als hätten sich die Hoch
schulen bisher reformunfähig und re
formunwillig gezeigt. Seine ablehnende 
Stellungnahme begründete der Fakuftä- 
tentag im wesentlichen mit folgenden 
Punkten:
t. Der Entwurf sei, dies sei der größte 

Mangel, lückenhaft und einseitig. 
„Praxisbezug“ und „Berufsfeldorien
tierung“ des Studiums, Begriffe die 
inhaltlich ungeklärt und bildungstheo
retisch umstritten seien, würden un
zulässig in den Vordergrund gerückt. 
Der Entwurf leiste keinen wesentli
chen Beitrag zur begrifflichen Klä
rung. Warnend sei darauf hinzuwei
sen, daß der früher verordnete, starke 
Praxisbezug in den lehrerbildenden 
Fächern den Absolventen dieser Fä
cher den Einstieg in ein anderes Be
rufsfeld erschwere.

2. In unverständlicher Weise würden die 
Probleme der allgemeinen Studierfä
higkeit und der mangelhaften und un
terschiedlichen Vorbildung der Stu
dierenden vernachlässigt. Die Hoch
schulreife müsse vor dem Studium 
und nicht, wie im Entwurf vorgeschla
gen, während des Studiums durch 
studienbegleitende Verfahren erwor
ben werden.

3. Die Unterschiede des Wesens und 
der Aufgaben der einzelnen Hoch
schultypen dürften nicht verwischt 
werden. Die Tendenz zur Bevorzu
gung der Gesamthochschule er
scheine sachlich ungerechtfertigt.

4. Den Bestrebungen im Entwurf, für
alle Studiengänge ein obligatorisches, 
arbeitnehmerorientiertes, politisch- 
gesellschafts-wissenschaftliches Be
gleitstudium einzuführen, müßten 
größte Bedenken entgegengestellt 
werden. Abzulehnen sei vor allem die 
Fixierung eines politischen Erzie
hungsauftrags der Hochschulen, da 
diese dem Wesen der Universität und 
dem Charakter wissenschaftlicher 
Wahrheitssuche widerspreche.
Höchst bedenkliche, wissenschafts
fremde Vorstellungen sprächen auch 
aus der Forderung, die Mitarbeit in 
der Studienreform als Qualifikations
kriterium bei der Berufung von Hoch
schullehrern einzuführen.

Der Philosophische Fakultätentag 
kündigte eigene Vorstellungen zum 
Verständnis von Wissenschaft und 
Hochschule als einen Beitrag zur Dis
kussion um die Studienreform an.

Keine neuen Reformen In den 
Lehramtsstudiengängen
In einer weiteren Resolution wandte sich 
der Fakultätentag gegen die Einbezie
hung der Lehramtsstudiengänge in den 
Arbeitsauftrag der Ständigen Kommis
sion für die Studienreform. Er sprach 
sich gegen neue Reformen in diesen 
Studiengängen aus, da die laufenden 
zum Teil noch nicht abgeschlossen 
seien. Die Ständige Kommission sollte 
sich dagegen, gerade auch angesichts 
der verschlechterten Berufsaussichten 
für Lehramtsstudenten und der Notwen
digkeit zur Entwicklung alternativer Aus
bildungsgänge, eindeutig auf andere 
Studiengänge konzentrieren. Mögliche 
Konsequenzen für die Lehramtsstudien
gänge sollten dabei aber zur Erhaltung 
der Multivalenz insbesondere des 
Grundstudiums mitbedacht werden. RE

Förderung durch den 
Universitätsverein:
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. bewilligte in letzter Zeit 
Zuschüsse für folgende Vorhaben:
— Exkursionen des Lehrstuhls Klassi

sche Philologie (Professor Dr. Dr. 
Klaus Thraede);

— Exkursion des Lehrstuhls für Kir
chengeschichte des Donauraums 
(Prof. DDr. Josef Staber) nach Jugo
slawien;

— Exkursion des Lehrstuhls für Deut
sche Philologie (Professor Dr. Bern
hard Gajek) nach München;

— Ringvorlesung „Angewandte Biolo
gie“ der Fakultät für Biologie und 
Vorklinische Medizin.

Schon mal an ein 
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erschwinglich.
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Bewerbungsfristen einhaiten. 
Deshalb schon jetzt für 1981/82 
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AKADEMISCHEN AUSLANDSAMT
Verwaltungsgebäude, Zimmer 013 
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Gastvorträge und Kolloquien:
15. 7. 1980, 17 Uhr, Hörsaal H 46
Org. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Jerome Berson, Yale University 
(USA).
Thema: „Biradicals; Molecules with broken Bonds“.

15. 7. 1980, 14 Uhr c. t., Hörsaal H 7
Gastvortrag an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. Es spricht Rechtsan
walt Ass. Peter Dröghoff, Siemens-Gerätewerk, Regensburg.
Thema: „Personalentwicklungsplanung auf Betriebsebene eines Siemens- 

Werks“.

16. 7. 1980, 10 Uhr c. t., Hörsaal H 11
Gastvortrag an der Kath.-Theologischen Fakultät. Es spricht Dozent Dr. J. Pa- 
nagopoulos, Theologische Fakultät Athen.
Thema: „Der Kampf der Kirche um ihre Propheterie“ (in Auseinandersetzung 

mit dem Montanismus).

17. 7. 1980, 16 Uhr c. t., Raum R 006
Gastvortrag an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. Es spricht Prof. Dr. 
Radu Theodorescu, Quebec, z. Zt. Universität Bonn.
Thema: „Sequentielle Schätzverfahren von Erwartungswerten“.

21. 7. 1980, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. K. Kompa, Projektgruppe für 
Laserforschung der Max-Planck-Gesellschaft, Garching.
Thema: „Chemie und Photophysik mit Lasern“.

21. 7. 1980, 17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht M. Hörster, München.
Thema: „In-vitro Kulturen definierter renaler Epithelien“.

23. 7. 1980, 17 Uhr. Raum 5.2.38, Gebäude Biologie
Gastvortrag an der Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin. Es spricht 
Dr. L. Topisirovic, Belgrad, Jugoslawien.
Thema: „Translational Fidelity in Different Mutants of E. coli and S. Typhimu- 

rium Having Altered Ribosomal Proteins“.

24. 7. 1980, 17.30 Uhr, Seminarraum NVA 1 1.20
Kristallographisch-Werkstoffkundliches Seminar. Es spricht Dr. K. L. Weiner, 
Universität München.
Thema: „Archäometrie — Beitrag der Naturwissenschaften zu vor- und früh

geschichtlichen Fragestellungen“.

25. 7. 1980, 16 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Dr. R. Kummer, BASF Aktiengesell
schaft, Ludwigshafen.
Thema: „Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Oxo-Synthese“.

28. 7. 1980, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. R. L. Mößbauer, TU München. 
Thema: „Ruhemassen der Neutrinos“.

28. 7. 1980, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Dr. 
Gerhard Winter, Firma Bayer AG, Uerdingen.
Thema: „Anorganische Pigmente: Disperse Festkörper mit technisch verwert

baren optischen und magnetischen Eigenschaften“.

Prof. Dr. Klaus GROSSMANN, Psycholo
gie, war vom März bis Juni dieses Jahres 
als Hill Visiting Professor am Institute of 
Child Development in Minneapolis. Die
ses Institut ist das Zentrum entwick
lungspsychologischer, empirischer For
schung in den USA. Prof. Großmann 
nahm aktiv an einigen Forschungspro
jekten teil, hielt öffentliche Vorträge und 
ein Seminar über Fragen induktiver For
schung im Bereich der sozialen und kog
nitiven Entwicklung. Darüber hinaus 
konnte er eine Reihe von Forschungs
schwerpunkten aus erster Hand kennen
lernen, die ihren Niederschlag an seinem 
Lehrstuhl in Regensburg finden werden. 
Im Rahmen eines ausgedehnten Reise
programms führte er Seminare, Vorträge 
und Laborbesuche durch. Unter ande
rem lernte er Ausdrucksanalysen bei 
Säuglingen und Kindern kennen an der 
Medical School in Denver Colorado (R. 
Emde), University of Pennsylvania (H. 
Oster) und University of Delaware (Car
roll Izard). Über Fragen der Persönlich
keitsentwicklung im Rahmen von Längs
schnittuntersuchungen wurden intensive 
Gespräche an der University of Berkeley 
geführt mit M. Honzik, Jeanne und Jack 
Block und Mary Main. Der Schwerpunkt 
des Aufenthalts und Reiseprogramms 
lag im Bereich der beobachtend, be
schreibend induktiven Vorgehensweise 
bei der Erforschung der Entwicklung von 
Beziehungsstrukturen zwischen Kindern 
und Bezugspersonen. Ein Besuch bei S. 
Suomi in dem von H. F. Harlow gegrün
deten Primatenlaboratorium der Univer
sity of Wisconsin in Madison vermittelte 
ihm einen Einblick in den neuesten 
Stand der vergleichenden Primatenfor
schung im Rahmen der Entwicklungs
psychologie.

Prof. Dr. Hermann SOELL, Rechtswis
senschaften, hielt anläßlich des Sympo
siums „Analyse und Fortentwicklung des 
neuen Naturschutzrechts“ in Schlangen
bad, veranstaltet vom Deutschen Rat für 
Landespflege, einen Vortrag zum Thema 
„Kritische Gesamtwürdigung des Bun
desnaturschutzgesetzes und der Län
dernaturschutzgesetze“.

Prof. Dr. Heinrich RUBNER, Institut für 
Geschichte, sprach beim 107. Französi
schen Historikertag in Caen über „Das 
evangelische Bürgertum in Regensburg 
1542—1914“. Ferner beteiligte er sich an 
der Internationalen Malthus-Konferenz in 
Paris mit einem Beitrag zum Thema 
„Malthusianismus und Sozialismus aus 
deutscher Sicht“.

Prof. Dr. Dietrich RÜDIGER, Psycholo
gie, hielt eine Gastvorlesung an der Uni
versität Freiburg zum Thema „Prozeß
diagnostische Aspekte im Rahmen der 
Beratung in der Schule“ sowie an der 
Universität Würzburg zum Thema „Ein 
Regensburger Modell zum Lesen-Ler
nen“.
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Die Hochschulen in den 90er Jahren 
Ein Arbeitsprogramm
Plenarversammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz 
am 7./8. Juli 1980 in Bonn
In seinem Bericht über aktuelle hoch- 
schulpolitische Fragen ging der Präsident 
der WRK, Prof. Turner, auf die Auswir
kung der diesjährigen Jahresversamm
lung der WRK ein, die in Würzburg zum 
Thema „Die Hochschulen in den 90er 
Jahren“ stattgefunden hat. Prof. Turner 
betonte, daß die Westdeutsche Rekto
renkonferenz das Thema bewußt zu
kunftsweisend gewählt habe, um von ih
ren Partnern in Staat, Wirtschaft und Ge
sellschaft zu hören, was sie von den 
Hochschulen im nächsten Jahrzehnt er
warten. Hierbei unterstrich er gegenüber 
der Kritik, „in die Ferne zu schweifen“, 
daß die konkrete Hochschulplanung das 
nächste Jahrzehnt umfasse und daß 
z. B. die Fortschreibung des Bildungsge
samtplanes bis zum Jahre 1995 reiche. 
Es komme nunmehr darauf an, das Ge
hörte aufzunehmen und zu verarbeiten, 
es umzusetzen und sich darüber klarzu
werden, wie auf die zum Teil wider
sprüchlichen Anforderungen an die 
Hochschulen zu reagieren ist.

Als Themenbereiche, zu denen die 
Hochschulen bei der Jahresversamm
lung mit konkreten Forderungen für die 
90er Jahre konfrontiert worden sind, 
nannte Präsident Turner
- die Hochschulplanung;
- den Stellenwert der Forschung an 

den Hochschulen;
- Fragen der Eliteförderung und des 

wissenschaftlichen Nachwuchses;
- das Problem des Lebensalters der 

Absolventen;
- die Orientierung der Studieninhalte 

an Berufswelt und Arbeitsmarkt.
Die Öffentlichkeit habe einen Anspruch 
auf die Antwort der Hochschulen auf 
diese Fragen. Es werde Aufgabe der 
WRK sein, durch Willensbildung unter ih
ren Mitgliedshochschulen Klarheit dar
über zu gewinnen, welchen Anforderun
gen die Hochschulen unter welchen 
Rahmenbedingungen entsprechen müs
sen und können.

Universität Regensburg beliebter Studienort
Die Universität Regensburg ist bei den 
bayerischen Studienbewerbern nach wie 
vor beliebt. Dies geht aus der Abiturien
tenbefragung „Studien- und Berufswün
sche in Bayern 1980“ hervor, die soeben 
vom Bayerischen Statistischen Landes
amt vorgelegt worden ist.

Zahl der Abiturienten 
stieg stark an
Die Zahl der Abiturienten in Bayern hat in 
diesem Jahr gegenüber 1979 um 12,5% 
auf 24 350 zugenommen. 1979 lag die 
Zunahme gegenüber dem Vorjahr bei 
nur 2%. Der Anteil derjenigen Abiturien
ten, die nach Schulabschluß ein Studium 
aufnehmen wollen, ist weiter leicht ge
sunken auf nun 69,4% gegenüber 70% 
im Jahre 1979. 7,40/o wollen kein Studium 
aufnehmen, 23,2% waren unentschlos
sen. Wegen der starken Zunahme der 
Abiturientenzahl insgesamt stieg die 
Zahl der Studienwilligen jedoch um 
10,3% auf rund 17 000.

Interesse am Lehramtsstudium 
läßt weiter nach
1971 wollten noch 36,4% aller bayeri
schen Abiturienten Lehrer werden. In 
diesem Jahr waren es nur noch 11,3% 
aller, das sind 16% aller studienwilligen 
Abiturienten, absolut danach rund 2760 
Interessenten. Unabhängig vom Ge
schlecht bevorzugen die Abiturienten, 
die nicht Lehrer werden wollen, ein wirt- 
schafts- oder gesellschaftswissenschaft
liches Studium. Bei den männlichen 
Abiturienten folgen mit geringem Ab
stand die Ingenieurwissenschaften, bei 
den weiblichen die Sprach- und Kultur
wissenschaften. Die Zahl der Lehr
amtsinteressenten aus der Oberpfalz 
und aus Niederbayem liegt weiterhin 
über dem Landesdurchschnitt. 16% al

ler, das sind etwa 23% der studienwilli
gen Abiturienten aus Niederbayern und 
14,2% aller, das sind 20,7% aller stu
dienwilligen Abiturienten aus der Ober
pfalz, streben ein Lehramtsstudium an, 
davon jeweils fast die Hälfte einen Stu
diengang für das Lehramt an Gymnasien.

Universität Regensburg ist 
attraktiv
Bei insgesamt 12 632 bayerischen Abitu
rienten, die ihr Studium an einer bayeri
schen wissenschaftlichen Hochschule 
durchführen wollen, ergab sich folgende 
Rangliste der gewünschten Studienorte:
Universität München 4301;
Technische Universität München 2280; 
Universität Erlangen-Nürnberg 2178; 
Universität Regensburg 1330;
Universität Würzburg 1179;
Universität Augsburg 512; 
andere 852.
50% der Studienbewerber aus der 
Oberpfalz und fast 40% der Studienbe
werber aus Niederbayern, die an einer 
bayerischen wissenschaftlichen Hoch
schule studieren wollen, wollen dies in 
Regensburg tun. Es folgen jeweils die 
Universität München und die Technische 
Universität München.
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Helmut HEIN, wissenschaftliche Hilfs
kraft am Institut für Philosophie, hielt 
beim 2. Internationalen Kolloquium der 
Hamann-Forscher im Herder-Institut der 
Universität Marburg den Vortrag „Ha
mann und Wittgenstein“.

Prof. Dr. Uwe KREY, hat eine Einladung 
zu einem „invited talk“ auf der Internatio
nalen Konferenz über Statistische Physik 
(STATPHYS 14) im August dieses Jahres 
in Edmonton, Kanada, angenommen. 
Das Thema des Vortrags ist „Numerical

Studies on the Anderson Localization 
Problem“. Dabei geht es um die Beson
derheiten im elektronischen Verhalten 
stark gestörter Festkörper.

*

Prof. Dr. Helmut LUKESCH, Psychologie, 
hielt auf Einladung der Konrad-Ade- 
nauer-Stiftung einen Vortrag zum Thema 
„Das Vorurteil als psychisches und so
ziales Problem“.

Prof. Dr. Hannes WEIKERT, Kunsterzie
hung, wurde von der Domschule e. V., 
Akademie für Erwachsenenbildung der 
Diözese Würzburg eingeladen, im Rah
men der Akademietagung „Das religiöse 
Bild in unserer Zeit“ am 18./19. Juli 1980

den Vortrag „Über Möglichkeiten christli
chen Kunstschaffens — aufgezeigt an 
der Malerei des 20. Jahrhunderts“, zu 
halten.

Förderungen

Privatdozent Dr. phil. habil. Hans 
GOEBL, Romanistik, erhielt ein Heisen
bergstipendium der DFG.

*

Prof. Dr. Manfred KNEBUSCH, Mathe
matik, erhielt von der DFG für einen 
2monatigen Forschungsaufenthalt in 
Berkeley im Oktober/November 1980 
eine Reisebeihilfe.

Achtung Medizinstudenten!
Die Übernahmequoten für Medizinstudenten, die in 
Regensburg das Physikum abgelegt haben, haben 
sich zum Wintersemester 1980/81 wie folgt geändert:
— Universität Erlangen 48
— Universität München 35
— Universität Würzburg 40
— TU München Rest im Rahmen ihrer Höchstzahl. 
Diejenigen Medizinstudenten, die einen Übernahme
antrag fristgerecht bis zum 15. Juli 1980 gestellt ha
ben, können ihren Ortswunsch noch bis zum 31. Juli 
1980 ändern.
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November 6/80

Regensburger
Universitätszeitung

Zum Wintersemester 
1980/81
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen!

Ein neues Semester hat begonnen. Als Präsident der Universität heiße ich Sie 
alle willkommen: Die Rückkehrer aus den Semesterferien ebenso wie die Stu
dienanfänger.
Es fängt an, eng zu werden auf unserem Campus. Mehr als 10000 Studenten 
drängen sich auf den Gängen und im Hörsaal, die Mensa gerät allmählich in 
Schwierigkeiten, Parkplätze werden rar. Dieser Zustand wird sich in den näch
sten Jahren noch verschlimmern. Wir werden uns darauf einrichten müssen, 
auf längere Zeit in beengten Verhältnissen zu leben.
Es liegt auf der Hand, daß sich die äußeren Studienbedingungen unter diesen 
Umständen nicht verbessern werden. Der Massenbetrieb wird persönliche 
Kontakte zwischen Lehrenden und Lernenden und eine individuelle Beratung 
in vielen Fächern weiter erschweren. Das soll aber nicht heißen, daß persönli
che Kontakte in Zukunft nicht mehr entstehen könnten. Sprechstunden sind 
dazu da, daß gesprochen werden kann. Wer einen persönlichen Rat haben will, 
wird ihn auch in Zukunft bekommen.
Einige Verwirrung hat in den letzten Jahren das Lehrerbildungsgesetz ge
bracht. Vielfach wußten die Studenten (und auch die Professoren) nicht mehr, 
was gelehrt und was geprüft werden sollte. Um diesen Übelstand zu steuern, 
haben wir in Regensburg — übrigens als erste in Bayern — eine Zwischenprü
fungsordnung für die Studiengänge des Lehramts an Gymnasien und die Magi
sterstudiengänge sowie eine Studienordnung für die Lehramtsstudiengänge 
beschlossen. Beide Ordnungen sind zum 6. November 1980 in Kraft getreten. 
Damit sollte jedem Studenten nunmehr wieder eine sinnvolle Planung seines 
Studiums möglich sein.
Gute Studienmöglichkeiten zu erhalten, wird in Zukunft schwieriger werden. 
Die Vermehrung der Studentenzahlen wird nicht durch eine entsprechende 
Vermehrung der Zahl der Lehrpersonen kompensiert. Etliche Fakultäten tragen 
bereits eine schwere Überlast. Trotzdem wird sich die Universität auch in Zu
kunft bemühen, allen ihren Studenten zu einer guten Ausbildung zu verhelfen. 
Die Berufsrisiken werden steigen. Das Berufsrisiko kann die Universität ihren 
Studenten nicht abnehmen. Es kann nur darum gehen, dieses Risiko durch 
eine ordentliche Ausbildung geringzuhalten.
In diesem Sinn wünsche ich allen Studenten der Universität Regensburg ein 
gutes Semester, den Studienanfängern ein rasches Zurechtfinden, den Ex
amenskandidaten einen erfolgreichen Abschluß des Studiums.

Dieter Henrich

Albrecht Altdorfer 
und seine Zeit
Vortragsreihe der Universität 
Im Wintersemester 1980/81
Mit einem Vortrag von Prof. Dr. Dr. Franz 
Winzinger, Kulturpreisträger 1980 der 
Stadt Regensburg, begann die Universi
tät ihre Vortragsreihe im Wintersemester 
1980/81, die unter dem Thema „Albrecht 
Altdorfer und seine Zeit“ steht.
Prof. Winzingers Vortrag „Albrecht Alt
dorfer in seiner Zeit“ fand im Rahmen 
des Dies academicus am 12. November 
1980 statt.

Die weiteren Vorträge:
Mittwoch, 26. November 1980, Haus der 
Begegnung. Prof. Dr. Dr. Gerhard B. 
WINKLER: „Die Regensburger Wallfahrt 
zur Schönen Maria 1519 als reformatori- 
sches Problem.“
Mittwoch, 10. Dezember 1980, Haus der 
Begegnung. Prof. Dr. Walter ZIEGLER: 
„Regensburg am Ende des Mittelalters: 
Porträt einer deutschen Reichsstadt.“
Mittwoch, 14. Januar 1981, Haus der 
Begegnung. Dr. Achim HUBEL: „Al
brecht Altdorfer als Maler - Studien zu 
Form und Farbe.“
Mittwoch, 28. Januar 1981, Haus der 
Begegnung. Prof. Dr. Fritz BLAICH: 
„Wirtschaft und Gesellschaft in der 
Reichsstadt Regensburg zur Zeit Al
brecht Altdorfers.“
Mittwoch, 11. Februar 1981, Haus der 
Begegnung. Prof. Dr. Wilhelm VOL- 
KERT: „Die spätmittelalterliche Judenge
meinde.“
Mittwoch, 25. Februar 1981, Haus der 
Begegnung. Oberkirchenrat Theodor 
HECKEL: „Die Reformation in Regens
burg“.
Die Vorträge beginnen jeweils um 

" 20 Uhr.

Aus dem Inhalt:
Richtfest bei der Zahn-, Mund- und
Kieferklinik.................................................. 2
Aus der Forschung eines Lehrstuhls 
im Institut für Organische Chemie .... 4 
Neu berufen / Berufungsbilanz................9
Gastvorträge und Kolloquien.............13/14
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Kultusminister: „Die Weichen für die Errichtung des 
gesamten Klinikums sind unwiderruflich gestellt“
Richtfest bei der Zahn-, Mund- und Kieferklinik der Universität Regensburg
Unter Anwesenheit zahlreicher Ehrengä
ste wurde am 22. Juli 1980 an der ersten 
Baustufe des Klinikums der Universität 
Regensburg, der Zahn-, Mund- und Kie
ferklinik, Richtfest gefeiert.
Der Leiter des Universitätsbauamtes, 
Ltd. Baudirektor Hans Jürgen Zimmer
mann, schilderte in knappen Zügen den 
Planungs- und Bauablauf. Er dankte dem 
Planungsbüro Lohfert, Kopenhagen, 
dem Architekturbüro Heinle, Wischer 
und Partner, der Planungsgruppe und 
deren Beratern sowie allen anderen Pla
nungsbüros für die langjährige, kon
struktive Zusammenarbeit.
Den Genehmigungsbehörden beschei
nigte er kritisch distanzierte, jedoch 
sachliche und fachkundige Prüfung, die 
zur Optimierung des Planungsergebnis
ses beigetragen habe.
Nach der Baufreigabe, so Zimmermann, 
am 28. August 1978 sei am 13. Septem
ber 1978 das erste Baulos an die Firma 
Bögl aus Neumarkt vergeben worden. 
Trotz schlechten Wetters und schwieri
ger Gründungsarbeiten habe der Zeit
plan eingehalten werden können. Ltd. 
Baudirektor Zimmermann wies darauf 
hin, daß von den bislang vergebenen 
Aufträgen 81 % in die Oberpfalz und 
nach Niederbayern, 11% in das übrige 
Bayern und nur 8% außerhalb Bayerns 
gegangen seien. Der Klinikumbau in Re
gensburg sei deshalb auch eine Förde
rungsmaßnahme für das wirtschafts
schwache Ostbayern.

Dank der Universität
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich dankte dem Freistaat und dem 
Bund für die Ausgaben für das Klinikum. 
Die Ausgaben würden nicht verschwen
det, sie kämen einer bisher vernachläs
sigten Region zugute, deren Kranken
versorgung auf das in den anderen baye
rischen Landesteilen schon erreichte Ni
veau angehoben werden solle.

So wie beim Bau der Universität werde 
auch bei der Errichtung des Klinikums 
kein Geld vergeudet, da sorgfältige Pla
nungen durchgeführt worden seien.
Prof. Henrich äußerte den Wunsch, daß 
der Bau des eigentlichen Klinikums dem 
Bau der Zahnklinik ehestmöglich folgen 
werde.

Rede des Kultusministers
Der bayerische Staatsminister für Unter
richt und Kultus, Professor Dr. Hans 
Mayer, nahm bei der Rede zu diesem 
Richtfest auch unmißverständlich zum 
Klinikumprojekt insgesamt Stellung:
„Das Universitätsbauamt Regensburg hat 
zum Richtfest für den Neubau der Zahn-, 
Mund- und Kieferklinik der Universität Re
gensburg geladen. Als Bauherr bin ich gern 
gekommen, um das Gelingen des Werks 
selbst zu sehen. Das Haus ist bis zum Dach 
gediehen und läßt — noch roh und ohne Bei
werk - erkennen, daß der Baukörper bei aller 
Rücksicht auf Funktionalität architektonisch 
gut durchformt ist und zeitgemäße Vorstellun
gen einer Ästhetik des Bauens verwirklicht.
Das Richtfest ist das Fest der Bauleute, ihnen 
möchte ich als Bauherr ganz herzlich danken. 
Allen voran den Männern vom Bau für ihre 
schwere Arbeit, den Architekten, Ingenieuren 
und sonstigen Baufachleuten sowie den Da
men und Herren der beteiligten Behörden, die 
zum Getingen des Werks beigetragen haben. 
Ein besonderer Dank gilt dem Leiter des Uni
versitätsbauamts Regensburg, Herrn Leiten
den Baudirektor Zimmermann, und seinen 
Mitarbeitern, die die Hauptlast der Planung 
und Baubetreuung zu tragen hatten und die 
auch dieses Fest vorzüglich vorbereitet ha
ben.
Heute wird dem ersten Gebäude der Medizi
nischen Forschungs- und Ausbildungsstätte 
Regensburg die Firstkrone aufgesetzt. Dieser 
Schritt bringt uns ein gutes Stück dem Ziel 
näher, in Regensburg ein Universitätsklinikum 
zu errichten, das baulich und ausstattungs
mäßig den modernen Anforderungen ent
spricht. Die Zahnklinik Ist der erste Bauab
schnitt. Mit Ihrer Verwirklichung hat der 
Freistaat Bayern die Welchen für die Errich

tung des gesamten Klinikums unwiderruflich 
gestellt. Das Studium der Zahnmedizin 
kommt in höheren Semestern ohne klinische 
Fächer nicht aus.
Der eigentliche Klinikumsbau muß, um dem 
Rechnung zu tragen, 1981 begonnen werden. 
Dies wird hoffentlich auch möglich sein. Die 
Planung des weiteren Bauvorhabens mit der 
beachtlichen Dimension von rund 82 000 m* 

verläuft termingerecht.
Damit werden alle Zweifel, ob das Klinikum 
gebaut wird, widerlegt. Die Beschlüsse des 
Bayerischen Landtags und der Bayerischen 
Staatsregierung, In Regensburg eine Medi
zinische Forschungs- und Ausbildungs
stätte zu bauen, werden realisiert.

Denn das Universitätsklinkum Regensburg ist 
notwendig:
1. als weitere Ausbildungsstätte für Medizi

ner, Zahnmediziner und Angehörige der 
Heilhilfsberufe zum Abbau des Numerus 
clausus und zur Verbesserung der Arzt- 
und Zahnarztdichte, insbesondere im Zo
nenrandgebiet und im Grenzland;

2. als Einrichtung erstrangiger Medizinfor
schung zur dringend erforderlichen Aus
weitung der Forschungskapazität, und 
schließlich

3. als Krankenhaus der höchsten Versor
gungsstufe. Damit wird nicht nur das bun
desweite Bettendefizit in den Disziplinen 
Kieferchirurgie, Augenheilkunde, Dermato
logie, Hais-, Nasen- und Ohren-Heiikunde, 
Psychosomatik sowie Arbeits- und Sozial
medizin gemildert. Es wird vor allem die 
medizinische Versorgung des gesamten 
ostbayerischen Raums entscheidend ver
bessert: einmal durch ein optimales Lei
stungsangebot und zum anderen dadurch, 
daß die Bevölkerung nunmehr ein Universi
tätsklinikum mit zumutbarem Aufwand er
reichen kann. Auch das gehört zur Chan
cengleichheit unseres Sozialstaates.

Meine Damen und Herren, gesundheitspoliti
sche Entscheidungen wie der Bau dieses Kli
nikums werden, weil sie uns alle angehen, 
diskutiert. Das ist legitim und auch nützlich, 
solange die Auseinandersetzung sachlich 
bleibt. Was ist nicht alles für und gegen das 
Klinikum vorgebracht worden, bis endlich der 
Grundstein gelegt werden konnte! Aber 
selbst die nach diesem Ereignis noch einmal 
aufflackernde Erörterung war nicht überflüs
sig. Ich meine nicht die Argumente: Die waren 
ausgereizt.
Unschätzbar wertvoll an der Sache war die 
Reaktion auf den Vorstoß gegen das Klinikum, 
Mit großer Einmütigkeit und Festigkeit haben 
sich alle im Landtag vertretenden Parteien, 
die Stadt Regensburg, die Regierung der 
Oberpfalz, die Universität Regensburg und 
auch hiesige Krankenhausträger, allen voran 
Bistum und Caritas-Verband, für das Klinikum 
ausgesprochen. Für dieses überzeugende 
Bekenntnis zur Mitverantwortung danke ich 
allen.

Gestatten Sie mir bitte noch einige Anmer
kungen zur Zahnklinik:
Die hier neu geschaffenen 72 Studienplätze 
erhöhen die gegenwärtige Ausbildungskapa
zität der bayerischen Universitätszahnkliniken 
um ca. 300/o. Zuzüglich der vorgesehenen 
Überlastquote kommt man auf 85 Studien
plätze und damit sogar auf eine Erhöhung um 
350/o. Dies wird die Chancen auf einen Stu
dienplatz in Zahnmedizin, dem Fach mit dem

Beim Richtfest: In der ersten Reihe 4. v. r. Regierungspräsident Prof. Dr. Emmerig, daneben 
Oberbürgermeister Viehbacher, Landrat Schmid, Universitätspräsident Prof. Dr. Henrich, 
MdL Beck, Bezirkstagspräsident a. D. Pösl.
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Kultusminister Prof. Maier läßt sich das Modell des Klinikums von Ud. Baudirektor Zimmer
mann (ganz links) erklären.

härtesten Numerus clausus, erfreulich erhö- 
hen.
Für den wissenschaftlichen Nachwuchs der 
anderen Universitäten ist das Projekt heute 
schon bedeutsam. In Regensburg wird ein 
neues Betätigungsfeld geschaffen. Eine statt
liche Anzahl neuer Professoren- und Mitarbei
terstellen erhöht die Aufstiegschancen. Ein 
Anreiz für die jungen Zahnmediziner, den 
Hochschullehrerberuf zu ergreifen, ist aber 
auch dringend erforderlich. Mit Sorge wird 
seit einiger Zeit bundesweit beobachtet, daß 
das Interesse an einer Lehr- und Forschungs
tätigkeit insbesondere in den Fachrichtungen 
Zahnersatz- und Zahnerhaltungskunde 
schwindet. Ein Teil der Personalstellen kann 
jetzt schon nicht mehr oder nicht optimal be
setzt werden. Dies und die hohe Fluktuation 
der Stelleninhaber ist eine Gefahr für eine 
kontinuierliche und qualitativ hochstehende 
Arbeit. Wenn die Aufgaben in der Lehre und 
in der Krankenversorgung auf noch weniger 
Personal verteilt werden müßten, würde die 
Forschung zu kurz kommen. Die Leistungsfä
higkeit der Forschung aber bestimmt die 
Qualität der Lehre. Dies wiederum ist auf die 
Dauer gesehen für die Qualität der zahnärzt
lichen Versorgung der Bevölkerung von aus
schlaggebender Bedeutung. Der sich anbah
nenden Tendenz ist daher dringend Einhalt zu 
gebieten. Der effektivste Weg dazu ist der 
Ausbau der Klinikkapazitäten, um den Hoch
schullehrerberuf für Zahnmediziner wieder 
attraktiv zu machon. Vor diesem Hintergrund 
wird verständlich, warum das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
alles in Bewegung setzt, um die Zahnklinik 
Regehsburg zum vorgesehenen Termin in Be
trieb zu nehmen.
Dies soll 1983 sein. Eine knapp bemessene 
Zeit, wenn man bedenkt, daß bis dahin der 
Bau vollendet, die Einrichtung, die allein auf 
6 Mio. DM veranschlagt wird, beschafft und 
installiert und schließlich die Professoren be
rufen und deren Mitarbeiter eingestellt sein 
müssen.
An dieser Stelle darf ich dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen dafür danken, 
daß bei der eben erfolgten Aufstellung des 
Haushalts 1981/82 die entsprechenden Fi
nanzmittel für die Investitionen m dem ge
wünschten Umfang eingeplant wurden. Vom 
Bayerischen Landtag erbitten wir die rechtzei
tige Genehmigung des Haushaltsentwurfs.
Weil alles seine Zeit braucht, möchte ich 
gleich noch eine Bitte an die Stadt Regens
burg anschließen. Die Zahnklinik mußte an die 
Peripherie gebaut werden. Mit Rücksicht auf 
die Patienten müßte bis zur Eröffnung die ver
kehrsmäßige Anbindung an das Zentrum zu
friedenstellend gelöst sein, ich bin sicher, daß 
sich die Stadt Regensburg diesem Wunsch 
nicht verschließen wird.
Als letztes möchte ich allen am Bau Beteilig
ten noch einmal das Interesse an der recht
zeitigen Fertigstellung der Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik ans Herz legen und sie bitten die 
weitere Arbeit zeitgerecht fortzusetzen. Mei
nen Dank darf ich Ihnen dafür schon heute 
aussprechen. “

Neue Sorgen um das Klinikum
Trotz dieser deutlichen Feststellungen 
wurden zwischenzeitlich wieder Sorgen 
um die Verwirklichung des Klinikums 
laut. Sie basieren auf dem Angebot des 
Krankenhauszweckverbandes Augs
burg, der Freistaat könne das neue 
Krankenhaus in Augsburg als klinische 
Ausbildungsstätte übernehmen, und auf 
Äußerungen, daß die Ausgaben des 
Bundes gekürzt und dabei auch die Mit
tel des Bundes für Großprojekte über
prüft werden sollten. Der „Verein der 
Freunde der Universität Regensburg“ 
hat daher Ende September erneut auf

den Zugzwang zwischen Zahnklinik und 
Klinikum hingewiesen und auf einen ra
schen Fortschritt der Genehmigungsver
fahren und der Erschließungsarbeiten 
gedrängt. Nochmalige Aussagen des 
bayerischen Kultusministers sowie Fest
stellungen des bayerischen Ministerprä
sidenten und anderer Politiker lassen 
gegenwärtig aber keinen Zweifel an der 
Verwirklichung des Klinikums entstehen.
Man wird aber gut daran tun, die Ent
wicklung aufmerksam zu verfolgen. 
Schon so manche Meinung hat sich allzu 
schnell geändert.

Daten der Zahnklinik
Die Zahn-, Mund- und Kieferklinik weist 
eine Nutzfläche von 7147 qm in 3 Ge
schossen und 3 Technikgeschossen auf. 
Der umbaute Raum beträgt 87 800 cbm. 
Die Gesamtkosten sind auf 53 Mio. DM 
veranschlagt. Nach der Inbetriebnahme 
zum Wintersemester 1983/84 werden 85 
Zahnmedizinstudenten pro Jahr aufge- 
nommen. 89 Behandlungseinheiten ste
hen zur Verfügung. Pro Jahr können 
etwa 10 000 Neuzugänge behandelt wer
den.

Rudolf Ebneth

Verstorben
Im Alter von 62 Jahren verstarb 
Herr Honorarprofessor, Oberstu
diendirektor Johannes WEIKERT.

Im Alter von 51 Jahren verstarb 
Herr Professor Dr. Hermann 
BECK.

*

Im Alter von 46 Jahren verstarb 
Herr Horst NEUMANN, Kesselwär
ter bei der TZ.

*

Im Alter von 27 Jahren verstarb 
der Student der Medizin Gerhart 
EBERT.

Neue Bezeichnung 
der Fakultäten
Gemäß KMS Nr. IA 6 — 5/136 588 vom 
18. 9.1980 gliedert sich die Universität 
Regensburg mit Wirkung vom 1. Novem
ber 1980 in den Zentralbereich und in 
folgende Fakultäten:

1. Katholisch-Theologische Fakultät
2. Juristische Fakultät
3. Wirtschaftswissenschaftliche Fakul

tät
4. Medizinische Fakultät
5. Philosophische Fakultät I — Philoso

phie, Sport und Kunstwissenschaften

6. Philosophische Fakultät II - Pädago- 
gikvund Psychologie

7. Philosophische Fakultät III — Ge
schichte, Gesellschaft und Geogra
phie

8. Philosophische Fakultät IV — Sprach- 
und Literaturwissenschaften

^Naturwissenschaftliche Fakultät I — 
Mathematik

10.Naturwissenschaftliche Fakultät II — 
Physik

11 .Naturwissenschaftliche Fakultät III — 
Biologie und Vorklinische Medizin

^.Naturwissenschaftliche Fakultät IV — 
Chemie und Pharmazie

Die Neubenennung wurde auf Antrag der 
Universität vorgenommen. Bemerkens
wert ist, daß erstmals seit den Empfeh
lungen der Gründungszeit der Universi
tät wieder eine Medizinische Fakultät ex
plizit genannt wird.
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Jürgen Sauer

Aus der Forschung eines Lehrstuhls im Institut 
für Organische Chemie
„Mechanismus organisch-chemischer Reaktionen"
1. Was ist ein Reaktionsmechanismus — 

warum ist seine Kenntnis wichtig?
Eine erste Frage:
Was versteht man unter Organischer Che
mie? Die Organische Chemie beschäftigt sich 
als Teilgebiet der Chemie mit den Reaktionen 
des Kohlenstoffs und seiner Verbindungen 
sowie deren Eigenschaften. Welche Bedeu
tung haben organische Verbindungen? Eine 
kurze Aufstellung einiger ihrer Vertreter zeigt, 
daß ohne organische Verbindungen kein Le
ben möglich ist: Unsere Nahrung enthält Koh
lenhydrate, Fette und Eiweißverbindungen, 
alles definierte Verbindungen des Kohlen
stoffs. Das Erdöl besteht aus einem Gemisch 
der verschiedenartigsten organischen Verbin
dungen, aus denen viele heute unentbehr
liche Verbindungen und Produkte hergestellt 
werden, z. B. Benzin, Kunststoffe, Farb
stoffe, Fasern und Pharmaka, um nur einige 
zu nennen.
Der organische Chemiker ist bemüht, auf 
möglichst einfache und natürlich auch billige 
Weise aus vorhandenen organischen Roh
stoffen die gewünschten Verbindungen und 
Produkte zu synthetisieren. Dabei werden 
reine chemische Verbindungen (Edukte) 
durch gezielte chemische Reaktionen in neue 
Verbindungen (Produkte) umgewandelt. Eine 
Optimierung der Reaktionsverfahren für diese 
Umwandlungen ist nur möglich, wenn man 
weiß, warum und wie eine Reaktion abläuft, 
d. h. der Chemiker muß sich dem Studium der 
Reaktionsmechanismen widmen.

Was passiert bei einer 
chemischen Reaktion?
Im Verlauf einer chemischen Reaktion werden 
Bindungen zwischen verschiedenen Atom
sorten gespalten und neue Bindungen gebil
det. Bindungsspaltung kostet Energie, wir 
müssen sie den Molekülen zuführen; umge
kehrt liefert die Bildung neuer Bindungen 
Energie, sie wird frei, z. B. in Form von Wär
meenergie. Die Gesamtenergiebilanz einer 
Reaktion kann für das System positiv sein, 
dann ist es energiereicher geworden, oder 
negativ, dann hat es Energie verloren. Im er
sten Fall müssen wir dem System Energie zu
führen, im zweiten Fall dagegen liefert uns 
das System Energie.

Abbildung 1
Reaktionsenergieprofil für eine einstufige 
chemische Umwandlung

Edukt Produkt

Ubergongs
zustand

Reaktionskoordinate

'

\

Eine bildliche Darstellung dieser energeti
schen Vorgänge bietet uns die illustrierte Dar
stellung eines Energieprofils (Abb. 1). Das 
Molekül befindet sich in der Rolle eines Berg
steigers. Aus einem Tal heraus (Energiemini
mum) setzt es zu einer Bergwanderung an. 
Das Emporsteigen an den Felswänden ist 
dem Schicksal des Moleküls vergleichbar, 
dem man für die Bindungsspaltung Energie 
zuführen muß, z. B. thermisch durch Erhitzen 
oder photochemisch durch Strahlung. Wie 
der Bergsteiger überwindet es einen Punkt 
höchster Energie, den sogenannten Über
gangszustand (Sattelpunkt); an diesem 
Punkt kostet eine weitere Bindungsspaltung 
gerade soviel Energie, wie uns die Bildung 
der neuen Bindungen liefert. Dann geht es mit 
raschen Schritten ins Tal hinab, Energie wird 
durch die zunehmend einsetzende Bildung 
neuer Bindungen frei, und schließlich erreicht 
das Molekül, dem erschöpften Bergsteiger 
vergleichbar, wieder eine Talsenke (ein Ener
gieminimum). Wir können unseren Vergleich 
noch weiter strapazieren. Der interessanteste 
Punkt der ganzen Bergwanderung, der Gipfel, 
erlaubt die meiste Aussicht, im Fall der Reak
tion den besten Einblick in den Reaktionsme
chanismus. Zwei weitere Analogien. Je höher 
ein zu ersteigender Berggipfel, um so mehr 
Schweiß muß vergossen werden, dem Mole
kül muß analog mehr Energie zugeführt wer
den, die Reaktion verläuft langsamer.
Das Energieprofil der Abb. 1 ist der einfach
ste Fall. Ähnlich dem Gebirge sind auch Ener
gieprofile meist .zerklüftet“, man findet zwei 
oder mehrere Gipfel (Übergangszustände), 
welche Mulden (Zwischenstufen der Reak
tion mit endlicher Lebensdauer, in denen das 
Molekül sich gleichsam kurze Verschnaufpau
sen gönnt) einschließen (Abb. 2).

Abbildung 2
Zwei mögliche zweigipflige Energieprofile 

Energie

Reaktionskoordinate

Leider sind häufig Berggipfel und auch Täler 
durch Wolken verhüllt. Diese Wolken zu lich
ten, so daß die Struktur des Übergangszu
standes und damit der Reaktionsmechanis
mus sichtbar und verständlich wird, ist das 
Ziel reaktionsmechanistischer Untersuchun
gen. Kennt man einen Reaktionsmechanis
mus, so kann man in vielen Fällen per Analo
gieschluß für neue Reaktionen erfolgreich 
qualitative und quantitative Voraussagen ma
chen. Dies hat mitunter erhebliche praktische 
Bedeutung, da es bei genauer Kenntnis des 
Reaktionsmechanismus gelingen kann, die 
gewünschten Verbindungen in hoher Aus
beute (preisliche Konsequenzen) und Rein
heit (es entfallen zeitraubende und kostspie

lige Trennoperationen) auf möglichst scho
nende Weise (energiesparend) zu synthetisie
ren. Das Studium katalysierter Reaktionen, 
hier beschleunigen geringe Zusätze von Ver
bindungen die Reaktion (Katalysatoren), hat 
insbesondere für die Entsorgung (umwelt
freundliche Verfahren) eine große Bedeutung. 
Auch für eine Erklärung der Rolle des Kataly
sators kann man den .alpinen Vergleich“ 
noch einmal heranziehen. Dem Katalysator 
kommt die Rolle eines erfahrenen Bergfüh
rers zu, der unser Molekül zwar zum gleichen 
Endpunkt der Wanderung (gleiches Produkt) 
führt, allerdings über einen Schleichweg mit 
einem viel niedrigeren Sattelpunkt. In Gegen
wart des Katalysators erhalten wir also das 
gleiche Produkt, allerdings auf einem energe
tisch günstigeren Weg. Zum Abschluß der

Prof. Dr. Jürgen Sauer ist Inhaber 
eines Lehrstuhls im Institut für Organi
sche Chemie der Fakultät für Chemie 
und Pharmazie.

Bergtour wird der Bergführer wieder entlas
sen, er kann weitere Bergsteiger geleiten; 
eine kleine Menge eines Katalysators ist so
mit hinreichend, um die energiegünstigere 
Reaktion vieler Moleküle zu ermöglichen (zu 
katalysieren).
Was bis hierhin leicht gesagt ist, ist häufig nur 
sehr schwer getan. Um dem Molekül ähnlich 
dem Bergsteiger .über die Schulter zu 
schauen“, bedarf es sehr verfeinerter Unter
suchungsmethoden, die dem Nichtchemiker 
meist ebenso verschlossen sind wie die For
melsprache des Chemikers. Diese ist keine 
Geheimsprache zum Ausschluß unliebsamer 
Personen aus der Gilde der Chemiker, son
dern die präziseste und kürzeste Verständi
gungsmöglichkeit der Chemiker, sie ist 
gleichsam das Esperanto der Chemie. Wenn 
ich mich nun im folgenden dieser Formelspra
che bediene, so seien Nichtchemiker um 
Nachsicht gebeten. Vielleicht können Sie den 
manchmal bizarren Molekülen noch einigen 
Geschmack abgewinnen. Im Abschnitt 3 
werde ich zu einem allgemein verständlichen 
Thema zurückkehren, dem Geld! Es ist zu 
hoffen, daß auch einige Nichtchemiker diese 
abschließenden Ausführungen noch lesen 
werden, in denen Probleme geschildert sind, 
mit denen sich der Chemiker, wie viele andere 
experimentell arbeitende Naturwissenschaft
ler, fast täglich herumzuschlagen hat, um 
seine Arbeit an der Universität verrichten zu 
können.
2. Untersuchungsmethoden des Chemikers 

als „Sonden“ beim Studium der Reak
tionsmechanismen

Der Chemiker stellt — wie generell der Natur
wissenschaftler — mit seinen Experimenten 
der Natur Fragen. Wie im eigentlichen Leben 
auch, ist das richtige Fragestellen eine Kunst; 
ein guter Experimentator muß jedoch nicht 
nur mit gezielten Experimenten Fragen an 
sein System richten, er muß auch die Resul
tate dieser Experimente, die Antworten des 
Systems, richtig verstehen können. Verständ
nisschwierigkeiten oder falsch verstandene 
Antworten bedingen Rückfragen, neue Expe
rimente. Die besondere Kunst bei der Unter
suchung von Reaktionsmechanismen ist da
bei, aus den makroskopischen Änderungen 
des Systems, wie sie uns die Experimente lie
fern, — z. B. Geschwindigkeitsänderungen 
bei Variation der Struktur der Reaktionspart-
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ner — Rückschlüsse auf die mikroskopische 
Ebene zu ziehen, d. h. Auskunft zu geben 
über das Schicksal des einzelnen Moleküls 
bei der Reaktion.
Für das Studium von Reaktionsmechanismen 
steht ein ganzes Arsenal von Untersuchungs
methoden zur Verfügung. Wir wollen unter 
starker Beschränkung an einer einzigen 
Reaktion einige kennenlernen.

2.1 Die DIELS-ALDER-Reaktion, der Proto
typ für Cycloadditionen

Große Entdeckungen oder Erfindungen sind 
nie das Werk eines Augenblicks. Stets bedarf 
es erheblicher gedanklicher Vorarbeiten, bis 
die Zeit „reif“ ist für neue Erkenntnisse. Otto 
Diels und Kurt Alder glaubten, sich mit einer 
spezifisch organisch-chemischen Reaktion zu 
beschäftigen; erst im Zuge ihrer intensiven 
Studien erkannten sie die Allgemeingültigkeit 
des später nach ihnen benannten Synthese
prinzips, bei dem in der einfachsten Form 
eine Vierkohlenstoffkomponente, ein konju
giertes Dien (im einfachsten Fall 1,3-Butadien 
1) mit einer Zweikohlenstoffkomponente, dem 
sogenannten Dienophil (im einfachsten Fall 
Ethylen 2) zu einer Sechsringverbindung (im 
speziellen Fall Cyclohexen 3) reagiert. Formal 
haben sich die Verbindungen 1 und 2 „ad
diert“, das Ergebnis ist die cyclische Verbin
dung 3, daher die Bezeichnung Cycloaddi- 
tion.

Bei der Reaktion werden, wie man leicht 
durch Abzählen der die verschiedenen Bin
dungen symbolisierenden Striche erkennen 
kann, Bindungen umgeordnet, zwischen den 
beiden Reaktionskomponenten 1 und 2 wer
den zwei neue Bindungen gebildet (in For
mel 3 dicker ausgezogen).
Diese scheinbar simple Reaktion hat seit ihrer 
Entdeckung 1928 Generationen von Chemi
kern beschäftigt, mehrere hundert Publikatio
nen pro Jahr zeugen davon, daß sie sowohl 
von sehr großem synthetischen Wert ist als 
auch interessante reaktionsmechanistische 
Probleme aufwirft, deren Untersuchung viele 
andere Reaktionen befruchtet hat. Im Gefolge 
der DIELS-ALDER-Reaktionen wurden später 
auch andere Cycloadditionen entdeckt, die 
zu kleineren und größeren Ringen führen, 
eine bedeutende Erweiterung für den synthe
tisch arbeitenden Chemiker. 1958 wurde 
O. DIELS und K. ALDER für ihre wissen
schaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der 
Cycloaddition der NOBEL-Preis verliehen.
Wir wollen im weiteren einige Charakteristika 
dieses Reaktionstyps kennenlernen, wie sie 
unter anderem auch in unserem Arbeitskreis 
durch mechanistische Untersuchungen er
kannt worden sind.

2.2 Struktur der Reaktionspartner und
Reaktionsgeschwindigkeit

Aus den Erfahrungen des eigenen Lebens 
wissen wir, daß es sehr reaktionsfähige, an
dererseits auch sehr reaktionsträge chemi
sche Verbindungen gibt. Die unterschiedliche 
Struktur der verschiedenen Verbindungen 
und der ihnen innewohnende unterschied
liche Energieinhalt sind für dieses Phänomen 
verantwortlich. Wenn sich der Chemiker an 
die Untersuchung eines Reaktionsmechanis
mus macht, so bietet sich ihm ein Weg da
durch, daß er die Verbindungen einer struk
turellen Variation unterwirft und experimentell 
mißt, welchen Einfluß dies auf die Reaktions- 
geschwindigkeifhat. Ein reaktionsmechanisti- 
sch^r Vorschlag muß in jedem Fall diesen ex
perimentellen Daten gerecht werden.

Wir selbst haben sowohl in der Dienkompo- 
nente 1 als auch im Dienophil 2 in gezielter 
Weise die einzelnen Wasserstoffatome (Sym
bol: H) durch andere Gruppen ersetzt und 
verfolgt, wie sich dabei die Reaktionsge
schwindigkeit verändert. Um dies messen zu 
können, müssen die reagierenden Systeme 
quantitativ in ihrer Zusammensetzung unter
sucht werden, eine Vielzahl von analytischen 
Methoden muß, je nachdem ob die Reaktion 
sehr rasch oder sehr langsam verläuft, er
probt werden. Um zu der für die Geschwin
digkeit einer Reaktion charakteristischen 
Größe k, der sogenannten Geschwindig
keitskonstante zu gelangen, müssen die 
Konzentrationen der Reaktionspartner im 
zeitlichen Verlauf der Reaktion genau (besser 
als 0,5%) bestimmt werden. Dazu werden von 
uns insbesondere die spektroskopischen Me
thoden eingesetzt; auch die mit der Reaktion 
verbundenen Dichteänderungen des Systems' 
(für die Messung muß dabei die Temperatur 
auf 1/1000 Grad C konstant gehalten wer
den!) sowie die bei manchen speziellen 
DIELS-ALDER-Reaktionen auftretende Gas
entwicklung (man mißt kontinuierlich das ent
wickelte Gasvolumen mit einer Genauigkeit 
von besser als 0,5%) eignen sich als Untersu
chungsmethoden.
Die Experimente ergaben, daß ein Ersatz von 
Wasserstoff gegen andere Substituenten teil
weise sehr große Änderungen der Reaktions
geschwindigkeit zur Folge hat. In der Tab. 1 
ist eine typische Serie zusammengestellt. Das 
Diensystem wurde dabei in einen Fünfring 
eingebaut (1,3-Cyclopentadien), diese Dien- 
komponente bleibt für alle Umsetzungen der 
Tab. 1 konstant. Als systematische Variation 
wurden die vier Wasserstoffatome des Ethy
lens sukzessive durch CN-Gruppen ersetzt. 
Ethylen als langsamstes Dienophil selbst 
wurde als Bezugssystem gesetzt, alle ande
ren Dienophile reagieren wesentlich rascher.

1
Tabelle 1 l&\
Umsetzungen von Cyclopentadien 4(3^=/ > 
mit verschiedenen Cyanethylenen bei 
20 Grad C in Dioxan als Lösungsmittel

Dienophil (Nr.)

NC CN
Nc =

NC/ XCN

H CN
'c = C'

NCX XCN

H CNNC = </
CN

\ /c = c / V

\ /c = c
NCy ^N

\
J = cv

Nc = c/

(5)

(6)

(8)

(Io)

(2)

4 84o ooo ooo ooo

54 ooo ooo ooo

5 12o ooo ooo

1o 2oo ooo

Die Tabelle 1 erlaubt einige interessante 
Schlußfolgerungen und Erkenntnisse.
1. Eine scheinbar geringfügige Strukturverän

derung im Dienophil beschleunigt die 
Reaktion, zum Teil erheblich (mehr als um

einen Faktor 10”). Dieser Effekt konnte 
auch für eine strukturelle Variation des 
Diens von uns bestätigt werden.

2. Um Reaktionen mit so unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten noch mit der oben an
gegebenen Genauigkeit verfolgen zu kön
nen, muß der Chemiker eine ganze Reihe 
von Tricks anwenden, z. B. bei sehr hohen 
Temperaturen (für reaktionsträge Sy
steme) oder bei tiefen Temperaturen mes
sen (rasche Reaktionen lassen sich durch 
Temperatursenkung verlangsamen). Wollte 
man z. B. alle Reaktionen bei gleicher 
Temperatur in gleicher Konzentration un
tersuchen (um z. B. die gleiche Meßme
thode verwenden zu können) und würde 
beispielsweise die rascheste Reaktion in
nerhalb einer Sekunde abgelaufen sein, so 
benötigte die langsamste Reaktion etwa 
150 000 Jahre für einen vollständigen Ab
lauf. Durch geschickten Einsatz der unter
schiedlichsten Meßmethoden gelingt es 
trotzdem, innerhalb der Regelstudienzeit 
z. B. Geschwindigkeitsvergleiche, wie in 
der Tabelle 1 dargestellt, zu erarbeiten!

3. Eine präparativ wichtige Konsequenz sol
cher kinetischer Messungen: Bei hinrei
chendem experimentellen Material kann 
man bereits ohne genaue Kenntnisse des 
Mechanismus — dieser stellt ja eine mo
dellmäßige Interpretation der Meßergeb
nisse dar — Extrapolationen durchführen, 
um die günstigsten Reaktionsbedingungen 
für Synthesen abzuschätzen.

Die Geschwindigkeitsmessungen in Abhän
gigkeit von der Struktur der Reaktionspartner 
bieten uns eine wichtige Sonde für die spä
tere Diskussion des Reaktionsmechanismus. 
Meist ist ein recht reichhaltiges experimentel
les Material notwendig, bis man hieb- und 
stichfeste mechanistische Schlüsse ziehen 
kann.

2.3 Die Stereochemie ejner Reaktion - 
eine weitere mechanistische Sonde

Wir haben unsere Formeln 1 bis 4 meist so 
dargestellt, als ob es sich in allen Fällen um 
ebene Verbindungen handeln würde. Dieser 
Eindruck trügt. Der Chemiker weiß aus vielen 
Untersuchungen, daß man sich organisch
chemische Moleküle räumlich gebaut (dreidi
mensional) vorzustellen hat. Die Frage, wie 
ändert sich der räumliche Bau (die Stereo
chemie) von Molekülen während einer Reak
tion, bietet wiederum ein mechanistisches 
Kriterium. Wiederum wollen wir uns auf ein 
einfaches Beispiel beschränken, das uns je
doch das Prinzip erläutert.
Butadien soll mit zwei der Dienophile der Ta
beile 1 umgesetzt werden, die sich in der 
räumlichen Anordnung (in der Stereochemie) 
unterscheiden, nämlich mit den beiden Cy
anethylenen 8 und 9, welche entweder zwei 
CN-Gruppen auf der gleichen Seite der Dop
pelbindung (8: cis-ständig) bzw. auf ver
schiedenen Seiten (9: trans-ständig) tragen.
Wie im Schema 1 formuliert, führen die bei
den Umsetzungen zu verschiedenen Produk-

Schema 1
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ten 11 und 12, die sich wiederum in der räum
lichen Anordnung der CN-Gruppen unter
scheiden, wobei die relative Anordnung der 
CN-Gruppen (cis- bzw. trans-) erhalten bleibt. 
Im Schema 1 wurde eine vereinfachte 
Schreibweise gewählt, die verschiedenen 
Kohlenstoffatome der Reaktionspartner sind 
nicht mehr gezeichnet, die Formel ist auf die 
wesentlichen Strukturmerkmale „abgema
gert“. Um die Analogie zu früheren Formeln 
noch herauszustellen, ist die Numerierung 
des Sechsrings im Produkt 11 bzw. 12 durch
geführt (entsprechend Formel 3), die beiden 
neuen Bindungen beim Ringschluß sind 
gleichfalls wie früher fett markiert.
Wie eine große Zahl von Experimenten an den 
verschiedensten Systemen zeigt, verlaufen 
die DIELS-ALDER-Reaktionen im Regelfall 
sterisch einheitlich (man sagt stereospezi
fisch), aus 2 + 8 entsteht nur 11, nicht 12, 
umgekehrt aus 2 + 9 nur Verbindung 12, 
nicht 11. „Nur“ bedeutet, daß innerhalb der 
experimentellen Fehlergrenzen, nach unseren 
Untersuchungen mindestens zu 99,99%, ein 
sterisch einheitlicher Reaktionsablauf gefun
den wird. Abgesehen davon, daß dieser Be
fund für die mechanistische Diskussion von 
Bedeutung sein wird, hat er auch für die Syn
these großen Wert: Hinsichtlich der Produkte 
einheitliche Reaktionen ersparen zeit- und 
kostenträchtige Trennverfahren, die zudem 
meist auch die Ausbeuten mindern.
Ein umfangreiches experimentelles Material 
erlaubt die Voraussage des räumlichen Ab
laufs der DIELS-ALDER-Reaktionen, wie
derum eine wichtige Extrapolationsmöglich
keit.

2.4 Die Regiochemie einer Reaktion — 
mechanistisch und synthetisch 
gleich wichtig

Wir haben uns das Leben bis jetzt recht leicht 
gemacht und bei unseren Umsetzungen im 
wesentlichen noch symmetrische Kompo
nenten verwendet. Was hat man bei DIELS- 
ALDER-Reaktionen zu erwarten, wenn un
symmetrisch gebaute Diene und Dienophile 
eingesetzt werden?
Die Beschränkung auf wiederum nur ein Sy
stem zeigt das Prinzip. R und R’ sollen belie
bige, jedoch verschiedene Substituenten an 
unserem bereits bekannten Dien bzw. Dieno- 
phil darstellen. Unsere vereinfachte Schreib
weise, die Bezifferung und die fett markierten 
neuen Bindungen zeigen, daß prinzipiell zwei 
verschiedene Anordnungen von 13 und 14 
für eine Bindungsschließung möglich sind, die 
jedoch zu unterschiedlichen Produkten, näm
lich 15 und 16 führen; man sagt, die Umset
zung zu 15 bzw. 16 verläuft mit unterschied
licher Regiochemie.

Schema 2

Ein Charakteristikum aller DIELS-ALDER- 
Reaktionen ist, wie ein umfangreiches experi
mentelles Material zeigt, daß sie regiospezi- 
fisch ablaufen, d. h. nur eines der beiden 
möglichen Produkte, nämlich 16 wird gebil
det; das zweite Regioisomere 15 dagegen 
wird nur in sehr untergeordnetem Maß gebil
det. Wiederum bieten sich zwei Konsequen
zen an, die mechanistische Deutung und die 
präparative Nutzung. Wie oben bereits ange
deutet erhöht sich infolge des einheitlichen 
regiospezifischen Ablaufs der präparative 
Wert der Cycloadditionsreaktion, da wie

derum nur eines von mehreren möglichen 
Produkten gebildet wird.

2.5 Das präparative Potential der DIELS- 
ALDER-Reaktionen

Bewußt wurden die Beispiele der vergange
nen Abschnitte so einfach wie möglich ge
wählt. Jedoch schon in diesen wenigen Bei
spielen deutet sich an, was Schema 3 und 
Schema 4 für Dien und Dienophil differenzier

ter illustrieren: Beide Komponenten sind fast 
ohne jede Einschränkung strukturell variier
bar, der Einbau des Dien- bzw. Dienophil- 
Strukturmerkmals gelingt in offenkettige und 
cyclische Systeme; der Kohlenstoff in der 
Dien-Kette und im Dienophil kann auch noch 
weitgehend durch andere Bindungspartner 
(Stickstoff: N; Sauerstoff: O; Schwefel: S) er
setzt werden. Die weiterhin mögliche Substi
tuentenvariation an Dien und Dienophil ist nur 
durch Striche symbolisiert.

Schema 3 Variation der Diene

Offenkettig

Cyclisch

Aromatisch

Heterocyclisch

Schema 4 Variation der Dienophile

Offenkettig

H, Alkyl, Aryl, CN, COR, C02R, N02, S02R, Hai, OR, SR. NR:

Cyclisch

X = 0, NR

Hetero -
dienophile

Die wechselseitige Kombination der verschie
den strukturierten Diene und Dienophile 
macht eine Fülle von bekannten und neuen 
Verbindungen leicht zugänglich. DIELS- 
ALDER-Reaktionen laufen in der Regel in ho
hen Ausbeuten ab, die gefundene Stereospe
zifität (s. Abschnitt 2.3) und Regiospezifität 
(s. Abschnitt 2.4) erhöhen die synthetische 
Bedeutung. Nebenstehend sind nur zur Illustra
tion ausgehend von einfacheren Verbindun
gen auch einige komplizierter gebaute DIELS- 
ALDER-Addukte aufgezeichnet, die zeigen, 
daß auch „bizarre Vögel“ recht einfach zu
gänglich sind. Das typische Sechsringsystem 
der Addukte mit der Bezifferung 1-6 zeigt 
die Analogie zu den früheren einfacheren Sy
stemen auf.
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Schema 5

Die erst in Abschnitt 2.5 dargestellten mecha
nistischen Überlegungen führten uns schon 
vor Jahren zu neuen präparativen Anwen
dungsmöglichkeiten. An einem Beispiel sei 
dies noch dargestellt (Schema 5). Das im Mit
telpunkt des sternförmig dargestellten Reak
tionsschemas stehende cyclische Diensy- 
stem mit vier Stickstoffatomen macht eine 
große Zahl größtenteils neuer Verbindungen 
zugänglich. Cycloadditionsreaktionen spielten 
bei deren Synthese in allen Fällen eine zen
trale Rolle.
2.6 Die mechanistische Beschreibung der 

DiELS-ALDER-Reaktion
Mechanistische Aussagen über eine Reaktion 
sind keine Dogmen, sondern eine modellmä
ßige Beschreibung der Vorgänge auf moleku
larer Ebene. Unsere Modelle sind dabei je
weils nur so gut wie der jeweilige experimen
telle Erkenntnisstand. Ständige Anpassung 
der Modellvorstellungen an neue Befunde ist 
für den an Reaktionsmechanismen interes
sierten Chemiker eine Selbstverständlichkeit.

Welche mechanistische Möglichkeiten bie
ten sich nun bei DIELS-ALDER-Reaktionen?
Beim Weg A in Schema 6 werden beide 
neuen Bindungen (C1-C6 und C2-C5) 
gleichzeitig (synchron) geschlossen; bei Weg 
B und bei C werden dagegen die beiden 
neuen Bindungen in zwei zeitlich einander 
nachgeordneten Schritten Bt/Bs bzw. Ci/C* 
ausgebildet (Zweistufenmechanismus). Bei 
Weg B wird eine Spezies 23 passiert, welche 
an C1 und C6 jeweils noch ein Elektron be
sitzt (Biradikal), welche die C1-C6 Bindung 
schließen können; die Elektronen sind durch 
einen fetten Punkt symbolisiert. Bei Weg C 
treten Ladungen auf (dargestellt durch + und 
—) es wird ein sogenanntes Zwitterion 24 mit 
entgegengesetzten Ladungen als Zwischen
stufe anzunehmen sein.

Wie können wir zwischen diesen Alternativen 
entscheiden? Am einfachsten läßt sich dafür 
gedanklich das Kriterium der Stereospezifi
tät verwenden. In Schema 7 ist die in Ab-

Schema 6

Schema 7

schnitt 2.3 bereits besprochene Reaktion von 
Butadien 1 mit cis- bzw. trans-1,2-Dicyanethy- 
len 8 bzw. 9 etwas ausführlicher formuliert. 
Nur die Alternativen Weg A und Weg B aus 
Schema 6 sind dargestellt; Weg C ist aus 
Gründen der Vereinfachung nicht berück
sichtigt.
Es ist leicht einzusehen, daß eine gleichzei
tige Schließung beider Bindungen zwischen 
C4/C5 und C1/C6 (Weg A) eine stereospezi
fische Reaktion zur Folge hat. Ein Zweistu
fenmechanismus dagegen liefert z. B. über 
B. ein Biradikal 25 aus 1 und 8 bzw. 26 (aus 1 
+ 9); in diesen Biradikalen können Teile des 
Moleküls um die Bindungsachse rotieren, wie 
durch den Pfeil um die Bindungsachse C5- 
C6 angedeutet ist. Durch diese Rotationen 
gehen die beiden Biradikale 25 und 26 inein
ander über; da aus 25 das Cycloaddukt 11, 
aus 26 dagegen 12 entsteht, kann die DIELS- 
ALDER-Reaktion über einen Zweistufenme
chanismus nicht mehr stereospezifisch ver
laufen, sie liefert Produktgemische!
Nicht ganz so einfach sind die in Abschnitt 
2.2 dargestellten Geschwindigkeitsänderun
gen bzw. die Regiochemie der Reaktion (Ab
schnitt 2.4) zu verstehen. Eine vereinfachte 
Beschreibung sei hier angeboten, die sich auf 
die Geschwindigkeitsänderungen beschränkt.
Die Quantenchemie ertaubt eine quantitative 
Beschreibung der Bindungsverhältnisse unter 
anderem auch in Doppelbindungssystemen.

Schema 8

LUMO

HOMO

Die Doppelbindungen, in unseren Formeln 
bis jetzt vereinfacht mit zwei gleichwertigen 
Bindungsstrichen wiedergegeben, besitzen 
zwei verschiedene Bindungen. Der für un
sere Cycloaddition wichtige Bindungsanteil, 
die sogenannte ^-Bindung kommt durch 
Wechselwirkungen von sogenannten Atomor
bitalen des p-Typs (hantelförmig) zu Molekül- 
orbitalen zustande. Die vier Molekülorbitale 
des Butadiens sind links im Schema 8 darge
stellt, die des Ethylens rechts. Die Schraffur 
der hantelförmigen Gebilde gibt die Symme
trie dieser Molekülorbitale wieder. Jeder der 
vier Kohlenstoffatome im Butadien steuert für 
unser konjugiertes System ein Bindungselek
tron des p-Typs bei, die energetisch günstig 
jeweils paarig in die Molekülorbitale des 
p-Typs eingeordnet werden (durch umge-

Wenn Sie als Student, Ex
amenskandidat oder Hoch
schulabsolvent Fragen zur 
Vorsorge, zur staatlichen 
Sparförderung oder zum 
Thema Bau- bzw. Praxis-

Mq ußßjjDßßße
~t)e£e(ba 0
Krankenversicherungsverein a. G.
Lebensversicherungsverein a. G.

Bausparkasse AG
Hauptverw.: Postfach 460, Südallee 15—19, 5400 Koblenz
Geschäftsstelle: Stobäusplatz 3, 8400 Regensburg, Tel. (09 41) 5 13 29
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kehrte Pfeile symbolisiert). Wie man sieht, ist 
sowohl beim Butadien als auch bem Ethylen 
jeweils nur die Hälfte der Orbitale besetzt, die 
zweite Hälfte ist dagegen leer. Das höchste 
besetzte Molekülorbital (Highest Occupied 
Molecular Orbital = HOMO) kann jeweils bei 
der Bindungsbildung nur mit dem untersten 
leeren Molekülorbital (Lowest Unoccupied 
Molecular Orbital = LUMO) des zweiten Part
ners in Wechselwirkung treten, was durch die 
gestrichelten Linien in Schema 8 symbolisiert 
ist. Die Wechselwirkung zwischen HOMO und 
LUMO ist, wie uns die Quantenchemie lehrt, 
um so größer, je kleiner der Abstand HOMO- 
LUMO wird. Eine synchrone Bindungsschlie
ßung an den Enden der jr-Systeme ist dann 
möglich, wenn „Keulen“ mit gleicher Schraffur 
(Symmetrie) in Wechselwirkung treten. Die 
nachstehende Darstellung zeigt, daß eine 
gleichzeitige Bindungsschließung bei 
DIELS-ALDER-Reaktionen „symmetrieer
laubt“ ist.

Schema 9

Substituenten in Dien und Dienophil verän
dern die HOMO-LUMO-Abstände, wie quan
tenchemische Rechnungen zeigen; HOMO- 
und LUMO-Energien können auch experimen
tell bestimmt werden, d. h. die Geschwindig
keiten von DIELS-ALDER-Reaktionen sollten 
aufgrund experimenteller Meßgrößen voraus
sagbar sein.
Genau dies ist der Fall. Die nachstehenden 
Abbildungen zeigen zwei Beispiele, in denen 
eine solche Korrelation besteht. Als Maß für 
die Geschwindigkeit dient jeweils der Loga
rithmus der früher in der Diskussion schon 
benutzten Geschwindigkeitskonstanten k. 
Abb. 3 zeigt, daß sich die Daten der Cyan- 
ethylene (Tab. 1) linear mit den HOMO- 
LUMO-Differenzen korrelieren lassen. Den 
analogen linearen Zusammenhang findet man 
auch bei den Cycloadditionen eines Tetrazins 
in Abb. 4; hier dient das Redoxpotential die
ses Sechsringes mit vier Stickstoffatomen als 
Maß für die LUMO-Energie des Diens.

Abbildung 3
Log ki der Umsetzung von Cyanethylenen 
mit 1,3-Cyclopentadien bzw. 9,10-Dime- 
thylanthracen (linke bzw. rechte Gerade) 
gegen 7H0M0-LUM0 aufgetragen

TCNE

tri-CN o

-6

Abbildung 4
Zusammenhang zwischen den Redoxpoten
tialen verschiedener Tetrazine und dem 
log k der Cycloadditionen mit Norbornadien

Dioxan, 30*C

m-CI—i
p-Ct —

N—N 
Dioxan. 
30*C

2.7 Reaktionsmechanismus — akademi
sche Spielerei oder von „praktischem“ 
Nutzen?

Ich möchte mir hier nicht, wie neuerdings in 
der Diskussion um Studienreform geübt, den 
Schuh des „Praxisbezugs“ bzw. der „Gesell
schaftsrelevanz“ anziehen, wenn ich im Zu
sammenhang mit reaktionsmechanistischen 
Studien die Frage stelle: „Cui bono?“ Dies ist 
ein nicht nur außerhalb, sondern auch in 
Fachkreisen mitunter intensiv diskutiertes 
Thema.
Der Chemiker erscheint in der Öffentlichkeit 
häufig als ein Naturwissenschaftler, der sich 
noch mehr der Probierkunst verschrieben hat 
und der Exakten Naturwissenschaft mögli
cherweise recht fern steht. Dieser sicher fal
sche Eindruck hat einen partiell berechtigten 
Hintergrund. Verglichen mit der Mathematik 
(man verzeihe, daß ich sie den Naturwissen
schaften zuzähle) oder Physik ist die Chemie 
noch weiter vom Stand einer exakten Natur
wissenschaft entfernt. Unser Wissen auf die
sem Gebiet ist in vielen Fällen noch zu gering, 
um alle Phänomene quantitativ beschreiben 
und gezielte Voraussagen machen zu können. 
Das Studium der Reaktionsmechanismen — 
etwa zwei Generationen von Chemikern be
schäftigen sich erst mit dieser Problematik — 
ist ein Weg zu diesem Ziel. In vielen Fällen 
kann man heute bereits mit quantitativen Vor
aussagen antworten, häufig fußend auf expe
rimentell begründeten Modellvorstellungen 
über den molekularen Ablauf chemischer 
Reaktionen. Daß dies häufig enorme synthe
tische Bedeutung hat, wurde an mehreren 
Stellen bereits betont. Man kann also in der 
Chemie das bekannte Wort des Physikoche
mikers H. Helmholtz anwenden: Es gibt nichts 
Praktischeres als eine gute Theorie!

3. Mechanistische Studien —
das experimentelle Rüstzeug dazu?

Die in diesem Rahmen nur skizzenhaft mögli
chen Darstellungen (ich habe bewußt vermie
den, eine „Lebensbeichte“ über unsere For
schungsinteressen abzulegen) haben deut
lich gemacht, daß in jeder der untersuchten 
Reaktionen die Produkte hinsichtlich ihrer 
Struktur und Stereochemie genau bekannt 
sein müssen. Auch der mechanistisch arbei
tende Chemiker muß das normale Instrumen
tarium der Strukturermittlung zur Verfügung 
haben und beherrschen, insbesondere die

neuen spektroskopischen Methoden, z. B. In
frarot-, Ultraviolett- und Kernresonanz-Spek
troskopie sowie Massenspektroskopie. Die 
Analyse eines oft komplizierten Produktgemi
sches, auch spurenweise anfallende Verbin
dungen können mechanistische Aussagekraft 
besitzen, bedingt sehr potente Methoden 
zum qualitativen und quantitativen Nachweis, 
z. B. Kapillargaschromatographie und Flüssig
hochdruckchromatographie. Für kinetische 
Studien müssen häufig spezielle Apparaturen 
verwendet werden, die im Handel nicht ange- 
boten werden, sondern nur in eigener Werk
stätte angefertigt werden können; hier nähern 
sich unsere Bedürfnisse denen der Physiko
chemiker, welche ohne ausgefeilte Werkstatt- 
Technik wissenschaftlich nicht lebensfähig 
sind. Daneben benötigt man für die Untersu
chungen häufig hochreine Chemikalien, die 
nicht oder nur zu hohen Preisen im Handel er
hältlich sind, so daß komplizierte vielstufige 
Synthesesequenzen notwendig sind.
Hier deutet sich auch eine wichtige Teilzeitbe
schäftigung eines Hochschullehrers an, wel
cher eine experimentell arbeitende Gruppe 
anleitet: Die Geldbeschaffung innerhalb und 
außerhalb der Universität, damit „der Laden 
überhaupt laufen kann“. Beträge, welche gei
steswissenschaftliche Kollegen häufig vor 
Neid erblassen lassen, sind für den Chemiker 
mitunter nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Erfreulicherweise sind die „großen Brummer“, 
Geräte in der Größenordnung von DM 
500 000,—, auf dem Wege der Erstausstat
tung verfügbar geworden. Wir Chemiker den
ken mit Bangen an die Zeit, in der diese Ge
räte „knieweich“ werden; ein jährlicher Anteil 
von 3-40/0 der Kaufsumme zur Instandhal
tung (DM 15 000,— bis 20 000,— für ein 
Großgerät im Wert von etwa DM 500 000,—) 
ist nicht zu hoch gegriffen, wenn diese Geräte 
in die „reiferen Jahre“ kommen. Die Verfeine
rung der Meßmethoden hat es jedoch mit 
sich gebracht, daß zusätzlich auch noch eine 
große Zahl „billigerer“ Geräte zwischen DM 
5000,— bis 100 000,— zur Verfügung stehen 
müssen, um Studenten, Diplomanden und 
Doktoranden eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung zukommen lassen zu können, die 
internationalen Ansprüchen entspricht. Auch 
diese Geräte sind Abnutzungserscheinungen 
unterworfen und nur mit Mühe können sie 
über mehr als 10 Jahre „fit“ gehalten werden. 
Der erfreulicherweise langsam anlaufende Ti
tel 76 für Ersatzbeschaffungen wird hoffent
lich dann hinreichend aufgestockt sein, wenn 
die im Durchschnitt größtenteils zwischen 
1972 — 1978 beschafften Mittel- und Großge
räte Mitte der achtziger Jahre altersschwach 
werden und durch leistungsfähigere Neuent
wicklungen ersetzt werden müssen.

Auslandsstipendien
1. Theodore-Haebler-Stipendium 

der Harvard University zum 
Studium der Verwaltungswis
senschaften
Dauer: September 1981 — Juni 
1982 r
Bewerbungstermin: 1.1.1981

2. John-Fitzgerald-Kennedy-Ge- 
dächtnisstipendien zu einem 
Forschungsaufenthalt (Politi
sche Wissenschaft, Zeitge
schichte, Wirtschafts-, Sozial-, 
Rechtswissenschaften) an der 
Harvard University
Dauer: September 1981 - Juni 
1982
Bewerbungstermin: 1.1.1981

Einzelheiten über diese und an
dere Stipendien beim Akademi
schen Auslandsamt der Universi
tät.
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Neu berufen
Prof. Dr. theol. 
Konrad Baumgartner
Pastoraltheologie

Geboren 1940 in Altötting; 1959 bis 1965 
Studium der Philosophie und Theologie 
in Passau; 1965 Priesterweihe in Passau; 
1965 bis 1968 Seelsorgetätigkeit im Bis
tum Passau; 1968 bis 1974 Studium der 
Praktischen Theologie an der Ludwig- 
Maximilians-Universität München; 1974 
Promotion mit der Dissertation «Seel
sorge im Bistum Passau zwischen ba
rocker Tradition, Aufklärung und Restau
ration“; 1971 bis 1976 wissenschaftlicher 
Assistent am Institut für Praktische 
Theologie der Universität München; Sep
tember 1976 Professor für Pastoraltheo
logie an der Katholischen Universität 
Eichstätt; 1979/80 Lehrauftrag an der 
Universität Regensburg; seit 1. Septem
ber 1980 Inhaber des Lehrstuhls für 
Praktische Theologie (Pastoraltheologie) 
an der Universität Regensburg.
Prof. Baumgartners wissenschaftliches 
Interesse gilt vornehmlich den Theorie- 
Praxis-Problemen insbesondere hin
sichtlich der pastoralen Handlungsfelder.

Prof. Dr. phil. 
Franz Simmler
Deutsche Philologie

Geboren 1942 in Aussig; 1962 bis 1969 
Studium der Germanistik, Geschichte 
und Kath. Theologie an den Universitä
ten Bonn und München; Staatsexamen;

1970 bis 1980 Verwalter der Stelle eines 
wissenschaftlichen Assistenten, dann 
wissenschaftlicher Assistent am Germa
nistischen Institut der Universität Mün
ster; dort 1970 Promotion, 1978 Habilita
tion im Fach Deutsche Philologie; 1974 
bis 1978 Vertreter der Gruppe der wis
senschaftlichen Mitarbeiter im Konvent 
der Universität; 1979/80 Vertretung des 
Lehrstuhls für Allgemeine Sprachwissen
schaft/Germanistische Linguistik an der 
Universität Osnabrück, Abteilung 
Vechta; seit 1. Mai 1980 Professor (C2) 
für Deutsche Philologie (Sprachwissen
schaft) an der Universität Regensburg.
Prof. Simmler befaßt sich in seinen wis
senschaftlichen Arbeiten vor allem mit 
Phonetik und Phonologie (bezogen auf 
Standardsprache, Dialekte und histori
sche Sprachstufen), mit Lexikologie, 
Syntax (speziell Valenztheorie und Ein
leitungen direkter und indirekter Rede), 
mit der „Zeitungssprache“, der Sprache 
des Sports sowie mit Textlinguistik und 
Stilistik.

Prof. Dr. rer. nat. 
Karl Otto Stetter
Mikrobiologie

Geboren 1941 in München; Studium der 
Biologie mit Fachrichtung Mikrobiologie 
an der Technischen Universität Mün
chen; 1969 Diplom; 1973 Promotion an 
der Technischen Universität München 
mit der Dissertation „Physiologisch-bio
chemische Untersuchungen zur Bildung 
von Milchsäureisomerengemischen bei 
Lactobacillen“; 1973 wissenschaftlicher 
Assistent am Botanischen Institut der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün
chen; 1974 bis 1975 Forschungsaufent
halt am Max-Planck-Institut für Bioche
mie, Martinsried, Abteilung Molekulare 
Biologie der Genwirkung; 1977 Habilita
tion an der Universität München in den 
Fächern Mikrobiologie und Botanik; dort 
1978 Privatdozent und Oberassistent am 
Botanischen Institut; seit 1. September 
1980 Inhaber des Lehrstuhls Biologie VII 
(Mikrobiologie) an der Universität Re
gensburg.

Prof. Stetters derzeitige Forschungs
schwerpunkte sind die mikrobielle Gen
expression (Transcription); die Physiolo
gie und Biochemie von Bakterien extre
mer Habitats (insbesondere der Archae- 
bakterien) sowie von Bakterien, die in 
Lebensmitteln Vorkommen (besonders 
Lactobacillen).

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Konrad Baumgartner, Univer
sität Eichstätt, wurde zum Professor 
(C 4) für Praktische Theologie (Pasto
raltheologie) ernannt).

Privatdozent Dr. Karl Otto Stetter, 
München, wurde zum Professor (C 4) 
für Mikrobiologie ernannt.

Prof. Dr. Ekkehard Schumann, Lehr
stuhl für Prozeßrecht und Bürgerliches 
Recht, hat den Ruf auf einen Lehrstuhl 
an der Universität Augsburg abge
lehnt.

Prof. Dr. Hermann Leber, Pädagogi
sche Hochschule Hildesheim, erhielt 
einen Ruf auf den Lehrstuhl für Kunst
erziehung.

Lehrbeauftragter an der Universität, 
Dr. Georg Roeber, wurde zum Hono
rarprofessor für das Fachgebiet „Ge
werblicher Rechtsschutz und Urheber
recht“ bestellt.

Prof. Dr. Prodromos Dagtoglou, Uni
versität Athen, wurde zum Honorar
professor für das Fachgebiet „Verglei
chendes Verwaltungsrecht“ bestellt.

Wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. 
Matthias Brack, Physik, wurde zum 
Professor (C 2) ernannt.

Wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. 
Dieter von Schmädel, Medizinische 
Soziologie, wurde zum Professor (C 2) 
ernannt.

Wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. 
Dietmar Göritz, Physik, wurde zum 
Professor (C 2) ernannt.

Wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. 
Wilhelm Prettl, Physik, wurde zum 
Professor (C 2) ernannt.

Wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. 
Alfons Penzkofer, Physik, wurde zum 
Professor (C 2) ernannt.

Wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. 
Jürgen Blngener, Mathematik, wurde 
zum Professor (C 2) ernannt.

Privatdozent, Oberassistent Dr. An
dreas Merz, Organische Chemie, 
wurde zum Professor (C 2) ernannt.

Prof. Dr. Günter Hauska, Botanik, 
wurde zum Professor (C 2) ernannt.

Oberstudiendirektor Heribert Lutter, 
Sport, wurde zum Professor (C 3) er
nannt.

Oberstudiendirektor Rudolf Ernst 
Schindler, Musikerziehung, wurde 
zum Professor (C 3) ernannt.

Privatdozent, Akad. Oberrat Dr. Hans- 
Dietrich Lüdemann, Biophysik, wurde 
zum Professor (C 2) ernannt.

Privatdozent, Akad. Oberrat Dr. Joa
chim-Christian Horn, Pädagogik, 
wurde zum Professor (C 2) ernannt.

Privatdozent, Akad. Rat Dr. Joseph 
Jurt, Romanische Philologie, wurde 
zum Professor (C 2) ernannt.

Privatdozent, Oberassistent Dr. Jo
seph Lengeier, Genetik, wurde zum 
Professor (C 2) ernannt.
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Jörg Traeger:

Prof. Hannes Weikert t
Am 9. September 1980 ist Oberstudien
rat Prof. Hannes Weikert bei einem tragi
schen Verkehrsunfall in Österreich ums 
Leben gekommen. Der Verstorbene ver
trat an der Universität Regensburg das 
Fach Kunsterziehung, einschließlich der 
Didaktik des Unterrichts im Zeichnen 
und Werken.
Hannes Weikert wurde am 7. Juli 1918 in 
Niederlangenau im Riesengebirge, Ost
böhmen (Sudetenland) geboren. Der 
20jährige besuchte nach dem Abitur 
1937 bis 1938 die Kunstakademie in 
Prag. Es war ihm jedoch nicht vergönnt, 
sein Kunststudium in Prag fortzusetzen 
und zu einem Abschluß zu bringen. 1939 
zum Militärdienst einberufen, hat er den 
2. Weltkrieg bis 1945 als Soldat miter
lebt. Nach einer schweren Verwundung 
wurde sein linkes Bein amputiert. Unter 
doppelt ^ schwierigen Bedingungen 
setzte er als Kriegsversehrter in einem 
zerstörtem Land 1945 bis 1949 sein 
Kunststudium an den Akademien der Bil
denden Künste in Berlin, Hamburg und 
München fort. Die Schwerpunkte lagen 
bei der Malerei und bei der Kunstpäda
gogik. Parallel dazu besuchte Weikert 
auch die Kollegs an den dortigen Univer
sitäten, wobei sein besonderes Inter
esse kunstgeschichtlichen Vorlesungen 
galt. Er schloß sein Studium mit dem 
Staatsexamen für das künstlerische 
Lehramt ab.
Es folgte von 1950 bis 1960 eine 10jäh- 
rige kunstpädagogische und künstleri
sche Tätigkeit, vor allem in München. 
1961 wurde Weikert dann zum Dozenten 
für Kunsterziehung an der Päd
agogischen Hochschule in Regensburg 
ernannt. Seit 1971 wirkte er hier als Ho
norarprofessor. Nachdem die einzelnen 
Abteilungen der Pädagogischen Hoch
schule in die Universität integriert wor
den waren, hat Prof. Hannes Weikert die 
Kunsterziehung im Rahmen des Instituts 
für Kunstgeschichte repräsentiert, dem 
sein Fach zugeordnet worden war.
Obwohl Weikert nur 62 Jahre alt wurde 
und schwere Schicksalsschläge erlitten 
hat, kann man von einem erfüllten Leben 
sprechen. Er war ein leidenschaftlicher 
und erfolgreicher Kunsterzieher. Gene
rationen von Studenten dieses Fachs ha
ben durch ihn ihre Ausbildung erfahren. 
Er war als Hochschullehrer beliebt, da er 
stets konkret, sachbezogen und 
menschlich aufgeschlossen die Lehr
inhalte vermittelt hat. Im Mittelpunkt 
stand dabei das Problem der Kreativität, 
ihre Weckung und Förderung.
Weikert hat dieses Problem praktisch 
und theoretisch gleichermaßen durch
drungen. Seine verschiedenen kunst
pädagogischen Publikationen haben da
bei seinen Namen in Fachkreisen weit 
über Regensburg hinaus bekannt ge
macht. Er hat über die Ziele des Kunst
unterrichts, über Werktechniken sowie 
über Bildinterpretation für die Schulpra
xis geschrieben. Wichtigste Veröffentli
chung ist das Buch: „Begegnung mit 
Kunstwerken. Ein Beitrag zur Didaktik 
der bildenden Kunst“, München 1971. 
Die Tatsache, daß es 1977 bereits in ei

ner dritten Auflage erschienen ist, doku
mentiert das allgemeine Interesse daran.

Weikert war auch ein gern gesehener 
Gastredner auf den verschiedensten 
Symposien, Fortbildungslehrgängen und 
anderen Hochschulveranstaltungen. So 
hat er u. a. an der Pädagogischen Hoch
schule in Hildesheim und an den Lehrer
fortbildungskursen in Dillingen Lehrauf
träge wahrgenommen. Zu seinen letzten 
überregionalen Aktivitäten gehörte die 
Mitwirkung an einem in Würzburg durch
geführten Symposion über Probleme der 
modernen Sakralkunst.

Als Künstler hat Weikert im öffentlichen 
Leben Regensburgs eine anerkannte 
Rolle gespielt. Vier Einzelausstellungen 
haben hier einen Überblick über sein 
malerisches Schaffen gegeben: 1963 in 
der Kunsthalle Regensburg, 1975 in der 
Universität unter dem Titel „Motiv — 
Prozeß — Gestalt“, 1978 Landschaften 
im kleinen Format in der PIWE-Studioga- 
lerie im Donau-Einkaufszentrum und 
schließlich im Dezember 1978 Gemälde 
und Graphiken in einer großen Ausstel
lung des Regensburger Stadtmuseums. 
Einzelausstellungen seiner Arbeiten wur
den in München 1962 in der Hauptver
waltung der Firma Siemens und 1964 
beim Berufsverband Bildender Künstler 
gezeigt. Daneben hat sich Weikert regel
mäßig seit 1952 an der Großen Kunst
ausstellung im Haus der Kunst in Mün
chen beteiligt, ferner an Ausstellungen 
des Berufsverbandes Bildender Künstler 
München und seit 1964 beim Berufsver
band Bildender Künstler Niederbayern/ 
Oberpfalz. Weikert stellte regelmäßig 
auch auf der Jahresschau Oberpfälzer 
und Niederbayerischer Künstler aus, fer
ner als Mitglied der Künstlergilde Esslin
gen bei den Ausstellungen dieser Or
ganisation in verschiedenen Städten des 
In- und Auslandes. Erwähnt sei auch 
seine Beteiligung bei der Ausstellung 
„Zeitgenössische Malerei“ 1964 im 
Kunstverein Augsburg und 1965 in der 
Akademie der Bildenden Künsteln Mün
chen. Die Resonanz, die seine Malerei 
gefunden hat, drückte sich in zahlrei
chen Presserezensionen aus und 1969 in 
der Verleihung des Anerkennungsprei
ses für Malerei des Sudetendeutschen 
Kulturpreises.

Weikerts künstlerisches Schaffen weist 
zwei stilistische Hauptaspekte auf. Da 
sind einmal die Arbeiten nach gegen
ständlichen Motiven, die er, was die 
Landschaft betrifft, mit Vorliebe in der 
näheren und weiteren Umgebung Re
gensburgs und in der Oberpfalz aufge
sucht hat. Das alte Kloster Prüfening mit 
seinen malerischen Partien kommt im
mer wieder vor, die ländliche Natur der 
Oberpfalz und des Vorwaldes und dane
ben auch das Erlebnis fremder Länder. 
Die Studienreisen, die er seit 1950 u. a. 
nach Frankreich, England, Italien, Grie
chenland und Schweden unternommen 
hat, fanden ihren Niederschlag in zahlrei
chen Aquarellen, Zeichnungen und Ölbil
dern. Weikert hat sich darüber hinaus 
auch mit dem Porträt befaßt. So sah man 
auf der letzten Ausstellung im Kunst- 
und Gewerbehaus Regensburg u. a. ein 
Bildnis des Regierungspräsidenten Prof. 
Dr. Ernst Emmerig.

Der zweite Aspekt seines künstlerischen 
Werkes ist charakterisiert durch die An
knüpfung an die abstrakte Malerei, wie 
sie vor allem in den 50er Jahren in 
Deutschland große Erfolge gezeitigt hat. 
In Werken dieser Art hat sich auch Wei
kerts ausgesprochene Begabung für die 
Musik niedergeschlagen. Bilder wie 
„Harmonia mundi“ oder „Kosmische 
Klänge“ belegen die geistige Auseinan
dersetzung auch mit der Theorie der un
gegenständlichen Kunst.
Man würde aber nur ein unvQllständiges 
Bild von Hannes Weikert Zeichnen, 
wollte man nicht auch seine Persönlich
keit würdigen. Er war ein vielseitig inter
essierter und gebildeter Mann. Das fach
liche und das private Gespräch mit ihm 
war gleichermaßen immer anregend, nie
mals eintönig oder gar langweilig. Seine 
im Grunde humanistische Lebenshaltung 
hat sich in Weltoffenheit und nicht zu
letzt in seinem Humor geäußert. Die 
hohe, menschliche und fachliche Wert
schätzung, die er genossen hat, bewies 
eindrucksvoll die überaus zahlreiche An
teilnahme bei seiner Beisetzung am 
15. September auf dem Oberen Katholi
schen Friedhof in Regensburg.
Die Fakultät für Philosophie, Sport und 
Kunstwissenschaften und das Institut für 
Kunstgeschichte der Universität Re
gensburg trauern um einen angesehe
nen, erfahrenen und stets engagierten 
Kollegen. Sie werden Prof. Hannes Wei
kert stets ein ehrendes Andenken be
wahren.

Förderung durch den 
Universitätsverein
Der „Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V.“ bewilligte Zuschüsse 
für folgende Vorhaben:

— Mehrtägiges Arbeitsseminar des Uni
versitätsorchesters und -chores in Ka
stell Windsor;

— Drucklegung des Bandes 6 der 
Schriftenreihe des Regensburger Ost
europainstituts mit den Vorträgen aus 
Anlaß der 100jährigen Befreiung Bul
gariens;
— 16. Jahresversammlung der Hölder
lin-Gesellschaft in Regensburg;
— Exkursion des Lehrstuhls für Vor- 
und Frühgeschichte (Prof. Dr. Tor
brügge) in den Ostalpenraum;
— Neuherausgabe der Schrift „Die rö
mischen Inschriften von Rätien“ (Prof. 
Dr. Lippold);

— Reise- und Aufenthaltskosten der 
Professoren Dr. Steiner und Dr. Ojnik 
aus Anlaß der Unterzeichnung des „Ver
trags über die Zusammenarbeit zwi
schen der Katholisch-Theologischen Fa
kultät Ljubljana und der Universität Re
gensburg“;

— Drucklegung des Bandes 7 der 
Schriftenreihe des Regensburger Ost
europainstituts mit den Vorträgen beim 
Germanistisch-polonistischen Sympo
sium in Regensburg;
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Pharmazeuten tagten in RegensburgProf. Dr. Erlinghagen 
emeritiert
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1980 wurde 
der Ordinarius für Pädagogik, Prof. Dr. 
Karl Erlinghagen, emeritiert. Prof. Erling
hagen war 1968 an die Universität beru
fen worden.
Im Sitzungssaal des Philosophicums 
fand Ende Juli die Verabschiedung statt, 
an der auch Regierungspräsident Prof. 
Dr. Ernst Emmerig teilnahm. Der Spre
cher des Instituts für Pädagogik, Prof. 
Dr. Ipfling, und der Prodekan der Fakul
tät für Pädagogik und Psychologie, Prof. 
Dr. Vukovich — Prof. Erlinghagen war 
bis zu seiner Emeritierung Dekan dieser 
Fakultät — würdigten Prof. Erlinghagen 
als einen Kollegen, der trotz sachlicher 
Gegensätzlichkeiten stets eine kollegiale 
Zusammenarbeit gesucht habe. Prof. Ipf
ling stellte Prof. Erlinghagens Bemühen 
um die Verwirklichung der neuen Lehrer
bildung und die Integration der ehemali
gen Erziehungswissenschaftlicben Fa
kultät heraus.
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich übergab die Emeritierungsur
kunde. Er hob die Verdienste Prof. Er
linghagens in der akademischen Selbst
verwaltung hervor, zweimal, 1970 bis 
1972 sowie 1979 bis 1980, in schwierigen 
Zeiten, einmal hochschulpolitisch, dann 
strukturell-organisatorisch bedingt, als 
Dekan, darüber hinaus auch als Mitglied 
des Senats und anderer akademischer 
Gremien. Er habe stets klar seinen 
Standpunkt geäußert und harte Diskus
sionen nicht gescheut, darüber aber 
Sachlichkeit, Fairneß und Objektivität 
nicht vergessen.
Der Emeritus schilderte seinen Lebens
gang. Er bezeichnete sich als einen Pro
gressiv-Konservativen mit etwas Sympa
thie für den aufgeklärten Absolutismus, 
dem eine Versuchung zum Skeptizismus 
nicht fremd sei. Aus einfachen Verhält
nissen stammend und angesichts der 
wissenschaftlichen Not war für den 1913 
Geborenen der Besuch des Gymna
siums nicht selbstverständlich. Aus die
ser Zeit, so Prof. Erlinghagen, stamme 
sein bis in die frühesten Tage seines öf
fentlichen Auftretens reichendes leiden
schaftliches Engagement für Begabten
förderung, mit der allerdings entspre
chende Leistungen korrespondieren 
müßten. 1934 trat Prof. Erlinghagen in 
den Jesuitenorden ein. Oberste Maxime 
der Ausbildung in diesem Orden sei der 
absolute Wille zur Wahrheit gewesen. 
Seine in den ersten wissenschaftlichen 
Arbeiten dargelegten Zweifel an Behaup
tungen, Katholiken besäßen kein Bil
dungsdefizit, Konfessionsschulen seien 
die optimale Schulart, Koedukation sei 
abzulehnen usw., trugen Prof. Erlingha
gen in nicht-kirchlichen Kreisen den Ruf 
der Aufgeschlossenheit zur Diskussion, 
In verschiedenen einflußreichen kirchli
chen Kreisen dagegen Ablehnung ein, 
die von Mißtrauen bis zur Feindschaft 
reichte.
Dennoch wurde Erlinghagen Profossor 
an der Jesuitenhochschule St. Georgen 
in Frankfurt, dann an der Pädagogischen 
Hochschule Fr.eiburg, 1968 wurde er 
schließlich Professor für Pädagogik an 
der Universität Regensburg. Es war das

Etwa 250 Forscher aus Hochschulen, In
dustrie, Krankenhäusern und aus der 
Praxis nahmen an der wissenschaft
lichen Jahrestagung 1980 der Deutschen 
Pharmazeutischen Gesellschaft vom 
24. bis 27. September in den Räumen 
der Universität Regensburg teil. In mehr 
als 50 Vorträgen wurden neue Forschun
gen in den Teilgebieten Pharmazeuti
sche Chemie, Pharmakologie, Pharma
zeutische Technologie und Pharmazeuti
sche Biologie erörtert.
Von insgesamt 36 Beiträgen aus den Be
reichen Pharmazeutische Chemie und 
Pharmakologie wurden in 15 Vorträgen 
Untersuchungen zur Synthese, Struktur 
und Stereochemie neuartiger potentiel
ler Wirkstoffe, die sich z. Z. von Natur
stoffen ableiten (u. a. potentielle Analge
tika, antimikrobielle Verbindungen, Anti
tumorverbindungen, Koronartherapeu
tika, Muskarinantagonisten, Sympatho
mimetika) behandelt.
Struktur-Wirkungs-Studien über neue, 
hochwirksame Antiöstrogene waren der 
Inhalt von drei Beiträgen. Dieses For
schungsgebiet gewinnt durch den er
folgreichen Einsatz von Antiöströgenen 
in der Therapie des disseminierten hor
monabhängigen Mammacarcinoms seit 
einigen Jahren zunehmend an Bedeu
tung. Für die Prüfung dieser Antiöströ
gene wurden Testmethoden wie die Be
einflussung der [3H]-Östradiol-Rezeptor- 
Wechselbeziehung in vitro, der Östradiol
— stimulierbaren menschlichen MCF'T
— Mammatumor-Zellinie und von prä- 
und postmenopausalen menschlichen 
Mammacarcinomen, die auf thy- 
musaplastischen Mäusen transplantiert 
werden, eingesetzt. Andere Struktur- 
Wirkungs-Studien behandelten Pro- 
staglandin-Synthetase-Hemmstoffe und 
ZNS-aktive Phenoxy-Propanol-Pipera- 
zine. Unter Einsatz von QSAR-Verfahren 
(z. B. Hansch-Analyse) gelang die Ent
wicklung nicht sedativer Verbindungen 
mit anxiolytischer und antiaggressiver 
Wirkung, von denen Enciprazin für die 
klinische Prüfung ausgewählt wurde.
Mit analytischen oder physikalisch-che
mischen Fragestellungen beschäftigten 
sich 6 Vorträge. Die zunehmende Be
deutung des Arzneistoffmetabolismus 
als Forschungsgebiet beider Disziplinen 
kommt in der Zahl von 5 Beiträgen und 
in dem interessanten Plenarvortrag von 
Prof. Dr. Mutschler, Frankfurt, der u. a. 
die Entwicklung und Prüfung neuer ka- 
liuumsparender Diuretika auf Grund von 
Erkenntnissen zum Metabolismus von 
Triamteren behandelt, zum Ausdruck.
Unter den 4 Vorträgen, die sich mit bio
chemischen oder molikular-pharmakolo- 
gischen Fragestellungen beschäftigten, 
ist eine 13-C-kernresonanzspektroskopi- 
sche Untersuchung von Catecholaminen 
zu erwähnen, welche u. a. die Korrelation 
von 13-C-kernresonanzspektroskopi- 
schen Parametern mit Rezeptoraffinität 
und Wirkungsstärke zum Inhalt hatte.

erste und bisher einzige Mal, daß ein Je
suit an einer deutschen Universität als 
Ordinarius für ein nicht-theologisches 
Fach bestellt wurde.

Im Mittelpunkt der Diskussionsvorträge 
aus der Pharmazeutischen Technologie 
standen die Probleme der Qualitäts
sicherung von Arzneimitteln, auf die der 
Hauptvortragende, Prof. Dr. K. Bauer, 
Freiburg, in seinem Übersichtsreferat 
ausführlich einging. Ziel der Forschung 
auf diesem Gebiet ist derzeit vor allem 
die Entwicklung von Arzneizubereitun
gen, welche die Wirkstoffe kontrolliert 
und dem jeweiligen Applikationszweck 
entsprechend angepaßt, sicher dem Or
ganismus zur Verfügung stellen. Voraus
setzungen für die Qualitätsnorm sind ne
ben der Entwicklung neuer Herstellungs
verfahren, die vor allem H. Osterwald, 
Freiburg, und E. Nürnberg, Erlangen, 
darstellten, Maßnahmen zur Stabilisie
rung von Arzneimitteln, um sie über ei
nen längeren Zeitraum ohne Qualitäts
verlust aufbewahren zu können. Einen 
breiten Raum nahmen auch Berichte 
über die Entwicklung von Methoden ein, 
die eine zuverlässige Aussage über die 
Bioverfügbarkeit am Arzneistoff aus „in 
vitro-Untersuchungen“ ermöglichen, so 
daß aufwendige und nicht unproblemati
sche Reihenversuche am Menschen re
duziert werden können. In den Diskus
sionen fand dabei ein sehr fruchtbarer 
Gedankenaustausch zwischen Techno
logen aus allen Bereichen der Pharmazie 
statt.
Aus dem Bereich der Pharmazeutischen 
Biologie wurden einige interessante wis
senschaftliche Beiträge gebracht, die 
sich sowohl mit der Analytik von pharma
zeutisch relevanten Naturstoffen als 
auch mit Biosynthesemechanismen von 
bekannten Wirkstoffen pflanzlicher Her
kunft beschäftigten. Als dritter Aspekt 
wurden die physiologischen und phar
makologischen Wirkungen einiger In
haltsstoffe wie z. B. des Baldrian unter
sucht, von denen bisher die genauen 
Wirkungsmechanismen noch nicht aus
reichend bekannt waren.
Im Rahmen des Plenarvortrages aus 
dem Bereich Pharmazeutischer Biologie 
sprach Prof. Dr. E. Reinhard, Universität 
Tübingen, zum Thema „Biotransforma
tion mit Hilfe pflanzlicher Zellkulturen“, 
ausgehend von den allgemeinen Anwen
dungsmöglichkeiten auf dem pharma
zeutischen Sektor, wie Vermehrung der 
pflanzlichen Biomasse durch Zellkultu
ren — Isolierung von Protoplasten zur 
Entwicklung von neuen Hybriden — Syn
these von speziellen Naturstoffen in Zell
kulturen mit hohen Erträgen und schließ
lich Biotransformation von Pharmaka 
durch enzymatische Umwandlung in 
Zellkulturen.
Diese Untersuchungen werden, basie
rend auf analogen Erfahrungen mit Mi
kroorganismen, im Labormaßstab wie 
auch in Pilotanlagen in großen Fermen
tern durchgeführt, um bestimmte Wirk
substanzen durch biologische Transfor
mationen in bessere, oder spezifischer 
wirkende Pharmaka umzuwandeln. Dies 
ist in einigen, vom Referenten gezeigten 
Fällen, heute schneller und vor allem bil
liger möglich, als dies durch entspre
chend großtechnische Derivatisierung 
geschehen könnte.
Die von Prof. Dr. Reinhard genannten
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Beispiele sind sicher zukunftsweisend 
und ergeben neue Aspekte auf diesem 
jungen Gebiet der pharmazeutischen 
Biologie.
Sitzungen des Vorstandes und des Bei
rates der Deutschen Pharmazeutischen 
Gesellschaft sowie ein Empfang im 
Reichssaal des Alten Rathauses runde
ten das Tagungsprogramm ab.

Probleme der 
modernen Physik
Mit dem Vortrag von Herrn Privatdozent, 
Oberassistent Dr. W. Schoepe, Regens
burg, „Auf dem Weg zum absoluten 
Temperaturnullpunkt: Supraleiter und 
Supraflüssigkeiten bei —270° C und 
darunter“ begann eine Vortragsreihe für 
Hörer aller Fakultäten unter dem Thema 
„PROBLEME DER MODERNEN PHY
SIK“.
Die Vorträge finden in 14tägigem Turnus 
donnerstags um 18 Uhr c. t. Im Hörsaal 
H 3 statt. Nur der Vortrag am 
11.12.1980 findet wegen Demonstra
tionsversuchen im Hörsaal H 36 (Großer 
Physikhörsaal) statt.

Die weiteren Vorträge:
27.11. 1980
Kernfusion - Chance zur Lösung unse
rer Energieprobleme?
Dr. K. H. Steuer, Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik, Garching
11.12.1980
Laserstrahlen in der Forschung und 
Technik
Prof. Dr. M. Maier, Regensburg
Dieser Vortrag findet ausnahmsweise 
im H 36 statt!
8.1.1981
Supernovae — Neutronensterne 
Schwarze Löcher
Dr. W. Hillebrandt, Max-Planck-Institut 
für Astrophysik, Garching
22.1.1980
Festkörperelektrolyte und ihre Anwen
dung (neue Batterien, Elektroautos etc.) 
Dr. T. Geisel, Regensburg
5. 2.1981
Quarks und Leptonen: die Bausteine 
der Materie
Prof. Dr. M. Brack, Regensburg 
19. 2.1981
Alternative Energiequellen
Prof. Dr. G. Obermair, Regensburg

Neue Prodekane
An der KATHOLISCH-THEOLOGISCHEN 
FAKULTÄT wurde Professor Dr. Karl-Jo- 
sef Benz für die Amtszeit vom 
1.10. 1980 bis 30. 9. 1982 zum Prodekan 
gewählt.

*

An der PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT 
IV — Sprach- und Literaturwissenschaf
ten wurde Prof. Dr. Leo Pollmann für die 
Amtszeit bis 30. 9. 1982 zum Prodekan 
gewählt.

Gastvorträge und Kolloquien:
17.11.1980, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker. Es spricht Prof. Dr. Hans-Dieter Höltje, Uni
versität Frankfurt.
Thema: „Anwendung der MO-Methode zur Aufklärung von Arzneimittel-Wir

kungsmechanismen“.

17.11.1980.17 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht J. Grote, Mainz.
Thema: „Regulation der Durchblutung und der Oa-Versorgung des Gehirns.“

17.11.1980, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Fritzsch, Universität Mün
chen.
Thema: „Quarks und Chromodynamik.“

18.11.1980, 20 Uhr, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb
Gastvortrag an der Philosophischen Fakultät IV — Sprach- und Literaturwis
senschaften. Es spricht Prof. Dr. Hubert Orowski, Universität Posen.
Thema: „Die .größere Kontroverse*. Zur deutschen nichtakademischen Re

zeption des .Doktor Faustus* von Thomas Mann/1947—1950.“

21.11.1980.15 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Dr. W. Preetz, Universität Kiel.
Thema: „Wechselseitige Ligandeneinflüsse und stereospezifische Reaktionen 

an kinetisch stabilen Übergangsmetallkomplexen.“

24.11.1980.15 Uhr, c. t., Hörsaal H 50
Gastvortrag am Sportzentrum. Es spricht Prof. Dr. Peter Kapustin, Universität 
Würzburg.
Thema: „Sport an Sonderschulen - Problemaufriß.“

24.11.1980,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. H. W. Helberg, Universität Göttingen. 
Thema: „Organische Metalle.“

24.11.1980.17 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. K. Schnell, Regensburg.
Thema: „Charakterisierung des Anionenbindungsplatzes von Erythrocyten mit 

Hilfe von Spin-Label.“

26.11.1980,13 Uhr c. t., Hörsaal H 4
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Prof. Dr.
W. Kotow, Rheinisch-Westfälische Auslandsgesellschaft e. V., Dortmund:
Thema: „Betriebsführung in der Sowjetunion“.

26.11.1980.16 Uhr c.t. (Ort wird noch bekanntgegeben)
Gastvortrag an der Philosophischen Fakultät IV — Sprach- und Literaturwis
senschaften. Es spricht Prof. Dr. Gert Hofmann, Universität Ljubljana.
Thema: „Zur Theorie und Praxis des Hörspiels (mit Proben aus eigenen Hör

spielen).“

1.12.1980, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker. Es spricht Prof. Dr. Martin Kiessinger, Uni
versität Münster.
Thema: „Molekülfragmente und ihre Wechselwirkung. - Ein Modell zur Be

schreibung der Eigenschaften organischer Verbindungen.“

1.12.1980, 17 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht H. W. Radtke, Frankfurt.
Thema: „Regulation der Erythropoiese bei chronischer Niereninsuffizienz: Se- 

rum-Erythropoietinspiegel in Abhängigkeit vom Grad der Anämie und 
der sekretorischen Nierenleistung.“

------- —-------------------------------------------------------------- ---- --------------------
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Gastvorträge und Kolloquien
4.12.1980.17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht K. Schmidt-Koenig, Tübingen.
Thema: „Neue Aspekte über die Orientierung und Navigation von Tieren.“
8.12.1980, 17 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. C. Albers, Regensburg.
Thema: „Anwendung des Analog-Computers zur Versuchssteuerung.“

8.12.1980,19.30 Uhr s. t, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb 8
Botanisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. F. Ehrendorfer, Wien.
Thema: „Moderne Methoden der systematischen Botanik.“

11.12.1980.17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht H. Cruse, Kaiserslautern.
Thema: „Zur Kontrolle der Beinbewegung eines laufenden Insektes (Carau- 

sius morosus).“

15.12.1980,17 Uhr s. t., Hörsaaf H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker. Es spricht Prof. Dr. Fritz Vögtie, Universität 
Bonn.
Thema: „Organische Komplexchemie mit neuen Kronenverbindungen und 

EDTA-Liganden.“

15.12.1980,17 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. C. Bauer, Regensburg.
Thema: „Mechanismus und biologische Bedeutung der Wechselwirkung zwi

schen O*- und COi-Bindung beim Krokodilhämoglobin.“

Ihr starker Partner in Sachen: 
■..... ...... .... Elektronik ■
Microcomputer 
Lautsprecher 
Bausätze 
Lichteffekte 
Fachliteratur
1 Bauteile ■

'lodlbsuep'ElektPonik
Groß- und Einzelhandel

Wöhrdstraße 7, 8400 Regensburg, Telefon 5 79 24

NC —Accus 
Lötgeräte 

Meßgeräte 
Baukästen 
Werkzeuge

Die Universität Regens
burg verkauft einen VW- 
Kombi, Bj. 1968, Hub
raum 1570 ccm, 47 PS.

Interessenten wollen 
sieb bis spätestens 
20.11.1980 an die Ab
teilung Einkauf, Telefon 
9 43 23 30 oder 23 29 
bzw. Zi. 147/148, im 
Verwaltungsgebäude 
wenden.

DFG-Förderung:
Privatdozent, wiss. Assistent, Dr. Wolf
gang DULTZ, Physik, hat die Gordon Re
search Conference „Physics an Chemi
stry at High Pressures“ in Meriden, New 
Hampshire, USA, besucht und hierfür 
und für die anschließende Informations
reise nach Ann Arbor und Philadelphia 
eine Reisebeihilfe von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft erhalten.

Privatdozent Dr. Hans GOEBL, Romani
sche Philologie, erhielt von der DFG eine 
Sachmittelfinanzierung für den Projekt
bereich „Dialektometrie“.

Prof. Dr. Gerhard ERNST, Romanische 
Philologie, wurde eine Reisebeihilfe für 
einen Forschungsaufenthalt an der Pari
ser Bibliotheque Nationale bewilligt. Der 
Aufenthalt steht im Zusammenhang ei
nes größeren Forschungsprojektes zur 
Geschichte des gesprochenen Franzö
sisch.

Lübbe-Vortrag
publiziert
Der im Sommersemester 1980 von Prof. 
Dr. H. Lübbe auf Einladung des Spre
cherrats gehaltene und bislang unpubli- 
zierte Vortrag „Erfahrungsverluste und 
Kompensationen“ liegt nun gedruckt vor 
und kann beim Studentischen Sprecher
rat gegen einen Unkostenbeitrag von 
1,— DM bezogen werden.

Konzerte
Montag, 24.11.1980, 20 Uhr, Gebäude 
EWF, Saal M 28
Kammerkonzert mit Studierenden und 
Dozenten der Universität Regensburg
Lieder und Instrumentalwerke von W. A. 
Mozart, F. Mendelssohn, Bettina v. Bren
tano, E. Kutzer.

Donnerstag, 4.12.1980, 20 Uhr, Ge
bäude EWF, Saal M 28
Liederabend mit John und Marion Pa- 
ton (Boulder, Colorado) und Hanns Ste- 
ger (Klavier)
Lieder und Duette von Clara und Robert 
Schumann, Amy Beach, Aaron Copland, 
Hussitenlieder und Spirituals.

Umzug ist Vertrauenssache!
Wenn diese Möbelwagen vor Ihrem Haus Vorfahren, haben Sie die 
Sicherheit, daß Ihr Umzug in besten Händen ist!

UANC Dl ICO Stembergstr. 16, 8400 Regensburg 
II Ml IO rUuLL Telefon (09 41) 56 29 67/5 87 42

Internationale Möbelspedition • zuverlässig, pünktlich, mit bewährten 
Fachkräften • gibt auch Ihnen die Gewähr für eine sorgenfreie Abwick
lung Ihres Umzuges!
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Akademisches
Auslandsamt
Jetzt für 1981/82 bewerben:
— Assistentenstellen (Amerika: 

Anglisten und Germanisten)
— Assistentenstellen (Europa)
— Ferienkurse (Europa)
— Fulbright (Reise- und Teilstipendien 

für Amerika)
— Anglisten-DAAD (Großbritannien, 

Irland)
— AIESEC-Auslandspraktika für Wirt

schaftswissenschaftler 
(RW-Gebäude Zi. 137)

— IAESTE - Auslandspraktika für Natur
wissenschaftler

Jetzt Austausch Amerika anmelden 
(Bewerbungsschluß/Deadline 
23.1.1981)
NÄHERES JEWEILS IM AKADEMI
SCHEN AUSLANDSAMT DER UNIVER
SITÄT, VERWALTUNGSGEBÄUDE ZI.
0. 13, VORMITTAGS).
Achtung:
Informationsveranstaltung „Studium in 
den USA/an den Partneruniversitäten“ 
mit-Prof. Dr. Hans Bungert am Donners
tag, 11. Dezember 1980, 16.00 Uhr, Hör
saal H 11.

Deutsches Studenten- 
werk übernimmt 
Studienplatztausch
Erstmals für das Sommersemester 1981 
übernimmt das Deutsche Studenten
werk die Vermittlung des Studienplatz
tausches. Vermittelt werden Tauschwün
sche in den Numerus-clausus-Fächern 
Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedi
zin, Biologie, Psychologie und Pharma
zie. Ausgenommen hiervon sind die 
Erstsemester, damit das Zulassungsver
fahren nicht beeinträchtigt wird.
Das Studienplatzverfahren soll möglichst 
unbürokratisch durchgeführt werden. Ab
1. Oktober 1980 werden bei allen Stu
dentenwerken an den Hochschulen In
formationsblätter und Antragsformulare 
ausliegen, die ausgefüllt an das Deut
sche Studentenwerk einzusenden sind.
Die Tauschaktion soll so rechtzeitig ab
gewickelt werden, daß diejenigen, die 
einen Tauschpartner finden, noch genü
gend Zeit für die Einschreibung an ihrem 
künftigen Studienort haben.
Die Studienplatztauschvermittlung durch 
das Deutsche Studentenwerk erfolgt mit 
Unterstützung der Westdeutschen Rek
torenkonferenz.

Redaktionsschlufl 
für Nr. 7/80

28. November 1980

Bücherspentte
der Kanadischen Botschaft
Der Lehrstuhl für Amerikanistik hat für 
die Universitätsbibliothek Regensburg 
von der Kanadischen Botschaft eine grö
ßere Bücherspende erhalten. Es handelt 
sich um 130 wertvolle Bücher über kana
dische Geschichte, Politik, Gesellschaft, 
Geographie, Kunst und Literatur. Ange
sichts dieser breiten Streuung der The
men und Inhalte werden die Publikatio
nen für mehrere Fächer von Interesse 
sein.
Dies ist bereits die zweite Bücher
spende, die der Universität Regensburg 
von der Kanadischen Botschaft gemacht 
worden ist.

Am Beispiel eines Forschungsprojektes 
des Lehrstuhls für Physische Geogra
phie wurden Gymnasiallehrer aus der 
Oberpfalz in einem Fortbildungsseminar 
an der Universität über neue Methoden 
und Aufgaben der quantitativen Land
schaftsforschung unterrichtet. Prof. Dr. 
H. KLUG hielt einen Vortrag über „Die 
Landschaft als Geosystem“, VDWA 
R. LANG referierte über „Quantitative 
Grundlagenforschung zum Landschafts
haushalt der südlichen Frankenalb“. 
Während einer Geländebegehung wurde 
den Teilnehmern das im Raum Alling/ 
Bergmatting errichtete Meßnetz und 
seine Funktionsweise vorgestellt

Dr. Hiroshi TOKI, wissenschaftlicher Mit
arbeiter an der Fakultät für Physik, folgte 
Einladungen zu Hauptvorträgen im Rah
men des RNCP International Symposium 
on Nuclear Structure (Osaka) und der 
Kikuchi Summer School on Nuclear Phy- 
sics (Arima, Japan). Er berichtete in die
sem Zusammenhang über Forschungs
ergebnisse, die im Rahmen des DFG- 
Fördervorhabens „Pion-Kern-Wechsel- 
wirkung“ in Zusammenarbeit mit Prof. 
Dr. W. Weise erzielt worden sind. Anläß
lich seiner Japanreise hielt Herr Toki 
Vorträge über „Pion Condensation and 
its precritical behaviour in nuclei“ an den 
Universitäten Kyoto, Tohoku, Tokyo, 
Tsukuba, Nagoya und Osaka.
Über „Short Range Behaviour of the Nu- 
cleon-Nucleon Potential within the Quark 
Model“ referierte er an der Universität 
Siegen, über „Pionic Modes of Excitation 
in Finite Nuclei“ an der Universität Mainz.
Von der Michigan State University erhielt 
Dr. TOKI ein Angebot auf eine perma
nente Stelle als Assistant Professor am 
Department of Physics.

Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstge
schichte, wurde vom niedersächsischen 
Minister für Wissenschaft und Kunst in 
den wissenschaftlichen Beirat der Wil- 
helm-Busch-Jubiläumsausstellung beru
fen, die aus Anlaß der 150. Wiederkehr 
des Geburtstages von Wilhelm Busch im 
Jahr 1982 vom Lande Niedersachsen ge
meinsam mit der Landeshauptstadt Han
nover und der Wilhelm-Busch-Gesell-

schaft Hannover ausgerichtet wird. Die 
Ausstellung wird das Gesamtwerk des 
Künstlers an drei verschiedenen Aus
stellungsstätten in Hannover repräsen
tieren. Der Maler Wilhelm Busch wird in 
der Niedersächsischen Landesgalerie 
vorgestellt, wobei seine Stellung zur eu
ropäischen Malerei des 19. Jahrhunderts 
und seine Auswirkungen auf die Kunst 
des 20. Jahrhunderts aufgezeigt werden. 
Im Wilhelm-Busch-Museum werden 
Zeichnungen des Künstlers nach der Na
tur ausgestellt. Eine dritte Ausstellung 
im Orangerie-Gebäude Herrenhausen 
wird schließlich den populärsten Teil des 
kunstschaffenden Busch präsentieren, 
seine Bildergeschichten. Den drei Aus
stellungen schließt sich in der Stadtbi
bliothek Hannover eine Präsentation aller 
Wilhelm-Busch-Ausgaben an.

Wiss. Ass. Dr. Theo GEISEL, Physik, 
hielt an der Fakultät für Physik der Uni
versität Konstanz und am Max-Planck-In- 
stitut für Festkörperforschung in Stutt
gart Gastvorträge zum Thema „Nichtline
are Bewegungsgleichungen und Chaos 
in Festkörpern“. Außerdem zeigte er am 
Max-Planck-Institut für Festkörperfor
schung einen Filmvortrag mit dem Titel 
„The Superionic Conductor — A Mecha- 
nical Molecular Dynamics Simulation“.

*

Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER, 
Deutsche Philologie, hielt einen der 
Hauptvorträge auf der Tagung des Zen
tralinstituts für Mozart-Forschung in 
Salzburg, die anläßlich des 100jährigen 
Bestehens der Internationalen Stiftung 
Mozarteum stattfand.

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt im 
Rahmen der Gordon Research Confe
rence on Nuclear Structure Physics in 
Tilton, New Hampshire, USA, einen 
Hauptvortrag über „Structure of Pion- 
Like Excitations in Nuclei“. Am Europäi
schen Kernforschungszentrum CERN in 
Genf referierte er über das Thema „Hy- 
pernuclei“. Außerdem hielt Prof. Weise 
eine mehrstündige Vortragsreihe über 
„Pion-Nucelar Many-Body Problems“ im 
Rahmen der von der holländischen Phy
sikalischen Gesellschaft veranstalteten 
„International Summer School on Nuc
lear Structure“.
Ein zweites Mal referierte er am Europä
ischen Kernforschungszentrum CERN in 
Genf über „Quark-Model Aspects of the 
Nucleon-Nucleon Interaction“.
Auf Einladung der Veranstalter hielt er 
einen Hauptvortrag über „Photon-induc- 
ed excitation of nucleon resonances in 
nuclei“ im Rahmen des „International 
Symposium on Perspectives in Electro- 
and Photonnuclear Physics“ am Centre 
d’£tudes Nucleaires in Saclay/Paris.

Auf der Tagung des Gesamtvereins der 
deutschen Geschichts- und Altertums
vereine, der zum Gedenken an den 
Gelnhauser Reichstag 1180 veranstaltet 
wurde, hielt Prof. Dr. Heinz ANGER
MEIER, Geschichte, den Festvortrag zu 
dem Thema „König und Staat im deut
schen Mittelalter“.
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IE FRÜHER SIE RAUSPAREN, 
DESTO SCHNELLER KOMMT 
IHR HAUS AUF

Bausparkasse
für den öffentlichen Dienst

DAMIT ES BEIM BAUEN VORWÄRTS GEHT.
Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH, 3250 Hameln I

Beratungsstelle:
Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42

Wir informieren Sie gern über 
Lebensversicherungen, 
Unfallversicherungen, 
Sachversicherungen und 
Rechtsschutzversicherungen. 
Darüber hinaus informieren wir Sie 
gerne über eine Tätigkeit in unserem 
Versicherungs-Außendienst und 
bitten Sie, uns diesbezüglich 
den Coupon zu übersenden.

Name:

Geb.-Datum:

Anschrift:

Telefon:

„Man vertraut uns, 
weil wir klipp 
und klar sagen, 
worauf es bei 
Versicherungen 
ankommt“

Günter Kaiser,
Versicherungsexperte
der
Hamburg-Mannheimer

Hamburg-Mannheimer
Filialdirektion Regensburg

Ludwigstraße 8, 8400 Regensburg, Telefon (09 41) 56 20 78

Möbel Lauterbach.

Was fällt Ihnen ein,
wenn der Name 
Mobei Lauterbach fallt...
Fünf Beispiele, die für viele stehen. 
Überzeugen Sie sich selbst davon: Bei uns 
stimmt das Einkäufen noch!

Möbel 
Lauterbach

Donaustaufer Straße 200 
8400 Regensburg 
Telefon (09 41)4 10 13

Öffnungszeiten:
Montag — Freitag 
8.00 - 18.00 Uhr 
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr 
Jeden langen Samstag 
8.00 - 17.00 Uhr

Wir beraten Sie umfassend, 
engagiert mit dem Wissen des 
Fachmannes.
Wir messen Ihre Küche vorher 
aus.
Wir liefern pünktlich und in 
kürzester Zeit.
Unsere geschulten Monteure 
besorgen den Einbau Ihrer Küche, 
natürlich inklusive Wasser- und 
Elektro-Anschluß.
Bei nahezu allen Einbauküchen 
erhalten Sie 5 Jahre Garantie (auf 
Material und Verarbeitung) sowie 
lange Nachlieferfristen und 
natürlich auch noch unseren 
Service lange nach dem Kauf.

16



Y Y YY

Dezember 7/80
Regensburger
Universitätszeitung

Dies academicus am 12. November 1980
Bericht des Präsidenten, Preisverleihungen, Festvortrag

Am 12. November 1980 hatte die Uni
versität zu einem Dies academicus ge
laden. Bei der Festveranstaltung im 
Auditorium maximum begrüßte Univer
sitätspräsident Prof. Dr. Dieter Henrich 
neben den Mitgliedern der Universität 
und den Repräsentanten des öffentli
chen Lebens insbesondere die Freunde 
und Gönner von außerhalb der Univer
sität sowie den Prodekan der Katho
lisch-Theologischen Fakultät Ljubljana, 
Prof. Dr. Benedic, und drei seiner Kolle
gen.

Zur Situation der Universität: 
Grenze der Leistungsfähigkeit 
vielfach erreicht
ln seinem Bericht über die gegenwärtige 
Lage der Universität Regensburg wies 
Prof. Henrich darauf hin, daß in vielen Fä
chern — sicherlich nicht überall — die 
Grenze der Leistungsfähigkeit erreicht, 
teilweise sogar überschritten sei. Als 
treffendstes Beispiel nannte er die Juri
stische Fakultät. Diese sei in Stellen und 
Mitteln auf 1000 Studenten ausgelegt 
worden. Es seien Stellen gestrichen 
worden. Demgegenüber sei die Studen
tenzahl aber auf 1926 gestiegen, die An
fängerzahlen im Jurastudium seien von 
durchschnittlich 200 auf jetzt 644 Stu
denten gngewachsen. Von allen bayeri
schen Juristischen Fakultäten habe Re
gensburg die größte Überlast zu tragen.
In diesem Zusammenhang kritisierte 
Prof. Henrich scharf das Verhalten von 
Kultus- und insbesondere Finanzmini
sterium, die den Universitäten die vom 
Bayerischen Landtag bereits im Dezem
ber 1979 bewilligten Überlastmittel bis 
Ende Oktober 1980 vorenthalten hätten,

Aus dem Inhalt:
Berufungsbilanz . . . ...................................5
Theologen aus Regensburg und Ljubljana
schlossen Partnerschaftsvertrag.................7
Zweiter Sonderforschungsbereich an der 
Universität ...................................................... 8
Gastvorträge und Kolloquien..................... 13

so daß sie im Wintersemester 1980/81 
fast nicht mehr sinnvoll eingesetzt wer
den könnten.

Mehr als 10 000 Studenten 
an der Universität
Zur Entwicklung der Studentenzahlen 
der Universität Regensburg nannte der 
Universitätspräsident folgende Daten:
— Zu Beginn des Wintersemesters 

1980/81 (Stand 30. 10. 1980) waren 
erstmals mehr als 10 000 Studenten 
eingeschrieben, genau 10 718, dar
unter 2499 Erstimmatrikulierte.

— In den letzten Jahren haben an kei
ner bayerischen Universität die Stu
dienanfängerzahlen so stark zuge
nommen wie in Regensburg:, von 
1977 bis 1979 stiegen sie um rund 
33% von 1773 auf 2361 Studenten.

— In der Wunschliste der bayerischen 
Abiturienten steht Regensburg als 
Studienort inzwischen an 4. Stelle

hinter den beiden Münchner Univer
sitäten und der Universität Erlangen- 
Nürnberg.

— Auch in den nächsten Jahren ist mit 
einem starken Wachstum zu rech
nen: von insgesamt 50 Universitäten 
und Gesamthochschulen im Bundes
gebiet steht Regensburg bei den 
Wirtschafts- und Gesellschaftswis
senschaften in der Gesamtzahl der 
Studenten an 20. Stelle, in der Zahl 
der Studienanfänger jedoch an 13. 
Stelle, bei der Mathematik und den 
Naturwissenschaften in der Gesamt
zahl an 30. Stelle, in der Zahl der Stu
dienanfänger jedoch an 15. Stelle.

Aufgrund dieser Entwicklung wies Prof. 
Henrich die Absicht der Staatsregierung 
zurück, die vom Landtag im Hochschul
bereich neu geschaffenen Stellen aus
schließlich den neu gegründeten Hoch
schulen zuzuweisen. „Absurd“ sei es 
ferner, wenn neu geschaffene Stellen 
dazu verwendet würden, an neu gegrün-

Bei der Festveranstaltung am Dies academicus in der ersten Reihe Bürgermeister Alfred 
Hofmaier (1. v. I.), Regierungsvizepräsident Dr. Erwin Simon (3. v. I.), Prof. Dr. Wolfgang Wild, 
Präsident der TU München (4. v. I.), Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter Henrich (5. v. I.}, 
OBAG-Vorstandssprecher Dr. Kurt Groh (6. v. I.).
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deten Hochschulen Lehramtsstudien
gänge neu einzurichten, wenn an den 
bestehenden Hochschulen bereits so 
viele Lehramtsstudenten eingeschrieben 
seien, daß nach einer Prognose des Kul
tusministeriums vom Jahre 1986 ab nur 
ein einziger von 80 Bewerbern um eine 
Stelle als Gymnasiallehrer eine Anstel
lungschance habe.

Erneut gegen Studiengebühren
Prof. Henrich wandte sich erneut gegen 
Gesetz und Verordnung zur teilweisen 
Aufhebung der Gebührenfreiheit des 
Studiums in den vorliegenden Fassun
gen. Maßnahmen gegen den Mißbrauch 
der Studienfreiheit, gegen Immatrikula
tion allein wegen sozialer Vergünstigun
gen, während in Wirklichkeit bereits ein 
Beruf ausgeübt werde, seien nicht abzu
lehnen. Schwerste Bedenken gegen 
diese Maßnahmen bestünden jedoch 
dann, wenn von ihnen auch solche Stu
denten betroffen würden, denen keine 
Bummelei vorgeworfen werden könne, 
die etwa das Fach gewechselt haben, 
weil die Berufsaussichten im ursprüng
lich gewählten Fach sich drastisch ver
schlechtert haben. Nachdem das Gesetz 
in seiner ursprünglichen Fassung diesen 
Bedenken nicht Rechnung getragen 
habe, hätten die Präsidenten der bayeri
schen Hochschulen das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus dringend gebeten, die Durchführung 
dieses Gesetzes mit den Hochschulen 
noch einmal zu beraten. Die Bitte sei ab
gelehnt worden. Daraufhin hätten die 
Studenten im letzten Sommersemester 
zu Demonstrationen und Gegenmaßnah
men aufgerufen und dabei auch einen 
Teilerfolg erstritten. Für den Gesetzge
ber solle dies eine Mahnung sein, vor 
der Verabschiedung eines Gesetzes die 
Betroffenen nach ihrer Meinung zu be
fragen und sachverständigen Rat einzu
holen. Gesetze, die einige Wochen nach 
ihrem Abschluß schon wieder geändert 
werden müssen, seien nicht geeignet, 
das Ansehen des Gesetzgebers zu festi
gen.
Für die Universität Regensburg sei die
ses Gesetz besonders entbehrlich. Die 
Zahl der Studenten im 11. oder höheren 
Hochschulsemester liege hier mit 18% 
weit unter dem Bundesdurchschnitt von 
29%. Auch die Befürchtungen, daß im 
Vollzug dieses Gesetzes der Aufwand 
gegenüber dem Erfolg unverhältnismä
ßig groß sein könnte, hätte sich in Re
gensburg bestätigt. Bisher seien ledig
lich 9 (Anmerkung: nachdem weitere 
Verfahren entschieden sind, jetzt 20) von 
mehr als 10 000 Studenten von der Ge
bührenregelung betroffen.

Sinnvolle Gestaltung
der Studiengänge erforderlich
Die Universitäten, so Prof. Henrich, hät
ten die Aufgabe, durch eine sinnvolle 
Gestaltung der Studiengänge dem Stu
denten die Planung seines Studiums zu 
erleichtern. Dies gelte auch für die Leh
rerbildung, die ein Kompromiß und wei
terhin umstritten sei. Da für die unmittel
bar Betroffenen, die Studenten, sich 
aber Kontroversen über Sinn oder Un
sinn bestehender Regelungen nicht ne

gativ auswirken dürften, habe die Univer
sität Regensburg alles daran gesetzt, 
Studien- und Prüfungsordnungen zu er
lassen, die den Bedingungen der Lehr
amtsprüfungsordnung entsprächen. Re
gensburg sei die erste und bisher ein
zige bayerische Universität, die schon in 
diesem Semester über eine genehmigte 
Zwischenprüfungsordnung für die Stu
diengänge des Lehramts an Gymnasien 
und die Magisterstudiengänge sowie 
über eine genehmigte Studienordnung 
für die Lehramtsstudiengänge verfüge. 
Damit sei ein dringender Wunsch der 
Studenten erfüllt worden. Prof. Henrich 
dankte der Lehrerbildungskommission 
unter Vorsitz von Prof. Bungert für ihre 
Arbeit.

Klinikum gesichert
Am 22. Juli 1980 fand das Richtfest der 
Zahn-, Mund- und Kieferklinik statt. In 
seiner Festansprache bezeichnete Kul
tusminister Prof. Maier alle Zweifel an 
der Errichtung des Gesamtklinikums als 
unbegründet. Diese Feststellung und 
gleichlautende Aussagen des bayeri
schen Ministerpräsidenten wertete Uni
versitätspräsident Prof. Henrich als Zei
chen dafür, daß das Projekt nicht in 
Frage gestellt sei. Er schätzte, daß der 
Bau des Klinikums im Herbst 1981 be
gonnen und etwa im Jahre 1989 beendet 
werde.

Sorgen beim Haushalt
Sorgen äußerte der Universitätspräsi
dent bezüglich der Haushaltsmittel. Die 
für die Forschung verfügbaren Mittel 
seien seit 1978 nahezu unverändert ge
blieben, ausgenommen den Titel für die 
Ersatzbeschaffungen. Dessen Anhe
bung reiche aber bei weitem nicht aus, 
um den Bedarf zu decken. Die Schwie
rigkeiten, so befürchtete Prof. Henrich, 
würden angesichts der angespannteren 
Haushaltslage von Bund und Ländern 
noch größer werden. Erfreulich in dieser 
Lage sei es, daß die für die Forschung 
eingeworbenen Drittmittel von 1977 bis 
1980 von 4 auf rund 8 Millionen DM na
hezu verdoppelt worden seien. In jüng
ster Zeit erst habe die Deutsche For
schungsgemeinschaft einen zweiten 
Sonderforschungsbereich an der Univer
sität mit dem Titel „Biochemie von Zell- 
oberflächen- und Membrankomponen
ten“ zugestimmt. Dank zollte Prof. Hen
rich vor allem aber auch den örtlichen 
Mäzenen, dem „Verein der Freunde der 
Universität“, der 1979 etwa 100 000,— 
DM für die Universität eingeworben, dem 
Haus Thurn und Taxis, das, neben den 
Aufwendungen für die Studentenessen, 
die Universität ebenfalls im gleichen Jahr 
mit rund 60 000,— DM gefördert habe, 
sowie der Energieversorgung Ostbayern 
AG (OBAG), die jährlich Preise für her
ausragende Abschlußarbeiten vergebe 
und darüber hinaus noch zusätzliche 
Mittel für die Wissenschaft zur Verfü
gung stelle.

Dennoch: Optimismus
Universitätspräsident Prof. Henrich 
dankte aber auch für die vielfältige imma
terielle Hilfe und politische Unterstüt
zung. Auch diese Hilfe sei in den näch

sten schwierigen Jahren dringend von
nöten. Er ließ aber keinen Zweifel, daß 
die Universität Regensburg auch diese 
schwierige Zeit überstehen wird: „Ich 
weiß nicht,“ so Prof. Henrich abschlie
ßend, „ob jede bayerische Universität 
mit gleichem Optimismus diese Erwar
tung aussprechen kann“.

Thurn und Taxis-Preis, 
OBAG-Preise
In der Festveranstaltung wurde erstmalig 
der mit 10 000,— DM dotierte Thurn und 
Taxis-Förderpreis für die Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften an der Uni
versität Regensburg vergeben. Den 
Preis soll jährlich ein junger Akademiker 
erhalten, der sich in den genannten 
Fachgebieten durch hervorragende wis
senschaftliche Leistungen und ihre prak
tische Anwendung ausgezeichnet hat. 
Der Geldbetrag soll für Studien und/oder 
praktische Arbeiten verwendet werden, 
die die bisherige Ausbildung ergänzen, 
fortführen und auf breitere Grundlage 
stellen. Das Kuratorium zur Vergabe des 
Preises hatte als ersten Preisträger 
Dipl.-Kaufmann Dr. Gottfried Nähr für 
seine Dissertation „Kreditrationierung, 
Information und Unsicherheit — Zur Be
stimmung von Kredithöhe und Zinssatz 
bei Kreditverhandlungen“ ausgewählt. 
Bei der Übergabe des Preises dankte 
Prof. Henrich dem Hause Thurn und Ta
xis für die Stiftung dieses Preises und 
für die dringliche Förderung gerade 
noch junger Wissenschaftler.
Zum elften Male bereits wurden die 
OBAG-Preise für heraussragende Dis-

Prof. Dr. Henrich überreicht den Thurn und 
Taxis-Preis an Dipl.-Kfm. Dr. Gottfried Nähr.
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Unser Bild zeigt die OBAG-Prelsträger mit Ausnahme von Pater Vincent Twomey, der Seel
sorgedienst in Neuguinea ausübt.

sertationen, Diplom- oder Zulassungsar
beiten vergeben. Diese jeweils mit 
2000,— DM dotierten Preise sind Be
standteil des „Kulturpreises Ostbayern“ 
der OBAG, jährlich acht Absolventen der 
Universität werden damit ausgezeichnet. 
OBAG-Vorstandssprecher Dr. Kurt Groh 
bezeichnete eine enge Verbindung von 
Wirtschaft und Wissenschaft als notwen
dig. Die Förderung der Wissenschaft, 
das Mäzenatentum, einst Domäne der 
Kirche, des Adels, des reichen Bürger
tums, sei nun weitgehend zu einer Ver
pflichtung von Staat, Gemeinde, Wirt
schaft und Industrie geworden. Die 
Preise für Absolventen der Universität 
Regensburg seien als Bekenntnis der 
ostbayerischen Wirtschaft zu dem ost
bayerischen Wissenschaftszentrum zu 
werten.

Die diesjährigen Preisträger und die Titel 
der Arbeiten:
Pater Vincent Twomey: „Apostolikos 
Thronos“; Heinrich Wanderwitz: „Das 
mittelalterliche Salzwesen in Bayern“: 
Willy A. Zahlheimer: „Vegetationsstudien 
in den Donauauen zwischen Regensburg 
und Straubing“; Hartmut Rumpf: „Perso
nalbestandsplanung mit Hilfe von Fähig
keitsvektoren“; Helmut P. Mader: „Päd
agogische Relevanz von Theorie und 
Realität der männlichen und weiblichen 
Geschlechtsrolle“; Johann Stein: „Nu
merische Untersuchungen zum elektro
nischen Verhalten stark gestörter Fest
körper“; Theodor Poettinger: „Synthese 
eines Phenanthroindolizidinalkaloids aus 
Cynanchum Vincetoxium (L.) Pers. und 
massenspektrometrische Untersuchun
gen an 1-Aryl-3-hydroxybuten (1 ^Ver
bindungen und ihren Dihydro-Deriva- 
ten“; Werner Stich: „Über Existenz und 
Vielfalt der Maßfortsetzungen zu einer 
gegebenen Funktion.“
Die Arbeiten wurden betreut von Kardi- 
nal Prof. Dr. Joseph Ratzinger, Prof. Dr. 
Kurt Reindel, Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Drumm, Prof. Dr. Karl-Ernst Maier, Prof. 
Dr. Uwe Krey, Prof. Dr. Wolfgang 
Wiegrebe, Prof. Dr. Dietrich Bierlein und 
Universitätsdozent Dr. Peter Schön
felder.

Festvortrag von 
Prof. Dr. Wolfgang Wild
Dem Gedenken an den 700. Todestag 
von Albertus Magnus war der Festvor
trag von Prof. Dr. Wolfgang Wild, Physi
ker und Präsident der Technischen Uni
versität München, mit dem Thema „Darf 
der Mensch erforschen, was er erfor
schen kann?“, gewidmet. Hier der Wort
laut:

Im letzten Jahrzehnt hat sich in der Bundes
republik Deutschland ein bemerkenswerter 
Bewußtseinswandel vollzogen. Einer Umfrage 
des Allensbacher Instituts zufolge haben im 
Jahre 1970 rund 60% der Bundesbürger die 
Frage „Glauben Sie an den Fortschritt?“ un
eingeschränkt bejaht; im Januar 1980 war die 
Zahl solcher Optimisten auf 31% zurückge
gangen. Diese Erschütterung des Fortschritt
glaubens ist nicht auf die Bundesrepublik be
schränkt, sie läßt sich, wenn auch in unter
schiedlichem Ausmaß, weltweit fest stellen. 
Naturwissenschaft und Technik sind in eine

Legitimitätskrise geraten, und zwar nicht des
halb, weil man an ihrer Leistungsfähigkeit 
zweifelt, sondern vielmehr, weil man nicht 
mehr glaubt, daß der Erkenntnisfortschritt der 
Naturwissenschaften und die darauf basie
rende moderne Technik den Menschen etwas 
Gutes bringt. Die Allgemeinheit, und vor allem 
die jüngere Generation, wird zunehmend 
empfindlicher gegenüber den negativen Fol
gen wachsender Naturbeherrschung, wie Um
weltzerstörung, Rohstoffverschwendung, 
Reizüberflutung u. a. Mehr und mehr wird 
auch der Naturwissenschaft zum Vorwurf ge
macht, sie habe die Verkümmerung der nicht
kognitiven, der nicht-rationalen Fähigkeiten 
des Menschen bewirkt. Und immer vernehmli
cher wird der Ruf nach Beschränkung und 
Verzicht, nach Verzicht auf eine ungehemmte 
und schrankenlose Befriedigung der for
schenden Neugierde, vor allem aber der Ver
zicht auf die Realisierung alles technologisch 
Machbaren. Immer eindringlicher wird die 
Frage gestellt: „Dürfen wir, was wir können?“
Von der Antwort auf diese Frage wird die Ar
beit des Naturwissenschaftlers und des Inge
nieurs entscheidend betroffen, und das gilt 
nicht nur für die äußeren Bedingungen seiner 
Tätigkeit, sondern auch für sein Selbstver
ständnis und sein Berufsethos. Aber obwohl 
er selbst der am meisten Betroffene ist, kann 
der Naturwissenschaftler oder Ingenieur zur 
Beantwortung dieser Frage nur wenig beitra
gen. Maßstäbe für verantwortliches Handeln 
lassen sich aus den Ergebnissen der Natur
wissenschaft nicht herleiten: die Naturwis
senschaft zeigt auf, wie das Naturgeschehen 
abläuft, aber sie liefert keine Antwort auf die 
Frage nach dem Sinn des Weltgeschehens 
und sie vermag deshalb auch keine Wertnor
men zu begründen. Wenn ich als Naturwis
senschaftler mich heute mit der Frage ausein
andersetze
„Dürfen wir, was wir können?“,
so tue ich das als Suchender und zutiefst Be
troffener, aber nicht als jemand, der ihnen 
eine schlüssige und wohlbegründete Antwort 
zu bieten hat.
Es scheint mir sinnvoll, mit einem Blick auf die 
Geschichte zu beginnen. Ob die Befriedigung 
der forschenden menschlichen Neugierde gut 
oder böse sei — diese Frage hat Philosophen 
und Theologen seit jeher beschäftigt und es 
ist aufschlußreich, sich die höchst unter
schiedlichen Antworten zu vergegenwärtigen, 
die im Lauf der Jahrhunderte darauf gegeben 
worden sind. Was ich dazu anführen kann, ist

naturgemäß höchst lückenhaft und oberfläch
lich; zu einer genaueren Behandlung fehlt mir 
sowohl die Zeit als auch die Fachkompetenz. 
Betrachten Sie daher meine Ausführungen 
bitte als die unzulänglichen Bemühungen ei
nes praktizierenden Naturwissenschaftlers 
um eine Orientierungshilfe, nicht aber als ein 
fundiertes philosophiegeschichtliches Kolleg. 
(Ich möchte übrigens nicht verschweigen, 
daß mir bei meinen Bemühungen das Buch 
von Hans Blumenberg „Die Legitimität der 
Neuzeit“ eine wichtige Hilfe war.)

Aristoteles beginnt seine Metaphysik mit dem 
Satz: „Alle Menschen streben von Natur nach 
Wissen. Für Aristoteles ist das menschliche 
Erkenntnisstreben entkoppelt von der sokra- 
tischen Forderung nach Selbsterkenntnis und 
von der Verpflichtung zu sittlichem Handeln. 
Die forschende Neugierde gehört zur We
sensnatur des Menschen und rechtfertigt 
sich deshalb schon allein durch ihre Verwirkli
chung; sie bedarf keiner Beziehung auf einen 
anderen Daseinszweck. Wissen muß um des 
Wissens willen erstrebt werden und nicht um 
irgendeiner praktischen Brauchbarkeit willen. 
„Daraus erhellt also, daß wir sie (die Einsicht) 
nicht um irgendeines anderweitigen Nutzens 
willen suchen, sondern, wie wir den Men
schen frei nennen, der um seiner selbst, nicht 
um eines anderen willen ist, so ist auch diese 
Wissenschaft allein unter allen frei; denn sie 
allein ist um ihrer selbst willen. “ (Metaphysik / 
2). Das menschliche Erkenntnisstreben aber 
ist bei Aristoteles nicht nur autonom und kei
nerlei Beschränkungen unterworfen, sondern 
durch dieses Erkenntnisstreben erfüllt sich 
für den Menschen überhaupt erst der Sinn 
des Lebens.

„Was wir früher festgestellt haben, wird auch 
jetzt passen: was dem einzelnen wesens
eigen ist, das stellt für den einzelnen von Na
tur das Höchste und das Lustvollste dar. Für 
den Menschen ist dies also das Leben des 
Geistes, nachdem dieser vor* allem das wahre 
Selbst des Menschen darstellt, und dieses 
Leben ist denn also auch das glücklichste “ 
(Nikomachische Ethik X 7).

Bei Aristoteles finden wir demnach das unter 
den Naturwissenschaftlern vorherrschende 
Ethos schon deutlich ausgeprägt: Eine Be
schränkung der forschenden Neugier des 
Menschen darf es nicht geben, denn die Er
kenntnis um ihrer selbst willen ist der höchste 
Wert, dem alles andere unterzuordnen ist. Die 
uneingeschränkte technische Nutzung des 
Erkannten ist in diesem Ethos allerdings nicht
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begründet; ihr steht der reine Naturforscher 
mit einem gewissen Desinteresse gegenüber.

Einer völlig anderen Einschätzung des 
menschlichen Erkenntnistriebes begegnen 
wir bei Augustinus. Er sagt von den „Philo
sophen“ — nach heutigem Sprachgebrauch 
von den Naturwissenschaftlern —: „Mit ihrem 
Verstände forschen sie nach diesen Dingen 
mit dem Scharfsinn, den ihnen Du verliehen 
hast, und sie haben auch vieles entdeckt, 
viele Jahre zuvor die Sonnen- und Mondfin
sternisse angekündigt auf Tag und Stunde 
und Grad, und ihre Rechnung hat sie nicht 
getäuscht: es kam so, wie sie es vorherge
sagt hatten... Und die Menschen wundern 
sich darüber; die Unwissenden staunen, die 
Wissenden prahlen und werden hoch geprie
sen; in frechem Stolze kehren sie sich von 
Deinem Licht und haben es nicht mehr, und 
während sie auf weite Zukunft die Verfinste
rung der Sonne vorhersehen, sehen sie nicht 
die eigene Verfinsterung, die schon da ist. Sie 
forschen nicht frommen Sinnes, woher sie die 
Geisteskraft haben, mit der sie jene Dinge er
forschen. Und finden sie auch, daß doch Du 
sie gemacht hast, so geben sie sich nicht in 
Deine Hand..." (Confessiones V, 3). Für Au
gustin ist also die Fähigkeit des Menschen, 
die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu erken
nen, eine große Gefahr, denn in ihr liegt die 
Versuchung, sich selbst zu überheben und 
die wirklich wichtigen Dinge aus den Augen 
zu verlieren. Die forschende Neugier des 
Menschen führt zum Selbstgenuß und da
durch verfehlt der Mensch sein eigentliches 
Wesen; er vertiert sich an die von ihm selbst 
geschaffenen Werke und nimmt Schaden an 
seiner Seele. Das Streben nach Erkenntnis 
hat eine heillose Weltverfallenheit zur notwen
digen Folge. Daher reiht Augustin das 
menschliche Erkenntnisstreben als Wissens
gier (curiositas) unter die Laster ein und sagt:
„Es ist diese krankhafte Neugier,... die dazu 
verleitet, das Verborgene der Natur, die außer 
uns ist, zu erforschen, das zu wissen für 
nichts gut und der Mensch eben nur zu wis
sen begierig ist. “ (Confessiones X, 35.)
Bei Augustin finden sich also bereits eine 
Reihe von Argumenten, die eine Verneinung 
der Frage: „Dürfen wir, was wir können“ zu 
begründen in der Lage wären, weil die unge
hemmte Betätigung des Forscherdranges 
nach ihm nicht — wie bei Aristoteles — zu 
einer vollen Entfaltung, sondern gerade zu 
einer Verfehlung des eigentlichen Wesens der 
Menschen führt.
Wir wollen aber noch nicht in eine unmittel
bare Diskussion unseres Themas eintreten, 
sondern unseren Eilmarsch durch die Philo
sophiegeschichte fortsetzen. Angesichts der 
Gegensätzlichkeit der Positionen, die durch 
die Namen Aristoteles und Augustinus mar
kiert werden, ist man begierig zu wissen, wie 
Thomas von Aquino das menschliche Er
kenntnisstreben beurteilt, da doch für ihn so
wohl Aristoteles als auch Augustinus große 
Autoritäten sind, deren Gedanken in einem 
System zur Synthese gebracht werden sollen. 
Thomas hält am ersten Satz der Metaphysik 
des Aristoteles uneingeschränkt fest und 
macht ihn zum Grundprinzip seiner eigenen 
Philosophie. Für ihn ist der Erkenntnisdrang 
des Menschen die Voraussetzung der 
Gotteserkenntnis, auf die es letztlich an
kommt. Das Erkenntnisstreben ist gut, aber 
es muß sich ausrichten an einer angemesse
nen Zielsetzung. So schreibt Thomas in be
zug auf gewisse kosmologische Fragestellun
gen: „Wenn jemand über derart schwierige 
und verborgene Sachverhalte mit Anstren
gung Aussagen machen und deren Ursache 
angehen will und damit beansprucht, seine 
Forschung auf alles auszudehnen und nichts 
auszulassen, so muß das als Anzeichen ent
weder einer großen Torheit angesehen wer
den, aus der sich seine Unfähigkeit ergibt, 
zwischen dem Zugänglichen und dem Unzu
gänglichen zu unterscheiden, oder als Anzei

chen dafür, daß er mit großer Leichtfertigkeit 
und schließlich Anmaßlichkeit vorgeht, wobei 
sich herausstellt, daß der Mensch das Maß 
seiner Fähigkeit hinsichtlich der Erforschung 
der Wahrheit nicht richtig einschätzt. “ (Aristo- 
telis libros de caelo expositio II, 7.) Die Gefahr 
des menschlichen Forscherdranges besteht 
nach Thomas darin, daß man über der Vielfalt 
der Phänomene, über der Untersuchung von 
Teilwahrheiten die Suche nach der Wahrheit 
vergißt. „Der Mensch begehrt Erkenntnis der 
Wahrheit über die Schöpfung, ohne sie bis zu 
ihrer Konsequenz durchzuführen, indem er 
sie auf die Erkenntnis Gottes bezieht. “ 
(Summa theologiae II 2q. 167.) Die for
schende Neugier ist also im Prinzip positiv zu 
werten, aber wir müssen sie in rechtem Maße 
gebrauchen und auf ein würdiges Ziel aus
richten.
Die mittelalterliche Einschließung und Be
grenzung des Wissensdranges wird zu Be
ginn der Neuzeit entschieden in Frage gestellt 
und sogar als schädlich gebrandmarkt. Für 
Francis Bacon gibt es keine bevorzugten und 
keine unwürdigen Gegenstände der Theorie 
mehr; er verneint eine Wertung, die von vor
gegebenen Zielsetzungen ausgeht. In Analo
gie zu den zeitgenössischen Entdeckungsrei
sen sieht er die Wissenschaft auf einer Fahrt, 
deren Fahrtweg nicht durch ein gegebenes 
Ziel gelenkt wird, sondern durch die Anwen
dung einer Erkenntnismethode, welche, so 
wie der Kompaß das Schiff zu unbekannten 
Ländern leitet, die Wissenschaft zu neuen un
vorhersehbaren Einsichten führen wird. Es ist 
nicht Gott, der dem Menschen den Einblick 
und Eingriff in die Natur verwehrt, sondern die 
eigene Trägheit hat die Menschen daran ge
hindert, die gottgewollte Naturerkenntnis und 
Naturbeherrschung zu erlangen. Gott hat die 
Dinge nicht verborgen, um sie dem Men
schen vorzuenthalten, sondern um ihn anzu
spornen, sie herauszufinden: „... as if ac- 
cording to the innocent play of children the 
divine Majesty took de/ight to hide his works, 
to the end to have them found out“ (Valerius 
Terminus 1). Der menschliche Geist ist für 
Bacon ein Spiegel, der das Bild des Univer
sums aufzufangen vermag: .. Godhathfram-
ed the mind of man as a g/ass capable of 
the image of the universal world...“ (Valerius 
Terminus 1). Diese Erkenntnisfähigkeit des 
Menschen aber ist nicht dazu da, um bei der 
reinen Einsicht stehenzubleiben, sondern sie 
soll genützt werden zur Wiederherstellung 
des Paradieses: „... it is a restitution and 
reinvesting of man to the sovereignty and po- 
wer which he had in his first state of creation “ 
(Valerius Terminus 1). Das Streben nach Na
turerkenntnis und Naturbeherrschung ist also 
für den Menschen eine Verpflichtung, die ihm 
im Interesse der Realisierung des göttlichen 
Schöpfungsplanes auferlegt ist.

Während Francis Bacon die Mathematik als 
Mittel der Naturerkenntnis ausschloß, wird 
diese von Galileo Galilei ausdrücklich einbe
zogen und als Argument dafür gebraucht, daß 
dem Menschen eine Gewißheit der Einsicht 
möglich sei, die der Gottes gleichkomme. 
Nach Galilei erkennt zwar der göttliche Geist 
unendlich viel mehr mathematische Wahrhei
ten als der menschliche, nämlich alle, aber die 
Erkenntnis der wenigen, die dem Menschen 
gelinge, komme an objektiver Gewißheit der 
göttlichen Gewißheit gleich. Die menschliche 
Erkenntnis der mathematischen Wahrheiten 
begreife diese in ihrer Notwendigkeit, über 
die hinaus es keine höhere Stufe der Gewiß
heit geben kann. (. .. poiche arriva a com- 
prenderne la necessitä, sopra la quäle non 
par che posse esser sicurezza maggiore [Dia- 
loga tj). Galilei zufolge ist dem Menschen 
zwar eine vollkommen gewisse, aber niemals 
eine vollständige Einsicht in die Gesetze der 
Natur möglich. Das hat die wohltätige Folge, 
daß die Regsamkeit des Menschengeistes 
nicht erlahmt, wie das bei vollendetem Wis
sensbesitz sicher der Fall wäre; andererseits 
aber braucht der Mensch auch nicht zu resig

nieren, wie er es wohl täte, wenn ihm eine 
verläßliche Erkenntnis grundsätzlich verwehrt 
bliebe.
Bei Francis Bacon und Galilei treffen wir also 
nicht bloß auf eine Bejahung der Frage „Dür
fen wir, was wir können?“, sondern die Ant
wort ist sogar noch viel bestimmter: „Das, 
was wir können, müssen wir tun. “ Damit aber 
wurde ein Ethos des Forschungsdranges ge
schaffen, das den großen Aufschwung von 
Naturwissenschaft und Technik, den wir im 
Abendland seit dem frühen 17. Jahrhundert 
beobachten, ausgelöst und bis heute in Gang 
gehalten hat. Wissenschaft und Wissen
schaftsgläubigkeit wurden zur Epochendeter
minante der Neuzeit.

Meine Damen und Herren! Wir haben bei un
serem Streifzug durch die Geschichte bezüg
lich der Wertung der forschenden Neugierde 
vier unterschiedliche Grundpositionen ange
troffen:
1. Die Bejahung eines an praktisch nutzbaren 

Ergebnissen uninteressierten reinen Er- 
kenntnisstrebens als Mittel zur Selbstver
wirklichung des Menschen;

2. die Abwertung der „Wissensgier“ zu einer 
für das Seelenheil des Menschen schäd
lichen Versuchung;

3. die Eingrenzung des Wissensstrebens auf 
erkenntniswürdige Gegenstände und Ziel
setzungen;

4. die Aufwertung von Naturerkenntnis und 
Naturbeherrschung zum Rang einer reli
giösen Verpflichtung.

Eine genauere Betrachtung der geschichtli
chen Vielfalt würde in dieses Bild viele Schat
tierungen und Zwischenpositionen ein fügen; 
ich meine aber, daß die entscheidenden 
Grundhaltungen mit unserem Positionskata
log hinreichend erfaßt sind. In neuester Zeit 
ist nun allerdings in die Debatte um die Legiti
mität des menschlichen Strebens nach Natur
erkenntnis und Naturbeherrschung ein neues 
Element hineingekommen, die Einsicht näm
lich, daß die Natur selbst diesem Streben un- 
übersteigbare Grenzen setzt. Eine derartige 
Grenze wird durch die Heisenbergsche Un
schärferelation gezogen: Jede Beobachtung 
und jede Präparation eines physikalischen Sy
stems bedeutet einen Eingriff, der das Sy
stem stört. Diese Störung kann nicht unter 
eine bestimmte Grenze heruntergedrückt 
werden, welche durch das Plancksche Wir
kungsquantum h bestimmt wird. Dieses 
Plancksche Wirkungsquantum h ist zwar sehr 
klein, aber eben doch von endlicher Größe. 
Mikroskopisch kleine Systeme wie Atome 
oder Atomkerne können wir deshalb nie so 
genau präparieren bzw. beobachten, daß wir 
über Einzelereignisse präzise Vorhersagen 
machen können. Die Gesetze im Bereich des 
mikroskopisch Kleinen müssen deshalb not
wendig Wahrscheinlichkeitsgesetze sein. Die 
Entdeckung der Unschärferelation hat einen 
radikalen Umbruch der Naturwissenschaft mit 
sich gebracht, denn wir wissen seither, daß 
die Natur nicht vollständig objektivierbar ist: 
Der Beobachtungspunkt selbst wird unver
zichtbarer Bestandeil der Naturbeschreibung 
und wegen der unvermeidlichen Störung des 
beobachteten Systems durch die Beobach
tung verbietet sich ein vollständiges Erfassen 
des Naturgeschehens; nur noch Wahrschein
lichkeitsaussagen sind möglich, das Einzel
ereignis bleibt auch bei bestmöglicher Kennt
nis und Präparation des untersuchten Gegen
standes unvorhersehbar und indeterminiert.
Die Grenze, die durch die Heisenbergsche 
Unschärferelation unserem Erkenntnisstre
ben gezogen wird, ist allerdings für unser 
Thema „Dürfen wir, was wir können?“ ohne 
Bedeutung, denn sie markiert zwar eine un
überwindliche Schranke für das, was wir kön
nen, fordert uns aber nicht zu einer morali
schen Entscheidung darüber heraus, was wir 
dürfen. Das verhält sich schon anders bei ei-
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nem Problem, das sich im Laufe der letzten 
Jahre immer mehr zugespitzt hat: den rapide 
steigenden Kosten naturwissenschaftlicher 
Großforschung. Die Gebiete der Physik, in 
denen in der jüngsten Zeit die bedeutsamsten 
neuen Einsichten gewonnen worden sind, 
dürften die Kosmologie und die Elementarteil
chenphysik sein. Diese Gebiete behandeln 
Objekte, deren charakteristische Dimensio
nen einerseits oberhalb von 10'5m, anderer
seits unterhalb von 10~'sm liegen. Um in 
diese Dimensionen einzudringen, bedarf es 
riesiger Apparate, deren Kosten im Bereich 
von etlichen hundert Millionen Mark Hegen 
können; man denke nur an die modernen Ra
dioteleskope und Großbeschleuniger. Je 
mehr wir uns von den Dimensionen unserer 
Menschenwelt entfernen, desto höher ist der 
Preis, den wir in Mark und Pfennig für die Ge
winnung neuer Erkenntnis bezahlen müssen. 
Andererseits hat es den Anschein, als ob der 
Ertrag dieser Erkenntnis für Zwecke der Na
turbeherrschung, also für die Technik, ab
nimmt, je exotischer die erforschten Dimen
sionen werden. Schon die sogenannte Nie
derenergiekernphysik hat nur relativ wenige 
Anwendungsmöglichkeiten gezeitigt — unter 
ihnen allerdings die Energieerzeugung in 
Kernreaktoren und Atombomben. Bei der 
Astrophysik und der Physik der Elementarteil
chen zeichnen sich bis heute noch nicht die 
allermindesten Chancen einer technischen 
Nutzung ab. Die Forschung im Bereich der 
Astrophysik und der Elementarteilchenphysik 
dient also der reinen Erkenntnis und bringt für 
unsere Lebenswelt — zumindest auf abseh
bare Zeit - weder einen Nutzen noch eine 
Gefahr mit sich. Sie kostet aber sehr, sehr viel 
Geld. Zwar hat sie uns gerade in den allerletz
ten Jahren detaillierte und gut begründete 
Antworten — oder sagen wir lieber vorsich
tiger Teilantworten — auf einige der ältesten 
Fragen des Menschen an die Natur gebracht, 
wie insbesondere

Welches sind die Urbausteine der
Materie ?
Wie ist das Universum entstanden?

Antworten, die den aktiven Naturforscher be
geistern und faszinieren, aber diese Antwor
ten übersteigen das Auffassungsvermögen 
der überwältigenden Mehrzahl und sind für 
deren seelisches Wohlbefinden gänzlich 
unerheblich. Kann eine naturforschende Elite 
beanspruchen, daß horrende Summen ausge
geben werden, um ihre Neugierde zu befriedi
gen, auch wenn das nur ihr selbst, also einer 
verschwindenden Minderheit, Glücksgefühle 
beschert?

Meine persönliche Auffassung zu diesem 
Problem möchte ich so umreißen: Man hat im 
Mittelalter Kathedralen gebaut, deren Größe 
weit jenseits der Bedürfnisse der damaligen 
Bevölkerung lag. Die Kosten dieser Kathedra
len beanspruchten einen Anteil des damali
gen Sozialprodukts, der weit höher war als 
der Anteil der Forschungskosten an dem So
zialprodukt von heute. In diesen Kathedralen 
verkörpert sich für uns die höchste Kulturlei
stung des Mittelalters, sie stellen das kost
barste Vermächtnis dar, das die Menschen je
ner Zeiten der Nachwelt hinterlassen haben. 
Ist nun nicht das einzige den Kathedralen 
Gleichrangige, was unser Zeitalter hervorge
bracht hat, das Erkenntnisgebäude der mo
dernen Wissenschaft und insbesondere der 
modernen Naturwissenschaft? Wir haben al
len Grund, uns zu dieser großen Leistung zu 
bekennen und nicht gerade das zu verteufeln, 
was unsere Epoche vor der Geschichte 

,rechtfertigt. Darum meine ich, daß wir ohne 
Rücksicht darauf, ob eine sinnvolle techni
sche Nutzung zu schaffen ist oder nicht, und 
auch angesichts von Hunger und Elend in der 
Welt, unsere kostspieligen Anstrengungen 
zur Gewinnung neuer naturwissenschaftlicher 
Erkenntnis nicht nur fortsetzen dürfen, son
dern sogar fortzusetzen verpflichtet sind. Wir 
müssen uns allerdings darüber im Klaren

sein, daß der heute erreichte Anteil der Ko
sten der Grundlagenforschung am Sozialpro
dukt nicht mehr wesentlich gesteigert werden 
kann und wir damit an materielle Grenzen sto
ßen, die unserem Erkenntnisstreben gesetzt 
sind.
Viel bedeutsamer als die Grenzen, die von 
den Kosten her unserem Drang nach Natur
erkenntnis gezogen sind, sind die Schranken, 
die die Natur durch die Genzen ihrer Belast
barkeit und die Endlichkeit ihrer Ressourcen 
dem Streben nach Naturbeherrschung ent
gegensetzt. E. F. Schumacher beginnt sein 
Buch „Die Rückkehr zum menschlichen Maß“, 
das erstmals 1973 in englicher Sprache unter 
dem Titel „Small is beautiful“ erschien, mit 
dem Satz: „Es ist einer der verhängnisvollsten 
Irrtümer unserer Zeit, zu glauben, das Pro
blem der Produktion sei gelöst. “ In Wirklich
keit ist dieses Problem, wie Schumacher be
tont, gänzlich ungelöst trotz des großen Vor
rats an wissenschaftlichem, technischem und 
sonstigem Wissen, trotz der ausgeklügelten 
materiellen Infrastruktur und der zahllosen 
Formen einer hochentwickelten Technologie, 
über die wir heute verfügen. Denn wir leben 
nicht vom Ertrag eines unversehrt bleibenden 
Kapitals, sondern wir zehren mit beunruhi
gender und wachsender Geschwindigkeit je
nen Kapitalanteil auf, der nicht vom Menschen 
geschaffen, sondern von der Natur zur Verfü
gung gestellt wird. Zu diesem Kapital gehören 
Luft und Wasser, die nur begrenzt belastbar 
sind; Ackerland, Wiesen und Wälder, die nur 
begrenzt der Bebauung und Verkehrser
schließung geopfert werden können; vor al
lem aber Rohstoffe, und unter diesen wieder 
in besonderem Maße fossile Brennstoffe, die 
die Erdkruste nur in begrenztem Umfang ent
hält. Es ist uns erst in jüngster Zeit klar ge
worden, daß unsere Naturbeherrschung und 
damit verbunden unser Eingriff in die Natur ei
nen Umfang erreicht hat, der zu irreparablen 
Schäden führt und die Vorräte an gewissen 
Rohstoffen, wie z. B. Erdöl, in wenigen Jahr
zehnten erschöpfen wird. Dieses Faktum 
kann heute von niemandem mehr ernsthaft 
bestritten werden und es beginnt sich daher 
die Einsicht mehr und mehr durchzusetzen, 
daß wir so wie bisher ganz sicher nicht wei
termachen dürfen, wenn wir nicht die Natur 
und mit ihr unsere Lebensgrundlage zerstö
ren wollen. Heiß umstritten ist jedoch die 
Frage, ob wir uns von den bisherigen Zielset
zungen grundsätzlich abwenden sollen oder 
ob es genügt, die heutige nur am maximalen 
ökonomischen Nutzen orientierte Technik 
durch eine umweltfreundlichere und rohstoff- 
schonendere Technologie zu ersetzen.
Die Bedeutung dieser Grundsatzentschei
dung hat der Debatte um die friedliche Nut
zung der Kernenergie beinahe den Charakter 
eines Glaubenskrieges verliehen. Gegner und 
Befürworter der Kernenergie sind in ihrer 
Mehrzahl fest davon überzeugt, daß der Sieg 
der jeweils anderen Partei in die sichere Kata
strophe führt. Die Befürworter gehören zum 
Lager der technologischen Optimisten. Sie 
halten es geradezu für eine Fügung Gottes, 
daß genau zu der Zeit, wo die Vorräte an fos
silen Brennstoffen zur Neige gehen, die Tech
nik der nuklearen Energieerzeugung zur kom
merziellen Reife entwickelt werden konnte. 
Die heute einsatzfähigen Leichtwasserreakto
ren können die Energieversorgung der 
Menschheit zwar auch nur für wenige Jahr
zehnte sichern; damit aber könnte eine Atem
pause gewonnen werden bis zur Einsatzreife 
von Brutreaktoren, die den Energiebedarf von 
Jahrtausenden abzudecken in der Lage s/ncf. 
Außerdem rechnen die technologischen Opti
misten fest damit, daß sich trotz aller Schwie
rigkeiten in absehbarer Zeit der Fusionsreak
tor realisieren läßt und eine praktisch uner
schöpfliche Energiequelle erschließt. Wenn 
aber Energie reichlich und zu billigen Preisen 
zur Verfügung steht, dann ließen sich Eng
pässe in der Versorgung mit seltenen Roh
stoffen wie Zinn, Kupfer usw. verhältnismäßig
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leicht überwinden, da sich dann die Wieder
gewinnung (recyding) oder die Substituion 
durch andere Stoffe, vornehmlich durch 
Kunststoffe, lohnt. Was die Umweltbelastung 
anbelangt, die von einem Kernkraftwerk im 
Normalbetrieb verursacht wird, so sei diese 
deutlich geringer als bei einem Kohlekraft
werk und könne durch Kombination mit Fern
wärmesystemen noch weiter herabgedrückt 
werden. Es bestehe also nach Auffassung der 
technologischen Optimisten durchaus die 
Chance, daß wir ein maßvolles wirtschaftli
ches Wachstum auch langfristig durchhalten 
könnten, wobei die Umweltbelastung gegen
über dem heutigen Stand sogar abnähme. 
Voraussetzung dafür sei allerdings die konse
quente Ausnutzung aller technologischen 
Möglichkeiten einschließlich der intensiven 
Nutzung der Kernenergie. Wenn man aber ein 
maßvolles wirtschaftliches Wachstum durch
halten könne, dann könne man Massenar
beitslosigkeit, Rentenkürzungen und ähnli
ches vermeiden, die sonst zu erwarten seien 
und zu einer sozialen Instabilität mit wahr
scheinlich katastrophalen Folgen führen wür
den.

Die technologischen Pessimisten dagegen 
bestreiten, daß man die durch die Technik ge
schaffenen Probleme durch Technik lösen 
könne. Insbesondere sei die Kernenergie kein 
gangbarer Ausweg, da sie die Gefährdung 
des Menschen durch die Technik in eine neue 
Dimension hineintreibe. Die möglichen Aus
wirkungen eines großen atomaren Unfalls hät
ten apokalyptische Dimensionen und stellten 
alle bisher bekannten Gefährdungen weit in 
den Schatten. Außerdem würden wir um au
genblicklicher Vorteile1willen künftigen Gene
rationen in Form von radioaktiven Abfällen 
eine schwere und in ihren Auswirkungen 
nicht überschaubare Hypothek aufbürden. 
Das technisch-industrielle System sei aber 
auch durch die Kernenergie nicht zu retten; 
ihr Einsatz würde uns nur noch tiefer in eine 
ausweglose Sackgasse hineinführen. Je län
ger wir an unseren heutigen Zielsetzungen 
festhielten, desto schwieriger sei die letztlich 
unvermeidliche Umstellung auf eine ökolo
gisch verantwortbare Lebensform.
Meine Damen und Herren! Die Frage „Dürfen 
wir, was wir können?" gewinnt vor diesem 
Hintergrund eine erschreckende Aktualität. 
Die Antwort wird - mehr als durch alle ande
ren Erwägungen - davon abhängen müssen, 
ob wir aus der unbestreitbaren Krise, in die 
wir durch die hemmungslose Ausübung un
serer wachsenden Herrschaft über die Natur 
hineingeraten sind, eher durch Bescheidung 
und Askese oder durch den Einsatz von noch 
mehr Technologie herauskommen. Soviel 
dürfte allerdings feststehen: Unsere Fähigkeit 
zur Naturbeherrschung dürfen wir nicht mehr 
wie bisher unbedenklich zur Vermehrung un
seres Wohlstands und unserer Bequemlich
keit einsetzen, sondern wir müssen primär die 
ungeschmälerte Erhaltung der Lebenschan
cen künftiger Generationen im Auge behal
ten. Nur das dürfen wir tun, was nach unse
rem besten Wissen und Gewissen diese Le
benschancen nicht beeinträchtigt.
Haben wir mit dieser Forderung schon die 
Entscheidung für den Verzicht auf die Kern
energie, für eine „alternative Lebensform", für 
eine „ weiche “ Technologie mit kleinen, über-
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schaubaren, weitgehend autarken Wirt
schafts- und Lebensgemeinschaften vorweg
genommen? Ich möchte das bezweifeln. So 
ist z. B. das Problem der Entsorgung von 
Kernkraftwerken und der Endlagerung von ra
dioaktiven Abfällen zwar heute noch nicht voll 
befriedigend geklärt, man muß aber anderer
seits feststellen, daß die Bedenken, die ge
genüber der Endlagerung in Salzstöcken gel
tend gemacht wurden, niemals zum Nachweis 
der wirklichen Gefährlichkeit einer solchen 
Endlagerung verdichtet werden konnten. Ob 
also die mit einer Kerntechnologie verbunde
nen radioaktiven Abfälle wirklich eine Gefähr
dung künftiger Generationen bedeuten, ist 
zumindest ungewiß. Andererseits wissen wir 
über die Rückwirkungen, die der aus der 
Kohle- und Ölverbrennung resultierende ra
pide wachsende COi-Gehalt der Luft auf das 
Klima, sowie die Pflanzen- und Tierwelt hat, 
recht wenig. Es ist möglich, ja sogar wahr
scheinlich, daß die Hypotheken, die die Ver
brennung fossiler Brennstoffe künftigen Ge
nerationen aufbürdet, gewichtiger sind als die 
Belastungen, die aus den radioaktiven Abfäl
len der Kerntechnik resultieren. Der Verzicht 
sowohl auf Kernenergie als auch auf Kohle 
und die Beschränkung auf saubere und uner
schöpfliche Energiequellen wie Wind- und 
Sonnenernergie aber würde beim heutigen 
Stand unserer Kenntnisse und Fertigkeiten 
nur bei einem drastischen Rückgang der Be
völkerungszahl realisierbar sein. Es ist höchst 
unwahrscheinlich, daß sich ein solcher Rück
gang ohne soziale Erschütterungen bewerk
stelligen läßt, die sehr viel Leid über die 
Menschheit bringen. Das ethische Prinzip von 
der Erhaltung der Erde als Lebensraum künf
tiger Generationen führt aber keineswegs 
zwangsläufig zu einer „grünen“ Ideologie. Es 
verpflichtet im Gegenteil zu einer genauen 
wissenschaftlichen Untersuchung der Zusam
menhänge von Ursachen und Wirkungen und 
zu einer sorgfältigen rationalen Abwägung 
von Risikofaktoren. Beim heutigen Stand un
serer Kenntnis scheint mir eine solche Abwä
gung der Risiken eher für den Standpunkt der 
technologischen Optimisten zu sprechen; es 
sieht so aus, als ob es gelingen könnte, die 
Probleme der Umweltbelastung und Rohstoff
erschöpfung in den Griff zu bekommen, wenn 
man das ganze Arsenal von Waffen, welches 
Naturwissenschaft und Technik besitzen oder 
zumindest mit guten Erfolgschancen derzeit 
entwickeln — Kernenergie, Verbrauchsopti
mierung durch elektronische Steuerung, Wär
mepumpen und Fernwärmesysteme, Recyc
ling und Substitution usw. — in voller Breite 
zum Einsatz bringt.
Vielleicht ist diese Einschätzung falsch und 
entspringt persönlichem Wunschdenken, 
denn trotz aller berechtigten Einwände gegen 
Wissenschaft und Technik, denen ich mich 
nicht verschließen kann, bleibt für mich die 
Gesamtbilanz eindeutig positiv. Wissenschaft

und Technik haben den Menschen entlastet 
von den Notwendigkeiten des Kampfes ums 
Dasein, von dem Ringen um das nackte Über
leben. Eine volle Verwirklichung der menschli
chen Möglichkeiten beginnt erst dort, wo der 
Mensch einen Freiraum gewinnt, der es ihm 
erlaubt, schöpferisch tätig zu sein und Werke 
zu schaffen, die die Zeiten überdauern. Es 
scheint mir nun evident zu sein, daß eine 
Blüte der Entfaltung der schöpferischen 
Kräfte im Verlauf der menschlichen Ge
schichte zumeist an wirtschaftliche Prosperi
tät gekoppelt war. Es ist, wie ich meine, kein 
purer Zufall, daß um 1500 ein Dürer gerade in 
Nürnberg, um 1650 ein Rembrandt gerade in 
Amsterdam tätig war. Ich glaube darum, daß 
es sich lohnt, um die Erhaltung der errunge
nen Freiheit gegenüber dem Zwang materiel
ler Notwendigkeiten mit allen Kräften zu 
kämpfen. Das Ziel der uneingeschränkten Be
friedigung aller materiellen Wünsche ist gewiß 
des Menschen nicht würdig und verfällt zu 
Recht der Verachtung der jüngeren Genera
tion. Die Reprimitivisierung aber, die mit dem 
Rückzug in kleine autarke Lebens- und Wirt
schaftsgemeinschaften verbunden ist, stellt 
einen Verzicht auf die volle Ausformung des 
Humanen dar, der in seiner Einseitigkeit nicht 
weniger deformierend ist als die Konsumwut 
der Wohlstandsgesellschaft. Das Ziel, die er
rungene Freiheit von der Naturverfal/enheit 
des Menschen zu bewahren, ist, wie ich 
meine, ein lohnendes Ziel und eine sinnvolle 
Aufgabe, für die sich auch junge Menschen 
mit voller Überzeugung einsetzen können. 

Die Lösung dieser Aufgabe ist schwierig, aber 
nicht hoffnungslos; die engagierte Mitarbeit 
an dieser Bemühung kann sehr wohl zur 
Grundlage eines erfüllten Lebens werden, 
denn nichts macht den Menschen glücklicher 
als das Bewußtsein, eine schwierige und als 
sinnvoll erkannte Aufgabe gemeistert zu ha
ben.
Meine Damen und Herren! Bei unserem Ver
such, die Frage „Dürfen wir, was wir kön
nen?“ zu beantworten, sind wir einer Anzahl 
von gedanklichen Ansätzen gefolgt, ohne 
letztlich zu einer klaren Handlungsmaxime ge
führt zu werden. Die Einschätzung der 
menschlichen Fähigkeit zur Naturerkenntnis 
und Naturbeherrschung hat in der Geschichte 
immer zwischen den Polen des „Hosianna“ 
und des „Kreuziget ihn“ geschwankt. Heute 
erleben wir das „Neben-, Gegen- und Ineinan
der zweier Gesellschaften mit je eigenem 
Werthimmel“ — wie es der Freiburger Polito
loge Bernd Guggenberger ausdrückt -, die 
sich gerade in ihrer Bewertung von Wissen
schaft und Technik fundamental unterschei
den und die sich in der Kernenergiedebatte 
derzeit einen — noch unblutigen — Bürger
und Glaubenskrieg liefern. In diesem Krieg 
habe ich versucht, für meine Person eine ei
nigermaßen neutrale Position zu beziehen; 
eine gewisse Sympathie für den Standpunkt

der technologischen Optimisten habe ich we
der verleugnen können noch wollen. Es Hegt 
mir in der Tat viel daran, daß die voll und ganz 
berechtigte Kritik an der durch die Technik 
bedingten Umweltschädigung und an der 
Ausplünderung unseres Planeten Erde nicht 
zu einer Verteufelung des menschlichen Er- 
kenntnisstrebens führt. Wir verdanken ihm 
und der aus ihm folgenden Naturbeherr
schung das, was das Leben erst wirklich le
benswert macht, die Herausführung aus dem 
Reich der Notwendigkeit, den Eintritt in das 
Reich der Freiheit. Da diese Naturbeherr
schung andererseits heute so weit fortge
schritten ist, daß sie die Zerstörung der Erde 
bewirken kann, müssen wir beim Gebrauch 
unserer Fähigkeiten größte Vorsicht walten 
lassen. Wir müssen sorgfältig alle Risiken ge
geneinander ab wägen, und jede Entschei
dung belädt uns mit einer großen Verantwor
tung. Möge Gott uns helfen, zu erkennen, 
was wir dürfen und was nicht.

Die Festveranstaltung wurde mit dem 
Quintett Es-Dur (Allegro), KV 407, für 
Horn, Violine, 2 Violas, Violoncello von 
W. A. Mozart und mit dem Sextett D-Dur, 
op. 110, für Klavier, Violine, 2 Violas, Vio
loncello und Kontrabaß von F. Mendels
sohn-Bartholdy umrahmt.
Die Studenten und Dozenten der Univer
sität Hanns Steger (Klavier), Annette 
Kutzer (Violine), Friedrich Pustet (Viola), 
Claudia Böckel (Viola), Michael Müller 
(Violoncello), Günther Witzgall (Kon
trabaß) und Ingrid Schneider (Horn) 
brachten diese Werke eindrucksvoll zur 
Aufführung.

Rudolf Ebneth

DFG-Förderung:
Prof. Dr. Wolfgang WIEGREBE und Dr. 
Gerd DANNHARDT, Pharmazeutische 
Chemie, erhielten eine Sachbeihilfe für 
das Projekt Temulin.

Dr. Peter BARTHOLMES, Institut für Bio
physik und physikalische Biochemie, er
hielt Sach- und Personalmittel für das 
Projekt Tryptophan Synthase.

Neuer Prodekan
An der Juristischen Fakultät wurde Prof. 
Dr. Rainer ARNOLD zum stellvertreten
den Dekan gewählt.

Umzug ist Vertrauenssache!
Wenn diese Möbelwagen vor Ihrem Haus Vorfahren, haben Sie die 
Sicherheit, daß Ihr Umzug in besten Händen ist!

UANQ Dl8CHI Stembergstr. 16, 8400 Regensburg 
llrtllO rUULL Telefon (09 41) 56 29 67/5 87 42

Internationale Möbelspedition • zuverlässig, pünktlich, mit bewährten 
Fachkräften • gibt auch Ihnen die Gewähr für eine sorgenfreie Abwick
lung Ihres Umzuges!

Ihr starker Partner in Sachen: 
Elektronik .....

Microcomputer
Lautsprecher
Bausätze
Lichteffekte
Fachliteratur

Bauteile

NC - Accus 
Lötgeräte 

Meßgeräte 
Baukästen 
Werkzeuge

'lodlbauep'Elekfponik
Groß- und Einzelhandel

Wöhrdstraße 7, 8400 Regensburg, Telefon 5 79 24
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Theologen aus Regensburg und Ljubljana schlossen Partnerschaftsvertrag
In der jugoslawischen Stadt Ljubljana 
gibt es neben einer Universität, mit der 
die Universität Regensburg Anfang 1976 
ein Partnerabkommen geschlossen hat, 
eine eigenständige Theologische Fakul
tät. Ausgehend von den Regensburger 
Verbindungen nach Ljubljana knüpften 
die Theologen der Universität Regens
burg Kontakte mit ihren Kollegen der 
Katholisch-Theologischen Fakultät 
Ljubljana.
Die Bindungen, u. a. durch gegenseitige 
Besuche, verstärkten sich in den letzten 
Jahren. Im Rahmen des Dies academi-

Studienordnung in Kraft
ln seiner Sitzung vom 5. November 1980 
beschloß der Senat die für die Genehmi
gung erforderlichen Maßgaben für die 
Zwischenprüfungsordnung für die Magi
ster- und Lehramtsstudiengänge sowie 
für die Studienordnung für die Lehramts
studiengänge an der Universität Regens
burg. Beide Studienordnungen konnten 
am 6. November 1980 in Kraft gesetzt 
werden. Die Unsicherheit hinsichtlich der 
Erfüllung der Bestimmungen der LPO I 
wurde damit beseitigt.
Die vom Senat verabschiedete Studien
ordnung für die Lehramtsstudiengänge 
wurde gedruckt und an die Fakultäten 
gegeben. Sie gilt für alle Studierenden, 
die ihr Studium für ein Lehramt nach 
dem 30.9.1980 aufgenommen haben. 
Studenten, die ihr Lehramtsstudium in 
der Zeit zwischen dem 1.10.1978 und 
dem 30. 9.1980 begonnen haben, wird 
empfohlen, sich in der weiteren Gestal
tung ihres Studiums an dieser Studien
ordnung zu orientieren; soweit es sich 
hierbei um Studierende in nicht vertieft 
studierten Fächern handelt, können sie 
darüber hinaus nach § 36 Abs. 3 der Stu
dienordnung wählen, ob sie die Voraus
setzungen für die Aufnahme in ein 
Hauptseminar durch die bisherige 
Kenntnisstandprüfung oder durch die 
Vorlage der nach dieser Studienordnung 
festgelegten fachlichen Zulassungsvor
aussetzungen (Leistungsnachweise) 
erbringen wollen.
Die Verteilung der Studienordnung an 
alle Lehrenden erfolgt durch die Zentral
verwaltung, die Abgabe an Studierende 
gegen Entgelt durch die jeweilige Fakul
tätsverwaltung.
Aus Kostengründen wird die 225 Seiten 
starke Gesamtstudienordnung in ein
zelne Heftchen aufgeteilt, die in der Re
gel ein Fach, eine Fächerkombination 
(z. B. Biologie/Chemie) oder die allge
meinen (Rahmen-)Bestimmungen ein
schließlich Erziehungswissenschaftli
ches Studium und Praktika beinhalten. 
Nach der vorläufigen Kalkulation beträgt 
der Abgabepreis an Studenten für die 
Rahmenbestimmungen 1,— DM und für 
ein Fach oder eine Fächerkombination 
0,50 DM. Ein Lehramtsstudierender kann 
somit zum Preis von maximal 2,— DM 
alle ihn betreffenden Teile der Studien
ordnung erwerben.
Anfang 1981 wird die gesamte Studien
ordnung im Amtsblatt des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus veröffentlicht werden.

cus am 12. November 1980 wurde nun 
ein offizieller Vertrag über die Zusam
menarbeit geschlossen. Aus Ljubljana 
waren dazu Prodekan Prof. Dr. Benedic 
und drei weitere Professoren nach Re
gensburg gekommen. Die Universität 
Regensburg wurde durch Präsident 
Prof. Dr. Dieter Henrich sowie durch De
kan Prof. Dr. Josef Rief und weitere Mit
glieder der Katholisch-Theologischen 
Fakultät vertreten. Gäste und Gastgeber 
wiesen auf die bereits bestehenden gu
ten Kontakte zwischen beiden Fakultä
ten hin und sprachen ihre Freude aus, 
daß die Zusammenarbeit in einem offi
ziellen Vertrag ihren Ausdruck finde.
Der Vertrag hat folgenden Wortlaut:
„In dem Bewußtsein, daß die Zusammenarbeit 
von Hochschuleinrichtungen auf den Gebie
ten von Forschung und Lehre zur Bereiche
rung des wissenschaftlichen Fortschritts und 
zur gegenseitigen Verständigung der Völker 
beiträgt, treffen die Kath.-Theologische Fakul
tät Ljubljana und für die Kath.-Theol. Fakultät 
Regensburg die Universität Regensburg fol
gende Vereinbarung:

Art. 1
Allgemeines

Die Kath.-Theologische Fakultät Ljubljana und 
die Kath.-Theologische Fakultät der Universi
tät Regensburg werden beide Seiten interes
sierende Forschungsvorhaben gemeinsam 
betreiben und den Austausch von Erfahrun
gen zu Fragen der Organisation und Durch
führung des Lehrbetriebes aufnehmen. Hier
bei werden sie sich personell durch Aus
tausch von Professoren und wissenschaftli
chen Mitarbeitern unterstützen. Die Zusam
menarbeit umfaßt alle Teilfächer der Theolo
gie.

Art. 2
Austausch von Mitgliedern der Fakultäten

Die beiden Fakultäten werden, soweit es ihre 
Mittel zulassen, den Austausch von Professo
ren und wissenschaftlichen Mitarbeitern 
durchführen:

2. zur Durchführung von Gastvorträgen.
Insgesamt entfallen auf den Austausch von 
Wissenschaftlern gern. Nr. 1 bis 4 bis zu fünf 
Mannwochen im Jahr. Die Austauschquote 
soll von beiden Fakultäten in gleicher Höhe in 
Anspruch genommen werden.

Art. 3
Austausch von Studienplänen

Beide Fakultäten tauschen Studienpläne und 
Studienprogramme aus.

Art. 4
Exkursionen und Studienreisen

Beide Fakultäten fördern den Austausch von 
Studentengruppen. Sie führen Exkursionen 
und Studienreisen in das jeweilige Gastland 
durch und unterstützen sich dabei gegensei
tig-

Art. 5
Wissenschaftliche Tagungen

Beide Fakultäten unterrichten sich gegensei
tig rechtzeitig über wissenschaftliche Tagun
gen, Konferenzen und Symposien, die für 
beide Seiten von Interesse sind.

Art. 6
Kosten

Die gastgebende Fakultät wird für die Aus
tauschteilnehmer die notwendigen Vorausset
zungen für die Durchführung ihres Arbeits
programmes während des Aufenthaltes an 
der Partnerfakultät schaffen und angemes
sene Lebensbedingungen sicherstellen. Sie 
übernimmt die Kosten für den Aufenthalt der 
A ustauschteilnehmer.
Die entsendende Fakultät zahlt die Reiseko
sten ihrer Austauschteilnehmer zur Partner
universität und zurück.

Art. 7
Dauer des Vertrages

Dieser Vertrag tritt mit seiner Bestätigung 
durch das für die Fakultät zuständige Organ 
in Kraft und gilt bis zum 12. 11. 1982. Beide 
Parteien beabsichtigen, aufgrund der Erfah
rungen während der Vertragsdauer bei einer 
in Aussicht genommenen Verlängerung die 
Beziehungen zu verbessern und gegebenen
falls zu intensivieren.

1. für die Dauer von einer Woche zur Abhal
tung von Vorlesungen, zum Erfahrungs
austausch im Bereich der wissenschaftli
chen und lehrmethodischen Arbeit, zur 
Teilnahme an Konferenzen sowie Abspra
che von Plänen für die Zusammenarbeit.

Geschehen zu Regensburg, am 12. Novem
ber 1980,

, . . , ,7, , f'uwen/scner bprache, wc
bej jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich
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Zweiter Sonderforschungsbereich an der Universität
Der Bewilligungsausschuß für Sonderforschungsbereiche der DFG hat in seiner 
Novembersitzung der Finanzierung des 2. SFB der Universität zugestimmt

Dem neuen Sonderforschungsbereich 
der Universität wurde damit für 1981 
1,4 Millionen DM für Arbeiten zum 
Thema „Biochemie von Zelloberflächen- 
und Membrankomponenten“ bewilligt 
und für die Jahre 1982/83 weitere 2,4 
Millionen DM in Aussicht gestellt.
Was konkret soll mit Hilfe dieser Förde
rung untersucht werden? Welche Insti
tute, welche Arbeitsgruppen sind am 
Sonderforschungsbereich beteiligt? Vor 
der Beantwortung der ersten Frage ist 
es notwendig, kurz auf den Begriff Zell
oberfläche und auf die biologische Be
deutung von Zelloberflächenkomponen
ten einzugehen.
Der Inhalt einer lebenden Zelle ist nach 
außen durch eine Membran abgegrenzt. 
Für viele Stoffe bildet die Membran eine 
nahezu undurchlässige Barriere, andere 
werden spezifisch durchgelassen. Diese 
Eigenschaft verdankt die Membran be
sonderen Eiweißmolekülen (Proteinen), 
die den Durchtritt nur ganz bestimmter 
Substanzen katalysieren. Die Zellmem
bran enthält jedoch außer diesen „Trans
portkatalysatoren“ andere wichtige Klas
sen von Eiweißen, mit z. B. folgenden 
Funktionen: Rezeptoren für bestimmte 
Signale (etwa Hormone) oder Proteine, 
die selbst Signalfunktion ausüben, z. B. 
für Zell-Zell-Wechselwirkungen.
Die Zellmembran mit den angesproche
nen Komponenten ist bereits ein Teil, 
sozusagen eine innerste Schicht, der 
Zelloberfläche. Je nach Organismen
gruppe sind Zellen nun in der Lage, au
ßerhalb der Zellmembran eine mehr oder 
weniger große Menge von Makromole
külen abzulagern. Im Extremfall entsteht 
bei Pflanzen, Pilzen und Bakterien eine 
kompliziert aufgebaute, vielschichtige 
Zellwand. Der Aufbau dieser vielschichti
gen Zellhülle außerhalb der sehr selektiv 
durchlässigen Zellmembran beruht auf 
einem Sekretionsvorgang, ähnlich der 
Abgabe von großen Molekülen durch 
spezialisierte sekretorische Zellen in ihre 
Umgebung (z. B. der Abgabe von Ver
dauungsenzymen in den Darmtrakt).
Zellmembran und äußere Zellhülle(n) bil
den die „Oberfläche“ einer Zelle. Neben 
der Regulation des Stoffein- und -aus- 
tritts und der Rolle als Schutz gegen me
chanische Beanspruchung besitzen zel
luläre Oberflächen - wie sich in den 
letzten Jahren mehr und mehr zeigt — 
eine Fülle wichtiger biologischer Funk
tionen. Beispielhaft sollen hier einige 
kurz aufgezählt werden:

- Die Zell-Zell-Erkennung, die jeder ge
schlechtlichen Fortpflanzung auf zel
lulärem Niveau vorausgeht, erfolgt 
über chemische Komponenten der 
Zelloberfläche. Veränderungen der 
Zelloberfläche befruchteter Zellen 
verhindern eine Doppelbefruchtung.

— Zell-Zell-Erkennung bei der Gewebs- 
und Organbildung während der Em
bryogenese sowie zelluläre Diffe
renzierung (d. h. Spezialisierung be
stimmter Zellen für besondere Auf

gaben innerhalb eines vielzelligen Or
ganismus) werden mit großer Wahr
scheinlichkeit über Zell-Zell-Wech
selwirkungen und damit über zellu
läre Oberflächenkomponenten ge
steuert.

- Die Wirt-Parasit-Spezifität (z. B. bei 
pilzlichen Pflanzenkrankheiten) bzw. 
die Resistenz der nicht anfälligen 
Pflanzen, beruht auf Vorhandensein 
bzw. Fehlen von bestimmten Zell
oberflächenkomponenten.

- Die Zellteilungshäufigkeit wird mög
licherweise durch Zelloberflächen
komponenten reguliert, da tierische 
Zellen in Kultur ihr Teilungswachstum 
in der Regel einstellen, wenn sie von 
ihresgleichen umgeben sind, Tumor
zellen sich aber unbeeinflußt davon 
weiterteilen.

- Das physiologische Zellalter wird bei 
manchen Zellen durch Oberflächen
komponenten determiniert: rote Blut
körperchen werden durch eine ge
ringe chemische Modifikation ihrer 
Zelloberflächen rasch aus dem Blut 
ausgesondert und in der Leber abge
baut.

Mit diesen und anderen biologischen 
Phänomenen zellulärer Oberflächen be
schäftigen sich heute Hunderte von bio
chemisch und biologisch arbeitenden 
Labors in der ganzen Welt. Welchen spe
zifischen Beitrag wollen die Regensbur
ger Arbeitsgruppen im neuen SFB zum 
besseren Verständnis dieser Phäno
mene leisten? Die Biochemie von biolo
gisch wichtigen Komponenten der Zell
oberfläche soll untersucht werden, d. h. 
es soll versucht werden, an ausgewähl
ten Beispielen

a) Strukturen von Oberflächenkompo
nenten aufzuklären,

b) ihre Biosynthesewege, d. h. die Bil
dung einschließlich der Sekretion, zu 
ermitteln,

c) ihre Abbauwege sowie die Regulation 
von Auf- und Abbau in Erfahrung zu 
bringen,

d) die genaue Funktion einzelner Kom
ponenten nachzuweisen.

Untersuchungen mit diesen Zielen wer
den mit Bakterien, Pilzen (Hefe), pflanzli
chen und tierischen Zellen durchgeführt. 
Innerhalb der Biosynthesestudien steht 
vor allem die Bildung von sog. Glykopro- 
teinen im Vordergrund, Eiweißmolekülen, 
die mit einem mehr oder weniger großen 
Rest von Kohlenhydraten chemisch ver
knüpft sind. Glykoproteine sind, nach al
lem, was man bisher weiß, die entschei
denden Zelloberflächenkomponenten, 
die an den oben erwähnten Phänomenen 
beteiligt sind.

• In der Pharmazeutischen Biologie 
(Franz) wird die Regeneration von 
Kohlenhydraten und Glykoproteinen 
bei pflanzlichen Protoplasten unter
sucht, das sind „nackte“ Zellen, de

nen die äußere Hülle entfernt worden 
ist.

• Details des komplizierten Prozesses 
der Glykoproteinbiosynthese, der, 
soweit bisher bekannt, in Hefezellen 
genau wie in menschlichen Zellen 
verläuft, werden im Institut für Bo
tanik bearbeitet (Lehle, Tanner).

• Im Institut für Biochemie, Mikrobiolo
gie und Genetik (Sumper, Wieland) 
werden die Struktur, Funktion und 
Biosynthese neuartiger Glykopro
teine bestimmter Bakterien unter
sucht. Glykoproteine stellen mögli
cherweise das formgebende Struk
turelement für diese Bakterien dar.

• Im Institut für Botanik werden so
dann Bildung und Spezifität zell- 
wandabbauender Enzyme der Algen 
(Loos) untersucht, und in einem wei
teren Projekt wird versucht, eventu
elle Unterschiede in der Zusammen
setzung von Zelloberflächen bei 
pflanzlichem Tumor — im Vergleich 
zu Normalzellen nachzuweisen 
(Lehle). Schließlich geht ein Projekt 
der Frage nach, inwieweit die Koh
lenhydratketten der Glykoproteine 
Signalfunktion für deren intrazelluläre 
und sekretorische Verlagerung besit
zen (Tanner).

• Eine Arbeitsgruppe des Instituts für 
Physiologie (Jelkmann, Bauer) be
schäftigt sich mit Bildung und Sekre
tion eines animalischen Glykopro- 
teins, das im Tier und Mensch die 
Menge der roten Blutkörperchen im 
Blut reguliert.

• Ein weiteres Projekt arbeitet mit ani
malischen Zellkulturen, wobei hier 
die Frage gelöst werden soll, wie be
stimmte, die Differenzierung der Zel
len beeinflussende Außenfaktoren 
mit Zelloberflächenkomponenten 
wechselwirken und dadurch Diffe
renzierungsprozesse auslösen (Löff
ler, Institut für Biochemie, Mikrobio
logie und Genetik). Im gleichen Insti
tut wird ein Problem der Zelldiffe
renzierung an der Kugelalge Volvox 
bearbeitet (Sumper). In dieser viel
zelligen Alge differenzieren im 32- 
Zellstadium ganz bestimmte Zellen 
zu Fortpflanzungszellen, während alle 
anderen vegetativ bleiben. Es gibt er
ste Hinweise dafür, daß sowohl für 
den „Zählmechanismus“ der Zelltei
lung als auch für die geometrische 
Verteilung der einzelnen Zelltypen in 
der Kugel Glykoproteine der Zell
oberfläche eine wichtige Rolle 
spielen.

Zelloberflächen-Biochemie ist sehr eng 
mit allgemeiner Membranbiochemie ver
woben, denn die Bestandteile der Zell
oberflächen entstehen allesamt in bzw. 
an zellulären Membranen und bleiben 
häufig auch auf Dauer eng mit der Zell
membran assoziiert. Neben der Zell
membran, die aus Zellhaut das Zellinnere 
nach außen begrenzt, sind Zellen im In
neren z. T. vollgepackt mit verschieden-
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Joseph-Engert-Stipendium an Werner Chrobaksten Membranen. In und an ihnen laufen 
alle wichtigen zellenergetischen Vor
gänge ab, wie z. B. die Atmung der Zelle 
oder bei pflanzlichen Zellen die Um
wandlung des Lichts in chemische Ener
gie, die Photosynthese. Ein Teilprojekt
bereich des neuen Sonderforschungs
bereiches arbeitet an bioenergetisch 
orientierten membranbiochemischen 
Fragestellungen:
• Proteine, die Reduktions- und Oxy

dationsvorgänge katalysieren, wer
den aus Blaualgen (Lockau, Institut 
für Botanik), aus Chloroplasten Hö
herer Pflanzen und aus zur Photo
synthese befähigten Bakterien 
(Hauska, Institut für Botanik) isoliert 
und rein dargestellt. An diesen Pro
teinen werden reaktionsmechanisti
sche Details untersucht und nach 
Einbau der gereinigten Proteine in 
dünne Lipidschichten lassen sich so
gar künstliche Membranen mit biolo
gischen Teilfunktionen herstellen 
(Hauska).

• An einem bestimmten Bakterium 
wird schließlich die Hypothese ver
folgt, daß die C02-Abspaltung aus 
einer organischen Säure durch eine 
membrangebundene Decarboxylase 
zu einem nutzbaren Energiegewinn 
für die Zelle führen könne (Buckel, 
Institut für Biochemie, Mikrobiologie 
und Genetik).

Obwohl an einer großen Zahl verschie
dener Organismen gearbeitet werden 
wird, ist die Verknüpfung der einzelnen 
Projekte im SFB thematisch und metho
disch außerordentlich eng. Es hat sich in 
der Biologie und Biochemie beinahe als 
Regelfall erwiesen, daß Erkenntnisse 
über einzelne Organismengruppen stark 
verallgemeinert werden dürfen. Der 
„1. Hauptsatz“ der modernen Biologie 
„ein Elefant ist wie ein Bakterium, nur 
mehr so“ (Monod) gilt auch für das 
Thema dieses Sonderforschungsberei
ches.

Widmar Tanner

Prof. Dr. Dietrich RÜDIGER, Psycholo
gie, nahm auf Einladung der „Internatio
nal Schools Association/UNESCO“ an 
einem internationalen Kongreß zum 
Thema „Education for Self-Reliance — 
an International Perspektive“ in Moshi/ 
Tanzania teil. Er stellte dort Aspekte ei
nes von ihm unter Mitarbeit seines Assi
stenten D. Dieckmann entworfenen 
Rahmenkonzeptes „Erziehung zu inter
nationaler Verständigung“ vor und betei
ligte sich an Statements sowie an einer 
Podiumsdiskussion zum Thema „Bei
träge Maria Montessoris zur Erziehung 
zum Selbstvertrauen“. Zum Studienpro
gramm des Kongresses gehörten u. a. 
Besuche verschiedener Schulen, Lehrer
bildungseinrichtungen, neugegründeter 
Ujamaa-Dörfer und Volkskunstsammlun
gen. Prof. Rüdiger erhielt den Auftrag, 
beim nächstjährigen ISA/UNESCO-Kon- 
greß in Hamburg das in das Konferenz
thema einführende Eröffnungsreferat zu 
halten.

Im Reichssaal des Alten Rathauses verlieh 
Oberbürgermeister Viehbacher im Rahmen 
eines Festaktes zum Stadtrechtstag am 
14. November 1980 das Joseph-Engert-Sti
pendium an Dr. Werner Chrobak für seine an 
der Universität Regensburg bei Prof. Dr. Die
ter Albrecht eingereichte Dissertation „Politi
sche Strömungen und Parteien in Regens
burg 1818 -1918“. Dr. Werner Chrobak absol
viert zur Zeit in München eine Archivarausbil
dung. Der Preis, erstmals im vergangenen 
Jahr vergeben, wurde von der Stadt Regens
burg in Erinnerung an DDr. Joseph Engert, 
1928-1931 und 1942-1947 Rektor der Phi
losophisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg, den Vater des Gedankens der Uni
versität Regensburg, gestiftet. Durch ihn sol
len herausragende wissenschaftliche Arbei
ten aus allen Fachbereichen der Universität 
Regensburg, die einen Bezug zur Stadt oder 
Region Regensburg haben, gefördert werden. 
Es kann sich dabei um bereits fertiggestellte 
oder gerade entstehende Arbeiten handeln, 
weshalb die Stadt diese Auszeichnung als 
„Joseph-Engert-Stipendium“ ausgewiesen 
hat.
Oberbürgermeister Viehbacher bezeichnete 
Chrobaks Darstellung als grundlegende 
Untersuchung zur Geschichte Regensburgs 
im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Sie 
biete erstmals „ein plastisches, abgestuftes, 
aus vielen Einzelbeobachtungen zusammen
gesetztes sicheres Bild des Regensburger 
politischen Lebens dieser Jahrzehnte“ und 
sei ein zentraler Beitrag zur Geschichte der 
Stadt Regensburg überhaupt, der Bestand 
haben werde. Chrobak stellt in seiner Arbeit, 
die im 119. und 120. Band der Verhandlungen 
des Historischen Vereins für Oberpfalz und 
Regensburg veröffentlicht ist, die rechtlichen, 
demographischen, konfessionellen und wirt
schaftlichen Strukturen und Entwicklungen in 
Regensburg im 19. und beginnenden 20. 
Jahrhundert dar. Zunächst schildert er die 
Verhältnisse zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
als Regensburgs Zeit als freie Reichsstadt en
dete und die Stadt nach dem Intermezzo als 
Dalbergisches Fürstentum an Bayern fiel. 
Dann geht er auf die Zeit des Vormärz mit den 
Auseinandersetzungen zwischen dem Re
gensburger Frühliberalismus und dem Sailer
kreis, der Revolution und der Reaktionszeit 
ein. Im Kernstück seiner Arbeit behandelt er 
die Entstehung und Ausfaltung der drei politi
schen Hauptströmungen Konservatismus, Li
beralismus und Sozialismus in den entspre
chenden Parteien und in den ihnen zuzuord
nenden Gruppierungen und Organisationen.

Vom 6. bis 8. November 1980 tagte in 
der Universität das Organisationskomi
tee für einen Internationalen Sportkon
greß, der vom 30. August bis 4. Septem
ber 1982 am Institut für Sportwissen
schaft der Universität stattfindet. Der 
„8. Internationale Sportkongreß“ wird 
sich mit dem Problem des leistungs
schwachen Kindes befassen und diese 
Thematik in Grundsatzreferaten und Ar
beitskreisen abhandeln.
Dem „Internationalen Arbeitskreis für 
zeitgemäße Leibeserziehung gehören 
zehn Vertreter der BRD, der Schweiz, 
Österreichs und der Niederlande an.
Diese Institution hat sich 1958 aus dem 
Kongreß mit dem Thema „Neue Einsich
ten in die Leibeserziehung“ entwickelt 
und behandelt seitdem im Vierjahrestur
nus wichtige Probleme der Sportwissen
schaft.

Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher bei 
der Verleihung des Joseph-Engert-Stipen- 
diums an Dr. Werner Chrobak.

Der Stadtrechtstag wurde heuer erstmals be
gangen. Anlaß war eine Urkunde Kaiser Fried
richs II. vom 10. November 1245, mit der er 
seinem früheren Kanzler, dem Bischof Sieg
fried von Regensburg, das Privileg entzogen 
hatte, daß Ratskollegen, Bürgermeister und 
Amtsleute in Regensburg nur mit dem Willen 
des Bischofs eingesetzt und angestellt wer
den durften. Damit war die Entwicklung der 
Stadt Regensburg zur reichsfreien Stadt zu 
einem vorläufigen Abschluß gelangt. Es waren 
Ansätze zu einer Entwicklung gelegt worden, 
an deren Ende das Selbstverwaltungsrecht al
ler Gemeinden steht.
Bei dem Festakt nahm Oberbürgermeister 
Viehbacher weitere Ehrungen vor. Die Sil
berne Bürgermedaille wurde an Stadtrat Dr 
Gerhard Brückner, die Albertus-Magnus-Me- 
daille für Verdienste um Kunst und Wissen
schaft an den Professor für Pathologie Dr. 
Hans Georg Fassbender, die Matthäus-Run- 
tinger-Medaille für Verdienste auf dem Gebiet 
der Wirtschaft, der Gesellschaft, im Arbeitsle
ben und im vorpolitischen Raum an Karl Daxl 
Florian Weber und IHK-Präsident Willy Lersch 
verliehen. Rp

Der letzte Kongreß in den Niederlanden 
hatte den Sportunterricht an beruflichen 
Schulen zum Mittelpunkt.
Das Organisationskomitee für 1982 um
faßt neben dem Präsidenten Prof. Dr. 
Klaas Rijsdorp (Holland) Prof. Dr. Heinz 
Lutter als Vertreter der Universität Re
gensburg, Prof. Bertold Jonas aus Bre
men, Prof. Dr. Peter Röthig aus Frank
furt, Prof. Dr. Helene Tollich aus Wien, 
Ministerialrat Dr. Hermann Andreas aus 
Wien, Dr. Kaspar Wolf aus Magglingen, 
Dr. Fritz Pieth aus Basel und Dr. Peter 
Kramer aus Utrecht.
Der Präsident der Universität Regens
burg, Prof. Dr. D. Henrich, hatte die Mit
glieder des Organisationskomitees im 
Senatssaal begrüßt und sie mit der Si
tuation an der Universität Regensburg 
vertraut gemacht.

Bernd Krieg

Internationaler Sportkongreß 1982 in Regensburg

9



Felix Hoerburger:

Prof. Dr. Hermann Beck t
Am 7. Oktober 1980 verstarb der Leiter 
des Instituts für Musikwissenschaft, 
Prof. Dr. Hermann Beck, an den Folgen 
eines schweren Verkehrsunfalles. Damit 
hat die Philosophische Fakultät I — Phi
losophie, Sport und Kunstwissenschaf
ten — in kurzer Aufeinanderfolge zum 
dritten Male den Verlust eines leitenden 
Mitgliedes zu betrauern.
Hermann Becks Tätigkeit im Lehrkörper 
der Universität Regensburg begann mit 
dem Wirken dieser vierten bayerischen 
Landesuniversität. Bereits im Sommer
semester 1968 hielt er die ersten Vorle
sungen im Fach Musikwissenschaft. Da
mit begann die erste schwierige Phase 
einer langen Aufbauarbeit, deren Bedeu
tung und deren Gewicht nur derjenige 
voll einschätzen kann, der diese Ent
wicklung im vollen Umfang miterlebt hat 
und der das Ergebnis dieser Entwick
lung in ihrem heutigen Stand betrachtet. 
Was aus einem der Fächer geworden ist, 
das man mißverständlich und allzu gerne 
etwas despektierlich als eines der „klei
nen Fächer“ zu bezeichnen pflegt, das 
stets hinter den „großen“ zurückstehen 
muß, wird von den außenstehenden Be
trachtern allzuleicht unterschätzt.
Daß Hermann Beck in diesem ersten Ab
schnitt der Aufbauarbeit erfolgreich war, 
ist nicht zuletzt dem Umstand zu verdan
ken, daß es ihm gelang, Mitarbeiter an 
sich zu ziehen, mit denen er diese Arbeit 
leisten konnte. Diese fruchtbare Zusam
menarbeit, dazu der Zulauf der Studen
ten, die sich bei ihm auf Magister- und

Im September dieses Jahres kam 
Oberstudiendirektor Prof. Hannes 
Weikert, Kunsterziehung, bei einem 
Verkehrsunfall ums Leben. Als Nach
trag zum Nachruf in Nr. 6/80 hier ein 
Bild, das Prof. Weikert in seinem Ate
lier zeigt.

Doktorprüfungen vorbereiteten, dazu die 
nach außen wirkenden Einrichtungen 
von Universitätsorchester und musikhi
storischem Ensemble, sowie — last not 
least — die Veröffentlichungsreihen des 
Instituts sind Beweise für fruchtbares 
wissenschaftliches Wirken des von Her
mann Beck geleiteten wissenschaft
lichen Universitätsinstitutes.
Nach der abgeschlossenen Einrichtung 
dieser ersten Ausbaustufe folgte eine 
zweite, die kaum einfacher zu bewerk
stelligen war und deren Aufbau auch 
noch keineswegs abgeschlossen ist: Die 
Integrierung der Musikabteilung der ehe
maligen pädagogischen Hochschule. Es 
ist kaum abzuschätzen, wie vielseitig 
diese zweifache Aufbauarbeit war und 
wie schwierig es manchmal war, die ver
schiedenen Elemente dieses Faches 
harmonisch ineinander wirken zu lassen. 
Es sei dem Berichterstatter erlaubt, auch 
auf den fruchtbaren Ein- und Ausbau 
des Sonderfaches der Musikethnologie 
hinzuweisen, deren Integrierung in das 
Fach Musikwissenschaft an den deut
schen Universitäten nicht immer einfach 
ist und dessen Aufbau an der Universität 
Regensburg nicht zuletzt durch ver
ständnisvolles Gegenüberstehen von 
Hermann Beck in der Fachwelt Anerken
nung gefunden hat. All diese Aufbauar
beit, von Hermann Beck fruchtbar koor
diniert, hat seit Jahren zahlreiche Stu
denten auch von auswärts angezogen.
Die Entwicklung des Faches Musikwis
senschaft hängt wesentlich zusammen 
mit dem persönlichen Werdegang von 
Hermann Beck. Schon seine berufliche 
Ausbildung zeigte die weitgefächerten 
Interessen und Bestrebungen, die er 
nicht auf weltfremde Theorie beschrän
ken wollte. Sein praktisches Studium an 
Klavier und Orgel und vor allem sein Stu
dium der Dirigierkunst bereiteten den 
Weg vor, den er dann in seinem Wirken 
an der Regensburger Universität gehen

sollte. Auch seine Studenten der Musik
wissenschaft sollten sich nach seinem 
Willen nicht auf Bücherweisheit be
schränken. Der Umgang mit historischen 
Musikhandschriften sollte immer auf das 
Ziel ausgerichtet sein, zu erkennen, daß 
der Inhalt dieser Handschriften von Haus 
aus lebendige Musik gewesen ist. Als 
solche wurde sie von Hermann Beck in 
dem Universitätsorchester und im mu
sikhistorischen Ensemble von den Stu
denten wiederbelebt, wobei sich stets 
auch Studenten anderer Fächer hinzu zu 
gesellen pflegten. Die Begeisterung, mit 
der sich die Mitglieder dieser beiden Mu
siziergruppen zusammenfanden, teilte 
sich dann jeweils am Ende eines jeden 
Semesters dem Publikum mit, wenn sie 
mit dem während des Semesters erar
beiteten Repertoire ihre Abschlußkon
zerte gaben.
Hermann Beck wurde im Jahre 1929 in 
München geboren. Sein musikwissen
schaftliches Studium, das er mit Kunst
geschichte und Philosophie bereicherte, 
führte ihn nach Freiburg i. Br. und nach 
Basel. 1954 promovierte er in Erlangen 
mit einer Dissertation über das Tempo
problem bei Beethoven. Nach der Pro
motion arbeitete er kurz in Tübingen und 
dann mit einem Lehrauftrag für Musik
wissenschaft an der Universität Würz
burg, wo er sich 1958 mit „Studien zu 
Adrian Willaerts Messen und ihre Stel
lung in der Geschichte der Kirchenmu
sik“ habilitierte. Als Universitätsdozent 
und seit 1964 als apl. Professor war er 
kommissarischer Vorstand des musik
wissenschaftlichen Seminars und des 
akademischen Chors und Orchesters 
der Universität Würzburg, bis er 1968 
seine verantwortungsreiche und schwie
rige Arbeit an der neu errichteten Uni
versität Regensburg begann.
Dieser kurze Blick auf seine Tätigkeit als 
Hochschullehrer an verschiedenen Uni
versitäten läßt die große Erfahrung in der 
akademischen Lehre erkennen, die Her
mann Beck in seinem Wirken an der Re
gensburger Alma Mater einsetzen 
konnte. Vorbildlich für seine Schüler 
muß dazu sein eigenes, reichhaltiges 
wissenschaftliches Werk betrachtet wer
den, das neben zahlreichen musikwis
senschaftlichen Abhandlungen auch wis
senschaftliche Ausgaben umfaßte.
Welchen Ruf Hermann Beck bei seinen 
Kollegen, Freunden und Schülern genoß, 
mochte man noch einmal erkannt haben 
an der großen Trauergemeinde, die ihm 
am Familiengrab am Münchner Ostfried
hof die letzte Ehre erwiesen hat. Seine 
engeren Mitarbeiter von der Regensbur
ger Universität beabsichtigen, ihm eine 
Gedenkschrift zu widmen.

Heisenberg-
Stipendiaten
Vor einiger Zeit hat die Deutsche For
schungsgemeinschaft eine Liste mit al
len zur Zeit geförderten Heisenberg-Sti
pendiaten veröffentlicht. Aus der Univer
sität Regensburg werden zur Zeit fol
gende Wissenschaftler gefördert:
Privatdozent Dr. Bernd-Ulrich Budel- 
mann, Zoologie: Privatdozent Dr. Hans 
Goebl, Romanistik.
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Exkursion zur Kleist-Tagung nach Berlin
Studenten der Germanistik, zumeist sol
che in höheren Semestern, und Mitarbei
ter des Lehrstuhls Prof. Kreutzer (Deut
sche Philologie) unternahmen vom 19. 
bis 23. November eine Exkursion nach 
Berlin. Den Mittelpunkt des Exkursions
programms bildeten die Vorträge und 
Diskussionen der 12. Jahresversamm
lung der Heinrich-von-Kleist-Gesell- 
schaft am 21. und 22. November, die 
Prof. Kreutzer leitete. Nicht nur für Teil
nehmer eines in Regensburg zur Zeit 
laufenden Kleist-Seminars bot sich eine 
erfreuliche Bereicherung des rein fach
germanistischen Blickfeldes durch die 
interdisziplinären Beiträge von Prof. Ru
dolf Vierhaus, einem der Direktoren des 
Göttinger Max-Planck-Instituts für Ge
schichte, Prof. Jörg Traeger, dem Re
gensburger Kunsthistoriker, sowie Prof. 
Rüdiger Bubner, Philosoph in Tübingen. 
Auch von anderen Universitäten waren 
Studenten nach Berlin gekommen.

Ergänzt wurde das Programm durch 
zwei Seminare. In der Deutschen Staats
bibliothek, Unter den Linden, hielt Prof. 
Kreutzer eine handschriftenkundliche 
Einführung am Beispiel der dort aufbe
wahrten Kleist-Autographe. Ein gutes 
halbes Dutzend ist gegenwärtig noch 
vorhanden — trauriger Rest eines einst
mals reichen Besitzes der vormaligen 
Preußischen Staatsbibliothek. Allerdings 
befindet sich darunter mit der prachtvol
len Folio-Handschrift des „Zerbrochenen 
Krugs“ eines der kostbarsten Autogra- 
phe der klassischen deutschen Literatur. 
Es war, nebenbei bemerkt, eine teure 
Seminarstunde: Gebühr fürs Visum plus 
Zwangsumtausch ergeben DM 30,— pro 
Person. Das Erstaunen, daß man trotz
dem gekommen sei, war allgemein und 
ungeheuchelt.

Ein zweites Seminar, in der Staatsbiblio
thek Preußischer Kulturbesitz, bot eine 
Einführung in die „B 42“, die 42zeilige 
Gutenberg-Bibel. Gehalten wurde es von 
Prof. Wieland Schmidt, ehemaligem Di
rektor der Ostberliner, später der West
berliner Universitätsbibliothek, einem 
der führenden deutschen Inkunabuli- 
sten. Anhand des Originals, ein hervorra
gend erhaltener Pergament-Abzug mit 
reicher Handverzierung (geschätzter 
Preis: „gegen 10 Millionen“) und zweier 
Faksimiles erhielten die Teilnehmer eine 
gedrängte Einführung in den komplexen 
Gesamtzusammenhang der Erfindung 
der Buchdruckerkunst. (Die Exkursion 
gab für die Universitätsbibliothek Re
gensburg den äußeren Anstoß zum Er
werb eines Exemplars der Faksimile- 
Ausgabe der Gutenberg-Bibel.)

Die Kleist-Gesellschaft hatte für Karten
kontingente gesorgt, so daß Theaterauf
führungen das Exkursionsprogramm ab
rundeten. Der zweite und dritte Teil der 
„Orestie“ des Aischylos in der Inszenie
rung Peter Steins in der Schaubühne am 
Halleschen Ufer beeindruckten außeror
dentlich, waren aber nicht leicht zugäng
lich für eine an Kunst überhaupt und an 
Theater im besonderen nicht gewöhnte 
Generation von Philologie-Studenten. 
Die schöne, zu Recht viel gelobte 
Lietzausche Inszenierung des „Zerbro

chenen Krugs“ im Schloßpark-Theater in 
Steglitz, die Intendant Boy Gobert für die 
Kleist-Tagung bereit gestellt hatte, bot 
im Vergleich keine Probleme. Den Ab
schluß und für viele vielleicht auch den 
Höhepunkt der ganzen Reise bildete ein 
Philharmonisches Konzert unter Kara
jans Leitung mit Bruckners Fünfter.
Exkursionszuschüsse stehen normaler
weise nur für solche Fächer zur Verfü
gung, die Exkursionen in ihren Studien
plänen haben. Um so dankbarer darf 
man dem Verein der Freunde der Univer
sität und dem Universitätspräsidenten 
sein, daß sie dieses Unternehmen er
möglicht haben. Darüber sei aber nicht 
vergessen, daß die Studenten, denen 
heute vielfach müde Subventions-Menta
lität vorgeworfen wird, selbst tief in die 
eigene Tasche greifen mußten, um an 
der Reise teilnehmen zu können.

Hans Joachim Kreutzer

Prof. Dr. Reinhard MENNICKEN, Mathe
matik, hielt Vorträge auf der Fifth Interna
tional Conference on .Operator Theory' 
(Timisoara and Herculane, Rumänien) 
zum Thema „Analytic perturbations of 
Semi-Fredholmoperators in locally con
vex spaces“ sowie auf dem International 
Seminar on .Functional Analysis, Holo- 
morphy and Approximation Theory' in 
Rio de Janeiro, Brasilien, zum Thema 
.Normal solvability of continuous linear 
operators in duals of LF-spaces“ (invited 
Speaker). Hierzu bekam er einen DFG- 
Zuschuß sowie einen Zuschuß von der 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Prof. Dr. Peter LANDAU nahm am IV. In
ternationalen Kongreß für Kirchenrecht 
in Fribourg (Schweiz) teil. Dieser Kon
greß war von besonderer Bedeutung, 
weil die Fertigstellung des neuen kirch
lichen Gesetzbuches, des Codex Iuris 
Canonici, voraussichtlich in naher Zu
kunft erfolgt. Als langjähriges aktives 
Mitglied der Consociatio International^ 
Studio Iuris Canonici Promovendo wurde 
Prof. Landau zusammen mit den Kon
greßteilnehmern von Papst Johannes 
Paul II. in einer Spezialaudienz in Rom 
empfangen.

*

Dr. Jean RITZKE-RUTHERFORD, Wiss. 
Assistentin am Institut für Anglistik, hielt 
Ende Juli an der University of Exeter in 
England einen Vortrag über das Thema 
„Anglo-Saxon Antecedents of the Middle 
English Mystics“ anläßlich einer Tagung 
über „The Mystical Tradition in England“.

*

Prof. Dr. Jochen DRUKARCZYK, Be
triebswirtschaftslehre, wurde vor dem 
Arbeitskreis D der von dem Bundesju
stizministerium eingesetzten Kommis
sion zur Reform des Insolvenzrechts als 
betriebswirtschaftlicher Sachverständi
ger gehört.

Wiss. Assistent Dr. Rainer BRACKHANE, 
Psychologie, hielt an dem Akademiefo
rum der Katholischen Akademie 
Schwerte zum Thema „Jugend zu Be
ginn der 80er Jahre“ den Vortrag „Beruf
liche Zukunftsperspektiven der Jugend“. 

*

Wiss. Assistent Dr. Hans-Günter 
BUDDE, Psychologie, wurde in ein Gre
mium berufen, das die psychosoziale 
Begleitforschung zu der vom Bundesmi
nisterium für Forschung und Technolo
gie geförderten bundesweiten Studie 
über die Therapie bei rheumatischen Er
krankungen koordiniert und betreut.

Wiss. Assistent Dr. Joseph F. SCHMUK- 
KER, Philosophie, hielt bei der diesjähri
gen Tagung des Engadiner Kollegiums in 
St. Moritz einen Vortrag zum Thema 
„Das Verhältnis von Arbeit und Wirklich
keit. Überlegungen zu einem Grundpro
blem der technisch-industriellen Zivilisa
tion*.

Prof. Dr. Josef REITER, Philosophie, re
ferierte bei dieser Tagung über „Glaube 
und Arbeit: Reflexionen zur Elementar
struktur menschlicher Wirklichkeit“.
Außerdem hielt Dr. SCHMUCKER auf 
Einladung des Präsidiums der „Les Ent- 
retiens de Monaco“ beim Kongreß „Die 
Rolle der Medizin in der Krise der westli
chen Welt“ in Monaco einen Vortrag zum 
Thema „Die Verantwortung des Wissen
schaftlers in der Medizin“. Beim VII. 
Kumpfmühler Symposium „Das Heilsame 
in Kunst und Medizin“ in Regensbürg re
ferierte er zum Thema „Gestalt und Ge
müt. Uber einige unverzichtbare Bedin
gungen sinnvollen Lebens“.

Prof. Dr. Henri BRUNNER, Anorganische 
Chemie, hielt einen Vortrag über sein Ar
beitsgebiet auf Einladung der GDCh- 
Ortsgruppe in Bielefeld.
Auf der Tagung über „Transition Metal 
Chemistry; Current Problems and the 
Biological as well as Catalytical Rele- 
vance“, die ebenfalls in Bielefeld statt
fand, hielt er einen Vortrag über „Asym
metrie Catalysis“.
Einen Plenarvortrag hielt Prof. Brunner in 
Triest bei der internationalen Konferenz 
FECHEMIII „The Radical in Organo- 
metallic Chemistry“ ebenfalls zu seinem 
Arbeitsgebiet.
Am Lehrstuhl von Prof. Brunner weilt für 
ein Jahr zu Forschungszwecken Herr 
Prof. Dr. Erich Frauendorfer, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas.

Privatdozent Dr. Wilfried SCHOEPE, 
Physik, hielt auf dem „Cornell Sympo
sium on Liquid and Solid 3He“ in Ithaca/ 
New York einen Vortrag über „Hydrody- 
namic Sound in Normal and Superfluid 
3He“. Die Reise wurde von der DFG un
terstützt.
Eine Informationsreise zur Universität 
von Massachusetts im Amherst sowie 
zur Staats-Universität von New York in 
Stony Brook wurde durch eine Beihilfe 
aus Sondermitteln des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft finanziert.
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ACHTUNG:
Jetzt Austausch Amerika anmel
den; Bewerbungsschluß/Deadline

23. Januar 1981
im Akademischen Auslandsamt 
(vormittags).

USA-Programm wieder angelau
fen!
— ca. 30 Studienfreiplätze an der 

University of Boulder, Colo
rado

— 4 Studienfreiplätze an der Van- 
derbilt University, Nashville 
Tennessee

— Reise- und Sprachstipendien, 
Vanderbilt, Missouri, Boulder, 
Nebraska

— Bewerbungsschluß:
23. Januar 1981
Fulbright Teil- und Reisesti
pendien
Bewerbungsschluß:
15. Januar 1981

Auskunft, Informationen und Un
terlagen im Akademischen Aus
landsamt, Verwaltungsgebäude, 
Zimmer 0.13 (vormittags).
Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr 
USA-Stammtisch im Scherdel-Stü- 
berl
(Ecke Theodor-Storm-/ 
Ludwig-Thoma-Straße).

Förderung durch den 
Universitätsverein:
Der „Verein der Freunde der Universität
Regensburg e. V.“ hat folgende Zu
schüsse bewilligt:
- Teilnahme von Prof. Dr. Peter Landau 

am IV. Internationalen Kongreß für 
Kirchenrecht an der Universität Fri
bourg/Schweiz;

— Exkursion des umweltrechtlichen Se
minars von Prof. Dr. Hermann Soell 
zum Bundesverwaltungsgericht und 
Umweltbundesamt in Berlin;

— Vergleichswettkämpfe zwischen 
Mannschaften der Universitäten Novi 
Sad und Regensburg;

— Forschungsreise von Prof. Dr. Wer
ner Gauer nach Olympia/Griechen
land;

- Forschungsaufenthalt der Psycholo
gin Dr. Donna Weston, California, in 
Regensburg;

- Aufstockung des Härtefonds für aus
ländische Studierende;

- 3. Kongreß über moderne Laseran
wendung in der Festkörperphysik 
vom 29. — 31.7.1981 in Regens
burg;

— Steuerexkursion in die USA.

Gastvorträge und Kolloquien:
15. 12. 1980, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburq Es spricht Prnf 
Dr. Fritz Vögtle, Universität Bonn. M roT'

Thema: „Organische Komplexchemie mit neuen Kronenverbindungen und 
EDTA-Liganden.“ a

15.12.1980.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. R. Golub, Technische Universität 
München

Thema: „Ultracold Neutrons.“

15.12.1980.11.00 Uhr c. t., Hörsaal H 2
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof Dr 
Franz Furger, Luzern.

Thema: „Kenosis oder das Christliche einer christlichen Ethik.“

16.12.1980.17.00 Uhr s. t., Seminarraum Biologie 5.2.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof Dr Dr Helmut 
Pauly, Universität Erlangen. '
Thema: „Über die biologische Wirkung elektromagnetischer Felder.“

16.12.1980.18.30 Uhr, Hörsaal H 11
Geographisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Dieter Uthoff, Universität 
Mainz.

Thema: „Das Nahrungspotential der Meere. Geographische Aspekte seiner 
räumlichen Differenzierung und Nutzung.“

18.12.1980.17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht H. F. Paulus, Freiburg.
Thema: „Evolutionswege zum Larvalauge der Insekten.“

18.12.1980,17.15 Uhr, Seminarraum N V A 1 1.20
Kristallographisch-Werkstoffkundliches Seminar. Es spricht Diül -Phx/c w 
Siemens-Forschungslabor, München. - ' ys' V0lt’

Thema: „Physik und Technik von Gassensoren.“

8.1.1981.18.00 Uhr c. t., Hörsaal H 3
Vortragsreihe für Hörer aller Fakultäten zum Thema „Probleme der modernpn 
Physik“. Es spricht Dr. W. Hillebrandt, Max-Planck-Institut für AsTroohvsr 
Garching. K y ’
Thema: „Supernovae - Neutronensterne - Schwarze Löcher.“

12.1.1981.17.00 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensbura Es snrirht Pr^f 
Dr. Harald Schäfer, Universität Münster. w OT‘

Thema: „Reaktionen zwischen festen Stoffen und Gasen.“

12.1.1981.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. S. Witkowski, Max-Planck-Institut 
München-Garching.
Thema: „Kernfusion mit Lasern.“

13.1.1981.17.00 Uhr, Seminarraum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Dr E Rtari,0hro„w+ 
Technische Universität München. ebrandt,

Thema: „Die Evolution der ribosomalen 16S RNS - neue Aspekte zur Phvin 
genie der Prokaryoten.“ ^ e zur ^hylo-

14.1.1981.16.00 Uhr c. t., Hörsaal H 2

SPriCh* J°-

Thema: „Arbeitsmarktperspektiven für akademische Berufe.“

13



Beirat für Wissenschafts- und Hochschuifragen hat sich konstituiert
Im Kultusministerium trat Ende des ver
gangenen Sommersemesters der von 
Kultusminister Prof. Hans Maier beru
fene Beirat für Wissenschafts- und 
Hochschulfragen beim Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus zu seiner konstituierenden Sitzung 
zusammen. '
Der Beirat, dem 16 Sachverständige aus 
den einzelnen Wissenschaftsbereichen, 
jedoch keine von den Hochschulen be
nannten Vertreter aus den Planungsgre
mien sowie zusätzlich zwei ständige Gä
ste angehören, setzt sich aus folgenden 
Mitgliedern zusammen:
Prof. Dr. Helmut Altner 
Universität Regensburg, Zoologie
Prof. Dr. Peter Eichhorn 
Universität Erlangen, Betriebswirtschaft
Prof Dr. Erik Flügel 
Universität Erlangen, Paläontologie
Prof Dr. Herbert Franke 
Universität München, Simologie
Reinhard Günther 
Universität Würzburg, Kanzler
Prof Dr. Diethard Hellmann 
Hochschule für Musik München
Prof Dr. Bernhard llschner 
Universität Erlangen, Werkstoffwissen
schaften
Prof. Dr. Henning Krauß 
Universität Augsburg, Romanistik
Prof Dr. Edgar Lüscher 
Technische Universität München, Physik
Prof. Dr. Karl Möckl 
Universität Bamberg, Geschichte
Prof Dr. Heinrich Nöth 
Universität München, Chemie
Prof Dr. Ingolf Rüge 
Technische Universität München, 
Elektrotechnik
Prof. Dr. Peter Schlosser 
Universität München, Rechtswissen
schaft
Prof. Dr. Helmut Stahl 
Fachhochschule Nürnberg, Physik
Prof. Dr. Werner Uhlmann 
Universität Würzburg, Statistik
Prof. Dr. Karl-Heinz Weis 
Universität Würzburg, Anästesiologie

Ständige Gäste

Prof Dr. Theodor Berchem 
Federführender der Bayerischen Rekto
renkonferenz
Prof. Dr. Wulf Steinmann 
Staatsinstitut für Hochschulforschung 
und Hochschulplanung
Bei der Begrüßung der Mitglieder des 
Beirats nannte der Kultusminister als 
dessen Aufgabe die Beratung des Kul
tusministeriums in grundsätzlichen Fra
gen der Weiterentwicklung des Bayeri
schen Hochschulwesens und der außer
universitären wissenschaftlichen Einrich
tungen.
Nach Abschluß des qualitativen Wachs
tums in den 80er Jahren trete, so der Mi

nister, eine entscheidende Änderung der 
Problemstellung für die Hochschulen 
ein: „Mehr und mehr werden sich die 
Probleme der Hochschulpolitik verlagern 
auf eine qualitative Verbesserung der 
Hochschulausbildung, ihre Abstimmung 
mit dem Beschäftigungssystem, auf Fra
gen der wissenschaftlichen Fort- und 
Weiterbildung, auf eine stärkere Förde
rung der Hochschulforschung und nicht 
zuletzt auf eine Verbesserung des Ar
beitsklimas, das wieder stärker von der 
freien Initiative des einzelnen als von ob
rigkeitlicher Reglementierung geprägt 
sein sollte. Vor allem sollte die künftige 
Entlastung der Universität von Ausbil
dungsaufgaben der Forschung zugute 
kommen.“ Speziell hinsichtlich der För
derung besonders qualifizierter Wissen
schaftler forderte der Kultusminister: 
„Hochschule und Staat müssen sich 
künftig gemeinsam bemühen, durch eine 
sorgfältige Berufungspolitik und durch 
gezielten Einsatz von Mitteln den beson
ders begabten Forschern jenen Wir
kungsgrad zu verschaffen, der den 
Durchbruch in wissenschaftliches Neu
land ermöglicht.“

Ein wichtiger Gesichtspunkt sei es, ne
ben der Förderung der Schwerpunkt- 
und Spitzenforschung durch die Förde
rungsorganisationen bei der For
schungsförderung des Landes die ver
fügbaren Mittel „in der Hand derer zu 
konzentrieren, die damit zu wuchern ver
stehen“. Um die Aufteilung der laufen
den Haushaltsmittel, die häufig dem 
Prinzip des fachlichen Proporzes mit der 
Auswirkung einer Verzettelung des Mit
teleinsatzes folge, zu vermeiden, sei es 
notwendig, einen zentralen Stellenfonds 
einzurichten und Mittel zur zentralen 
Vergabe zur Verfügung zu haben, um 
künftig in stärkerem Maße Akzente in 
der Forschungsförderung setzen zu 
können. Der Kultusminister hob hervor, 
daß der vom Bayerischen Ministerrat 
vom 15. Juli 1980 verabschiedete Hoch
schulgesamtplan 1980 bereits solche 
Maßnahmen vorsehe.
Der Beirat wählte auf seiner konstituie
renden Sitzung Prof. Dr. Werner Uhl
mann von der Universität Würzburg zum 
Vorsitzenden und Prof. Dr. Edgar Lü
scher von der Technischen Universität 
München zu seinem Stellvertreter.

Sportler der Universität in Jugoslawien
Im Rahmen des im März 1977 geschlos
senen Vertrags „über die Zusammenar
beit und Freundschaft zwischen der Uni
versität Novi Sad und der Universität Re
gensburg“ hielten sich Sportmannschaf
ten der Universität Regensburg mit 16 
Damen und 23 Herren Ende Oktober die
ses Jahres zu Vergleichswettkämpfen in 
Novi Sad auf. Es war die dritte Begeg
nung von Sportmannschaften beider 
Universitäten.

Unter der Leitung von OStR Bernd Krieg, 
VDWA Kurt Holzapfel und VDWA Hans 
Lobmeyer machten sich die 39 Sportler 
auf die lange Reise nach Jugoslawien. 
Die Gruppe umfaßte je eine Damen

mannschaft in Basketball und Handball, 
eine Fußballmannschaft und eine Tisch
tennismannschaft (Damen und Herren).
Nach 15stündiger Fahrt mit einem kom
fortablen Reisebus über Graz und Za
greb in die Donaustadt Novi Sad, der 
Hauptstadt der autonomen Provinz 
Vojvodina, ergab sich gleich die Gele
genheit zu einem Bummel durch das 
Universitätsgelände und einem ersten 
Einblick in den Universitätsbetrieb. Ge
neralsekretär Petar Misic begrüßte die 
Regensburger Delegation.
Enttäuschung machte sich breit bei der 
Einweisung in die Quartiere, als man 
feststellte, daß die Unterkünfte aus win-

Die Sportler der Universität euf der Festung Peterwaradei in Novi Sad.
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zigen Blockhäuschen eines Camping
platzes bestanden. Die Gastgeber 
brachten zur Entschuldigung vor, daß 
die wenigen Hotels wegen der Tischten
nis-Weltmeisterschaft im März 1981 in 
Novi Sad belegt bzw. in Renovierung 
seien. Am nächsten Morgen würdigte 
Dekan Dusan Jaksic auf einem Empfang 
die Bedeutung des Partnerschaftsvertra
ges für beide Universitäten. Im Anschluß 
daran standen auf dem Programm Be
sichtigungen der Universität einschließ
lich des Sportzentrums sowie der 
280 000 Einwohner zählenden modernen 
Industriestadt, die derzeit große An
strengungen unternimmt, den Altstadt
kern für Touristen attraktiv zu gestalten. 
Beim Einkaufsbummel fanden vor allem 
die sehr preiswerten Sportartikel An
klang.
Auch die Festung Peterwaradei wurde 
besichtigt. Dabei suchte man auch die 
Ateliers international bekannter Künstler 
auf, denen für ihre Arbeit in der Festung 
Räume zur Verfügung gestellt werden. 
Die sportliche Ausbeute war recht ma
ger. Keine der Regensburger Mann
schaften konnte einen Sieg erzielen. Die 
Handballerinnen mit 10:26 und die Bas- 
ketballerinnen mit 51:84 mußten deut
liche Niederlagen hinnehmen. Allerdings 
muß erwähnt werden, daß die gastge
benden Mannschaften durchweg mit 
Spielerinnen aus der ersten und zweiten 
Liga besetzt waren.
Die Fußballmannschaft zog im Stadion 
von Novi Sad nach einer 1:0-Führung mit 
1:4 den Kürzeren. Zuletzt unterlag das 
Tischtennisteam den sehr spielstarken 
Gastgebern glatt mit 1:6 und 0:7.
Die sportlichen Niederlagen konnten je
doch der guten Stimmung mit Gesang 
und Slibowitz am Abschlußabend nichts 
anhaben. Beim Abschied faßte man eine 
nächste Begegnung für 1982 in Regens
burg ins Auge.

Dr. Oren V. MAXWELL, wissenschaftli
cher Mitarbeiter an der Fakultät für Phy
sik, hielt im Rahmen des vom Bundesmi
nisterium für Forschung und Technolo
gie veranstalteten Arbeitstreffens über 
Mittelenergiephysik in Todtnauberg ei
nen Vortrag zum Thema „Pionic Disinte
gration of the Deuteron“. Die For
schungsarbeiten von Dr. Maxwell 
werden durch Mittel des BMFT (Projekt
leiter: Prof. Dr. Weise) gefördert.

*

Prof. Dr. Alfons PENZKOFER, Physik, 
hielt an der Technischen Universität 
München und an der Universität Kaisers
lautern einen Vortrag zum Thema „Excit- 
ed-State Absorption in Rhodaminfarb
stoffen“. Über das gleiche Thema berich
tete er auf der European Conference on 
the Dynamics of Excited States in Pisa 
und beim Topical Meeting on Picose- 
cond Phenomena in North Falmouth, 
MASS., USA.

Prof. Dr. Hans Peter WIDMAIER, Volks
wirtschaftslehre, nahm auf Einladung der

mexikanischen Regierung und der „In
ternational Economic Association“ am 
6. Weltkongreß der Ökonomen in Mexiko 
teil. Er hatte dort das Amt des Chairman 
der Arbeitsgruppe: „What are the new 
challenges to human resources in the 
longterm Perspektive“ angenommen. 
Außerdem hielt er einen Vorträg mit dem 
Titel „Human Resources and Social Po- 
licy“.

*

Akad. Rat Dr. Helmut DURCHSCHLAG, 
Biologie, hielt bei der „Fifth International 
Conference on Small-Angle Scattering“ 
in Berlin einen Vortrag mit dem Thema 
„Small-Angle X-Ray Scattering 
Investigations of X-Ray Induced Dama- 
ges of Proteins“.

*

Im Haus der Begegnung der Universität 
führte am 24. und 25. Oktober 1980 der 
Arbeitskreis für Umweltrecht, Bonn, mit 
12 namhaften Vertretern des Umwelt
schutzes aus Wissenschaft, Gerichts
barkeit und Anwaltschaft eine Arbeits
tagung durch.
Eine wichtige Aufgabe des Arbeitskrei
ses für Umweltrecht (AKUR) ist es, zu 
Grundsatzfragen des Umweltschutz
rechtes sowie aktuellen rechtspoliti
schen Entwicklungen Stellung zu neh
men.
Auf der Arbeitstagung in Regensburg 
wurden u. a. folgende Themen behan
delt:
Vorschläge der EG-Kommission für 
die Umweltverträglichkeitsprüfung; lan
desrechtliche Umsetzung des Abwas
serabgabengesetzes; Landwirtsch. Klau
seln im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG).

Dr. Wolfgang WILDGEN, Fakultät für 
Sprach- und Literaturwissenschaften, 
hielt bei der IV. Internationalen Deutsch
lehrertagung in Nürnberg einen Vortrag 
zum Thema „Einige Implikationen der Va
riationsanalyse für den Deutschunter
richt“.
Auf Einladung des Interdisziplinären 
Zentrums der Universität Bielefeld refe
rierte er im Rahmen eines workshops 
„Kontexttheorie“ über „Dynamische Pro
zesse beim Bilden und Verstehen von 
Komposita“.

Jean F. BOASE, M. A., und Dr. Wolfgang 
WILDGEN, Fakultät für Sprach- und Lite
raturwissenschaften (DFG-Projekt „No
minalkomposita“), nahmen an der 
13. Jahrestagung der Societas Lin- 
guistica Europea in Budapest teil und 
hielten Vorträge zum Thema:
„Levi’s model for complex nominals app
lied to ad hoc nominal compounds in 
German“ (Frau Boase) und
„Textuelle Bedingungen für die Einfüh
rung und Verwendung ad hoc gebildeter 
Komposita“ (Herr Wildgen).

Prof. Dr. Peter LANDAU, Historische Ka- 
nonistik, Privatrechtsgeschichte und 
Bürgerliches Recht, nahm als Delegier
ter der Universität Regensburg am VI. In

ternationalen Kongreß für mittelalterli
ches kanonisches Recht an der Universi
tät Berkeley teil. Vom Vorstand des Insti
tuts wurde er wiederum für die Periode 
von 1980—1985 in die Advisory Board 
des Instituts gewählt. Als Kongreßstätte 
für den nächsten Kongreß für mittelalter
liches kanonisches Recht wurden in Ber
keley diskutiert: die Universitäten Cam
bridge, Mailand, Würzburg und Regens
burg. Zur Zeit sieht es so aus, daß der 
nächste Internationale Kongreß für mit
telalterliches kanonisches Recht u. U. in 
Regensburg stattfinden könnte.

Prof. Dr. Dietrich BIERLEIN, Mathematik, 
hielt Vorträge im interdisziplinären Kollo
quium der Universität Karlsruhe über 
„Entscheidung und Verantwortung in ky
bernetischer Sicht“, im Mathematischen 
Kolloquium der Technischen Universität 
Darmstadt über „Neue Ergebnisse in der 
Theorie der Maßfortsetzungen“, im Rah
men des Akademischen Symposiums 
der Evangelischen Akademie Tutzing 
über „Chancen und Grenzen einer wis
senschaftlichen Entscheidungshilfe“, im 
Seminar on Game Theory and Mathema- 
tical Economics in Bonn/Hagen über 
„Measure theoretic aspects of Game 
Theory“ und im Mathematischen Kollo
quium der Universität Bochum über „Ein 
Maßfortsetzungsproblem in der Spiel
theorie“.

Als Gast der McMaster University in Ha
milton/Ontario und der University in 
Boulder/Colorado traf er Fachkollegen 
zum Austausch aktueller Forschungser
gebnisse und hielt Kolloquiumsvorträge 
„On measure extension Problems gener- 
ating from Game Theory“. Ferner betei
ligte sich Prof. Bierlein mit Kurzreferaten 
und Diskussionsbeiträgen an der Spiel
theorie-Tagung in Oberwolfach und am 
interdisziplinären „Blockseminar über 
Evolutionstheorie“ in Baiersbronn.

n.eu m Hanmen des I.A.U.P.E. (Interna 
tional Association of University Profes 
sors of English)-Kongresses in Aber 
deen einen Vortrag mit dem Thema „Th.
RnHa? °h on.9 Arthur as a Thiele o 
Social and Political Criticism“.

referierte er über „Romane« 
Poetry“3 ^ Late Medieval Alliterativ«

r *u-.. VVCUCL> üiavistik, hielt auf der Fortbildungstagung der Lehreraka
demie in Dillingen einen Vortrag über 
das Thema „Probleme der englisch-rus
sischen literarischen Wechselbeziehun
gen im 19./20. Jahrhundert“.
Auf Einladung des Slavischen Seminars 
der Universität Mannheim referierte er 
über das Thema „Zu Bedeutung und 
Funktionen der .künstlerischen Antino
mie in Lev Tolstojs Erzählprosa“.

Der Bayerische Philologenverband ver
anstaltete in der Universität Regensburg 
eine Fortbildungstagung für Deutschleh
rer an Gymnasien aus Regensburg, der 
Oberpfalz und Niederbayern, die von 
Prof. Kreutzer geleitet wurde.
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Vortragsreihe

„Albrecht Altdorfer und seine Zeit“
Nächster Vortrag am Mittwoch, 14. Januar 1981, 20 Uhr 
im Haus der Begegnung.
Es spricht Dr. Achim Hubel, Diözesanmuseum Regens
burg, über „Albrecht Altdorfer als Maler — Studien zu 
Form und Farbe“.

Redaktionsschluß für Nr. 1/81 
5. Januar 1981
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sten Membranen. In und an ihnen laufen 
alle wichtigen zellenergetischen Vor
gänge ab, wie z. B. die Atmung der Zelle 
oder bei pflanzlichen Zellen die Um
wandlung des Lichts in chemische Ener
gie, die Photosynthese. Ein Teilprojekt
bereich des neuen Sonderforschungs
bereiches arbeitet an bioenergetisch 
orientierten membranbiochemischen 
Fragestellungen:
• Proteine, die Reduktions- und Oxy

dationsvorgänge katalysieren, wer
den aus Blaualgen (Lockau, Institut 
für Botanik), aus Chloropiasten Hö
herer Pflanzen und aus zur Photo
synthese befähigten Bakterien 
(Hauska, Institut für Botanik) isoliert 
und rein dargestellt. An diesen Pro
teinen werden reaktionsmechanisti
sche Details untersucht und nach 
Einbau der gereinigten Proteine in 
dünne Lipidschichten lassen sich so
gar künstliche Membranen mit biolo
gischen Teilfunktionen herstellen 
(Hauska).

• An einem bestimmten Bakterium 
wird schließlich die Hypothese ver
folgt, daß die CO*-Abspaltung aus 
einer organischen Säure durch eine 
membrangebundene Decarboxylase 
zu einem nutzbaren Energiegewinn 
für die Zelle führen könne (Buckel, 
Institut für Biochemie, Mikrobiologie 
und Genetik).

Obwohl an einer großen Zahl verschie
dener Organismen gearbeitet werden 
wird, ist die Verknüpfung der einzelnen 
Projekte im SFB thematisch und metho
disch außerordentlich eng. Es hat sich in 
der Biologie und Biochemie beinahe als 
Regelfall erwiesen, daß Erkenntnisse 
über einzelne Organismengruppen stark 
verallgemeinert werden dürfen. Der 
„1. Hauptsatz“ der modernen Biologie 
„ein Elefant ist wie ein Bakterium, nur 
mehr so“ (Monod) gilt auch für das 
Thema dieses Sonderforschungsberei
ches.

Widmar Tanner

Prof. Dr. Dietrich RÜDIGER, Psycholo
gie, nahm auf Einladung der „Internatio
nal Schools Association/UNESCO“ an 
einem internationalen Kongreß zum 
Thema „Education for Self-Reliance - 
an International Perspektive“ in Moshi/ 
Tanzania teil. Er stellte dort Aspekte ei
nes von ihm unter Mitarbeit seines Assi
stenten D. Dieckmann entworfenen 
Rahmenkonzeptes „Erziehung zu inter
nationaler Verständigung“ vor und betei
ligte sich an Statements sowie an einer 
Podiumsdiskussion zum Thema „Bei
träge Maria Montessoris zur Erziehung 
zum Selbstvertrauen“. Zum Studienpro
gramm des Kongresses gehörten u. a. 
Besuche verschiedener Schulen, Lehrer
bildungseinrichtungen, neugegründeter 
Ujamaa-Dörfer und Volkskunstsammlun
gen. Prof. Rüdiger erhielt den Auftrag, 
beim nächstjährigen ISA/UNESCO-Kon- 
greß in Hamburg das in das Konferenz
thema einführende Eröffnungsreferat zu 
halten.

Joseph-Engert-Stipendiiim an Werner Chrobak
Im Reichssaal des Alten Rathauses verlieh 
Oberbürgermeister Viehbacher im Rahmen 
eines Festaktes zum Stadtrechtstag am 
14. November 1980 das Joseph-Engert-Sti- 
pendium an Dr. Werner Chrobak für seine an 
der Universität Regensburg bei Prof. Dr. Die
ter Albrecht eingereichte Dissertation „Politi
sche Strömungen und Parteien in Regens
burg 1818— 1918“. Dr. Werner Chrobak absol
viert zur Zeit in München eine Archivarausbil
dung. Der Preis, erstmals im vergangenen 
Jahr vergeben, wurde von der Stadt Regens
burg in Erinnerung an DDr. Joseph Engert, 
1928-1931 und 1942-1947 Rektor der Phi
losophisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg, den Vater des Gedankens der Uni
versität Regensburg, gestiftet. Durch ihn sol
len herausragende wissenschaftliche Arbei
ten aus allen Fachbereichen der Universität 
Regensburg, die einen Bezug zur Stadt oder 
Region Regensburg haben, gefördert werden. 
Es kann sich dabei um bereits fertiggestellte 
oder gerade entstehende Arbeiten handeln, 
weshalb die Stadt diese Auszeichnung als 
„Joseph-Engert-Stipendium“ ausgewiesen 
hat.
Oberbürgermeister Viehbacher bezeichnete 
Chrobaks Darstellung als grundlegende 
Untersuchung zur Geschichte Regensburgs 
im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Sie 
biete erstmals „ein plastisches, abgestuftes, 
aus vielen Einzelbeobachtungen zusammen
gesetztes sicheres Bild des Regensburger 
politischen Lebens dieser Jahrzehnte“ und 
sei ein zentraler Beitrag zur Geschichte der 
Stadt Regensburg überhaupt, der Bestand 
haben werde. Chrobak stellt in seiner Arbeit, 
die im 119. und 120. Band der Verhandlungen 
des Historischen Vereins für Oberpfalz und 
Regensburg veröffentlicht ist, die rechtlichen, 
demographischen, konfessionellen und wirt
schaftlichen Strukturen und Entwicklungen in 
Regensburg im 19. und beginnenden 20. 
Jahrhundert dar. Zunächst schildert er die 
Verhältnisse zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
als Regensburgs Zeit als freie Reichsstadt en
dete und die Stadt nach dem Intermezzo als 
Dalbergisches Fürstentum an Bayern fiel. 
Dann geht er auf die Zeit des Vormärz mit den 
Auseinandersetzungen zwischen dem Re
gensburger Frühliberalismus und dem Sailer
kreis, der Revolution und der Reaktionszeit 
ein. Im Kernstück seiner Arbeit behandelt er 
die Entstehung und Ausfaltung der drei politi
schen Hauptströmungen Konservatismus, Li
beralismus und Sozialismus in den entspre
chenden Parteien und in den ihnen zuzuord
nenden Gruppierungen und Organisationen.

Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher bei 
der Verleihung des Joseph-Engert-Stipen- 
diums an Dr. Werner Chrobak.

Der Stadtrechtstag wurde heuer erstmals be
gangen. Anlaß war eine Urkunde Kaiser Fried
richs II. vom 10. November 1245, mit der er 
seinem früheren Kanzler, dem Bischof Sieg
fried von Regensburg, das Privileg entzogen 
hatte, daß Ratskollegen, Bürgermeister und 
Amtsleute in Regensburg nur mit dem Willen 
des Bischofs eingesetzt und angestellt wer
den durften. Damit war die Entwicklung der 
Stadt Regensburg zur reichsfreien Stadt zu 
einem vorläufigen Abschluß gelangt. Es waren 
Ansätze zu einer Entwicklung gelegt worden, 
an deren Ende das Selbstverwaltungsrecht al
ler Gemeinden steht.
Bei dem Festakt nahm Oberbürgermeister 
Viehbacher weitere Ehrungen vor. Die Sil
berne Bürgermedaille wurde an Stadtrat Dr. 
Gerhard Brückner, die Albertus-Magnus-Me- 
daille für Verdienste um Kunst und Wissen
schaft an den Professor für Pathologie Dr. 
Hans Georg Fassbender, die Matthäus-Run- 
tinger-Medaille für Verdienste auf dem Gebiet 
der Wirtschaft, der Gesellschaft, im Arbeitsle
ben und im vorpolitischen Raum an Karl Daxl, 
Florian Weber und IHK-Präsident Willy Lersch 
verliehen. RE

Internationaler Sportkongreß 1982 in Regensburg
Vom 6. bis 8. November 1980 tagte in 
der Universität das Organisationskomi
tee für einen Internationalen Sportkon
greß, der vom 30. August bis 4. Septem
ber 1982 am Institut für Sportwissen
schaft der Universität stattfindet. Der 
„8. Internationale Sportkongreß“ wird 
sich mit dem Problem des leistungs
schwachen Kindes befassen und diese 
Thematik in Grundsatzreferaten und Ar
beitskreisen abhandeln.
Dem „Internationalen Arbeitskreis für 
zeitgemäße Leibeserziehung“ gehören 
zehn Vertreter der BRD, der Schweiz, 
Österreichs und der Niederlande an.
Diese Institution hat sich 1958 aus dem 
Kongreß mit dem Thema „Neue Einsich
ten in die Leibeserziehung“ entwickelt 
und behandelt seitdem im Vierjahrestur
nus wichtige Probleme der Sportwissen
schaft.

Der letzte Kongreß in den Niederlanden 
hatte den Sportunterricht an beruflichen 
Schulen zum Mittelpunkt.
Das Organisationskomitee für 1982 um
faßt neben dem Präsidenten Prof. Dr. 
Klaas Rijsdorp (Holland) Prof. Dr. Heinz 
Lutter als Vertreter der Universität Re
gensburg, Prof. Bertold Jonas aus Bre
men, Prof. Dr. Peter Röthig aus Frank
furt, Prof. Dr. Helene Tollich aus Wien, 
Ministerialrat Dr. Hermann Andrecs aus 
Wien, Dr. Kaspar Wolf aus Magglingen, 
Dr. Fritz Pieth aus Basel und Dr. Peter 
Kramer aus Utrecht.
Der Präsident der Universität Regens
burg, Prof. Dr. D. Henrich, hatte die Mit
glieder des Organisationskomitees im 
Senatssaal begrüßt und sie mit der Si
tuation an der Universität Regensburg 
vertraut gemacht.

Bernd Krieg
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