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Studentenzahl stieg seit dem WS 1979/80 um 7,9%
Endgültig 10 619 Studierende in diesem Wintersemester an der Universität Regensburg
Die soeben für das Wintersemester
1980/81 erschienene Studentenstatistik
weist mit 10 619 eingeschriebenen Stu
denten eine neue Höchstmarke aus.
Ende Oktober wurden zwar mehr als
10 700 Einschreibungen verzeichnet, er
fahrungsgemäß ist die endgültige Stu
dentenzahl jedoch stets etwa weniger,
da manche Studienbewerber letztendlich
doch noch einen Platz an der Hoch
schule ihrer Priorität erhalten und des
halb nicht nach Regensburg kommen.
Gegenüber
dem
Wintersemester
1979/80 mit 9841 Studierenden stieg die
Gesamtzahl der Studenten in Regens
burg um 7,9% an. Der Anteil der Erstinrimatrikulierten (Studienanfänger) er
höhte sich um 10,6% auf jetzt 2525. Da
die Zahl der Neuzugänge an der Univer
sität Regensburg im ersten oder in ei
nem höheren Semester etwas zurück
ging, stiegen die Zugänge insgesamt um
8,80/0 auf 2820 an. Der Anteil der Rück
melder liegt mit 72,00% in diesem Win
tersemester etwas unter dem Wert von
vor einem Jahr. In der Gesamtzahl von
10 619 Studierenden sind 146 Beur
laubte eingeschlossen, hinzu kommen
dagegen noch 137 Gasthörer.
Zahl der Lehramtsstudenten
rückläufig

Rückläufig sind wie auch in den vergan
genen Jahren der Anteil und die absolu
ten Zahlen der Lehramtsstudenten, aus
genommen das Lehramt an Realschulen.
Dort stieg die Zahl der eingeschriebenen
Studenten gegenüber dem Winterseme
ster 1979/80 von 291 auf 346. In den Stu
diengängen für das Lehramt an Gymna
sien fiel sie dagegen von 2300 auf 2225,
ln den Studiengängen für das Lehramt
ar> Grund- und Hauptschulen, an Grund
schulen oder an Hauptschulen sank sie
von 1098 auf 1021. Der Anteil der Lehr
amtsstudenten an der Gesamtstuden
tenzahl verringerte sich deshalb seit
dem Wintersemester 1979/80 von 37,1 o/o
auf 33,8o/o.
Weniger ausländische Studenten

2-ur Zeit studieren 248 Ausländer an der
niversität Regensburg, damit drei weni9er als vor einem Jahr. Der Anteil der
usländischen Studenten an der Ge
samtzahl sank somit von 2,50/o auf 2,3%.

Der Anteil der weiblichen Studierenden
stieg jedoch weiterhin an. Er erhöhte
sich von 41,2% im Wintersemester
1979/80 auf nun 42,30/o.
Die übrigen Daten der Studentenstatistik
haben sich seit den vergangenen Seme
stern nur wenig geändert: 67,Wo der
Studenten der Universität Regensburg
kommen aus Ostbayern, d. h. den Regie
rungsbezirken Oberpfalz und Niederbay
ern, davon 42,9% ^aus der Oberpfalz,
24,2% aus Niederbayern, insgesamt
85,2o/o stammen aus Bayern, 12,5% aus
den übrigen Bundesländern, 2,30/o, wie
erwähnt, aus dem Ausland. Die meisten
ausländischen Studenten kommen aus
den USA (62) vor Österreich) 31), Frank
reich (24), Griechenland (15) sowie der
Schweiz und Türkei (je 8). Immerhin
sechs Studenten stammen aus der
Tschechoslowakei. Die Aussagen über
die soziale Stellung des Vaters zeigen

eine leichte Zunahme des Anteils der Ar
beiterkinder unter den Regensburger
Studenten von 14,3% auf 14,7%. 27,50/o
haben einen Angestellten, 26,40/o einen
Beamten und 24,2% einen Selbständi
gen als Vater. Die Zahl der verheirateten
Studenten ist auf 929, das sind 8,7% ge
genüber 9,9% im Vorjahr, zurückgegan
gen.
Weiterhin günstig stellt sich die Alters
struktur dar: Rund 71,2% der Studenten
sind zwischen 18 und 24 Jahre alt,
24,9o/o zwischen 25 und 29 Jahre und
nur 3,9% 30 Jahre und älter.
Die Juristische Fakultät hat den größten
Anstieg der Studentenzahlen von 1582
auf 1877 zu verzeichnen. Eine über
durchschnittliche Zunahme ist ferner in
den Fächern Katholische Theologie,
Geographie, Germanistik, Physik, Biolo
gie und Pharmazie festzustellen.

„Leben mit Widersprüchen“
7. Bayerischer Hochschultag der Evangelischen Akademie Tutzing

Vom 23. bis 25. Januar 1981 veranstaltet
die Evangelische Akademie Tutzing den
7. Bayerischen Hochschultag unter dem
Thema „Leben mit Widersprüchen“. Da
bei soll die Universität als Lebensraum
für Lernende, Lehrende und For
schende, der viele Widersprüche in sich
birgt, in dem oft eine große Diskrepanz
zwischen Selbstverständnis und gestell
ten Erwartungen zu erkennen ist, unter
sucht werden. Der Untertitel der Tagung
„Der Student in der Universität“ weist
darauf hin, daß der Schwerpunkt der Dis
kussion auf der Situation der Studenten
liegt.
Die Vortragsthemen lauten:
„Von Isolation umgeben. Wie gestört ist
die Beziehung der Universität zur Um
welt?“;
„Akademisches Sprungreiten in Zeitlupe
— unter besonderer Berücksichtigung
der Lehramtsstudiengänge“;
„Vorder- und hintergründige Widersprü
che und Probleme im Studium aus der
Sicht eines Wissenschaftlichen Mitarbei
ters“ (Dieser Vortrag wird von Dr. Kurt
Ober, Akademischer Rat in der Natur
wissenschaftlichen Fakultät III - Biolo

gie und Vorklinische Medizin - der Uni
versität Regensburg gehalten);
„Der angepaßte Student?“;
„Widersprüche aus der Sicht der Stu
denten“;
„Studienwünsche und Studienwirklich
keit“;
„Normen und Leben an der Universität
- ein Widerspruch?“;
„Einwirkung oder Mitwirkung“ Betrach
tungen zur Beteiligung der Studenten an
Entscheidungen der Universität“;
„Englische und deutsche Universitäten.
Einige Vergleichspunkte“.
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„Universität im Stadttheater“
Daß eine Universität für ein Theater am
Ort ein ansehnliches Besucherreservoir
darstellt, darf mit Recht vermutet wer
den. Auf Anregung von Prof. Dr. Dr.
Klaus Thraede sollen die Verbindungen
zwischen der Universität und dem Stadt
theater Regensburg enger geknüpft
werden, durch Diskussionen über Auf
führungen, Werkstattgespräche, selbst
verständlich auch gemeinsame Theater
besuche. Wenn schon an der Universität
Regensburg das Studium der Theater
wissenschaften nicht möglich ist, so soll
den Universitätsangehörigen doch ein
tieferer Einblick in das Theaterleben ih
rer Stadt angeboten werden.
Vor kurzem fand im Stadttheater ein er
stes Gespräch statt. Gesprächsgegen
stand war Richard Wagners „Tannhäu
ser“, der letztmals am 26. Dezember
1980 gegeben wurde. Prof. Thraede be
grüßte dazu Generalmusikdirektor Tiio
Fuchs, Regisseur Klaus Froboese, Dra
maturg Bruno Scharnberg sowie Frau
Gensich, die für die Kostüme verant
wortlich zeichnete und erstaunliche De
tails über den Kostümfonds des hiesigen
Theaters zu berichten wußte, z. B. daß
verschiedene der jetzt verwendeten
Prachtkostüme schon hundert Jahre alt
sind. Die etwa 50 Zuhörer von seiten der
Universität waren hauptsächlich den
Fachgebieten Musik, Kunstgeschichte,
Sprach- und Literaturwissenschaften zu
zuordnen. Daß der Anstoß von der Klas
sischen Philologie ausging, konnte nur
die verwundern, die sich im Namen des
Spezialistentums im eigenen Fach ver
schanzen und das Studium generale für
bloße Theorie halten. Viele interessante
Fragen wurden diskutiert, angefangen
von den Überlegungen, warum dieses
Werk in den Spielplan aufgenommen
wurde, bis hin zu Fragen der Ausstat
tung und der technischen Einrichtung.
Tilo Fuchs räumte zwar ein, daß der
„Tannhäuser“ die Kapazitäten des Re
gensburger Theaters eigentlich über
steige. Das dürfe aber nicht den Aus
schlag geben, das Werk nicht zu spielen.
Entscheidend sei, durch eine entspre
chende Einrichtung das Werk aufführbar
zu machen und trotz gewisser Kompro
misse die Qualität nicht zu vernachlässi
gen. Zwei Beispiele konnten diese Aus
sage deutlich machen. Bei den großen
Pilgerchorszenen verwendet Fuchs ein
Tonband, auf dem Teile der Chöre aufge
nommen sind. Diese Aufnahmen werden
im Wechselspiel oder als Unterstützung
zu Chor und Orchester eingesetzt. Re
gisseur Froboese hält bei der Venus
berg-Szene die Bühne bewußt sehr dun
kel, damit auch hier nicht sofort erkenn
bar wird, daß die personellen Kapazitä
ten am Regensburger Theater doch sehr
begrenzt sind. Fuchs erinnerte daran,
daß auch dem Regensburger Publikum,
das zum größten Teil nicht nach Mün
chen, Bayreuth, Salzburg usw. fahren
könne, anspruchsvolle Werke geboten
werden müßten. Den Ensemblemitglie
dern dagegen müsse zugemutet wer
den, sich von Zeit zu Zeit auch an
schwierigen Werken zu erproben. Fuchs
sprach damit einen im heutigen Kultur
betrieb wohl symptomatischen Zug an.

Die Medien und die erweiterten Möglich
keiten, Produktionen an größeren Häu
sern mit einem großen Etat, der jedoch
auch mit großen Zuschüssen abzudekken ist, zu sehen, fördern den Drang zur
Perfektion, zum „Breitwandtheater“.
Häufig wird dabei vergessen, daß die zur
Verfügung stehenden Mittel und die
Qualität eines Theaters nicht immer in di
rektem Verhältnis zueinander stehen,
daß Kreativität und Spontaneität schwin
den.
Über die Inszenierung des „Tannhäuser“
ergab sich beim ersten Treffen „Univer
sität im Stadttheater“ eine lange Diskus
sion, in der vor allem Regisseur Fro
boese Rede und Antwort stand.
Hauptsächlich ging es um das Konzept
der Inszenierung, soweit es optisch zum
Ausdruck kam. Die Theaterleute mag es
verwundert haben, daß einige ihrer Ab
sichten und Details nicht unmittelbar ein
leuchteten. Allzu überrascht dürften sie
jedoch nicht gewesen sein, nachdem
schon ein Musikkritiker einige Bildzitate
als „Kitsch“ bezeichnet hatte. In diesem
Gesprächsabschnitt nutzte eine Reihe
von Teilnehmern die Gelegenheit, ihre
teilweise abweichende Auffassung zur
„Tannhäuser“-Inszenierung darzulegen.
Zuweilen entstand jedoch der Eindruck,
daß — namentlich durch Dr. v. UngernSternbergs und Prof. Traegers Beiträge
— der Regisseur auf schlüssigere Mög
lichkeiten der Rechtfertigung noch gar
nicht verfallen war; gelegentliche Wider
sprüche in seiner Argumentation könn
ten allgemein dazu anregen, daß unser
Theater die Universität als kritische Be
gleitung des Spielplans sozusagen in
Kauf nimmt.
Selbstverständlich konnten nicht alle
Meinungen zu einem bestimmten Teil
der Aufführung erörtert werden; die Dis
kussion insgesamt bekam durch außer
ordentlich kundige Anfragen einzelner
Zuhörer an Regisseur oder Generalmu
sikdirektor vorzügliches Niveau. Es kam
z. B. erfreulich scharf heraus, was ein
Miteinander von Musik und Bühne für die
Opernregie bedeutet: Die Inszenierung
hat viel mehr Spielraum als der Dirigent,
so daß unter Umständen die Realisie
rung von Text und Partitur auseinander
klaffen können. Die strenge Werktreue,
für die GMD Fuchs mit Recht eintritt,
kann in Konflikt geraten mit einer wo
möglich aktualisierenden oder auch de
struktiv arbeitenden Dramaturgie. (Was
Bruno Scharnberg abschließend über
Verschiedenheiten der Rezeption bei
steuerte, trug in diesem Kreise wohl Eu
len nach Athen.) Dabei wurde auch deut
lich: Die Uni-Leute gingen stark von der
Theorie aus, während das Theater recht
praxisbezogen argumentierte; dieser
Unterschied könnte sich auf die Dauer
jedoch für beide Seiten als fruchtbar er
weisen.
Alles in allem ein gelungener Auftakt.
Sehr lehrreich waren auch die Auskünfte
der Theatermitglieder über die Gestal
tung der jeweiligen Spielpläne, auf
schlußreich ihre teilweise nüchternen
Feststellungen über Wünschenswertes,
Notwendiges und Machbares am Re

gensburger Theater. Beeindruckend
schließlich die enge Verbindung von
Kunst, Technik, Organisation.
Die Begegnungen werden fortgeführt,
Prof. Thraede denkt daran, sie für Musik
theater, Schauspiel und Konzert auch
einmal getrennt zu organisieren.
RE

Vortragsreihe der Universität
Regensburg
„Albrecht Altdorfer und seine Zeit“
Die Vortragsreihe der Universität Re
gensburg wird am
28. 1. 1981, 20 Uhr, Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb, mit dem Vortrag
von Prof. Dr. Fritz Blaich „Wirtschaft und
Gesellschaft in der Reichsstadt Regens
burg zur Zeit Albrecht Altdorfers“ und
am
11. 2. 1981, 20 Uhr, Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb, mit dem Vortrag
von Prof. Dr. Wilhelm Volkert „Die spät
mittelalterliche Judengemeinde“ fortge
setzt.
Der letzte Vortrag dieser Veranstaltungs
reihe findet am
25. 2. 1981, 20 Uhr, Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb, statt. Vortragen
der ist Oberkirchenrat Theodor Heckei
„Die Reformation in Regensburg“.

German Studies Seminar für
amerikanische Studierende
an der Universität Regensburg
Im Juli und August 1981 wird an der
Universität Regensburg in Zusammenar
beit mit dem DAAD ein sechswöchiges
interdisziplinäres German Studies Semi
nar durchgeführt. Teilnehmer werden
amerikanische Graduate Students und
Seniors der Fächer Germanistik, Ge
schichte, Politologie und Internationale
Beziehungen sein. Der DAAD wird vor
aussichtlich 30 Stipendien zur Verfügung
stellen.
Die Konzeption für dieses Seminar
wurde gemeinsam von der Außenstelle
New York der DAAD, amerikanischen
Germanistenverbänden und der Univer
sität
Regensburg
entwickelt.
Das
Deutsch-Amerikanische Institut Regens
burg wird die Programmgestaltung
durch eine Vortragsreihe und Exkursio
nen unterstützen.
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Bei diesem Seminar handelt es sich um
einen erstmals vom DAAD unternomme
nen Versuch. Bei entsprechendem Er
folg soll auch in den folgenden Jahren
jeweils im Sommer ein German Studies
Seminar an der Universität Regensburg
stattfinden.
REGENSBURGER UNIVERSiTÄTSZEITUNG
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Regensburger Biologen
kritisieren Landschaftsplan Donautalraum
Schon Mitte 1978 hat sich die Naturwis
senschaftliche Fakultät III — Biologie
und Vorklinische Medizin- der Universität
Regensburg in einer grundsätzlichen
Stellungnahme kritisch mit dem Ausbau
der unteren Donau durch die RheinMain-Donau AG, speziell mit dem Ab
schnitt Regensburg — Straubing ausein
andergesetzt. Ende des vergangenen
Jahres wurde von Prof. Dr. Karl Kagerer
ein Landschaftsplan für den Abschnitt
Regensburg — Geisling der Öffentlich
keit vorgestellt. Der Fachbereichsrat der
Naturwissenschaftlichen Fakultät III —
Biologie und Vorklinische Medizin — be
auftragte eine sachverständige Kommis
sion, zu diesem Landschaftsplan eine
Stellungnahme zu erarbeiten. Diese
Kommission legte vor wenigen Tagen
folgende Stellungnahme vor:
»Wie im Eingangskapitel ausgeführt, hat
der im Auftrag der Rhein-Main-Donau
AG
erstellte
Landschaftsplan
den
Zweck, die beim Ausbau der Donau not
wendigen technischen Eingriffe in den
Naturhaushalt so gering wie möglich zu
halten und — falls störende Eingriffe
nicht vermieden werden können — Er
satz- und Ausgleichsmaßnahmen vorzu
sehen. Die Planungsziele eines Land
schaftsplanes haben jedoch zunächst
hur „richtungsweisenden Charakter“. Sie
erlangen Rechtskraft und Verbindlichkeit
in Flächennutzungsplänen von Gemein
den oder in Planfeststellungsverfahren
oei Großbaumaßnahmen wie hier im Do
nauausbau. Die Fakultät für Biologie und
vorklinische Medizin ist deswegen sehr
erstaunt, daß der vorliegende Land
schaftsplan erst der Öffentlichkeit vorge
stellt wurde, als für einige Teilabschnitte
zwischen Regensburg und der Staustufe
Geisling die Planfeststellung bereits ab
geschlossen war.
Die in dem Landschaftsplan vorgese
henen Maßnahmen (oder Änderungsvor
schläge anderer Stellen) können also
zum Teil keinerlei Einfluß mehr auf die
Gestaltung der Ersatz- und AusgleichsMaßnahmen erlangen. Trotzdem will sich
die Fakultät für Biologie und Vorklinische
Medizin dazu äußern, da für den wichti
gen Teilabschnitt II, der den Bereich des
Donaustaufer Altwassers (Biotop L
6938/126) enthält, die Planfeststellung
noch nicht erfolgt ist. Zudem soll auf ein,ge grundsätzliche Mängel dieses Pla
nes aufmerksam gemacht werden, die
S|ch vielleicht in Zukunft vermeiden las
sen. Denn im Donautal sind außer den
oiotopfiächen von rund 800 ha im Ab
schnitt Regensburg-Geisling im daran
anschließenden
Abschnitt
Geisling«traubing weitere 900 ha durch den Aus
hau der Donau gefährdet.
^‘t Befriedigung wird festgestellt, daß
Mer Landschaftsplan grundsätzlich die
Mehrzahl der auch von der Fakultät für
ioiogie und vorkijpjsche Medizin vorgetim n-enen Schutzgebiete berücksich«5^ ÄDie vor9esehene Sicherung, insbeR nd®rs auch die erklärte Absicht, gröre Grünflächen zu erhalten, findet volle

Zustimmung. Ob diese Schutzgebiete
jedoch nach den Ausbaumaßnahmen
noch dieselbe Qualität besitzen wie vor
her, ja ob die Qualität überhaupt erkannt
wurde, muß bezweifelt werden.
Die durch den Menschen verursachten
ökologischen Veränderungen der Donauauen sind sicherlich nicht unmittelbar
abhängig von der eingangs beschriebe
nen geschichtlichen Entwicklung der
Stadt Regensburg (Kap. 3). Viel bedeu
tender sind in diesem Zusammenhang
die Besiedlungen der überschwem
mungsfreien Niederterrassenkante, die
Rodungen der Auwälder, die Begradi
gungen und Regulierungen der Donau,
die Deichungen, der dadurch ermög
lichte Umbruch von Grünland und die
Anlage von Äckern. Vor allem die Maß
nahmen der letzten 150 Jahre haben die
ursprüngliche Auenlandschaft bereits
verändert, insbesondere in der Quanti
tät: Der Auenbereich wurde immer mehr
verkleinert.
Die Schilderung der geomorphologischen, hydrologischen und klimatischen
Verhältnisse, die die Grundlagen für die
landschaftsökologischer
Aufstellung
Raumeinheiten sind, führt ebenfalls nicht
zu einem Verständnis der ökologischen
Verhältnisse dieses Raumes hin (Kap.
6.1 bis 6.5). Die Angaben aus der Litera
tur konnten offenbar nicht in eine pro
blembezogene Darstellung eingebunden
werden. Hierauf soll aber an dieser Stelle
nicht näher eingegangen werden. Bei
der Beschreibung der Pflanzen- und
Tierwelt (Kap. 6.6 und 12.1) fühlt sich die
Fakultät für Biologie und Vorklinische
Medizin indessen besonders angespro
chen, da hier von einzelnen ihrer Mitglie
der Untersuchungen durchgeführt wur
den (J. SCHREINER 1975; W. ZAHLHEIMER 1976 und 1979).
Es fällt auf, daß dem Landschaftsplan of
fenbar keine eigene vegetationskundlichen Aufnahmen zugrunde liegen. Man
stützt sich weitgehend auf Erhebungen
des Amtes für Landwirtschaft und Bo
denkultur, auf den Entwurf des Wald
funktionsplanes der Oberforstdirektion
Regensburg und auf die alte Fassung
der Biotopkartierung des Bayerischen
Landesamtes für Umweltschutz von
1974. Diese Erhebungen können jedoch
z. T. nur für bestimmte Bereiche verwen
det werden, z. T. sind sie unvollständig
und weisen Irrtümer auf. Neuere Arbei
ten werden zwar zitiert und im Literatur
verzeichnis aufgeführt, sie wurden aber
offenbar nicht ausgewertet. Sonst wäre
es wohl kaum möglich, daß weitgehend
unspezifische Arten genannt werden,
nicht dagegen die tatsächlich vorherr
schenden Arten. Auch bei den seltenen
Arten entsprechen die Angaben nicht
dem tatsächlichen Vorkommen. So feh
len z. B. beim Biotop L 6938/127 (süd
östlich Tegernheim) unter den seltenen
Arten allein zehn der Roten Liste be
drohten Farn- und Blütenpflanzen in
Bayern (1974)’, während die sowohl un
ter den dominanten als auch unter den

seltenen Arten aufgeführte Weiße See
rose (Nymphaea alba) hier ebensowenig
vorkommt wie zwei weitere, angeblich
vorherrschende Arten. Anscheinend
wurde bei der Beschreibung der Biotope
die Fortschreibung der Biotopkartierung
durch das BAYER. LANDESAMT FÜR
UMWELTSCHUTZ 1977 ebensowenig
berücksichtigt wie die Untersuchungen
von J. SCHREINER 1975, W. ZAHLHEIMER 1976 sowie die Dokumentation des
BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT
SCHUTZ 1977. Auch die von der Fakultät
für Biologie und Vorklinische Medizin vor
der Drucklegung zur Verfügung gestell
ten Auszüge des Manuskriptes von W.
ZAHLHEIMER 1979 fanden keine Be
rücksichtigung.
Besonders große Lücken sind bei der
Bestandsaufnahme der Tierwelt festzu
stellen. Es werden recht summarisch
und teilweise ohne richtige Zuordnung
zum Lebensraum fünf Arten der Roten
Liste bedrohter Tiere in Bayern genannt.
Im weiteren wird auf die Arbeit von J.
SCHREINER 1975 verwiesen, in der die
Avifauna dieses Planungsabschnittes
beschrieben ist. Um so mehr verwundert
es, daß bei der Beschreibung der einzel
nen Biotope die dominanten und selte
nen Vogelarten fast durchgehend nicht
oder nur unvollständig angegeben wur
den (nur in drei von vierzehn Biotopen).
Das als besonders wertvoll vorgestellte
Biotop L 6938/126 (Donaustaufer Alt
wasser) beherbergt z. B. außer den an
gegebenen vier dominanten Arten min
destens weitere zehn Brutvogelarten,
deren Bestand in Bayern noch nicht ge
fährdet ist, sowie sechs Arten, die in der
Roten Liste bedrohter Tiere in Bayern
(1976)2 genannt sind. In ähnlicher Weise
ließen sich aus den zitierten Arbeiten die
Bestandsaufnahmen ergänzen und be
richtigen. Im übrigen wäre ein qualitati
ver Hinweis auf die in diesen Biotopen
anzutreffenden Insekten, Mollusken,
Amphibien und Reptilien durchaus ange
bracht, auch wenn quantitative Untersu
chungen darüber noch nicht vorliegen.
Das Gebiet der Donauaue unterhalb von
Regensburg gehört wegen der Artenviel
falt auch dieser Tiere mit zu den Haupt
exkursionsgebieten der Fakultät für Bio
logie und Vorklinische Medizin der Uni
versität Regensburg.

’ Achillea
ptarmica
(Sumpfschafgarbe),
Alisma lanceolatum (Lanzett-Froschlöffel),
Alopecurus aequalis (Rotgelber Fuchs
schwanz), Alopecurus geniculatus (Geknieter-Fuchsschwanz), Botomus umbellatus
(Schwanenblume), Hottonia palustris (Was
serfeder), Potamogeton trichoides (Haarfei
nes Laichkraut), Potamogeton pusillus
(Kleines Laichkraut), Senecio fluviatilis
(Ufer-Kreuzkraut),
Veronica
longifolia
(Langblättriger Ehrenpreis).
* Acrocephalus arundinaceus (Drosselrohr
sänger), Anas querquedula (Knäkente),
Anas clypeata (Löffelente), Locustella flu
viatilis (Schlagschwirl), Sylvia communis
(Domgrasmücke); im Bereich: Alcedo atthis (Eisvogel).
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Die fehlenden eigenen Bestandsaufnah
men und die daraus resultierenden man
gelhaften Biotopbeschreibungen lassen
den Wert des Landschaftsraumes Do
nautal nicht richtig sichtbar werden. Es
ist äußerst bedenklich, wenn im Kapitel
„Beweissicherung“ (10.3) gesagt wird,
daß mit der Pflanzenaufnahme auf land
wirtschaftlich genutzter Fläche der Auf
trag der Rhein-Main-Donau AG abge
schlossen sei, andere Flächen wie Ufer
gehölze, Alt- und Stillwasserbereiche
nicht untersucht worden seien, „da ein
Großteil der nicht genutzten Flächen
nach Ausbau der Donau durch Abgra
bungen und Überstauungen in den Fluß
lauf der Donau mit einbezogen“, d. h.
vernichtet werden. Durch das Fehlen ei
ner Beweissicherung für ökologisch be
deutsame Bereiche wird die Durchfüh
rung von Ausgleichsmaßnahmen, wie sie
gesetzlich durch das Bundesnatur
schutzgesetz (§8), das Bayerische Na
turschutzgesetz (Art. 1 und 5) und das
Landesentwicklungsprogramm
vorge
schrieben werden, kaum mehr im gebo
tenen Umfang möglich. Dabei werden
die Auswirkungen der Ausbaumaßnah
men durchaus erkannt, wie aus der Ge
genüberstellung „Derzeitiges und künfti
ges Flußsystem“ (Kap. 15) hervorgeht.
Allerdings ist hier eine Einschränkung
angebracht: Wir sind nicht der Meinung,
daß die Ökosysteme im Stauwurzelbe
reich nach dem Ausbau eine Aufwertung
erfahren; denn die Überschwemmungs
flächen werden durch das Heranrücken
der Hochwasserdämme sehr reduziert
werden. Ferner sollen künftig mögliche
ökologische
Ausgleichsflächen
und
Feuchtbereiche großflächig aufgefüllt

werden, um sie landwirtschaftlicher Nut
zung zuzuführen. Die Veränderung der
Flächenbilanz (Kap. 16) geht eindeutig
zu Lasten der ökologisch bedeutsamen
Bereiche „Auwiesen“ und „Biotope“ (zu
sammen vor dem Ausbau 540/o, nach
dem Ausbau 28% der Gesamtfläche).
Die Konfliktsituation zwischen der Land
wirtschaft , die ebenfalls beträchtliche
Landverluste erleidet, und dem Naturund Biotopschutz läßt sich nicht inner
halb des engeren Baubereiches lösen.
Selbst wenn man davon ausgeht, daß
der Landschaftsplan bestimmte Vorga
ben hatte, die seinen Gestaltungswillen
einschränken, werden Vorschläge ver
mißt, auch außerhalb des Talraumes ge
legene Flächen — sei es für die Land
wirtschaft, sei es für den Naturschutz —
für Ausgleichsmaßnahmen heranzuzie
hen. Die vorgeschlagenen „Schutz-, Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen“ (Kap.
19/20) können von der ursprünglichen
Substanz nicht mehr als kleine Reste er
halten. Damit wird aber die internationale
Konvention zur Erhaltung der Arten, der
die Bundesrepublik beigetreten ist, nicht
erfüllt; denn Artenschutz läßt sich nur
durch Biotopschutz erreichen.
Was die vorgeschlagenen Einzelmaßnah
men (Donauufer, Dämme, Gräben, Ge
hölze), insbesondere die zukünftige Ge
staltung des Donaustaufers Altwasser,
angeht, unterstützt die Fakultät für Bio
logie und Vorklinische Medizin die An
merkungen und Vorschläge ihres Mit
gliedes W. ZAHLHEIMER vom Jan./März
1980. Grundsätzlich wird empfohlen, daß
zukünftige Landschaftsplanungen nicht

mehr ohne biologische Bestandserhe
bungen durchgeführt werden sollten.“
Zitierte Literatur
Bayer. Landesamt für Umweltschutz
(1977): Schutzwürdige Bereiche in der Do
nau-Aue zwischen Regensburg und Pleinting (Manuskript). München
(1977): Kartierung schutzwürdiger Biotope
in Bayern (unveröffentlichte Fortschrei
bung). München
Bayer. Staatsministerium für Landesentwick
lung und Umweltfragen
(1974): Rote Liste bedrohter Farn- und Blü
tenpflanzen in Bayern.
(1976): Rote Liste bedrohter Tiere in Bay
ern.
Bearbeitet vom Bayer. LA für Umweltschutz
München.
J. Schreiner
(1975): Die Avifauna der Donauaue zwi
schen Regensburg und Straubing und ihre
Gefährdung durch die geplanten techni
schen Großprojekte in diesem Raum.
Staatsexamensarbeit Universität Regens
burg (Manuskript).
W. Zahlheimer
(1976): Vorläufige Aufstellung der bota
nisch wertvollsten Gebiete im Auenbereich
der Donau zwischen Regensburg und
Straubing. Vorarbeiten zur Diplomarbeit,
Universität Regensburg (Manuskript).
(1979): Vegetationsstudien in den Donauauen zwischen Regensburg und Straubing
^als Grundlage für den Naturschutz. Erwei
terte Fassung einer Diplomarbeit, Universi
tät Regensburg. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 38, 3-398
(1980): Kritische Anmerkungen aus der
Sicht des Botanikers zum „Landschaftsplan
Donautalraum, Abschnitt
RegensburgGeisling“ (erstellt im Juni 1979 von Prof.
Karl Kagerer) für den Anteil der Donauaue
am Planungsabschnitt (Manuskript). Ro
senheim

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

HANS PUSEL

Sternbergstr. 16, 8400 Regensburg
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Internationale Möbelspedition • zuverlässig, pünktlich, mit bewährten
Fachkräften • gibt auch Ihnen die Gewähr für eine sorgenfreie Abwick
lung Ihres Umzuges!

Wenn Sie als Student, Ex
amenskandidat oder Hoch
schulabsolvent Fragen zur
Vorsorge, zur staatlichen
Sparförderung oder zum
Thema Bau- bzw. Praxis
finanzierung haben, dann
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Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstge
schichte, hielt bei der Kunstgeschichtli
chen Gesellschaft zu Berlin, an den Uni
versitäten Mainz und Erlangen, dem Vonder-Heydt-Museum Wuppertal sowie
den Kunsthallen Mannheim und Bremen
jeweils auf Einladung dieser Institutionen
Vorträge über das Thema „Monumente
- Museum — Mausoleum. Aspekte
klassizistischer Unsterblichkeit“.
Privatdozent Dr. Karl MÖSENEDER, In
stitut für Kunstgeschichte, hielt auf Ein
ladung des Zentralinstituts für Kunstge
schichte in München einen Vortrag über
das Thema „Philipp Otto Runge und Ja
kob Böhme“.
Prof. Dr. Helmut LUKESCH, Psychologie,
hielt auf Einladung der Schweizerischen
Gesellschaft für Bildungsforschung in
Fribourg einen Vortrag zum Thema „Me
thodologische Probleme der familiären
Erziehungsstilforschung“.
*

Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER,
Deutsche Philologie, hielt auf Einladung
der
Anton-und-Katharina-KippenbergStiftung einen Vortrag im Goethe-Mu
seum Düsseldorf.
Außerdem hielt er Vorträge an der Uni
versität Ljubljana (im Rahmen des Part
nerschaftsabkommens), in Zagreb im
Kultur- und Informationszentrum der
Bundesrepublik sowie vor dem Kroati
schen Philologenverband.
Wiss. Ass. Dr. Theo GEISEL, Physik,
pahm an dem „Third International Meet
ing on Solid Electrolytes — Solid State
•onics and Galvanic Cells“ in Tokio, das
von der Society of Solid State lonics and
Galvanic Cells veranstaltet wurde teil.
Dabei hielt er Vprträge mit dem Titel
«The Nature of the Molten Sublattice in
Superionic Conductors“ und mit dem Titel «The Superionic Conductor — A Mechanical Molecular Dynamics Simula
tion“, wobei der letzte Vortrag einen ei
genen Film des gleichen Titels enthielt.
*

Dr. Helmut P. MADER, Lehrbeauftragter
heim Institut für Pädagogik, war bei dem
Jahreskongreß der Deutschen Gesell
schaft für Geschlechtserziehung, der in
Köln stattfand, als Referent und Arbeitspruppenleiter der Sektion „Sexualität im
Unterricht der Sekundarstufe I“ tätig.
*

Prof. Dr. Uwe KREY, Physik, hielt sich im
Hahmen eines Forschungsfreisemesters
sis „Guest Scientist“ am Institut Max von
Laue-Paul Langevin in Grenoble auf.
Auf der Internationalen Konferenz über
statistische Mechanik und Thermodynamil<, „STATPHYS 14“, in Edmonton, KaPada, hielt er einen Vortrag über „Numepcal studies on the Anderson localizaT|on Problem“. Anschließend weilte er für

zwei Wochen als Gast am Fachbereich
Physik der Universität Alberta in Edmon
ton. Außerdem besuchte er den Fachbe
reich Physik der Rutgers Universität,
New Jersey, sowie das Forschungsinsti
tut der IBM in Yorktown Heights, und
hielt dort Vorträge.
An der Universität Konstanz referierte
Prof. Krey in einem Kolloquiumsvortrag
über „Das Anderson-Problem: Elektroni
sche Zustände und elektrischer Wider
stand stark gestörter Festkörper“.
*

Wiss. Ass. Dr. Hans-Dieter BUTZAL,
Physik, hielt sich zum Zwecke wissen
schaftlicher Kontakte an den Universitä
ten Dundee (Prof. Cracknell) und Salford
(Prof. Birss) auf. Der Aufenthalt diente
gruppentheoretischen Untersuchungen
über den elektrischen Widerstand ma
gnetischer Kristalle, ln Dundee hielt Dr.
Butzal einen Kolloquiümsvortrag zum
Thema „Consequences of. Magnetic
Symmetry on the electronic pröperties
and electrical resistivity of Antiferromagnetic crystals“.
Prof. Dr. Hermann SOELL, Öffentliches
Recht,
insbesondere
Finanz- und
Steuerrecht, hielt vor dem Verbandsaus
schuß des Arbeitsgerichtsverbandes in
Gießen ein Referat über das Thema „Zur
Methodik der Rechtsfindung des Bun
desverfassungsgerichtes“.
Die erste Regensburger Tagung des
„Arbeitskreises der Geographie-Didakti
ker an bayerischen Universitäten“, ver
anstaltet vom Lehrstuhl für Didaktik der
Geographie, Prof. Dr. H. BERGER, be
faßte sich mit fachspezifischen Ausbil
dungsproblemen, der Fortbildung von
Praktikumslehrern und mit Grundsatzfra
gen des Erdkundeunterrichts an bayeri
schen Schulen. Ein Empfang im Rathaus
und Referate mit Exkursion zum Thema
„Nutzungsstruktur und -konflikte in der
Regensburger Altstadt“ bildeten das
Rahmenprogramm.
Prof. Dr. Josef REITER, Philosophisches
Institut, hielt sich auf Einladung der Phi
losophischen Fakultät der Universität
Perugia und des „Centro internazionale
di Studi di Filosofia della Religione“
(Parma) im Rahmen des deutsch-italieni
schen Professorenaustausches eine
Woche zu Forschungsarbeiten in Peru
gia auf und nahm am internationalen
Kongreß über „Antropologia e Filosofia
della Religione“ teil.

Humboldt-Stiftung
schreibt 30 Feodor-LynenStipendien aus «•
Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung in
Bonn hat für das Akademische Jahr
1980/81 erneut 30 Feodor-Lynen-Forschungsstipendien
für
promovierte
junge deutsche Wissenschaftler zu For
schungsaufenthalten bei ehemaligen
Humboldt-Stipendiaten an deren Institu
ten im Ausland ausgeschrieben. Die
deutschen Wissenschaftler, die nicht äl
ter als 38 Jahre sein dürfen, können sich
um eine ein- bis vierjährige Förderung
bewerben. Das Programm ist für alle Fä
cher und alle Länder offen, Quoten gibt
es nicht. In der gegenwärtigen Anlauf
phase hilft die Humboldt-Stiftung noch
beim Zustandekommen des Kontaktes
zwischen interessierten deutschen Wis
senschaftlern und ehemaligen Hum
boldt-Gastwissenschaftlern im Ausland.
Die Förderung im Feodor-Lynen-Programm setzt sich aus einem Eigenbei
trag des ausländischen Gastgebers und
einem deutschen Zuschuß zusammen.
Dabei werden Alter und Familienstand
der Bewerber berücksichtigt. Auch auf
die unterschiedliche Höhe der Lebens
haltungskosten in verschiedenen Län
dern wird Rücksicht genommen.
Im Rahmen des Feodor-Lynen-Programms, das im Sommer 1979 angelau
fen ist, sind bisher 28 deutsche Wissen
schaftler ausgewählt worden. 19 waren
Naturwissenschaftler (vor allem Physi
ker), 3 Ingenieurwissenschaftler, 2 Medi
ziner und 4 Geisteswissenschaftler. Der
überwiegende Teil ging zu ehemaligen
Humboldt-Gastwissenschaftlern in die
USA, die übrigen nach Japan, Grof3britannien, Italien, Finnland, Kamerun, Thai
land, Peru und Mexiko.
Die Mittel für dieses Programm stellt das
Bundesministerium für Bildung und Wis
senschaft zur Verfügung. Es will damit
qualifizierten deutschen Nachwuchswis
senschaftlern, die in der Regel noch
nicht über Ausländserfahrungen verfü
gen, einen Zugang zu ausländischen
Forschungsinstituten ermöglichen.
Jeder Lynen-Forschungsstipendiat wählt
sich in Deutschland einen wissenschaft
lichen Tutor, der während seines Aus
landsaufenthaltes die Verbindung zu ihm
aufrechterhält und ihm eventuell später
bei der beruflichen Wiedereingliederung
hilft. Auch finanzielle Wiedereingliede
rungshilfen sind vorgesehen.
Nähere Informationen sind bei der

Prof. Dr. Josef GOLDBRUNNER, Katholi
sche Theologie, hielt an der University of
St. Louis (USA) eine Vorlesung zum
Thema „The relationship between Christ
and the believer“.

Alexander-von-Humboldt-Stiftung
Referat Lynen-Programm
Jean-Paul-Straße 12
5300 Bonn 2
erhältlich.

Auf Einladung von Prof. Dr. Hermann
MAIER, Didaktik der Mathematik, be
suchten vierzig Praktikumslehrer der
Realschule unter Führung des Ministerialbeauftragten und des, Leiters des
Praktikumsamtes die Universität. 'Die
wichtigsten Programmpunkte waren eine

Besichtigung der Unterrichtsmitschau
mit Vorführung einer Unterrichtsauf
zeichnung zum Fach Mathematik sowie
ein Gespräch über Fragen der Unter
richtsanalyse und des Theorie-PraxisBezugs in der Lehrerausbildung.
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Wir können mehrnls
nur Autos
versichern!

Sportbrillen
Persönliche Beratung
Ihr Spezialist

Es hat schon seinen guten
Grund, daß die HUK-Coburg der
zweitgrößte Kraftfahrtversicherer
in der Bundesrepublik Deutschland
werden konnte: überaus günstige
Beiträge und die Rückvergütung
unverbrauchter Beitragsanteile
haben bisher über 2 Millionen An
gehörige des öffentlichen Dienstes
von unserem Leistungsvermögen
überzeugt. Diese Zahl spricht für
sich. Und für uns!
Doch nicht nur rund um’s Auto,
sondern auch für andere Bereiche
des täglichen Lebens können wir
Ihnen preiswerten Versicherungs
schutz bieten. Unsere Lebensver
sicherung zum Beispiel behauptet
nach den Leistungsvergleichen des
Wirtschaftsmagazins »Capital«
unter den deutschen Lebensver
sicherern eine Spitzenposition.
Auch wenn Sie Ihre Arbeitskraft
gegen die wirtschaftlichen Folgen
eines Unfalls, Ihr Vermögen gegen
Schäden oder die Verteidigung
Ihres guten Rechts sichern wollen,
sind wir der richtige Partner für Sie.

Dieser Name
bürgt für
Brillenqualität
NUR
NUR

Malergasse 8
Telefon 56 07 14
1x in Regensburg
Erstklassig im Service

Unser Vertrauensmann berät
Sie gern, objektiv und
für Sie unverbindlich.
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Nun auch:
Versicherungsschutz
für jedermann!

Studentenwerk
Regensburg
Unigelände
Tel. (09 41) 9 43- 22 13
Zimmer 003 / EG
Montag — Freitag
8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr

V

HUK-Coburg
Versicherung«gruppe

T
1 l3
Ein Glück, daß es
auch noch andere Mög
lichkeiten des Möbel
kaufes gibt
Kluge Köpfe wählen ihre Möbel zusammen mit ihrem Fach
händler oder Handwerker in unserem Großhandelshaus aus.
Damit haben sie dreifache Sicherheit beim Möbelkauf.
4 Unsere riesige Auswahl in hoher Wohnkultur auf vielen tausend
■ * Quadratmetern hat noch jeden Besucher begeistert.
O Der Fachmann Ihres Vertrauens prüft unser Angebot
“■ für Sie mit Sach- und Fachverstand auf Herz und Nieren.
O Aufgrund unserer Mitgliedschaft im riesigen
MOBEL-BUND haben wir eine sehr starke
Marktposition. Unsere vorteilhaften Ein
kaufspreise geben wir an unsere
Kunden voll weiter.

Das ist Möbelkauf
ohne Risiko

Möbel Lauteibach
Verkauf über Handel — Handwerk und Gewerbe
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Donaustaufer
Straße 200
8400 Regensburg
Telefon (09 41) 4 10 13

Öffnugszeiten:
Montag — Freitag:
8.00 — 18.00 Uhr
Samstag:
8 00 — 13.00 Uhr
Jeden langen Samstag.
8.00 — 17.00 Uhr

Rektoren warnen vor einschneidenden
Sparmaßnahmen im Hochschulbau
Stellungnahme zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studenten

Die Plenarversammlung der Westdeut
schen Rektorenkonferenz, die im ver
gangenen November in Bonn tagte,
warnte mit Nachdruck vor einschneiden
den Kürzungen im Bildungsbereich.
Der Finanzierungsvorbehalt des Bundes
• ür den 10. Rahmenplan für den Hoch
schulbau 1981 — 1984 und die Überle
gung, die Mischfinanzierung auch für die
Gemeinschaftsaufgabe
Hochschulbau
abzuschaffen, hatte schon die Sorge
aufkommen lassen, daß die Erhaltung
der Qualität von Forschung und Lehre in
den kommenden Jahren, wenn die ge
burtenstarken Jahrgänge in die Hoch
schulen drängen, nicht gesichert sei. Die
Westdeutsche Rektorenkonferenz for
dert, den Ausbau der neu gegründeten
Hochschulen planmäßig fortzusetzen
und an den anderen Hochschulen mit
dem ungebrochen stärksten Studenten
zulauf Sanierungsmaßnahmen vorzuneh
men.
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz
schloß sich der Forderung des Wissen
schaftsrates an, einen „Feuerwehrfonds“
für unerläßliche Ersatzinvestitionen im
Großgerätebereich, für Baumaßnahmen
und für unabdingbare, gesetzlich vorge
schriebene bauliche Sicherheitsmaßnah
men zu bilden. Die Plenarversammlung
äußerte die Hoffnung, daß die Bundes
länder im Einzelfall über die Bundesbeteiligung von weniger als 500/o an der
Mischfinanzierung hinausgehen würden.
Wirtschaftliche und soziale
Probleme der Studenten lösen

Die Plenarversammlung vertrat die Auf
fassung, daß sofort Maßnahmen zur Lö
sung der wirtschaftlichen und sozialen
Probleme eingeleitet werden müßten. In
Anbetracht der besorgniserregenden
Entwicklung äußerte sich die Westdeut
sche Rektorenkonferenz zu einigen Prociembereichen ausführlich in folgender
Stellungnahme:
”*• Vorbemerkungen

Die mit der Politik der Öffnung der Hoch
schulen angestrebte Verwirklichung glei
cher Bildungschancen auch für geburfenstarke Jahrgänge verlangte und verangt weiterhin besondere Anstrengun
gen aller Beteiligten.
2ur Erfüllung dieser Aufgabe sind erhebnche gesamtstaatliche Leistungen er
bracht worden, was z. B. dadurch belegt
wird, daß seit 1971 247 000 neue Stu'enPlätze mit einem Kostenaufwand von
s?ul *iarC*en DM eingerichtet worden
Die Hochschulen haben einen wesentli
chen Beitrag zur Sicherung des Lehranyebots und damit der Ausbildungschan■ e[* trotz studienplatzüberschreitender
ehrnachfrage geleistet durch ihre, seit
wiIh Jahresversamm,un9
in Trier
ederholt erklärte Bereitschaft, Über7 •.u ln F°rm eines „Notzuschlags auf
^e,t zu erbringen.

Wenn auch einer kontinuierlichen Einpla
nung dieser freiwilligen Überbrückungs
leistungen entgegengetreten werden
muß, und wenn auch das Ausbildungs
angebot noch immer hinter der Ausbil
dungsnachfrage zurückbleibt, so ist je
doch dank der verstärkten Anstrengun
gen aller Beteiligten eine deutliche Ver
besserung festzustellen, die nicht zuletzt
durch den Rückgang der zulassungsbe
schränkten Studiengänge belegt wird.
Ebenso wie die erheblichen Anstrengun
gen zur Schaffung eines ausweichenden
Ausbildungsangebots sind die Bemü
hungen der Bildungspolitiker in Bund
und Ländern anzuerkennen, die sich aus
dem Angebot eines Studienplatzes für
den einzelnen Studenten ergebenden
Folgeprobleme wirtschaftlicher und so
zialer Art zu bewältigen.
Für die erheblichen Anstrengungen im
Bereich der „flankierenden“ sozialen
Maßnahmen sei hier nur beispielhaft hin
gewiesen auf die Steigerung der Ge
samtzahl der Wohnheimplätze auf
107 544 bis 1980.
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz
sieht sich aber durch die Entwicklung in
den letzten Monaten veranlaßt, mit Nach
druck darauf hinzuweisen, daß Maßnah
men zur Lösung der wirtschaftlichen und
sozialen Probleme der Studenten nicht
aufschiebbar - und erst recht nicht in
ihrem gegenwärtigen Umfang reduzier
bar — sind. Denn dies sind aktuelle, un
mittelbare Voraussetzungen dafür, daß
der einzelne Student von dem Studien
platzangebot tatsächlich Gebrauch ma
chen kann.
Ohne eine Lösung dieser Fragen würden
die Bemühungen der Bildungspolitiker
und der Hochschulen um die Verbesse
rung der Bildungschancen entwertet.
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz
nimmt daher zu einigen besonderen
wirtschaftlichen und sozialen Problemen
der Studenten wie folgt Stellung:
II. Zur Ausbildungsförderung

1. Nach den gegenwärtigen Regelungen
der Ausbildungsförderung kann die
Individualförderung weder nach ihrem
Umfang noch nach ihren Vorausset
zungen als ausreichend angesehen
werden.
Aus der unterbliebenen Anpassung
der Bedarfssätze an die tatsächlichen
Ausbildungs- und Lebenshaltungsko
sten kann sich der Zwang zur Werkar
beit ergeben, durch die u. U. das Stu
dium verlängert - und damit die Stu
dienkosten erhöht - und im Einzelfall
der Studienerfolg selbst gefährdet
werden kann.
Die unterbliebene ausreichende An
hebung der Elternfreibeträge führt
dazu, daß der Kreis der Förderungs
berechtigten ständig weiter reduziert
wird. Die Gefahr eines sozialen Nu

merus clausus muß vermieden wer
den; die Förderungspolitik darf nicht
zu einer Gefährdung der erreichten
Erfolge der allgemeinen Bildungspoli
tik führen.
Die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz schließt sich daher dem Be
schluß der 39. ordentlichen Mitglie
derversammlung des Deutschen Stu
dentenwerks an und fordert eindring
lich die Anhebung der Bedarfssätze
und der Elternfreibeträge des BAFÖG
entsprechend der Entwicklung der
Lebenshaltungskosten und der Ein
kommensverhältnisse,
mindestens
die umgehende Anhebung der Förde
rungshöchstsätze und der Elternfrei
beträge um die Differenz der ur
sprünglich geschätzten und tatsäch
lich eingetretenen Steigerung der Le
benshaltungskosten.
2. Zu der umstrittenen Teildarlehensför
derung liegt nunmehr ein Gutachterli
cher Bericht des Bundesbeauftragten
für Wirtschaftlichkeit in der Verwal
tung vor, demzufolge „bei finanzwirt
schaftlicher Betrachtungsweise“ die
„Förderung mittels Darlehen nicht
empfohlen werden könne“.
Durch dieses Gutachten wird — unter
anderem Aspekt — die schon früher
geäußerte Auffassung der Westdeut
schen Rektorenkonferenz bestärkt,
daß - unter bildungspolitischem
Aspekt — Aufwand und Nutzen der
Teildarlehensförderung in keinem ver
tretbaren Verhältnis zueinander ste
hen: Den nur zu einem Teil rückzahl
baren Darlehensmitteln einerseits
steht andererseits die Gefahr erhebli
cher Nachteile dadurch gegenüber,
daß die zu erwartende Darlehensver
schuldung eine abschreckende Wir
kung bei der Wahl der Ausbildung
entfalten kann und so einem sozialen
Ausgleich entgegenwirkt.
Die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz wiederholt deshalb ihre Forde
rung, die einseitige Belastung für Stu
dienberechtigte aus einkommens
schwächeren Schichten durch Teil
darlehensförderung aufzugeben.

Berufungsbilanz:
Prof. Dr. Hans Schwarz, Columbus,
Ohio, USA, hat den Ruf an den Lehr
stuhl für Evangelische Theologie ange
nommen.
Dr. Peter Kurmann, Berlin, hat einen
Ruf auf eine Professur für Kunstge
schichte (C 3) erhalten.
Prof. Dr. Adolf Lippold, Geschichte,
hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für
Alte Geschichte der Universität Bonn
erhalten.
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3. Bei der Regelung der Ausbildungsför
derung darf auch der Zusammenhang
mit der Werkarbeit nicht übersehen
werden.
Nach der 9. Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerks waren im
Jahre 1979 in den Semesterferien
490/0 der Studenten (an Universitäten)
erwerbstätig. Während des Sommer
semesters waren 39% der Studenten
neben dem Studium erwerbstätig, die
Hälfte davon sogar häufig oder lau
fend. Von den Werkstudenten finan
zierten 31,40/o ihr Studium ganz oder
teilweise aus den Einnahmen aus
Werkarbeit.
Soweit die Werkarbeit auf die allge
mein gestiegenen Lebenshaltungsan
sprüche zurückzuführen ist und eine
Notwendigkeit hierfür zur Finanzie
rung von Studium und ausreichen
dem Lebensunterhalt nicht besteht,
ist der einzelne Student selbst verant
wortlich dafür, daß durch seine Werk
arbeit der Studienerfolg nicht gefähr
det wird.
Anders ist jedoch die Situation zu
beurteilen, wenn sich die Notwen
digkeit zur Werkarbeit aus der unzu
reichenden finanziellen Ausstattung
ergibt. In diesem Zusammenhang
weist die Westdeutsche Rektoren
konferenz auf die Unvereinbarkeit
der derzeitigen Regelungen in den
Bereichen
Ausbiidungsförderung
und Regelstudienzeit hin:
Wenn In der Bildungspolitik die u. U. studienverlängernde — Werk
arbeit als Einnahmequelle zur Fi
nanzierung des Studiums hlngenom-

Förderung durch den
Universitätsverein:
Der „Verein der Freunde der Universität
Regensburg e. V.“ hat einen Zuschuß
zur Veröffentlichung der Dissertation
von Dr. Lothar Kolmer „Ad Capiendas
Vulpes, Ketzerbekämpfung in Südfrank
reich in der ersten Hälfte des 13. Jahr
hunderts und die Ausbildung des Inqui
sitionsverfahrens“ in den Beiheften zur
Zeitschrift FRANCIA bewilligt.

DFG-Förderung:
Prof. Dr. Karl RENK, Physik, erhielt die
Bewilligung für ein Forschungssemester
in diesem Wintersemester. Prof. Renk
wird von Privatdozent Dr. W. Schoepe
vertreten. Außerdem wurden Prof. Renk
Reisebeihilfen für zwei längere For
schungsaufenthalte an der University of
California, Los Angeles genehmigt.
*

Prof. Dr. Max MAIER, Physik, erhielt eine
Sachbeihilfe für das Forschungsvorha
ben „Schwingungsrelaxation und elek
tronische Relaxation einfacher Moleküle.
*
Prof. Dr. Hans-Dietrich LÜDEMANN, Bio
physik, erhielt Sach- und Personalmittel
bewilligt für das Forschungsprojekt
„Wasserstruktur“.
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men oder sogar vorausgesetzt wird,
dann ist die Berücksichtigung von
Regelstudienzeiten bei der Festle
gung der Förderungshöchstdauer
sachlich nicht gerechtfertigt. Der
gleiche Widerspruch findet sich bei
Regelungen, daß die Überschreitung
von Regelstudienzeiten Sanktionen
z. B. in Form von Studiengebühren
nach sich zieht. Der mit dem Entfal
len der Zwangsexmatrikuiation an
gestrebte Wegfall von Sanktionen
bei der Überschreitung der Regei
studienzeit verlangt eine entspre
chende Bereinigung im Rahmen der
Regelung der Förderungshöchst
dauer.
Wenn aber die Werkarbeit wegen
möglicher nachteiliger Auswirkun
gen auf das Studium nicht akzep
tiert wird, dann setzt dies auf der
anderen Seite die Sicherstellung ei
ner ausreichenden Ausbildungsför
derung voraus.
III. Zur Wohnungsproblematik

Die Verschärfung der bereits bestehen
den Wohnungsnot infolge weiter anstei
gender Studentenzahlen ist durch die
Bildungsplanung vorprogrammiert: So
wird gegenwärtig der Bedarf an Wohn
heimplätzen errechnet anhand der Plan
zahlen für den Hochschulausbau, die je
doch nicht den tatsächlichen Studenten
zahlen entsprechen und somit zu einer
kontinuierlichen Unterversorgung der
Studenten mit Wohnraum führen. Für
das Jahr 1979 wurde die Zahl der Stu
dienplätze im 10. Rahmenplan für den
Hochschulausbau mit 717 000 beziffert,
während tatsächlich 983 000 Studenten
auf diesen Studienplätzen studierten.
Für das Wintersemester 1980/81 muß
sogar eine Zahl von rund einer Million
Studenten zugrundegelegt werden.
Unverzichtbar ist daher eine Entschei
dung zur Abkoppelung der Ausbauziel
zahlen für den Wohnheimbau von den
Planzahlen für den Hochschulausbau
und die Anpassung an die tatsächli
chen Studentenzahien.

Zur Verbesserung der Situation in der
Wohnraumversorgung hat die Westdeut
sche Rektorenkonferenz erwartet, daß
mindestens — wie die Bundesregierung
im Juli 1980 in Aussicht gestellt hat —
die Maßnahmen zur Erreichung des für
1985 geplanten Ziels von insgesamt
127 500 Wohnheimplätzen vorgezogen
und baldmöglichst realisiert werden. Die
Westdeutsche Rektorenkonferenz hält
es daher für unverständlich, daß die
Bundesmittel für den StudentenwohnJieimbau drastisch gekürzt und ab 1982
ganz entfallen sollen. (Anm.: Das Bun
desbildungsministerium hat inzwischen
verlautbart, daß 1981 nochmals 40 Millio
nen DM, 1982 20 Millionen DM und 1983
10 Millionen DM bereitgestellt werden.
Erst ab 1984 müßten die Länder allein
die öffentliche Förderung von Wohnraumbau für Studierende tragen.)
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz
weist darauf hin, daß die wachsenden
Engpässe bei der Wohnraumversorgung
der Studenten demgegenüber eine we
sentliche Steigerung der Mittel für den
Wohnheimbau dringend verlangen.

Eine voraussehbare und daher vermeid
bare Situation wie zu Beginn des Winter
semesters 1980/81, als — nach Schät
zungen des Deutschen Studentenwer
kes — 50 000 Studenten sich auf Woh
nungssuche befanden, kann nicht hinge
nommen werden.
Zur Beseitigung des Wohnraummangels
sind - neben der langfristig angelegten
Fortschreibung des Wohnheimbaus —
kurzfristig nach Auffassung der West
deutschen Rektorenkonferenz folgende
Förderungsmaßnahmen in verstärktem
Umfang erforderlich, mit denen zugleich
den Präferenzen der Studenten für
Wohnort und Wohnart entsprochen wer
den könnte:
— Förderung von Um- und Neubaumaß
nahmen zur Erstellung von Studen
tenwohnungen durch private Bauher
ren
— Anmietung bzw. Pacht von Wohn
raum bei Weitervermietung an Stu
denten durch die örtlichen Studen
tenwerke, insbesondere
— Anmietung von leerstehenden Häu
sern
— Pacht unrentabler Hotels
— Berücksichtigung von Studenten im
Rahmen des sozialen Wohnungs
baus durch Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen auch an Mit
glieder von Wohngemeinschaften,
die keine Familienangehörige sind.
Die Hochschulen haben ihre Möglichkei
ten, Wohnungssuchenden Studenten zu
helfen, insbesondere durch intensive
Bemühungen um den Abbau von Vorur
teilen und um eine Stärkung der Bereit
schaft in der Bevölkerung zur Mithilfe bei
der Lösung studentischer Wohnprobleme, kontinuierlich wahrgenommen
und werden dies auch weiterhin tun.
IV. Besondere Probleme für
ausländische Studenten

Die geschilderten Probleme stellen sich
in erhöhtem Maße für ausländische Stu
denten, die zusätzlich zu den spezifi
schen Verständigungs- und Integrations
schwierigkeiten gesteigerten Schwierig
keiten sowohl bei der Wohnungssuche
als auch bei der Finanzierung von Stu
dium und Lebensunterhalt begegnen.
Die besonders schwierige wirtschaftli
che Lage ausländischer Studenten ist
gekennzeichnet dadurch, daß zu den
Einschränkungen bei der BAFöG-Förderung und der häufig unzureichenden
Studienförderung durch das Heimatland
hinzukommt, daß - neben anderen Kri
terien - die Entscheidung für die Bun
desrepublik als Studienland vielfach auf
Grund des Gesichtspunktes der Stu
diengeldfreiheit, d. h. also vermehrt von
den ohnehin finanziell schlechtergestell
ten Studienbewerbern, getroffen wird.
Wegen der Besonderheiten der Pro
bleme ist eine Äußerung zu der Situation
ausländischer Studenten in einer geson
derten, eingehenden Stellungnahme vor
gesehen.“
Erneut Kritik an Grundsätzen
für Studium und Prüfungen

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz
übte erneut, ebenso wie bereits viele

Hochschulen, Kritik an dem Entwurf
»Grundsätze für Studium und Prüfun
gen“ der Ständigen Kommission für die
Studienreform bei der Kultusminister
konferenz. Sie betonte, daß diese
Grundsätze kein einheitliches Konzept
für alle Hochschulen und alle Disziplinen
beinhalten könnten, weil die Institutionen
in diesem Bereich historisch gewachsen
seien und dementsprechend unter
schiedliche Aufgaben wahrzunehmen
hätten. Die Reformarbeit in den Hoch
schulen müsse fortgesetzt werden. Die
Grundsätze für Studium und Prüfungen
müßten deshalb die Aufnahme künftiger
Entwicklungen und Erkenntnisse zulas
sen.
Die Plenarversammlung kritisierte be
sonders folgende Punkte:
— Der Entwurf erwecke den Eindruck,
daß die Praxisorientierung vorherr
schendes Gestaltungsprinzip der
Studienreform werden solle. Dieser
Praxisbezug sei in zahlreichen Berei
chen durch die Berücksichtigung von
Anforderungen der Berufswirklich
keit bereits hergestellt. Der sicher
notwendige Zusammenhang von
Wissenschaft und Praxis dürfe aber
nicht zu der Auffassung führen, Wis
senschaft definiere sich allein an ih
rer Funktion gegenüber der Praxis.
— Die Hochschulen hätten auch bisher
schon in der Ausbildung soziale Ver
haltensweisen vermittelt. Einen be
sonderen politischen Erziehungsauf
trag lehnten sie jedoch aus ihrem
Selbstverständnis heraus ab.
~ Die Möglichkeit, im Rahmen der Öff
nung der Hochschulen Bewerbern
ohne herkömmliche Studienberechti
gung den Zugang zum Studium zu
eröffnen, sei auch in Zukunft sinnvoll.
Ein genereller Verzicht auf Anforde
rungen an die Studierfähigkeit sei je
doch nicht vertretbar.
— Die Überlegungen der Hochschulen
für Fort- und Weiterbildungspro
gramme seien notwendig. Ein inten
sives Engagement in diesem Bereich
sei jedoch zum gegenwärtigen Zeit
punkt fraglich, da alle Ressourcen für
die Erstausbildung benötigt würden.

Gastvorträge und Kolloquien:
19.1.1981.17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Privatdozent Dr. Wolfgang Jalkmann,
Regensburg.
Thema: „Geschichte und Geschichten der Erythropoietin-Forschung“.
19.1.1981.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W. Keune, Universität Duis
burg.
Thema: „Konversionselektronen — Mößbauerspektroskopie — eine nichtdestriktive, tiefenselektive Methode zur Untersuchung von Oberflä
chen“.
21. 1. 1981, 20 Uhr s. t., Hörsaal H 2
II. Theologisches Forum. Es spricht Frau Roswitha Verhülsdonk, MdB.
Thema: „Die Frau in der Kirche“.
Gesprächsleitung: Prof. Dr. Heinrich Petri, Regensburg.
22. 1. 1981, 18 Uhr c. t., Hörsaal H 3
Vortragsreihe für Hörer aller Fakultäten unter dem Thema „Probleme der mo
dernen Physik“. Es spricht Dr. Theo Geisel, Regensburg.
Thema: „Festkörperelektrolyte und ihre Anwendung (neue Batterien, Elek
troautos etc.)“.
26. 1.1981, 17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht G. Dorn, Neubiberg.
Thema: „Computer-Simulation der Atemregulation bei Temperafuränderungen“.
26.1.1981.17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof.
Dr. Hans Kuhn, Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie (Karl-Friedrich-Bonhoeffer-lnstitut), Göttingen.
Thema: „Physikalisch-chemische Modellvorstellungen über die Entstehung
des Lebens“.
26.1. 1981, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Koloquium. Es spricht Dr. C. R. Vidal, Max-Planck-Institut, Mün
chen-Garching.
Thema: „Bestimmung von Molekülpotentialen aus spektroskopischen Mes
sungen“.
28.1.1981.17 Uhr, Seminarraum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Mark H. Richmond, University of Bristol.
Thema: „Antibiotic Resistance as a Model of Evolution“.

Prof. Dr. Klaus MATZEL, Germanistik,
n'olt einen Vortrag an der Universität
Saarbrücken über „Zur Sprachge
schichte des Deutschen“, vor dem Lin
guistischen Arbeitskreis an der Universitat Ljub|iana uncj im |nstjtut für Germani
stik der Universität Zagreb zum Thema
»Sprachgeschichte
als
Systemge
schichte“ und „Zu einigen Veränderun
gen in der Syntax des Deutschen“. An
der Universität Wien und vor dem Verein
der Freunde der im Mittelalter von Öster
reich aus besiedelten Sprachinseln
sprach er über das Thema „Einige ältere
Quellen des Zimbrischen“ sowie vor
aem Arbeitskreis der Wiener Altgerman'sten über „Die ältesten deutschen Proaubersetzungen — Probleme ihrer Ein
ordnung“.

29.1.1981.17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht Th. Labhart, Zürich.
Thema: „Neue Befunde beim Polarisationssehen der Honigbiene: Elektrophysiologie, Anatomie und Verhalten“.
30. 1. 1981, 15 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. K. Camman, Universität Ulm.
Thema: „Möglichkeiten und Grenzen der ionenselektiven Potentiometrie“.
2. 2. 1981, 17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 41.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht P. Vaupel, Mainz.
Thema: „Untersuchungen zur Sauerstoffversorgung maligener Tumoren unter
verschiedenen pathophysiologischen Bedingungen“.
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25 jugoslawische Theologiestudenten in
Regensburg
Die Unterzeichnung des Partnerschafts
vertrages zwischen der Kath. Theol. Fa
kultät Ljubljana und unserer Fakultät in
Regensburg am 12.11.1980 hat bereits
konkrete Auswirkungen. Die Vertragsun
terzeichnung war für die Studentenver
treter und die Fachschaft Katholische
Theologie Anlaß, an die Studenten in
Ljubljana eine Einladung auszusprechen.
Durch die konkrete Mithilfe von Dr. Grulich und dem Einsatz der Fachschaft
Kath. Theologie konnte ein erster Aus
tausch durchgeführt werden. So waren
25 Studenten aus Ljubljana und Maribor
zusammen mit Herrn Prof. Oijnik vom
28.11. bis 1.12.1980 zu Gast in Regens
burg.
Ein ausgewogenes Programm war vor
bereitet worden, so daß trotz der Kürze
der Zeit die Möglichkeit für verschiedene
Begegnungen neben eingehender Infor
mation verblieb.
Nach Ankunft der Gäste am späten Frei
tagabend teilte sich die Gruppe auf die
verschiedenen privaten und die vom
Priesterseminar und von Ostkirchlichen
Institut zur Verfügung gestellten Nacht
quartiere auf. Der Samstagvormittag galt
einem Rundgang in der Universität. Die
Gäste waren beeindruckt von der um
fangreichen Theologischen Teilbiblio
thek. Der Nachmittag war zur freien Ver

fügung für Einkaufsmöglichkeiten und
erste kunsthistorische Streifzüge in der
Altstadt reserviert. Am Samstagabend
konnten wir mit unseren Gästen an einer
Begegnung mit Exkursionsteilnehmern
der letzthin durchgeführten Jugosla
wienexkursion zusammen mit Dr. Grulich
in der Friesenmühle bei Beratzhausen
teilnehmen. Hier wurde deutlich, daß die
bereits in der Vergangenheit geknüpften
Kontakte für den neuen Abschnitt des
Partnerschaftsverhältnisses weiter aus
gebaut werden können.
Der Sonntagvormittag stand im Zeichen
der adventlichen Liturgie im Dom und ei
ner Begegnung mit Studenten im Prie
sterseminar. Das gemeinsame Mittages
sen als Zeichen und Ausdruck der Gast
freundschaft einer christlichen Gemein
schaft bildete die Mitte dieser Begeg
nung. Eine ausführliche Domführung und
ein Informationsbesuch im Ostkirchli
chen Institut schlossen sich an.
Der Begegnungsabend mit der Katholi
schen Hochschulgemeinde verlief be
dauerlicherweise nicht ganz zur Zufrie
denheit der Gäste wie der Gastgeber, da
nur sehr wenige Mitglieder dieser .basi
sorientierten' Gemeinde zugegen waren.
Herr Generalvikar übermittelte bei dieser
Gelegenheit die Grüße des Ordinariats
und ließ jedem Gast einen .Almanach

Gastvorträge und Kolloquien:
2. 2. 1981, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. J. Keller, Regensburg.
Thema: „Magnetische Supraleiter“.
5. 2.1981, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. C. Führer, Universität Braunschweig.
Thema: „Kristallographische Probleme der Pharmazeutischen Technologie“.
5. 2. 1981, 17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht F. Kirschbaum, Köln.
Thema: „Schwach-elektrische Fische (Gymnotoidei, Mormyridae): Untersu
chungen zu ihrer Fortpflanzungsbiologie und der Ontogenese und
Phylogenese ihrer elektrischen Organe.“
5. 2. 1981, 18 Uhr c. t., Hörsaal H 3
Vortragsreihe für Hörer aller Fakultäten unter dem Thema „Probleme der mo
dernen Physik“. Es spricht Prof. Dr. M. Brack, Regensburg.
Thema: „Quarks und Leptonen: die Bausteine der Materie“.
9. 2.1981, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutsche Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof.
Dr. H. Knoll, Universität Berlin.
Thema: „Materialanalyse alter Objekte: Informationsgewinnung zu kulturhisto
rischen Fragestellungen“.
16. 2.1981,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloqiuum. Es spricht Dr. H. Oechsner, Universität Clausthal.
Thema: „Quantitative Oberflächenanalyse mittels SNMS (Sputtered Neutral
Mass Spectrometry)“.
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des Bistums Regensburg' überreichen.
Am Montagvormittag verabschiedeten
wir unsere Gäste nach einer gemeinsa
men Eucharistiefeier in der Wolfgangs
krypta von St. Emmeram.
Theologiestudenten aus Jugoslawien ha
ben erlebt, wie Studenten in Regensburg
leben, unter welchen Arbeitsbedingun
gen sie hier arbeiten und studieren kön
nen, welche kirchliche und pastorale Si
tuation vorzufinden ist. Es war insgesamt
ein improvisierter Austausch. Allen Be
teiligten wurde klar, daß Vertragswerke
wie das zwischen den Theol. Fakultäten
Ljbljana und Regensburg nur dann le
bendig werden, wenn der konkrete zwi
schenmenschliche Bezug gepflegt wird.
Für das kommende Jahr werden weitere
Begegnungen geplant. Die Studenten
vertretung und die Fachschaft Theologie
hoffen dabei auf konkrete Unterstützung
seitens aller universitären wie kirchlichen
Stellen. Die Partnerschaftsbeziehungen
sind sowohl auf der Ebene des theologisch-pastoralen Austausches als auch
in kultureller und politischer Weise aus
baufähig.
A. Bauernfeind

Prof Dr. Erwin WEDEL, Slavistik, hielt bei
der von der Evangelischen Akademie
Tutzing veranstalteten Theatertagung in
Weilheim einen Vortrag über das Thema
“,Ein Lichtstrahl im finsteren Reich ...‘
Zu Alexander Ostrovskijs Drama ,Das
Gewitter'“. Zwei Mitglieder der Partner
universität Novi Sad, Frau Prof. Dr. Vera
Jerkovic und Herr Prof. Dr. Jovan Jerko
vic waren Ende November im Rahmen
des Austauschprogramms Gast am Insti
tut für Slavistik. Zur Erweiterung des
Lehrveranstaltungsprogramms hielt hielt
Frau Prof. Jerkovic einen Vortrag über
das Thema „Die serbisch-kirchenslavische Sprachnorm“, der auch von zahlrei
chen Gästen anderer Institute der Uni
versität besucht wurde. Herr Prof. Jerko
vic sprach über „Deutsche Entlehnun
gen in der Sprache Vojvodiner Schrift
steller der zweiten Hälte des 19. Jahr
hunderts“. Dieser in serbokroatischer
Sprache gehaltene Vortrag fand bei den
Südslavisten besonders großes Inter
esse.
*
Prof. Dr. Heinz-Jürgen IPFLING, Schul
pädagogik, nahm als deutscher Vertreter
an der „Internationalen Konferenz zur
Bekämpfung des Rassenhasses, Antise
mitismus und Verletzung der Menschen
rechte“ in Tel Aviv, Israel, teil. Der Kon
greß befaßte sich vor allem mit der
Frage, wie das Rahmenthema in den
Schulen berücksichtigt werden könne.
Frau Dr. R. BEINHAUER, Mathematik,
berät Naturwissenschaftler in statisti
schen Fragen. Interessenten können
sich bei der Naturwissenschaftlichen Fa
kultät I — Mathematik —, Zimmer M 113,
Tel. 28 99, melden.
*

Prof. Dr. Karl Josef BENZ, Mittlere und
Neue Kirchengeschichte, hielt im Rah
men des Studiums Generale an der Uni
versität Bonn eine Gastvorlesung zum
Thema „Macht und Gewissen im Hohen
Mittelalter“.

Wechselnde Erfolge für Sportler der Universität
Mit wechselnden Erfolgen nahmen die
Vertreter der Universität Regensburg im
Sommersemester 1980 an den Sport
wettkämpfen der bayerischen Hoch
schulen teil.
Im Basketball belegte die Herrenmann
schaft in Bamberg hinter Bamberg, Bay
reuth und Erlangen den vierten Platz vor
den beiden Münchner Universitäten.
Beim Turnier der Damen in Erlangen lan
dete Regensburg hinter der TU Mün
chen, Erlangen und Augsburg ebenfalls
auf den vierten Platz vor Würzburg.
Die Hochschulmeisterschaften im Fuß
ball fanden in Erlangen statt. Unter elf
teilnehmenden Mannschaften belegte
Regensburg den sechsten Platz. Sieger
wurde die Universität Erlangen-Nürn
berg.
Halienhandballturnier an der Bun
deswehr-Hochschule
Neubiberg
er
reichte das Regensburger Herrenteam
bei fünf Teilnehmern hinter Würzburg
den zweiten Platz. Die Damenmann
schaft kam in Würzburg ebenfalls auf
den zweiten Platz hinter der TU Mün
chen vor Würzburg, Erlangen und Bay
reuth.
Die Meisterschaften im Volleyball wur
den an der TU München ausgetragen.
Die Herren erreichten unter acht teil
nehmenden Mannschaften den vierten
Platz hinter TU München I, TU Mün
chen II und Würzburg. Die Damen beleg
ten bei fünf Teilnehmern hinter der TU

München, Erlangen und Würzburg den
vierten Platz vor Augsburg.
Im Tennis (Mannschaftswettkämpfe) war
die Universität Regensburg mit zwei
Mannschaften vertreten. Die erste Mann
schaft siegte ungeschlagen vor einer
Kombination LMU/TU München, der
zweiten Regensburger Mannschaft so
wie Bayreuth und Würzburg.
Die Hochschulmeisterschaften in der
Leichtathletik wurden von der Universi
tät Augsburg ausgerichtet. Die Regens
burger Teilnehmer konnten sich teil
weise sehr gut plazieren.
Bei den Damen belegte Heidi Lindner im
100-m-Lauf mit 13,4 Sekunden den fünf
ten Platz (Siegerzeit 12,7 Sekunden), im
100-m-Hürdenlauf gewann sie mit 16,5
Sekunden vor Regine Kaffl, ebenfalls Re
gensburg. Im 400-m-Lauf kam Regine
Kaffl mit 61,7 Sekunden auf den zweiten
Platz (Siegerzeit 60,5 Sekunden), im
800-m-Lauf Eva Hansel mit 2:17,8 Minu
ten auf den zweiten und Birgit Förstl mit
2:18,5 Minuten auf den dritten Platz (Sie
gerzeit 2:14,8 Minuten).
In der 4x 100-m-Staffel landete Regens
burg in 52,7 Sekunden hinter Augsburg
(50,7 Sekunden) und Würzburg (50,8 Se
kunden) auf den dritten Platz. Im Weit
sprung belegte Jutta Foige mit 5,30 Me
tern den dritten Platz (Siegerweite 5,73
Meter), im Hochsprung Hermine Rengstl
mit 1,68 Metern den zweiten, Sabine
Ferstl mit 1,60 Metern den sechsten

Platz (Siegerhöhe 1,77 Meter), im Speer
wurf Gudrun Weih den dritten Platz, im
Diskuswurf Gudrun Weih den dritten
Platz.
Bei den Herren kam Michael Folk im 100m-Lauf in 11,4 Sekunden auf den sech
sten Platz (Siegerzeit 10,9 Sekunden),
Hans Lang im 200-m-Lauf in 22,6 Sekun
den auf den dritten, Anton Sprenger in
23,2 Sekunden auf den sechsten Platz
(Siegerzeit 22,3 Sekunden). Im 400-mLauf siegte Hans Lang überlegen in 49,0
Sekunden. Die 4 x 100-m-Staffel er
reichte in 44,5 Sekunden hinter Erlangen
(43,8 Sekunden) und Würzburg I (44,4
Sekunden) den dritten Platz. Im Hoch
sprung belegte Christian Hofmeister mit
1,80 Metern den fünften Platz (Sieger
höhe 1,95 Meter), im Weitsprung Rolf
Lefeber mit 6,55 Metern den zweiten
Platz (Siegerweite 6,68 Meter). Die Uni
versität Regensburg stellte die Sieger im
Dreisprung — Rolf Lefeber mit 13,15
Metern - und im Kugelstoßen - Ger
hard Schildbach mit 14,36 Metern. Im
Diskuswurf kam Jürgen Frater mit 39,12
Metern auf den fünften, Gerhard Schild
bach mit 37,22 Metern auf den sechsten
Platz.

Redaktionsschluß
für Nr. 2/81
30. Januar 1981
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»Ich werde
ganz
berühmt!”
Tausend Ideen im Kopf
und hoch hinaus wollen,
das war damals wichtig.
Heute zählt, worauf es im
Leben wirklich ankommt.

Neben einer fachlichen und freundlichen
Beratung bieten wir Ihnen immer
Wir von der DKV
sorgen dafür, daß jederzeit
und überall für Ihre
Gesundheit das Beste getan
werden kann.
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Krankenversicherung,
die für jeden da ist.
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Filialdirektion Regensburg
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Sichere
Strom versorg u ng
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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Regensburger
Universitätszeitung

Dieter Henrich

Kein Geld IQr das Klinikum?
per Ausbau und Neubau von Hochschu
len einschließlich der Hochschulkliniken
wird seit 1970 auf der Grundlage des Art.
91a des Grundgesetzes nach Maßgabe
des Hochschulbauförderungsgesetzes
von Bund und Ländern als Gemein
schaftsaufgabe wahrgenommen. Zur Er
füllung
der
Gemeinschaftsaufgaben
stellt der von Bund und Ländern gebil
dete Planungsausschuß einen gemein
samen Rahmenplan für eine Laufzeit von
vier Jahren auf. Aus ihm ergeben sich
die Planungsziele für den weiteren Aus
bau, die Vorhaben sowie die notwendi
gen finanziellen Mittel. Nach § 10 des
Hochschulbauförderungsgesetzes leitet
der Planungsausschuß den Rahmenplan
der Bundesregierung und den Landesre
gierungen zu. Die Bundesregierung und
die Landesregierungen nehmen die für

die Durchführung des Rahmenplans im
nächsten Jahr erforderlichen Ansätze in
ihre Entwürfe der Haushaltspläne auf.
Nach Art. 91a Abs. 4 GG trägt der Bund
die Hälfte der Ausgaben in jedem Land.
Am 23. 6.1980 beschloß der Planungs
ausschuß den 10. Rahmenplan. In die
sem Rahmenplan sind für den Ausbau
und Neubau von Hochschulen in Bayern
für das Jahr 1981 500 723 000,— DM
vorgesehen, davon 83 Mio. DM für die
Universität München, 79 Mio. DM für die
TU München, 56 Mio. DM für die Univer
sität Erlangen-Nürnberg, 52 Mio. DM für
die Universität Augsburg, 50 Mio. DM für
die Universtiät Würzburg, 45 Mio. DM für
die Universität Bayreuth und 35 Mio. DM
für die Universität Regensburg. Ein
Großteil dieser Beträge wird zur Fortfüh

rung bereits begonnener Vorhaben (u. a.
auch der Regensburger Zahnklinik) be
nötigt, nämlich 324 Mio. DM. Die Hälfte
dieser Summe, also 162 Mio. DM, hätte
der Bund zu tragen. Tatsächlich will der
Bund aber nur 77 Mio. DM zur Verfügung
stellen. Da ein Teil der Mittel für Großge
räte bereitgehalten werden muß, wird
derzeit davon ausgegangen, daß von
den 77 Mio. DM nur etwa 51 Mio. DM für
den Hochschulbau zur Verfügung stehen
werden. Verdoppelt man diese Summe
(da ja Bayern denselben Betrag wie der
Bund zu leisten hat), so ergibt sich ein
Betrag von 102 Mio. DM. Vergleicht man
diese Summe mit den 324 Mio. DM, die
allein zur Fortführung der bereits begon
nenen Vorhaben benötigt werden, so
zeigt sich, daß selbst von den bereits
begonnenen Vorhaben nur ein Bruchteil
fortgesetzt werden kann bzw., wenn
überall weitergebaut wird, die Bauzeit
sich verdreifachen wird.
Für Regensburg bedeutet diese Kür
zung, daß statt den im Rahmenplan aus
gewiesenen , 35 Mio. DM im Jahre 1981
nur 12,4 Mio. DM bereitgestellt werden.
Diese Summe reicht noch nicht einmal
aus, um die bereits eingegangenen Ver
pflichtungen zu erfüllen. Es muß gefor
dert werden, daß wenigstens noch soviel
zusätzliche Mittel zugewiesen werden,
daß das Zahnklinikum weitergebaut wer
den kann.
Welche Auswirkungen diese Situation
auf das Klinikum haben wird, läßt sich
heute noch nicht mit Sicherheit absehen.
Bedrohlich ist die Lage deswegen, weil
der Bund angekündigt hat, seine Zu-

Aus dem Inhalt:

vom Klinikumprojekt (hier das Modell des Klinikums) nur — mit Verzögerung — die
rir'-» Mund- und Kieferklinik ausgeführt?
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schüsse an die Länder in den nächsten
Jahren um jeweils 50 Mio. DM zu kürzen.
680 Mio. DM will der Bund 1981 zur Ver
fügung stellen. 1984 sollen es nur noch
530 Mio. DM sein. Die Kürzungen treffen
Regensburg also zu einer Zeit, wo jähr
lich erhebliche Mittel für den Bau des
Klinikums benötigt werden. Im 10. Rah
menplan sind für das Jahr 1984 allein für
Bayern 553 Mio. DM für den Ausbau und
den Neubau von Hochschulen vorgese
hen, darunter 81 Mio. DM für Regens
burg. Es ist wohl eine Illusion anzuneh
men, daß der Bund die Hälfte der von
ihm zu zahlenden Mittel dem Freistaat
Bayern zukommen lassen wird. Verteilt
der Bund aber die Kürzungen gleichmä
ßig auf die Länder, so könnte Bayern im
Jahre 1984 mit 60 Mio. DM rechnen. Was
wird dann geschehen? Für das Jahr
1984 hat die TU München einen Bedarf
von 93 Mio. DM angemeldet, ErlangenNürnberg einen Bedarf von 85 Mio. DM,
die Universität München einen Bedarf
von 64 Mio. DM, Passau einen Bedarf
von 36 Mio. DM!
Was kann geschehen? Zunächst wäre zu
prüfen, ob der Bund sich einseitig von
der Verpflichtung lösen kann, die sich für
ihn sowohl aus dem Grundgesetz als
auch aus dem Hochschulbauförderungs
gesetz ergibt. Die Bundesregierung hat
ebenso wie die Landesregierungen die
vom Planungsausschuß festgestellten
Beträge in die Entwürfe der Haushalts
pläne aufzunehmen (unbeschadet des
Rechts des Parlaments, eine abwei
chende Entscheidung zu treffen). Kann
die Bundesregierung von sich aus erklä
ren, sie werde das in Zukunft nicht mehr
tun? Nimmt sie damit nicht einseitig das
Recht für sich in Anspruch, darüber zu
entscheiden, was in den Ländern auf
dem Sektor des Hochschulbaus zu ge
schehen hat, ob z. B. ein Klinikum ge
baut werden kann oder nicht?

Ministerpräsident Goppel (links) und der jetzige Bundesminister für Bildung und Wissen
schaft, Engholm, bei der Grundsteinlegung im September 1978. Stehen Bund und Land zu ih
ren Zusagen?

Auch die Repräsentanten des Freistaa
tes Bayern haben ihr Wort dafür verpfän
det, daß das Regensburger Klinikum ge
baut werden wird. In der Urkunde, die in
den Grundstein eingemauert wurde,
heißt es: „Das Klinikum soll der Bevölke
rung des ostbayerischen Raumes eine
Krankenversorgung der III. Stufe garan

Protest des Universitätsvereins
Der „Verein der Freunde der Universität
Regensburg“ hat dagegen protestiert,
daß das Klinikum der Universität Re
gensburg immer wieder und so auch in
der gegenwärtigen Spardiskussion als
Verhandlungsobjekt verwendet wird.
Seit dem Gründungsbeschluß für die
Volluniversität Regensburg im Jahre
1962 sei das Klinikum Diskussionsge
genstand.

Bei der Grundsteinlegung für das Klini
kum am 26. 9.1978 erklärte der damalige
Staatssekretär und heutige Bundesmini
ster für Bildung und Wissenschaft, Björn
Engholm, das Grundgesetz habe dem
Bund durch den Art. 91a auch eine Mit
verantwortung und nicht nur eine Ver
pflichtung zur Mitfinanzierung auferlegt.
Der Verein äußerte die Hoffnung, daß die
In der Intensität der geführten Beratun Zusagen, die insbesondere beim Richt
gen und der gemeinsamen Erarbeitung fest der Zahn-, Mund- und Kieferklinik
eines Konsenses zeige sich gerade im gegeben worden waren, weiterhin gel
Fall des Regensburger Klinikums bei ten. Denn unverändert seien auch die
spielhaft, daß sich die Gemeinschafts Hauptkriterien für das Klinikum geblie
aufgabe „Hochschulbau“ als Planungs ben:
und Finanzierungsinstrument gemeinsa
mer Bund/Länderverantwortung bewährt -1. Bayern brauche eine zusätzliche Aust
bildungsstätte für Human- und Zahn
habe. Darum könne er „mit gutem Ge
mediziner. Diese solle im Grenzland
wissen und in Überzeugung der Mitver
liegen,
da hier der Ärztebedarf aller
antwortung den Grundstein legen hel
Fachrichtungen noch überdurch
fen“. Gilt dieses Wort auch heute noch?
schnittlich groß sei, bedeutende Bil
Sollte es bei den Kürzungen des Bundes
dungsreserven brachlägen und au
bleiben, so ist weiter zu fragen, ob nicht
ßerdem die vorklinischen Einrichtun
wenigstens die Länder gehalten sind, die
gen der Universität Regensburg auf
auf sie treffenden Anteile in ihren Haus
die Ergänzung durch das Klinikum an
halten zu belassen. Würde der Freistaat
gewiesen seien.
Bayern weiterhin die Hälfte der Beträge
in seinem Haushalt ausweisen, die der 2. In Ostbayern fehle ein Krankenhaus
der III. Versorgungsstufe. Diese Be
Planungsausschuß im Rahmenplan be
nachteiligung gegenüber den anderen
schlossen hat, so wären zwar Verzöge
Regionen Bayerns müsse beseitigt
rungen unvermeidlich, aber es bräuchte
werden.
auf keine wichtige Baumaßnahme (und
zu dieser rechnet mit Sicherheit das Kli Das Klinikum hält der Universitätsverein
nicht als geeignetes Objekt zur Demon
nikum) verzichtet zu werden.
2

tieren, die allen Anforderungen moder
ner Heilkunst gerecht wird und der ärztli
chen Unterversorgung weiter Teile der
Regierungsbezirke Oberpfalz und Nie
derbayern ein Ende setzt.“ Noch immer
gehe ich davon aus, daß der Freistaat
Bayern zu seinem Wort steht.

stration des Sparwillens. Er verweist auf
ein Gutachten vom September 1980, wo
nach nach der geplanten Inbetriebnahme
der Zahn-, Mund- und Kieferklinik im
Herbst 1983 höchstens vier Jahre lang
Zahnärzte ohne Ergänzungen aus dem
Klinikum ausgebildet werden könnten.
Danach seien für das Zahnarztstudium
die Fächer Chirurgie und innere Medizin
einschließlich deren Ergänzungsfächer
nötig. Aus diesen .Überlegungen heraus
enthält das Gutachten nach der Inbe
triebnahme der Zahn-, Mund- und Kiefer
klinik folgende Etappen:
1983 Übernahme etwa eines Drittel des
Klinikums; 1988 Fertigstellung eines wei
teren Teiles; 1989 Inbetriebnahme des
Gesamtklinikums.
Der „Verein der Freunde der Universität
Regensburg“ forderte die Verantwortli
chen auf, den Mut aufzubringen, daß bei
der Festlegung von Prioritäten „nicht im
mer die strukturpolitisch oder politisch
schwachen Regionen die Hauptleidtra
genden sein müssen“.
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Kultusminister Maier kritisiert Einsparpläne der
Bundesregierung
Inzwischen hat der bayerische Kultusmi
nister Prof. Maier in einer Stellungnahme
die Absicht der Bundesregierung, die
Mittel für den Hochschulausbau im Jahre
1981 zu kürzen, scharf kritisiert und der
Bundesregierung vorgeworfen, sie setze
sich über die bisherigen gemeinsamen
Planungen zwischen Ländern und Bund
hinweg. Gemeinsam mit dem Wissen
schaftsrat hielten die Länder im Jahre
1981 für ein ohnehin bereits stark redu
ziertes Investitionsprogramm Mittel von
je 900 Millionen DM bei Bund und Län
dern für erforderlich. Der Haushaltsan
satz des Bundes von 680 Millionen DM
frage dem in keiner Weise Rechnung.
Der Kultusminister fragt, ob die Bundes
regierung verantworten will, daß
1- bereits begonnene Vorhaben zeitlich
gestreckt und in Einzelfällen sogar
stillgelegt werden müssen?
2. eine Reihe von Hochschulneugrün
dungen, z. B. in Bayern Bamberg,
Bayreuth und Passau, als Rumpf
hochschulen weiterbestehen sollen,
obwohl sie mit ihren gegenwärtigen
Kapazitäten in Forschung und Lehre
nicht voll funktionsfähig sind?
2- die geplanten Klinikbauten, z. B. in
Bayern in München und Regensburg,
nicht verwirklicht werden, was zu ei
ner Verringerung der Aufnahmekapa
zität für das Medizin- und Zahnmedi
zinstudium führen muß?

Auch die rheinland-pfälzische Kultusmi
nisterin Dr. Hanna-Renate Laurien hat
bei der offiziellen Amtsübernahme als
Präsidentin der Kultusministerkonferenz
(KMK) Mitte Januar sich scharf gegen
die geplanten Kürzungen der Ausgaben
für den Hochschulbau im Bundesetat
1981 ausgesprochen. Sie bezeichnete
es als nicht ausgeschlossen, daß bei ei
ner Verwirklichung dieser Pläne Bil
dungsruinen im Hochschulbereich ent
stehen werden.
Frau Laurien vertrat in diesem Zusam
menhang die Auffassung, daß das Bil
dungssystem sich nicht nur nach der au
genblicklichen Lage richten dürfe, son
dern als eine Investition in die Zukunft
verstanden werden müsse.
4. die Überlastprogramme der Länder
für die geburtenstarken Jahrgänge
gefährdet werden?
5. wegen fehlender Flächenkapazitäten
neue Zulassungsbeschränkungen al
ler Voraussicht nach unausweichlich
werden?
6. bedeutende
Forschungsvorhaben
nicht finanziert werden können?
7. die Mehrzahl der Bauvorhaben der
Fachhochschulen, deren Investitions
programme ohnedies vergleichsweise
spät in die Rahmenplanung einbezo
gen worden sind, nicht realisiert wer
den können?

Bedenken des Wissenschaftsrates
In seiner „Stellungnahme zu den Per
spektiven des weiteren Hochschulbaus“
vom 23. Januar 1981 weist der Wissen
schaftsrat darauf hin, daß die Kürzung
dös Bundesanteils an der Gemein
schaftsaufgabe Hochschulbau eine zeit^che Streckung von laufenden Bau- und
Beschaffungsvorhaben zur Folge haben
werde und darüber hinaus bei einigen
bereits begonnenen Vorhaben ein Bau^t0PP nicht zu umgehen sei. Aus der
Sicht des Wissenschaftsrates entstehen
dabei insbesondere folgende Konse
quenzen:
1- Die laufende Erneuerung des Großge
rätebestandes würde unterbleiben,
Forschungseinrichtungen
müßten
stillgelegt werden.
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

~T>et'tßü

Vortragsreihe „Albrecht
Altdorfer und seine Zeit“
Der letzte Vortrag in der Reihe
„Albrecht Altdorfer und seine Zeit“
von Oberkirchenrat Theodor Hekkel zum Thema „Die Reformation
in Regensburg“ muß vom 25. Fe
bruar 1981 auf
Mittwoch, 18. März 1981, 20 Uhr,
Haus der Begegnung, verscho
ben werden.

Verstorben:
Im Alter von 68 Jahren verstarb
der emeritierte Professor für Hi
storische Theologie (Kirchenge
schichte des Donauraumes) Dr.
theol., Dr. phil. Josef STABER.

Berufungsbilanz:
Prof. Dr. Franz Mußner, Lehrstuhl für
Biblische Theologie, wird mit Wirkung
vom 31. 3. 1981 emeritiert.
Studiendirektor
Siegfried
Mack,
Kunsterziehung, wurde zum Professor
der BesGr. C 3 ernannt.
Privatdozent Dr. Wolfgang Lenzen,
Philosophie, hat einen Ruf auf einen
Lehrstuhl (C 4) für Philosophie an der
Universität Osnabrück erhalten.
Prof. Dr. Helmut Heid, Lehrstuhl für
Pädagogik, hat einen Ruf an die Hoch
schule der Bundeswehr Hamburg er
halten.

2. Eine Reihe neu gegründeter Hoch
schulen würde keine volle Funktions
fähigkeit erlangen.

Wiss. Ass. Dr. Siegfried Wiedenhofer,
Systematische Theologie, hat einen
Ruf an die Universität Frankfurt ange
nommen.

3. Die mit der Politik der „Öffnung der
Hochschulen“ erreichten Erfolge wä
ren gefährdet. Neue Zulassungsbe
schränkungen wären unausweichlich.

Prof. Dr. Heinz Klug, Lehrstuhl für
Geographie, hat einen Ruf auf einen
Lehrstuhl an der Universität Kiel erhal
ten.

4. Vorhaben mit hoher Bedeutung für
die Forschungen, auch im internatio
nalen Maßstab, könnten nicht finan
ziert werden.

das Medizinstudium müßte dann auf
Dauer verringert werden.
Der Wissenschaftsrat verwahrt sich nicht
gegen eine „verantwortliche“ Sparpolitik.
Diese dürfe aber nicht dazu führen, „daß
die gemeinsam von Bund und Ländern
beschlossenen
Investitionen
abrupt
beendet und selbst Maßnahmen mit
höchster Dringlichkeit auf Jahre hinaus
gezögert werden“.

5. Viele Vorhaben für die Fachhoch
schulen müßten unterbleiben.
6. Geplante Klinikbauten, darunter Re
gensburg, könnten nicht verwirklicht
werden. Die Aufnahmekapazität für
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Rechenschaftsbericht des Präsidenten der
Universität Regensburg
Steigende Stüdentenzahlen — Stagnierende Mittel — Politiker dürfen Hochschulen nicht im Stich lassen
Steigende Studentenzahlen und stagnie
rende Haushaltsmittel werden die Arbeit
der Universitäten in den nächsten Jahren
zunehmend erschweren. Man könne nur
hoffen, daß die Politiker die Wichtigkeit
der wissenschaftlichen Ausbildung und
die zukunftssichernde Bedeutung der
Forschung erkennen und die Hochschu
len deshalb nicht im Stich lassen wer
den. Mit diesen Worten beendete der
Präsident der Universität Regensburg,
Prof. Dr. Dieter Henrich, seinen Rechen
schaftsbericht für das Studienjahr
1979/80, den er am 16. Januar 1981 der
Versammlung der Universität Regens
burg erstattete.
Steigende Studentenzahlen
Prof. Henrich teilte mit, daß sich die Stu
dentenzahl der Universität Regensburg
vom Wintersemester 1979/80 zum Win
tersemester 1980/81 um 7,90/o auf
10 619 erhöht und damit eine neue
Höchstmarkte erreicht habe. In den
nächsten Jahren sei allgemein, gerade
aber auch in Regensburg mit einer wei
teren Zunahme zu rechnen: Insgesamt
gesehen werde die Zahl der Hochschul
zugangsberechtigten im Bundesgebiet
von 142 000 im Jahre 1979 auf 198 000
im Jahre 1981 ansteigen. Die Universität
Regensburg liege in der Wunschliste der
bayerischen Abiturienten als Studienort
inzwischen an vierter Stelle hinter den
beiden Münchner Universitäten und der
Universität Erlangen-Nürnberg. Die Stu
dienanfängerzahlen nähmen in Regens
burg überdurchschnittlich zu. Bei den
Gesamtstudentenzahlen liege Regens
burg unter allen deutschen Hochschulen
zur Zeit im Mittelfeld, bei den Studienan
fängerzahlen sei sie jedoch im vorderen
Drittel, etwa auf dem 15. Platz, zu finden.
Prof. Henrich wies in diesem Zusammen
hang die gelegentliche Behauptung, die
Universität Regensburg sei nicht ausge
lastet, zurück, wobei er die unterschied
liche Situation in den einzelnen Fächern
aufgrund von Umstrukturierungen nicht
verkannte. Als Beispiel nannte er die
Lehramtsfächer, deren Anteil an der Ge
samtstudentenzahl von mehr als 500/o
vor rund vier Jahren auf gegenwärtig
33,80/o gesunken sei. Stark steigende
Studentenzahlen seien besonders bei
den Juristen, bei den Germanisten und
in den naturwissenschaftlichen Fächern
festzustellen.
Überlastprogramm für Juristen
und Germanisten
Für die Fächer Rechtswissenschaft —
die Regensburger Juristische Fakultät
trägt von allen .bayerischen juristischen
Fakultäten die größte Überlast - und
Germanistik wurden nach Darlegung von
Prof. Henrich vom Kultusministerium im
Rahmen eines Überlastprogramms zu
sätzliche Personal- und Sachmittel be
willigt, zwar sehr spät, aber dennoch will
kommen. Andere neue Stellen seien
nicht zugewiesen worden und nicht zu
erwarten, die Universität erhalte besten
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falls wieder einige Stellen- aus den ihr
auferlegten Stelienkürzungen zurück.
Sorgen äußerte der Universitätspräsi
dent, daß wegen der angespannten
Haushaltslage die bisher ohnehin unzu
reichenden Mittel für den Ersatzbedarf
nicht im erforderlichen Ausmaß angeho
ben würden.
Dankbar registrierte er in diesem Zusam
menhang die Steigerung der Drittmittel
auf etwa 8 Mio. DM, wovon die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) den
größten Anteil stellt. Erst am Ende ver
gangenen Jahres habe die DFG einen
zweiten Sonderforschungsbereich an
der Universität Regensburg genehmigt,
welcher der Untersuchung chemischer
Vorgänge an der Oberfläche lebender
Zellen gewidmet sei.
Klinikum programmgemäß
verwirklichen
Trotz durchgreifender Kürzungen, auch
von seiten des Bundes bei den Gemein
schaftsaufgaben, dürfe, so Prof. Henrich,
an der Verwirklichung des Universitäts
klinikums mit ca. 74 500 qm Nutzfläche
nicht gerüttelt werden. Die Haushaltsun
terlage Bau sei im September 1980 den
zuständigen Behörden termingerecht
zur Prüfung zugeleitet worden. Späte
stens Anfang 1982 müsse mit dem Bau
der Stufe II, dem eigentlichen Klinikum,
begonnen werden. Prof. Henrich erin
nerte erneut an die Aussagen des baye
rischen Ministerpräsidenten und des
Kultusministers, wonach mit der Errich
tung des Zahnklinikums, das im Winter
semester 1983/84 in Betrieb gehen solle,
die Weichen für das gesamte Klinikum
„unwiderruflich“ gestellt seien.
Semestergebührenregelung ändern
Prof. Henrich schilderte noch einmal die
grundsätzliche Kritik der Universität Re
gensburg an den sogenannten Seme
stergeldern. Dieses Gesetz bringe kei
nerlei Entlastung für die Universitäten,
die Erfassung der Studenten, die am
Studium nicht interessiert seien und die
von dieser Regelung gerade getroffen
werden sollen, sei kaum möglich und der
Aufwand im Vollzug des Gesetzes stehe
in keinem Verhältnis zum Erfolg. Einige
gravierende Mängel seien nach dem ge
schlossenen Protest der Universitäten
und der Studenten zwar beseitigt wor
den, der Haupteinwand der bayerischen
Universitäten sei aber noch nicht völlig
ausgeräumt: „Es ist noch immer nicht si
chergestellt, daß Studenten, denen kein
Vorwurf des Mißbrauchs der Gebühren
freiheit gemacht werden kann, in keinem
Fall gebührenpflichtig werden.“ Warum,
so Prof. Henrich, solle ein Studienfach
wechsel zur Gebührenpflicht führen,
wenn das Studium trotzdem in vernünfti
ger Zeit beendet werde oder wenn das
frühere Studium eine sinnvolle Voraus
setzung darstelle oder wenn aufgrund
plötzlicher Verschlechterung der Berufs
aussichten ein Fachwechsel geradezu

geboten erscheine? Der Präsident teilte
mit, daß in Regensburg bisher nur
19 Studenten zur Gebührenzahlung auf
gefordert worden seien. Im übrigen
werde die Universität Regensburg von
diesem Gesetz verhältnismäßig wenig
betroffen, da hier der Anteil der Studen
ten im 11. oder höheren Hochschulse
mester mit 18% weit unter dem Bundes
durchschnitt von 29% liege und die Uni
versität Regensburg nach einer Befra
gung des Deutschen Studentenwerkes
von allen befragten deutschen Hoch
schulen den höchsten Anteil an jungen
und den geringsten Anteil an alten Stu
denten aufweise.
Studiengänge sinnvoll gestalten
Nach Darlegung von Prof. Henrich seien
die Studenten aufgefordert, das Studium
in angemessener Zeit abzuschließen. Die
Universitäten müßten sich jedoch bemü
hen, durch die sinnvolle Gestaltung der
Studiengänge eine Planung des Stu
diums zu ermöglichen. Das Lehrerbil
dungsgesetz, eine „typische Kompro
mißlösung“, werde immer noch disku
tiert. Da aber diese Kontroversen nicht
zu Lasten der Studenten gehen dürften,
da diese nach diesem Gesetz geprüft
würden, habe die Universität Regens
burg, dem Wunsch der Studenten ge
mäß, entsprechende Studienordnungen
erarbeitet und verfüge nun als erste und
bisher einzige Universität Bayerns über
eine genehmigte Zwischenprüfungsord
nung für die Studiengänge des Lehramts
an Gymnasien und die Magisterstudien
gänge sowie über eine genehmigte Stu
dienordnung für die Lehramtsstudien
gänge. Die Verabschiedung dieser Ord
nungen bezeichnete der Universitätsprä
sident als eines der wichtigsten Ereig
nisse im Studienjahr 1979/80.
Dank an die Förderer der Universität
Abschließend dankte Prof. Dr. Dieter
Henrich allen Freunden und Förderern
der Universität für ihre materielle und im
materielle Unterstützung, auf die auch in
Zukunft nicht verzichtet werden könne,
allen voran dem „Verein der Freunde der
Universität“ mit seinem Vorsitzenden
Regierungspräsident Prof. Dr. Ernst Emmerig.
Wie in den vergangenen Jahren wird der
Rechenschaftsbericht mit Berichten wei
terer Institutionen und mit Statistiken in
Kürze im Druck vorgelegt.

Wohnung für
Gastprofessor gesucht
Der Lehrstuhl für Amerikanistik
(Prof. Bungert) sucht für einen
Gastprofessor aus Oregon ab
Mitte März bis August 1981 eine
möblierte 2- bis 3-Zimmer-Wohnung. Hinweise erbeten an Frau
Moore (Tel. 9 43-34 77).
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*****

Prof. Mußner zum 65.
Am 31. Januar 1981 vollendete Franz
Mußner, der Lehrstuhlinhaber für Neutestamentliche Exegese an der Universität
Regensburg, sein 65. Lebensjahr.
Geboren im oberbayerischen Feichten,
begann er 1927 seine Gymnasialstudien
mit einem — wie er selber sagt — unver
geßlichen Jahr in der Abtei Niederalt
eich. Er setzte sie fort in Passau, wo er
nach Ablegung der Reifeprüfung an der
dortigen Phil.-Theol. Hochschule seine
theologische Ausbildung erhielt. Die Stu
dienjahre in Passau wurden durch den
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges jäh
unterbrochen. Fünf Jahre lang diente er,
von 1939—1944, in der Deutschen
Wehrmacht. Nach seiner Priesterweihe
in Passau am 2. 4. 1945 wurde er für zwei
Jahre als Kooperator in Neuötting und
littling eingesetzt, bis er am 1. Mai 1947
zum Studium des Neuen Testaments be
urlaubt wurde.
An der Universität München fand er in
Friedrich-Wilhelm Maier den Lehrer, der
•hn in die historisch-kritische Methode
der Bibelwissenschaft einführte und ihn
zu einem streng-akribischen Umgang
mit dem biblischen Text erzog, der Muß
ner fortan kennzeichnet. Als Frucht die
ser Studien erschien 1952 seine Disser
tation, mit der er 1950 zum Dr. theol.
promoviert wurde. Das Thema „Die An
schauung vom Leben im vierten Evange
lium“ und seine Durchführung verraten
neben der philologischen Kleinarbeit ei
nen ausgeprägten Sinn für bibeltheologi
sche Fragestellungen, der seine ge
samte wissenschaftliche Tätigkeit aus
zeichnet.
Nach dem Erwerb des Grades eines Li
zentiaten in der Bibelwissenschaft am
Päpstlichen Bibelinstitut in Rom 1951 ha
bilitierte sich Franz Mußner Ende des
Sommersemesters 1952 an der Kath.TheQiQgjgchen Fakultät der Universität
München für das Fach Neutestamentliche Exegese mit der Arbeit „Christus,
das All und die Kirche. Studien zur Theo°9ie des Epheserbriefes“, erschienen
1955 in Trier.
Schon zum 1. Oktober 1952 erhielt er eiI!en Ruf an die Theologische Fakultät
■ner, an der er bis zum 1. März 1965 25
Semester lang die Neutestamentliche
Exegese vertrat. Zu diesem Zeitpunkt
[digte er einem Ruf in seine bayerische
Reimat, an die Phil.-Theol. Hochschule
He9ensburg, wo er am 9. Oktober 1967
zum Professor an der neu errichteten
Universität ernannt wurde.
Um Trends und Tendenzen im wissencnaftlichen Arbeiten von Franz Mußner
gebührend herauszustellen, muß zuvörerst und nachdrücklich gesagt werden,
es ihm immer um die Biblische
neologie im weitesten Sinn des Wortes
geht, die in der lebendigen Verkündi
gt ihr Ziel sieht und dort ihre Fruchtrkeit erweist. Daher verwundert es
'cht, daß er sich in den ganzen Jahrerl
iner Arbeit am Neuen Testament über
6 Grenzen seines Fachs hinaus besonp
auch philosophischen Fragen, den
unH !?men der Fundamentaltheologie
a der Bedeutung der Exegese für die

Glaubenslehre zuwendet. Seit Beginn
seines Spezialstudiums ist er wie selbst
verständlich der Verwurzelung der neutestamentlichen Schriften in den Bü
chern des Alten Testaments nachgegan
gen und hat in ihnen die unverzichtbare
Grundlage für die sachgemäße Ausle
gung des Neuen Testaments erkannt
und damit der Einheit der Gesamtbibel
immer wieder das Wort gesprochen.
Schwerpunkte der Arbeit in seinem
Fachgebiet sind:
1. Der Weg des Neuen Testaments zu
rück zur Geschichte des irdischen Je
sus. Mit Hilfe neuer geschichts- und
sprachwissenschaftlicher
Kriterien
versucht er auf diese Weise, die Kon
turen des Jesus von Nazaret aus dem
Text des Neuen Testaments besser
zu erheben;
2. ist er bemüht, die Situation der Jeru
salemer Urgemeinde und der urchristlichen Mission theologie-ge
schichtlich zu erhellen, die Gruppen
struktur der apostolischen und nach
apostolischen Frühkirche mit ihren
Bekenntnissen und Ämterformen her
auszustellen.

ihn am 18. Mai 1976 zum Päpstlichen Eh
renprälaten. Am 1. Januar 1978 wurde er
zum Domkapitular in Passau berufen und
gleichzeitig zum theologischen Berater
seines Heimatbischofs bestellt.
Franz Mußner hat über den Kollegen
kreis hinaus in Regensburg viele
Freunde gefunden, die mit ihm in regem
Austausch stehen. Wenn er auch inzwi
schen seine Wohnung nach Passau ver
legt hat, so darf er gewiß sein, daß er
nach Beendigung seiner Lehrtätigkeit im
Sommer dieses Jahres von seinen Kolle
gen und Freunden nicht vergessen wird,
sondern auch in Zukunft bei ihnen immer
eine offene Tür findet.
Heinrich Groß

Um diesen Zielsetzungen gerecht zu
werden, wertet er über das geläufige
Maß hinaus Strömungen der neueren
Hermeneutik, der Sprachtheorien und
der Linguistik aus.
Die innere Konsequenz seiner speziellen
Arbeitsgebiete führte Franz Mußner
schon früh dazu, sich intensiv ökumeni
schen Fragestellungen zu widmen. Sein
besonderes Interesse gilt der theologi
schen Aufarbeitung des bis heute pro
blemreichen Verhältnisses zwischen Is
rael und der Kirche, zwischen Juden und
Christen, vor allem seit der Judenerklä
rung des 2. Vatikanischen Konzils.

DFG-Förderung:
- für das Projekt von Prof. Dr. Jochen
DRUKARCZYK, Betriebswirtschafts
lehre, „Unternehmensverfassung im
Verteilungskonflikt — ökonomische
Probleme der Gestaltung insolvenz
rechtlicher Verfahren“ im Rahmen
des Schwerpunktprogramms „Unter
nehmensverfassung — ökonomische
und organisatorische Probleme“;

Als Frucht dieser Beschäftigung ist der
1979 von ihm herausgebrachte „Traktat
über die Juden“ zu sehen, der zur Zeit in
vier Fremdsprachen übersetzt wird.
Dank dieses Sonderinteresses wird es
begreiflich, daß Franz Mußner seit einer
Reihe von Jahren Berater der Kommis
sion für ökumenische Fragen der Deut
schen Bischofskonferenz ist und in ihr
der Unterkommission Beziehung der Kir
che zu den Juden angehört.

- für die Projekte „Biosynthese des P\
P4-Di(adenosin-5'-)tetra-phosphats
und anderer Dinucleotide. Funktion
und Regulation“ und „Spezifität bei
DNA-Polymerasen.
Vergleichende
Untersuchungen bei Escherichia coli
und Physarum polycephalum“ von
Universitätsdozent Dr. Eggehard
HOLLER, Biochemie;

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, das
überaus reiche literarische Werk von
Franz Mußner im einzelnen vorzustellen.
Es sei nur hingewiesen auf die beiden
Kommentare zum Galaterbrief und Jako
busbrief in der Reihe „Herders Theologi
scher Kommentar zum Neuen Testa
ment“. Eigens soll jedoch neben seinen
Aufgaben an der Universität auch seine
unermüdliche Vortragstätigkeit in der re
gionalen und überregionalen Priester
fortbildung erwähnt werden. So hat er ei
nem breitgestreuten und vielseitigen Hö
rerkreis in Wort und Schrift die Frohbot
schaft des Neuen Testaments in einem
überzeugenden Engagiertsein erschlos
sen.
An Ehrungen fehlt es in dem reichen
wissenschaftlichen Leben von Franz
Mußner nicht. Papst Paul VI. ernannte

- für ein von Prof. Dr. Hans Joachim
KREUTZER, Lehrstuhl für Deutsche
Philologie, geleitetes „Internationales
Kleist-Kolloquium“.

Förderung durch den Verein
der Freunde der Universität:
Der „Verein der Universität Regensburg
e. V.“ hat einen Zuschuß bewilligt für
- den Marketing-Tag in Regensburg;
- eine Exkursion des Hauptseminars
des Instituts für Germanistik nach
München.
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Universität hilft beim Aufbau des Oberpfälzer
Handwerksmuseums
Praktische Museumsarbeit während des Studiums

Im Sommersemester 1980 war an der
Universität Regensburg im Fach Volks
kunde eine Veranstaltung mit dem Titel
„Museen in der Region“ angeboten wor
den. Wöchentliche Tagesexkursionen
machten die Teilnehmer nicht nur mit
den oft überraschend reichhaltigen Be
ständen bekannt, sondern konfrontier
ten sie auch mit den Problemen kleiner
und kleinster Museen. Dabei soll freilich
nicht übersehen werden, daß der Reiz
dieser meist ehrenamtlich geleiteten
Sammlungen oft ohne Mühe mit der küh
len Didaktik großer Museen konkurrieren
kann. Das gilt vor allem dann, wenn der
Sammler und Betreuer selbst führt.
Dennoch: Probleme gibt es mehr als ge
nug. Neben technischen Problemen ist
dies — vor allem bei den größeren jener
Museen — der Mangel an wissenschaft
licher Hilfestellung. Dies gilt auch für die
vier Sammlungen, die als Museen des
Bezirks Oberpfalz vorgesehen sind: das
Industrie- und Bergbaumuseum in Theu
ern, das Freilichtmuseum in PerschenNeusath, das Volkskundemuseum in
Burglengenfeld und das Handwerksmu
seum in Hillstett bei Rötz.
Volkskundestudenten mehrerer Univer
sitäten leisten bereits während ihres Stu
diums ein Praktikum in einem kulturge
schichtlichen Museum, eine Arbeits
gruppe in Kiel beispielsweise hat in zwei
jähriger Arbeit ein städtisches Museum
eingerichtet. Praktische Museumsarbeit
während des Studiums ist also keine
Seltenheit mehr. Die Erzählungen davon
weckten auch in Regensburg das Inter
esse der Studierenden. In Gesprächen
mit Bezirksheimatpfleger Dr. Adolf Eichenseer und dem Museumsreferenten
des Bezirks, Dr. H. Wolf, wurde die Mög
lichkeit erörtert, beim Aufbau eines die
ser Museen zu helfen. Das Handwerks
museum in Hillstett bot sich an, weil hier
das Fehlen eines fundierten Konzepts
den weiteren Ausbau, vor allem die Fi
nanzierung eines fast fertiggestellten
Neubaus mit einer Ausstellungsfläche

Zweitüriger Schrank, bemalt, dat. 1865
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Wissen der Arbeitsgruppe und anderer
Interessenten vertiefen.
Im Archiv der Stadt Rötz findet sich ein
umfangreicher Bestand an Archivalien
zum Thema Handwerk vom 17. bis zum
20. Jahrhundert. Hier wurden bereits Ge
werbestatistiken und Niederlassungsan
träge des 19. Jh. eingesehen, und dabei
stellte sich heraus, daß schon das Lesen
der Archivalien aus dem 19. Jh. einige
Schwierigkeiten bereitet. Es ist deshalb
Rundhobel mit verstellbarem Radius (für
geplant, im Wintersemester 1981/82 ein
Wagnerarbeiten), 18. Jh.
Seminar zur archivalischen Quellenfor
schung anzubieten. Diese archivalische
Quellenforschung wird verstärkt betrie
ben werden müssen, da Kultur und Le
bensweise der Oberpfälzer Handwerker
bisher wenig bearbeitet und in ihrer All
täglichkeit mit dem „großen“ Handwerk
anderer Landschaften kaum vergleichbar
sind.
Kulturgeschichtliche Museen sind tradi
tionell Arbeitsplätze für Volkskundler ge
wesen. Gegenwärtig ergibt sich die ku
riose Situation, daß der Bedarf an qualifi
zierten Absolventen kaum gedeckt wer
den kann, da im Gefolge des „neuen Re
gionalismus“ überall Museen entstehen,
Andachtsbuch, Amberg 1773
die verschiedene Bereiche der Volkskul
von 700 qm gefährdet. Neben diesem tur zum Thema haben. Ein Ende dieser
neuen Ausstellungsgebäude stehen auf Museumsbewegung läßt sich gegenwär
dem Museumsgelände bisher ein Eisen tig kaum absehen.
hammer, ein Waldlerhaus, eine Schneid
Frühzeitige Vertrautheit mit dem „Ar
säge und, als Attraktion für Kinder, eine
beitsfeld Museum“ (vergl. Uni-BerufsLokomotive.
wahl-Magazin 12/80) ist hilfreich, die da
Im Sommer 1980 bildete sich eine Ar bei vermittelte Praxis eine wichtige Er
beitsgruppe, und im Oktober haben gänzung zur Theorie in der Lehre. Daß
dann zehn Studenten unter der Leitung
„forschendes Lernen“, Entdeckungen im
von Prof. Dr. Konrad Köstlin während ei Archiv, der Umgang mit Gegenständen,
nes zweiwöchigen Aufenthalts in Rötz das Anfassen und wissenschaftliche Be
etwa 1000 Objekte, die auf dem Rat arbeiten dieser Gegenstände überdies
hausboden lagern, inventarisiert (be Spaß machen, ist gewiß eine wichtige Er
stimmt, vermessen, fotografiert und be fahrung.
schrieben). Daraus ist eine Inventarkartei
entstanden, die Grundlage für die wei
tere Arbeit, vor allem die Erstellung ei
nes Ausstellungskonzeptes, ist. Die Ko
sten für diesen Aufenthalt hatte die Stadt
Rötz übernommen. Die regelmäßigen
Gänge der Gruppe vom Feuerwehrhaus,
wo man die Nacht verbracht hatte, zum
Rathaus, wo man arbeitete, gehörten
bald zum Ortsbild und die Gruppe wurde
überall freundlich angenommen, da die
Presse über ihre Anwesenheit und die
Arbeit mehrfach sehr aufmerksam be
richtet hatte.
Die bisher vorhandenen und inventari
sierten Objekte reichen freilich kaum
aus, das Handwerk und sein Umfeld an
gemessen zu dokumentieren. Anhand
einer Bedarfsliste sollen deshalb die Hei
matpfleger der verschiedenen Ebenen
im Bezirk gebeten werden, nach passen
den Objekten Ausschau zu halten, um
den Bestand zu vervollständigen. Nur auf
diese Weise kann es gelingen, ein Mu
seum einzurichten, das dem (lange vor
her schon beschlossenen) Namen Ober
pfälzer Handwerksmuseum gerecht wird.
Eine Lehrveranstaltung zur Handwerks Oben: Tiefe Schüssel, um 1900; darunter:
kultur im Sommersemester 1981 soll das Korb aus Strohwulsten, um 1900 (?)

Marketing-Tag 1981

Grundordnung in Kraft getreten

An die ehemaligen Studierenden des Fa
ches Marketing der Universität Regens
burg wendet sich der Marketing-Tag
1981, der vom Lehrstuhl für Betriebswirt
schaftslehre und Marketing (Prof. Dr.
Franz Böcker) am Freitag, dem 20. Fe
bruar 1981, im Sitzungssaal der „Arch“
am Haidplatz durchgeführt wird.
Ziel der Veranstaltung ist es, den Infor
mationsaustausch zwischen Universität
und Praxis anzuregen und neuere Ent
wicklungen sowohl in der Marketing-Pra
xis als auch der Marketing-Forschung
sachgemäß zu diskutieren.
Die Anwendung moderner Methoden der
Entscheidungsvorbereitung bzw. -kontrolle in unterschiedlichen Marktberei
chen und deren kritische Analyse stehen
lm Mittelpunkt der Tagung.
Es werden Referate zu folgenden The
men gehalten:

Am 20. Januar 1981 trat die von der Ver
sammlung der Universität am 16. Januar
1981 verabschiedete Grundordnung der
Universität Regensburg in Kraft. Damit
wurde die Übergangsgrundordnung aus
dem Jahre 1975 abgelöst; die Universität
als eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts mit dem Recht der Selbstverwal
tung im Rahmen der Gesetze besitzt nun
ihr „Grundgesetz“. Das Bayerische
Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus hatte am 18. November 1980 die Ge
nehmigung erteilt. Die Grundordnung
besteht aus den neun Teilen „Allgemei
nes“, „Der Präsident“, „Kollegialorgane
des Zentralbereiches“, „Zentrale Einrich
tungen“, „Die Fakultäten“, „Berufungen“,
„Lehraufträge“, „Studentenvertretung“,
„Übergangs- und Schlußvorschriften“.

»Praktisches Marketing am Beispiel ei
nes neuen Laborrührers von der Grund
idee bis zur Markteinführung“,
»Werbemittel- und Werbebudgetplanung
unter Einsatz moderner Testverfahren
und der EDV“,
»Marketingstrategie für Unternehmensberatung“,
»Marktforschung für Investitionsgüter —
Das Beispiel der Schott AG“,
»Preisbildung von Mineralölprodukten
auf inländischen Märkten“,
»Marktexpansion durch Unternehmenssufkauf“,
»Absatzplanung für ein technisches Ge
brauchsgut in einem afrikanischen Land
~ Fallbeispiel Nigeria“,
»Das Traineeprogramm des Großver
sandhauses Quelle“.

Prof. Dr. S. Icli, Middle East Technical
Dniversity, Ankara, Türkei, ist als For
schungs-Stipendiat der Alexander-vonHumboldt-Stiftung im Arbeitskreis von
Prof. Mannschreck (Chemie) tätig.

★
Prof. Dr. Bernhard GAJEK, Germanistik,
™elt bei den Südtiroler Germanisten
ortbildungstagungen zum Thema „Der
deutsche Roman der Gegenwart: Johan
nes Bobrowski, Günter Grass, Peter
Handke“ und über „Hermann Hesse: In^Pre1ationsund
Rezeptionspro*

Jürgen KRAUSE, Philosophische Fa
kultät IV — Sprach- und Literaturwissen
schaften — wurde zum 1. Vorsitzenden
der LDV-fittings (Verein zur Förderung
j:er wissenschaftlichen Linguistischen
Datenverarbeitung) gewählt. Den LDV'ttmgs gehören praktisch alle Universiatsinstitute und Forschungsstellen in
er Bundesrepublik Deutschland an, die
®'ch mit Forschung und/oder Lehre auf
em Gebiet der maschinellen Sprachverrbeitung befassen.

Als Wappen wurde das bisher schon ge
bräuchliche Siegel des Brückenmeister
amtes in Regensburg (um 1307) nun offi
ziell festgelegt.
Die Amtszeit des Präsidenten beträgt
vier Jahre (bisher waren es sechs
Jahre), die der Vizepräsidenten jeweils
zwei Jahre (bisher drei Jahre). Der Präsi
dent führt jetzt die Ehrenbezeichnung
„Magnifizenz“. Für die Wahlen zum Se
nat ist bestimmt, daß bis zur Errichtung
einer Medizinischen Fakultät die Profes
soren folgender Fakultäten jeweils allein
oder zusammen einen Professorenver
treter wählen:
die Katholisch-Theologische Fakultät ei
nen Professorenvertreter,
die Juristische und Wirtschaftswissen
schaftliche Fakultät einen Professoren
vertreter,

§ 31 Zusammensetzung

(1) Dem Kuratorium gehören an
1. fünf Abgeordnete des Bayeri
schen Landtages aus oberpfälzi
schen oder niederbayerischen
Stimmkreisen oder den Wahlkrei
sen Oberpfalz oder Niederbayern
entsprechend dem Verhältnis der
in diesen beiden Wahlkreisen bei
der letzten Landtagswahl auf die
Parteien entfallenen Zweitstim
men,
2. je ein Vertreter der Bezirke Ober
pfalz und Niederbayern, der Stadt
Regensburg und des Landkreises
Regensburg,
3. ein Vertreter des Vereins der
Freunde der Universität Regens
burg e. V.
4. bis sieben Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens, die sich um
die Universität verdient gemacht
haben,
5. die Ehrenmitglieder der Universi
tät Regensburg.
(2) Der Senat beruft die Mitglieder des
Kuratoriums nach Abs. 1 Nr. 1 - 4 für
die Dauer von drei Jahren.
(3) Für die Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 1
werden die Landtagsfraktionen, für
die Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 2 die
dort genannten Körperschaften und
für eines der Mitglieder nach Abs. 1
Nr. 4 wird das Staatsministerium für
Unterricht und Kultus um Vorschläge
gebeten.

die Philosophische Fakultät I - Philoso
phie, Sport und Kunstwissenschaften —
und die Philosophische Fakultät IV —
Sprach- und Literaturwissenschaften —
einen Professorenvertreter,

§ 32 Organisation und
Geschäftsführung

die Philosophische Fakultät II — Psycho
logie und Pädagogik — und die Philoso
phische Fakultät III - Geschichte, Ge
sellschaft und Geographie - einen Pro
fessorenvertreter,

(2) Der Vorsitzende hat mindestens ein
mal in jedem Kalenderjahr das Kura
torium zu einer Sitzung in Regens
burg einzuberufen. Er hat außerdem
eine Sitzung einzuberufen, wenn
dies der Präsident der Universität
beantragt. Das Kuratorium gibt sich
eine Geschäftsordnung.
(3) Die Tätigkeit im Kuratorium ist eh
renamtlich.

die Naturwissenschaftliche Fakultät I —
Mathematik —, die Naturwissenschaftli
che Fakultät III — Biologie und Vorklini
sche Medizin — und die Medizinische
Fakultät einen Professorenvertreter,
die Naturwissenschaftliche Fakultät II Physik — und die Naturwissenschaftli
che Fakultät IV — Chemie und Pharma
zie — einen Professorenvertreter.
Als Novum ist in der Grundordnung die
Bestellung eines Kuratoriums bestimmt.
Die entsprechenden Paragraphen hierfür
lauten:
§ 30 Errichtung und Aufgaben des
Kuratoriums

(1) Für die Universität Regensburg be
steht ein Kuratorium.
(2) Das Kuratorium unterstützt die Inter
essen der Universität in der Öffent
lichkeit. Es leistet insbesondere Hil
festellung bei der Erfüllung des Forschungs- und Lehrauftrages der Uni
versität.

(1) Das Kuratorium wählt aus seiner
Mitte einen Vorsitzenden und des
sen Stellvertreter.

In der Grundordnung ist erstmals auch
die Einsetzung einer Gemeinsamen
Kommission für Fragen der Didaktik vor
gesehen. Ihr gehören vierzehn Vertreter
der Professoren, die nach ihrem Lehr
stuhl oder nach der Funktionsbeschrei
bung ihres Amtes eine Fachdidaktik
wahrnehmen oder zur Katholisch-Theo
logischen Fakultät oder einer Philosophi
schen Fakultät gehören und dort ein erziehungs- oder gesellschaftswissen
schaftliches Fachgebiet vertreten, vier
Vertreter der wissenschaftlichen Mitar
beiter, zwei Vertreter der sonstigen Mit
arbeiter, vier Vertreter der Studenten an.
Der Senat bestellt die Mitglieder. Die
Amtszeit dieser Kommission endet mit
der Amtszeit des Senats.
Die Grundordnung wird zur Zeit ge
druckt und etwa Ende Februar verteilt.
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„Is it quite understood that we are only playing?“
Die Regensburg University Players spielen Bernard Shaws „Heartbreak House“
Vor knapp 20 Jahren machte Edward Albee
mit seinem Stück Wer hat Angst vor Virginia
Woolf? Schlagzeilen in aller Welt, spielte Liz
Taylor als Albees Martha eine ihrer dankbar
sten Filmrollen. Millionen von Zuschauern be
reitete es dann ein zwiespältiges Vergnügen,
vier unterschiedlich geübten Spielern dabei
zuzusehen, wie sie bohrend-sarkastisch die
Konflikte ihres Lebens zu Tage förderten und
in „Gesellschaftsspielen“ dramatisierten. „Fun
and Games“ hat Albee seinen ersten Akt
überschrieben, und dieses Motto könnte
ebensogut über Shaws Heartbreak House
stehen, einem Stück, das während des ersten
Weltkrieges entstand. 1920 uraufgeführt
wurde, und das vom 9. bis 13. Februar von
den Regensburg University Players, der Thea
tergruppe des Instituts für Anglistik, im Stu
dententheater gespielt wurde.
Es ist ein buntes Sammelsurium aus Bewoh
nern und Besuchern, das da am Vorabend
des ersten Weltkrieges im Landhaus des alten
Captain Shotover in Südengland zusammen
kommt. Doch Besucher werden hier nicht wie
Besucher behandelt, vielmehr treibt fast jeder
mit jedem sein Spiel. Am Anfang sind es be
sonders der Captain und seine Tochter Hesione Hushabye, eine attraktive Mittvierzigerin
und über weite Strecken der eigentliche Mo
tor des Spiels. Hesione war es, die ihre ju
gendlich-naive Freundin Ellie und deren Vater
Mazzini Dünn zu sich einlud, um Ellies ge
plante Geldheirat mit dem Kapitalisten Boss
Mangan zu verhindern. Sie ist es, die vor und
hinter den Kulissen eifrig intrigiert. Auch Man
gan ist natürlich zugegen, und der Zufall will
es, daß nach 23jähriger Abwesenheit just am
gleichen Tage Captain Shotovers jüngere
Tochter, Ariadne Utterword, nach Hause zu
rückkehrt, und mit ihr Randall Utterword, ihr
Schwager.
Künstlich und konstruiert wie dieser Anfang
ist das ganze Stück, und der Zuschauer tut
gut daran, es trotz der realistischen Szenerie
nicht mit realistischer Elle zu messen. Shaw
ist ein intellektueller Komödiant, und als sol
cher treibt er selbst mit den Sehgewohnhei
ten und Erwartungen der Zuschauer sein
Spiel. Meisterhaft versteht er es, theatrali
schen Klamauk aus dem Nichts herbeizuzau
bern, und ebenso meisterhaft läßt er solche
Gags in brillante Diskussionsszenen münden,
in denen trotz eines ernsten Themas eine
Pointe die andere jagt.
In Heartbreak House spielen und diskutieren
miteinander: die drei bereits genannten Da
men, von denen sich im Lauf des Stückes
jede auf ihre Weise als den Herren der Schöp
fung überlegen erweist, und fünf Herren, die
repräsentative gesellschaftliche Rollen ver
körpern, gleichzeitig aber auch verschiedene
Ausgaben der Spezies „Mann“ darstellen.
Hector Hushabye, der Ehemann, von seiner
Frau Hesione wie ein Schoßhündchen gehal
ten, lebt sich außerhalb des Hauses als ro
mantischer „Ladykiller“ aus (Ellie war sein Op
fer, und diese Entdeckung ist der erste dra
matische Höhepunkt des Stückes). In Shaws
dramatischer Welt jedoch hindert ihn dieses
Rollenverständnis sowie die Tatsache, daß er
vielen mit seinem herrlichen Schnauzbart nur
als wandelndes Symbol männlicher Schönheit
erscheint, nicht, vernünftige Ansichten zu ha
ben und solche spielend sogar bei anderen
zu fördern. Ganz anders Randall Utterword,
der als Bruder eines effizienten britischen Ko
lonialbeamten ein bornierter, dandyhafter, ad
liger Müßiggänger ist, mit elitärer Public
School- und Universitätsbildung, versteht
sich. Immer korrekt gekleidet und mit einem
perfekten Snob-Akzent, ist er mehr noch als

8

Ariadne die Verkörperung gesellschaftlicher
Umgangsformen, was ihn jedoch nicht davor
bewahrt, ein Opfer der Gesellschaftsspiele zu
werden, die in diesem Hause stattfinden. Wie
ein kleines Kind wird er schließlich ins Bett
geschickt. Noch übler spielt man Boss Man
gan mit, einem scheinbar mächtigen und rei
chen Industriekapitän, der im Berufsalltag hin
ter den Kulissen bleibt und Leute wie Mazzini
Dünn, Ellies Vater, seine Geschäfte führen
läßt. Der wiederum ist mit einer idealistischen
Naivität gesegnet, die ihn über die Anfechtun
gen von Heartbreak House erhaben sein läßt.
Boss Mangan, der sich zu Beginn des zweiten
Aktes auf seine ökonomischen Schurkereien
einiges zugute hält und damit vor Ellie prahlt,
um sie vor den Kopf zu stoßen, wird im Ver
laufe des Aktes regelrecht demontiert, bricht
zusammen und wird als „Alfie“ von mütterli
cher Frauenhand getröstet. Mazzini Dünn hin
gegen sitzt selbst im Bombenhagel des drit
ten Aktes naiv-freundlich im Schlafanzug im
Garten. Den Einfältigen ficht nichts an.
Captain Shotover schließlich bildet mit seinem
trockenen Witz, seiner paradoxen Logik und
seiner unkonventionellen Direktheit so etwas
wie den ruhenden Pol in diesem Auf und Ab
der Enthüllungen und Demaskierungen. Doch
seine stoische Ruhe ist gefährdet und gefähr
lich: Wenn er bereits im 1. Akt mit Dynamit
hantiert, um die dekadente Menschheit im
richtigen Augenblick in die Luft jagen zu kön
nen, so ist dies mehr als eine groteske
Pointe. Hier wie in Hectors Bekenntnis im
3. Akt („We are useless, dangerous, and
ought to be abolished.“) artikuliert sich die
Weltuntergangsstimmung der Jahre vor dem
1. Weltkrieg. Und in der Tat fallen in der ro:
mantisch-ermatteten Nachtszene des dritten
Aktes aus heiterem Himmel die Bomben,
nicht ohne daß zuvor die Anfangstakte von
Beethovens 5. Symphonie das drohende, von
einigen Spielern herbeigesehnte Schicksal
angekündigt hätten.
Ist das nicht eine seltsame Mischung aus farcischem Klamauk, thematisiertem Rollenspiel
und apokalyptischem Tiefsinn? Wie kann man
da noch wissen, was ernst gemeint ist und
was komisch sein soll? So wird sich mancher
etwas verunsicherte Zuschauer fragen. Doch
eben diese Mischung ist Shaws Markenzei
chen, und obwohl oder gerade weil es im Ge
wände uralter Theaterklischees daherkommt,
ist das Thema des Stückes erstaunlich mo
dern: der Mensch als Rollenspieler auf der
Suche nach der Identität, oder wie Hector es
im 3. Akt sagt: „In this house we know all the
poses: our game is to find out the man under
the pose.“ Und obwohl Shaw mit seinem Un
tertitel „A Fantasia in the Russian Männer on
English Themes“ auf Tschechow und Tolstoi
als Vorbilder verweist, mit deren Dramen
Heartbreak House oberflächliche Gemein
samkeiten aufweist, ist man doch heute eher
geneigt, Shaw als Vorläufer Stoppards und Al
bees zu sehen, denn intellektuell-komische
Montage entpuppt sich als Strukturprinzip
des Stückes. Sogar die Figuren wirken wie
aus verschiedenen Rollen zusammenmon
tiert.
Ellies Desillusionierung und Wandlung z. B.
steht im Mittelpunkt des Stückes, und doch
findet hier kein psychologisches Theater
statt. Von einem Augenblick zum andern wird
aus der naiven jugendlichen Heldin eine zy
nisch-selbstbewußte Spielerin, die in der
Lage ist, sich für Hectors Spiel mit ihr durch
ihr Spiel mit Boss Mangan zu revanchieren.
Nicht zuletzt wegen solcher Charakterbrüche
hat man Shaws Komödien des öfteren intel
lektuelle Puppenspiele genannt. Und in der

Tat wirkt es z. B. wie ein Puppenspiel, wenn
Boss Mangan im 2. Akt aus seiner Hypnose
erwacht und wie ein Flaschengeist über Ellie
und Hesione herfällt, um gleich darauf von
den Damen wieder in seine Flasche, sprich:
Rolle, gezerrt zu werden; sie sehen ihn nur
als Kapitalisten und übersehen dabei, daß er
als Mensch auch ein Herz hat und verletzlich
ist. „Boss Mangan“ und „Alfie“ sind Aspekte
derselben Menschen, und Shaw versteht es
meisterhaft, dergleichen in den Namen anzu
deuten und auszuspielen. „Hector Hushabye“
ist eine groteske Montage aus Heldentum
und Schlaflied; „Mazzini Dünn“ montiert einen
italienischen Freiheitskämpfer mit einem Ban
krotteur zusammen; und selbst der groteske
Einbrecher des 2. Aktes, der sich als Shoto
vers früherer Bootsmann Billie Dünn ent
puppt, weiß seinen Namen gegen den Mazzinis auszuspielen: die „drinking Dunns“ stehen
gegen die „thinking Dunns“.
Alles paßt irgendwie zusammen, oder auch
nicht; die Stile mischen sich ebenso wie die
Bereiche von Traum und Wirklichkeit; und
was schließlich alles zusammenhält, ist allein
Shaws Sprache, seine „humoristisch durch
tränkte Exzentrizität des Wortes“. Der dies
sah, war kein geringerer als Thomas Mann,
der Shaw als lachenden Propheten „einer
vom Tragischen emanzipierten und entdüsterten Menschheit“ feierte und Heartbreak
House als Shaws bestes Stück pries, „ein
Stück, dessen weder Aristophanes noch Moliere noch Ibsen sich zu schämen gehabt hät
ten“.
Auch die Regensburg University Players ha
ben sich nicht zu schämen, denn was da im
mehr als ausverkauften Studententheater am
Premierenabend geboten wurde, war eine
hervorragende Leistung. Stellt es an sich
schon ein gehöriges Wagnis dar, dieses lange
und schwierige Stück (mit drei Stunden reiner
Spieldauer) ungekürzt zu spielen, so ist die
schauspielerische und sprachliche Leistung
um so höher zu bewerten. Es wurde gut ge
sprochen und mit Begeisterung gespielt an
diesem Abend, und so sprang der Funke
auch sofort aufs Publikum über. Man lachte
nach Herzenslust, und auch die Gymnasia
sten, die im Publikum recht zahlreich vertre
ten waren, wunderten sich, wieviel Englisch
man doch in einer guten und interessanten
Aufführung verstehen kann. Es wäre unge
recht, aus einem insgesamt hervorragenden
Schauspieler-Ensemble einzelne herauszuhe
ben, so sei hier stellvertretend der Regisseu
rin Nancy Dowling applaudiert, die es verstan
den hat, ihre — wohlgemerkt, deutschen —
Studenten für Shaw zu begeistern und in
schier endloser Probenarbeit eine Aufführung
zustande zu bringen, die sich nahtlos an vor
angegangene große Theaterabende reiht.
Auch den zahlreichen Helfern hinter der
Bühne, die eine solche Aufführung erst er
möglichen, sei herzlich gedankt.
Der gute Ruf der RUPs findet auch im weite
ren Umkreis von Regensburg eine erfreulich
große Resonanz, denn bis aus Passau reisen
die Kollegiaten an, um im Studententheater
lebendigen Englischunterricht geboten zu be
kommen. Darüber hinaus wurden die RUPs
eingeladen, im amerikanischen Offizierska
sino zu spielen (diese Aufführung findet am
15. Februar statt und ist der Öffentlichkeit zu
gänglich). Insgesamt gibt es eigentlich keine
schönere Bestätigung dafür, daß es eine rich
tige Entscheidung war, das Studententheater
nicht in einen Hörsaal umzubauen. Der Be
richterstatter hat schon an verschiedenen an
deren Universitäten gehört, daß man Regens
burg um seine studentische Theaterkultur be
neidet.
Henning Thies

mms—

E—

Sehprobleme

MIT VOLLDAMPF BAUSPAREN DIE BESTE WEICHENSTELLUNG

FÜRSEIGENE^^^^^M
HEIM,

Persönliche Beratung
Ihr Spezialist

OPTIK
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Bausparkasse
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Gemeinnützige Bausparkasse fürden öffentlichen DienstGmbH, 3250 Hameln I
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Kontakte zwischen Universität und Wirtschaft stärken
Zu dem alljährlich stattfindenden Kon
taktgespräch zwischen Studenten und
Unternehmensvertretern, das die Stu
dentenorganisation AIESEC veranstaltet,
fanden sich in der Universität Regens
burg zahlreiche Studenten, Professoren
und Unternehmensvertreter ein. Dabei
Firmen vertreten:
waren folgende
Hewlett Packard, IBM, Shell, NCR,
Procter & Gamble, Unilever, Bosch so
wie der Fachvermittlungsdienst. Den
Einführungsvortrag hielt Professor Dr.
Drukarczyk, Inhaber des Lehrstuhles für
Investition und Finanzierung an der Uni
versität Regensburg, zu dem Thema:

Stipendien
1. Kontaktstipendium an der University of East Anglia, Norwich,
Großbritannien (1. 10. 1981 bis
30. 6. 1982) für Studierende ab
3. Semester;
2. Stipendien zum Studium an ei
ner Hochschule in Spanien
(1. 10. 1981 bis 30. 6. 1982);
3. Semesterstipendien für Roma
nisten, die sich im SS 1981 im
3. bis 5. Fachsemester befin
den, zum Studium in Frank
reich ;
Bewerbungsschluß jeweils am
1.4.1981 beim Akademischen
Auslandsamt der Universität.
4. Stipendien für Studium
Forschung in China;

und

5. Stipendien des Europäischen
Hochschulinstitutes Florenz zu
Dissertationsbzw.
For
schungsvorhaben für die Fach
gebiete Geschichte und Kultur
geschichte, Wirtschaftswissen
schaften, Rechtswissenschaft,
Politikwissenschaft und Sozial
wissenschaften.
(Beginn des Studienjahres:
1.9.1981;
Anmeldeschluß:
15.5.1981 beim Europäischen
Hochschulinstitut Florenz) ;
6. Stipendien für Rechtsreferen
dare und Studierende der
Rechtswissenschaft ab 5. Se
mester zum Besuch von Fach
kursen in London, Den Haag
und Amsterdam;
7. Stipendien für Graduierte und
wiss. Mitarbeiter in den Fach
richtungen Chemie, Physik,
Mathematik, die sowjetische
Fachliteratur verfolgen möch
ten, zum Besuch von „Russisch-passiv“-Spezialkursen für
Übersetzung
wissenschaftli
cher Fachtexte ins Russische,
veranstaltet von der Ostakade
mie Wien.
Näheres zu diesen Stipendien und
weitere Stipendienangebote im
Akademischen Auslandsamt der
Universität, Verwaltungsgebäude,
Zi. 0.13 (vormittags).

t
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Das Verhältnis zwischen Theorie und
Praxis im wirtschaftswissenschaftlichen
Studium. Diese Problematik kommt dem
Ziel der Organisation AIESEC sehr nahe,
nämlich einer stärkeren Verflechtung
zwischen Theorie und Praxis. Durch Ver
mittlung von Praktikantenstellen in das
Ausland, Firmenbesichtigungen und Se
minaren wird versucht, die Verbindung
herzustellen. AIESEC kann allerdings nur
so viele Regensburger Studenten an
ausländische Firmen vermitteln, wie
Praktikastellen in und um Regensburg
vorliegen. Diesbezüglich ist ein deutli
ches Desinteresse seitens vieler mittel
ständischer Unternehmen zu beklagen.
Professor Dr. Drukarczyk erläuterte in
seinem Vortrag die Problematik des Ver
hältnisses von Theorie und Praxis und
stellte heraus, daß es auch das Ziei eines
Studiums sei, dem Studenten die Fähig
keit zu vermitteln, analytisch zu denken.
Dies impliziere auch die Forderung,
komplexe Vorgänge anhand von unreali
stisch erscheinenden Modellen zu
durchdenken. Der Vorwurf der Praxis
ferne werde allzuoft von Praktikern erho
ben, die eine nichttheoretische Ausbil
dung genossen hätten. Zum Abschluß
seines Vortrages forderte er die Unter
nehmen auf, mehr Praktikantenstellen
zur Verfügung zu stellen, die auch eine
tatsächliche Ergänzung zur universitären
Ausbildung des Studenten bedeuten.
Danach begann das eigentliche „Ge
spräch“, in dem von seiten der Studen
ten Fragen an die Unternehmensvertre
ter gestellt wurden. Die Vertreterin des
Fachvermittlungsdienstes sah für den
Arbeitsmarkt der Akademiker eine er
freuliche Situation. Die Lage sei im drit
ten und vierten Quartal 1980 erheblich
besser gewesen als in den ersten drei
Monaten desselben Jahres. Allerdings
zeigte sie sich hinsichtlich der Einstel
lungschancen für Diplomvolkswirte pes
simistisch. Auch die Vertreter der Unter
nehmen beteuerten, daß sich trotz ange
spannter Wirtschaftslage nichts an den
Einstellungszahlen geändert hätte. Den
schlechten Einstellungschancen der
Volkswirte widersprachen sie allerdings,
man stelle neben Betriebs- und Volks
wirten sogar Juristen ein. Bei den Ein
stellungsvoraussetzungen wiege die
Examensnote weniger und eine Promo
tion fast überhaupt nicht, dafür eher die
Dauer des Studiums, Interessenbreite
und die Fähigkeit, das erworbene theo
retische Wissen auch in die Praxis umzu
setzen. Lediglich die Herren von Procter
& Gamble und Bosch wiesen darauf hin,
daß ein Bewerber mit einer durchschnitt
lichen Examensnote von schlechter als 3
keine Chancen besitze. Nach der schrift
lichen Bewerbung folgt in der Regel ein
Vorstellungsgespräch.
Interessanter
weise wurde ebenfalls ein geringes Ge
wicht der Fächerkombination beigemes
sen. Die Chance, nach Überwindung al
ler Hürden den Arbeitsplatz zu erhalten,
schwankt allgemein zwischen 1:10 und
1:20. Bei Procter & Gamble erfolgen al
lerdings auf 2000 Bewerbungen zwi
schen 30 und 50 Einstellungen. Danach
erwartet den Wirtschaftswissenschaftler

ein in der Regel 2 Jahre dauerndes Trai
neeprogramm. IBM und NCR bieten eine
einjährige Ausbildung an, wobei haupt
sächlich Programmiersprachen gelehrt
werden. Als zukünftiger Kundenberater
habe man Fachleute als Gesprächspart
ner, insofern sei eine am Kunden orien
tierte Ausbildung unerläßlich. Bosch er
faßt mit seinem 24monatigen Traineepro
gramm drei Zielbereiche: das Personal
wesen,
Materialwirtschäft/Rechnungs
wesen und den Vertrieb. Procter & Gam
ble will dem Neuling die Instrumentarien
der Unternehmensbereiche und die
Kommunikation unter diesen anhand von
Projektarbeiten vermitteln. Nach diesem
„training-on-the-job“ erfolgt dann ge
gebenenfalls die Versetzung in die Lei
tungsebene. Unilever bietet den unge
fähr 100 eingestellten Hochschulabsol
venten pro Jahr ebenfalls ein umfangrei
ches Traineeprogramm an, im Rahmen
dessen
alle
Unternehmensbereiche
durchlaufen werden. Alle anderen vertre
tenen Firmen vertrauen jedoch dem
„learning-by-doing“, so Lufthansa, Shell
und Hewlett Packard. Einen Auslandsau
fenthalt gewähren die Unternehmen erst
nach mindestens 5 Jahren Praxiserfah
rung im deutschen Stammhaus. Die
kurzfristige Fluktuation sei, so wurde
einstimmig erklärt, sehr gering, sie
schwanke zwischen 0 und 2% und be
schränke sich vorwiegend auf das weibli
che Geschlecht. Deshalb und auch aus
Gründen geringerer Mobilität seien Da
men in den Führungspositionen kaum
anzutreffen. Die Bruttojahresgehälter
schwanken zwischen 43 000,— und
48 000,— DM, wobei sich schon inner
halb des ersten halben Jahres Änderun
gen nach oben bei überdurchschnittli
cher Leistung (Procter & Gamble) erge
ben können. Da die Firmen die Notwen
digkeit eines Praktikums erkannt haben,
bieten sie entsprechende Stellen an. Da
bei liegen Bosch (500), IBM (300 — 200)
und Unilever (80- 100) an der Spitze.
Zusammenfassend kann auch das dies
jährige AIESEC-Kontaktgespräch als ein
Erfolg bezeichnet werden. Das rege In
teresse der Studenten (mehr als 200 wa
ren erschienen), bestätigt AIESEC in
dem Bemühen, den Kontakt zwischen
Wirtschaft und Universität weiter zu in
tensivieren. Eine engere Verbindung
auch zu den Unternehmen im ostbayeri
schen Raum ist dabei von dringendster
Notwendigkeit, wenn sich der „Ausver
kauf“ wirtschaftswissenschaftlicher Stu
denten der Universitäten Regensburg
und Passau an strukturstarke Räume
nicht verstärken soll.
Michael Stark, AIESEC-LC Regensburg
Prof. Dr. Adolf MÜLLER-BROICH, Bio
physik, wurde ab 1.1. 1981 für zwei
Jahre zum Vorsitzenden der Deutschen
Gesellschaft für Biophysik gewählt.
Prof. Dr. Karl RENK, Physik, hielt auf der
„International Laser Conference“ in New
Orleans einen Hauptvortrag über „Gene
ration, Detection and Resonant Trapping
of Very High Frequency Phonons in
Ruby“.
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Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt im
Rahmen der „International Conference
on Nuclear Physics: from collective Sta
tes to quarks in nuclei“ in Bologna, Ita
lien, auf Einladung der Veranstalter einen
Hauptvortrag über „Pion-like nuclear excitations“. Über das gleiche Thema be
richtete er am Centre d’Etudes Nucleai[fs in Grenoble, Frankreich, und im
Kernphysikalischen Kolloquium an der
Universität Frankfurt.
Ajs Teilnehmer des Internationalen
„Workshop on Physics with Synchrotron
Radiation at the LEP electron ring’“ am
Europäischen Kernforschungszentrum
CERN, Genf, referierte Prof. Weise über
das Thema „High energy photonuclear
physics“.
Dr. Philip A. LUELSDORFF, Institut für
Anglistik, hielt einen Vortrag bei der
Tschechoslowakischen Akademie der
Wissenschaften zum Thema „Differential
Linguistics: A Program für Research“
und an der Fachhochschule Köln einen
Vortrag zum Thema „On Contraction in
English“.
Außerdem nahm er an einem Kolloquium
über englische Sprachwissenschaft und
Soziologie der Sprache in der Sowjeti
schen Akademie der Wissenschaften in
Moskau teil.
'*

Prof. Dr. Hermann MAIER, Didaktik der
Mathematik, hielt vor der Deutschen Ge
sellschaft für Didaktik der Mathematik in
Bottrop einen Vortrag zum Thema
„Spannungen zwischen Fachsprache
und Umgangssprache im Mathematikun
terricht“.
^
int

Dr. Josef REITER, Philosophie,
6 Von den Mitgliedern des „Centro
ernazionale di Studi di Filosofia della
e igione“ (Parma) in das fünfköpfige innationale „Wissenschaftliche Direktowählt d'eser Forschungseinrichtung ge-

Gastvorträge und Kolloquien:
16. 2. 1981, 11 Uhr c. t., Raum PT 2.0.10
Gastvortrag am Institut für Slavistik. Es spricht Prof. Dr. Reinhard Lauer, Uni
versität Göttingen.
Thema: „Hommage-Gedichte. Besondere Aspekte der Goethe-Rezeption in
Rußland“.
17. 2. 1981, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. K. H. Kubeczka, Universität Würzburg
Thema: „Chromatographische Kombinationstechniken bei der Analyse von
Naturstoffen“.
17. 2. 1981, 17 Uhr s. t., Seminarraum Biologie 5.2.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Rüterjans,
Universität Frankfurt.
Thema: „NMR-Untersuchungen der enzymatischen Katalyse“.
17. 2. 1981, 19 Uhr c. t., Hörsaal H 3
Antrittsvorlesung. Es spricht Frau Prof. Dr. Maria Zenner, Geschichte, Regens
burg.
Thema: „Didaktische Überlegungen zu einigen gegenstandsbezogenen Theo
rien — Theorien zur Revolution, zum Imperialismus und zum National
sozialismus“.
19.2. 1981, 14-16 Uhr, Hörsaal W115
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Frau
Prof. Dr. Barbara Jelcic, Universität Zagreb.
Thema: „Einnahmen und Ausgaben im jugoslawischen Finanzsystem der
Selbstverwaltung unter besonderer Berücksichtigung der Finanzie
rung des Bildungssystems“.
19. 2. 1981, 17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht U. Thurm, Münster.
Thema: „Biophysik der Reizaufnahme bei Mechanorezeptoren“.
19. 2. 1981, 18 Uhr c. t., Hörsaal H 3
Vortragsreihe für Hörer aller Fakultäten unter dem Thema „Probleme der mo
dernen Physik“. Es spricht Prof. Dr. G. Obermair, Regensburg.
Thema: „Alternative Energiequellen“.
23. 2. 1981, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44

Prof. Dr. Franz MUSSNER, Theologie,
leit in der Phil.-Theol. Hochschule St.
ölten und in der Theol. Fakultät der Uniersität Passau Gastvorlesungen über
as ' herna „Gesetz und Evangelium,
pauiinisch und jesuanisch gesehen“, auf
ner Tagung der Kath. Akademie in Bayi!? Regensburg einen Vortrag über
s fhema „Der Messias Jesus“, bei der
'"°™asakademie der Phil.-Theol. Hoch• u e (ler Salesianer in Benediktbeuern
<5r?n 1“estvortrag über das Thema
„öpreohen, Beten und Denken in .jüdi
schen Kategorien1“.

Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof.
Dr. Ernst Bayer, Universität Tübingen.
Thema: „Biomimetische Katalyse mit synthetischen Polymeren“.
23.2. 1981, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. Grabmeier, Siemens-Forschungs
labor, München.
Thema: „Züchtung neuer Einkristalle und ihre Anwendung in der Technik“.
25. 2.1981, 11 Uhr, Hörsaal H 15
Gastvortrag an der Juristischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. Walter Fürst, Prä
sident des Bundesverwaltungsgerichtes a. D.
Thema: „Funktion und Schranken der Dritten Gewalt“.

Redaktionsschluß
für Nr. 3/81
30. April 1981

26. 2. 1981,17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht J. Edwards, z. Z. Seewiesen.
Thema: „Recent studies in the orthopteroid cercal System: development and
comparative function“.
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Vortragsreihe der Universität im Sommersemester 1981
Daß die Universität Regensburg in jedem
Semester eine Vortragsreihe veranstal
tet, ist nahezu schon Tradition gewor
den. Die einzelnen Vortragszyklen haben
insgesamt gesehen eine erfreuliche Re
sonanz insbesondere auch bei der Re
gensburger Bevölkerung gefunden. Drei
Bände einer neuen Schriftenreihe, der
Schriftenreihe der Universität, sind dar
aus entstanden: „Zwei Jahrtausende Re
gensburg“; „Der Mensch und seine Um
welt“; „Regensburg — Stadt der Reichs
tage“. Der vierte Band über die naturwis
senschaftliche Forschung in der Re
gensburger Geschichte ist zur Zeit im
Druck, er wird voraussichtlich im April
erscheinen.

Die Vortragsreihe im SS 1981 steht un
ter dem Thema „Aspekte der Freiheit“.
Mittwoch. 13. Mai 1981
Prof. Dr. Jürgen Boeckh
„Antriebe des Verhaltens aus der Sicht
des Neurophysiologen“,
Mittwoch, 3. Juni 1981
Prof. Dr. Dr. Ulrich Hommes,
„Freiheit in einer Welt wachsender
Zwänge“,
Mittwoch. 24. Juni 1981
Prof. Dr. Adolf Vukovich
„Menschliches Leid: Torheit und Schick
sal. Über Bezugsbereiche der Freiheit
und die Grenzen der persönlichen
Wandlungsfähigkeit“,

Mittwoch, 1. Juli 1981
Prof. Dr. Dietrich Bierlein
„Ein Entscheidungsfreiraum in naturwis
senschaftlichen Modellen des menschli
chen Verhaltens“,
Mittwoch, 8. Juli 1981
Prof. Dr. Günther Jakobs.
„Strafrechtliche Schuld ohne Willensfrei
heit?“
Mittwoch, 22. Juli 1981
Prof. Dr. Josef Rief,
„Die Herausforderung der Freiheit durch
den sittlichen Anspruch.“
Die Vorträge finden im Haus der Be
gegnung der Universität Regensburg
statt und beginnen jeweils um 20 Uhr.

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

UANQ PIICCI

IIMIIO lUuCL

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

Das Fachgeschäft
für Ihren speziellen
Papier und Schreibbedarf

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

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

„Ich werde
ganz
berühmt !w
Tausend Ideen im Kopf
und hoch hinaus wollen,
das war damals wichtig.
Heute zählt, worauf es im
Leben wirklich ankommt,

Wir von der DKV
sorgen dafür, daß jederzeit
und überall für Ihre
Gesundheit das Beste getan
werden kann.
Die private
Krankenversicherung,
die für jeden da ist.

Deutsche
Krankenversicherung AG
Filialdirektion Regensburg
Maximilianstraße 29 • 8400 Regensburg 1
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Zahnklinik ohne Klinikum - eine Fehlinvestition
Kein Baubeginn in diesem Jahr / Bayerische Rektorenkonferenz protestiert gegen Kürzungen am Hochschuibau
Minimalforderungen des Vereins der Freunde der Universität Regensburg für 1981
Keine positiven Nachrichten gibt es über
das Klinikum der Universität zu vermel
den. Gerade in den letzten Tagen und
Wochen wurde zwar von vielen Seiten
der Ruf nach dem Klinikum bekräftigt.
Diese breite Zustimmung, die in Umfra
gen bei Bürgern wie in den Resolutionen
und Stellungnahmen der verschiedenen
Gremien und Institutionen zum Aus
druck kam, ist für die Universität erfreu
lich und wichtig, ebenso die Feststellun
gen von Mitgliedern der bayerischen
Staatsregierung, daß an dem Klinikum
nicht gerüttelt werde. Damit ist — leider
' jedoch nichts gewonnen. Die Kehr
seite der Medaille ist sofort zu sehen.
Die bayerischen Politiker fügen ihren Be
kenntnissen zum Klinikum stets die
Worte hinzu, „wenn die Mittel zur Verfügung stehen“ und „soweit der Bund
diese Maßnahme mitfinanziert“. Und Mit
tel, die einen Baubeginn der Baustufe II,
also des eigentlichen Klinikums, für die
ses Jahr ermöglichten, sind bisher nicht
bereitgestellt worden. In jüngsten Ver
lautbarungen erklärte der Staatssekretär
5 Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft, Kuhlwein, sogar, daß auf
»absehbare Zeit“ keine neuen Projekte
Jtn Hochschulbau begonnen werden
konnten, zumindest stünden von seiten
des Bundes dafür keine Mittel zur Verfü
gung.
Es fehlen aber nicht nur die Mittel für einen Baubeginn am eigentlichen Klinikum
>n Regensburg, sondern auch die Gel
der, die einen planmäßigen Fortschritt
der Arbeiten an der Baustufe I, der
^ahn-, Mund- und Kieferklinik, erlauben.
Bundesminister Engholm hat inzwischen
zwar bekanntgegeben, daß die Bundes
regierung den im Bundeshaushalt 1981
auf 680 Mill. DM gekürzten Betrag auch
in den nächsten Jahren zum Ansatz brin
gen und nicht, wie zunächst beabsicht'9t, ab 1982 um nochmals 50 Mill. DM
Pro Jahr verringern werde. Ferner hat er
, . Bereitschaft der Bundesregierung
Mn rt’ 'n diesem Jahr zusätzlich 200
Mill. DM einzuplanen, von denen die Län
der 150 Mill. DM vorfinanzieren sollten.
Zusammen mit den gleich großen Auf

wendungen der Länder würden somit
rund 1,75 Mrd. DM für den Hochschul
bau bereitstehen.
Die Situation bleibt im Augenblick aber
unübersichtlich. Verschiedene Fragen
sind gestellt. Wird sich der Freistaat Bay
ern an der erwähnten Vorfinanzierung
beteiligen? Wird gegen den Bund Klage
erhoben, seine im Planungsausschuß
und im 10. Rahmenplan für den Hoch
schulbau eingegangenen Verpflichtun
gen einzuhalten und sich nicht einseitig
daraus zu lösen? Darf Bayern ohne Ver
letzung von Art. 91a Abs. 4 GG seinen
im 10. Rahmenplan für 1981 ausgewiese
nen Anteil von rund 250 Mill. DM für die
bayerischen Hochschulen trotz der Kür
zung des Bundesanteils bereitstellen;
wenn ja, ist Bayern dazu bereit? Lehnt
der Bund, wie mehrfach mitgeteilt, Vorfi
nanzierungen der Länder weiterhin ab,
somit auch einen vom Freistaat finanzier
ten Baubeginn beim Regensburger Klini
kum? Was bedeutet die vom Wissen
schaftsrat bekundete Bereitschaft, das
langfristige Ausbauprogramm der Hoch
schulen vor dem Hintergrund der finan
ziellen Entwicklung zu überprüfen, für
das Klinikum: erneuten Aufschub oder
grundsätzliche Gefährdung?
Erklärung der Bayerischen
Rektorenkonferenz
In einer Sitzung Anfang April hat sich die
Bayerische Rektorenkonferenz zu den
Kürzungsplänen der Bundesregierung
im Hochschulbau in folgender Erklärung
geäußert:
1. Die Bayerische Rektorenkonferenz be
trachtet mit wachsender Sorge die Ausein
andersetzungen um die künftige Finanzie
rung des Hochschulbaus und die bedrohli
che Entscheidungslähmung, die aus der
Weigerung der Bundesregierung zur ange
messenen und ausreichenden Mitfinanzie
rung des Hochschulbaus resultiert.
Durch eine zeitlich begrenzte Vorfinanzie
rung seitens des Freistaates Bayern muß
die Lücke der ausbleibenden Bundesmittel
vorläufig geschlossen werden. Die bayeri
schen Hochschulen bitten die bayerische
Staatsregierung, dem Beispiel anderer

Landesregierungen zu folgen und unver
züglich im Rahmen der Vorfinanzierung
Mittel für weitere Auftragsvergaben für den
Hochschulbau freizugeben.
Bereits jetzt kann der durch den Auftragsstop des ersten Quartals 1981 verursachte
Baustillstand nicht mehr wettgemacht wer
den. Eine weitere Verlängerung des Bau
stillstands ist sowohl im bildungspoliti
schen als auch im volkswirtschaftlichen In
teresse nicht zu verantworten.
2. Die bayerischen Hochschulen verurteilen
aufs schärfste die Weigerung der Bundes
regierung, ihren langfristigen Verpflichtun
gen aus der Gemeinschaftsaufgabe
„Hochschulbau“ im erforderlichen und
vom Planungsausschuß für den Hoch
schulbau festgelegten Umfang nachzu
kommen.
Sie fordern die Bundesregierung nach
drücklich auf, sich nicht länger gegen Vor
finanzierungen durch die Länder zu weh
ren. Dies wäre ein erster Schritt, um irrepa
rablen Schaden von den Hochschulen ab
zuwenden.
3. Die Bundesregierung hat nicht nur eine all
gemeinpolitische und im Grundgesetz ver
ankerte Verantwortung für den Hochschul
bau, sondern eine ganz konkrete finan
zielle Mitverantwortung für jedes einzelne
Bauvorhaben.
Die bayerischen Hochschulen werden sich
der Notwendigkeit nicht verschließen, die
weitere Planung des Hochschulausbaus
den finanziellen Möglichkeiten des Staates
anzupassen, soweit dies die Bewältigung
der ihnen übertragenen Aufgaben zuläßt.
Sie erklären ihre Bereitschaft, an einer
sinnvollen Anpassung aktiv mitzuwirken.
Dies wird in der Form möglich sein, daß
der von Bund und Ländern gemeinsam be-
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sch/ossene Rahmenplan für den Hoch
schulausbau gemeinsam, d. h. im Rahmen
des Planungsausschusses für den Hoch
schulbau, an die veränderte Finanzsitua
tion angepaßt und dementsprechend fort
geschrieben wird.
Im Rahmen dieser Fortschreibung wird
über jede einzelne Maßnahme zu beschlie
ßen und damit deutlich zu machen sein,
ob, wann und wie die betreffende Baumaß
nahme fortgeführt bzw. neu begonnen
oder aus dem Hochschulrahmenplan ge
tilgt werden soll.
4. Jede bayerische Hochschule wird durch
eine entsprechende Prioritätensetzung die
Voraussetzung für eine derartige Fort
schreibung des Rahmenplans für den
Hochschulausbau schaffen.
Für diese Prioritätensetzung müssen vor
nehmlich folgende Kriterien maßgebend
sein:
— Sicherstellung und Erhaltung der Funk
tionsfähigkeit der gesamten Hochschu
len in Forschung, Lehre und Dienstlei
stungen (z. B. Kliniken)
—

Erhaltung und Förderung einer innova
tionsträchtigen Forschung

— Studienplatzmehrung
entsprechend
den langfristigen Ausbauzielen des
Rahmenplans für den Hochschulbau
und des Hochschulgesamtplans
— Vermeidung von Investitionsruinen.
Dabei sind Wirtschaftlichkeitsüberlegun
gen anzustellen und insbesondere ist zu
prüfen, ob
— die Verlangsamung der Maßnahme zu
unvertretbaren
Kostensteigerungen
bzw. zu teuren, jedoch nur befristeten
Ersatzlösungen führt,
— die Verschiebung oder Streichung der
Maßnahme Arbeitsplätze gefährdet,
— eine erschöpfende Nutzung der bereit
gestellten Mittel gewährleistet ist.
5. Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre sind folgende Erwartungen gerecht
fertigt:
— Die tatsächlichen Ausgaben im Hoch
schulbau der vergangenen Jahre haben
bei allen bayerischen Hochschulen zu
sammen jeweils rund 200 Mili. DM be
tragen. Es ist zu erwarten, daß die tat
sächlichen Ausgaben des Jahres 1981
kaum wesentlich über diesem Betrag
Hegen werden, zumal der Auftragsstop
seit Beginn des Jahres 1981 bis heute
nur teilweise aufzuholen sein wird.
— Für bereits in den Vorjahren eingegan
gene Verpflichtungen werden im Jahre
1981 voraussichtlich Rechnungen im
Umfang von rund 100 Mill. DM fällig.
Damit wird der augenblicklich zur Ver
fügung stehende Bundesanteil samt
komplementärem Landesanteil nach
Abzug der Ausgaben für die Erstein
richtung fertiger Gebäude mit Geräten
u. ä. verbraucht sein.
— Zur Vorfinanzierung der tatsächlich im
Jahre 1981 zu erwartenden Zahlungs
verpflichtungen bei Fortführung des
Hochschulbaus für die bayerischen
Hochschulen ist zusätzlich ein Betrag
von etwa 120 Mill. DM erforderlich. Die
bayerischen Hochschulen bitten des
halb die bayerische Staatsregierung
nachdrücklich, die vorgesehenen Lan
desmittel des Haushalts 1981/82 voll
zur Verfügung zu stellen und den restli
chen Mittelbedarf durch die Übertra
gung von Ausgaberesten aus dem Jahr
1980 abzudecken.
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Minimalforderungen des
Universitätsvereins

Der Verein der Freunde der Universität
hat Mitte April gegen die Verzögerungen
beim Klinikumbau» erneut scharf prote
stiert und in Abstimmung mit Universi
tätspräsident Prof. Dr. Dieter Henrich fol
gende finanziellen Minimalforderungen
für 1981 erhoben:
1. Für die Fertigstellung der Zahnklinik
sind zu den vertraglich gebundenen
13 Mill. DM mindestens noch 3 Mill.
DM bereitzustellen.
2. Da die Zahnklinik nach ihrer Fertig
stellung ohne Betten und klinische
Disziplinen weitgehend unverwendbar
wäre, müssen zumindest die Baulose
1 bis 3 des Klinikums zeitgerecht er
richtet werden. Zur Fortführung der
Planungsarbeiten für diese Lose ist
eine Verpflichtungsermächtigung in
Höhe von 9 Mill. DM erforderlich.
Der Universitätsverein betrachtet ent
sprechende Prioritäten als politische
Notwendigkeit aufgrund- der Zusagen
der bayerischen Staatsregierung, wegen
des Mangels an Ausbildungsplätzen für
Mediziner, zur Verbesserung der Kran
kenhaussituation und zum Abbau des
Ärztemangels in Ostbayern sowie als
Zeichen ernstgenommener Grenzland
politik.
Prof. Henrich bekräftigte erneut (vgl. Re
gensburger Universitätszeitung 2 [Fe
bruar] 1981), daß der nach der Kürzung
des Bundesanteils auf die Universität
Regensburg in diesem Jahr entfallende
Betrag von 12,4 Mill. DM verdoppelt wer
den müsse. Sollten entsprechend Eng
holms Vorschlag in diesem Jahr noch
zusätzlich 200 Mill. DM durch den Bund,
insgesamt also 400 Mill. DM, zur Verfü
gung gestellt werden, dann könne und
müsse diese Forderung vordringlich er
füllt werden. Prof. Henrich wies erneut
darauf hin, daß die Zahnklinik auf Dauer
ohne das Klinikum nicht betrieben wer
den könne. Werde das Klinikum nicht
gebaut, so sei die Zahnklinik letztlich
eine Fehlinvestition. Bisher seien rund
97 Mill. DM für das Klinikum aufgewen
det worden (74,7 Mill. DM ausgegeben,
22,3 Mill. DM vertraglich festgelegt: da
von für die Zahnklinik 22,6 Mill. DM ausgegeben und 13 Mill. DM vertraglich
festgelegt). Kein Verantwortlicher, so
hofft Prof. Henrich, werde sich aber
nachsagen lassen wollen, daß fast 100
Mill. DM unnütz aufgewendet worden
seien.
Rudolf Ebneth

Habilitationen
Habilitiert haben sich für das Fachgebiet
Physik
Dr. rer. nat. Hans-Dieter HOCHHEIMER
und Dr. rer. nat. Bruno DORNER
Zum Privatdozent ernannt wurden
Oberstudienrat
Dr.
phil.
Siegfried
GMEINWIESER,
Musikwissenschaft,
Akademischer Oberrat Dr. rer. nat. Ek
kehard WAGENFÜHRER, Mathematik,
Akademischer Rat Dr. rer. nat. Ludwig
LEHLE, Botanik, Akademischer Oberrat
a. Z. Dr. rer. nat. Hagen HAUPTMANN,
Organische Chemie.

Neuer Dekan und
Prodekan:
Der Fachbereichsrat der Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakul
tät hat Frau Prof. Dr. Lore KULLMER zum Dekan und Herrn
Prof. Dr. Kurt BOHR zum Prode
kan gewählt.

Universitätstag in Kelheim
Am Dienstag, 19. Mai 1981, wird in Kel
heim die Reihe der Universitätstage, die
bisher in Amberg, Weiden, Straubing
und Neumarkt durchgeführt worden
sind, fortgesetzt.
Erstmals wird in Kelheim unter dem
Motto „Gespräche Wissenschaft-Be
rufspraxis“ versucht, einen intensiven
Gedankenaustausch zwischen Fachver
tretern der Universität und Mitgliedern
verschiedener Berufsgruppen zu begin
nen. Gespräche sind vorgesehen mit
dem Kreis der Wirtschaftsjunioren und
dem Industrie- und Handelsgremium, mit
Fachleuten der Chemischen Betriebe,
mit Priestern und Religionslehrern, mit
dem Lehrerkollegium des Donau-Gym
nasiums sowie mit Lehrern an Grundund Hauptschulen im Schulamtsbezirk
Kelheim. Für die Kollegiaten des DonauGymnasiums wird durch die Zentralstelle
für Studienberatung der Universität und
durch die Berufsberatung für Abiturien
ten und Hochschüler des Arbeitsamtes
Regensburg Beratungsgespräche angeboten.
Im Landratsamt findet abends um 20 Uhr
eine öffentliche Vortragsveranstaltung
statt. Nach einführenden Worten von
Landrat Ludwig Kreitmeyr, von Prof. Dr.
Ernst Emmerig, dem Vorsitzenden des
Vereins der Freunde der Universität, und
Prof. Dr. Dieter Henrich, Präsident der
Universität Regensburg, spricht der In
haber des Lehrstuhls für Vor- und Früh
geschichte, Prof. Dr. Walter Torbrügge,
über „Kelheim und sein Umland in der
Vorzeit zwischen Ost und West“. Die
Veranstaltung wird durch Prof. Rudolf
Schindler (Violine), Udo Klotz (Viola) und
Dr. Hanns Steger (Klavier) mit dem Trio 1
für Klavier, Violine und Violoncello von
Johannes Brahms umrahmt.
Gelegenheit zu einer zwanglosen Be
gegnung zwischen Mitgliedern der Uni
versität und der Bevölkerung des Rau
mes Kelheim ist bei einem Empfang des
Landkreises im Anschluß an die Vor
tragsveranstaltung gegeben.
Der Universitätstag wird vom Landkreis
Kelheim, vom Verein der Freunde der
Universität, dessen Kuratorium im Rah
men dieses Universitätstages zu einer
Sitzung in Kelheim Zusammentritt, und
der Universität getragen. Universität und
Universitätsverein setzen damit ihre Be
mühungen fort, die Kontakte zu allen Re
gionen des ostbayerischen Raumes zu
vertiefen. Mit diesem Universitätstag
wird die Universität der Stadt Kelheim
auch ihre Reverenz zur 800-Jahr-Feier
erweisen.

Wilhelm Witte

Einander verstehen - miteinander leben
Einander verstehen

Man versteht unmittelbar, warum jemand
die Augen aufschlägt. Weil es selbstver
ständlich ist, daß man dies tut, um die
Dinge, Farben, Formen, Bewegungen
usw. seiner Umwelt wahrzunehmen, ver
steht man auch, was es bedeutet, wenn
man dies nicht mehr kann. Ebenso wie
man die Behinderung, die mit diesem
Sinnesausfall einhergeht, versteht, ver
steht man auch die Behinderung, die der
Verlust einer Hand mit sich bringt. Denn
diese ist von Natur aus dazu da, das ist
uns ebenfalls ganz selbstverständlich,
etwas zu bewerkstelligen oder etwas
auszudrücken. Wir verstehen also sofort,
welche Behinderung ihr Verlust bedeu
tet, eben eine wesentliche Beeinträchtigung dieser wichtigen Vollzüge.
Diese Beeinträchtigungen aufzuheben
oder auszugleichen, ist schon von jeher
das Bemühen des Betroffenen gewesen.
So achtet der Erblindete etwa mehr als
vor seiner Erblindung darauf, wie Dinge
yor ihm, deren Größe und Entfernung er
,n Erfahrung bringen möchte, den von
seinen Schritten erzeugten Schall zu
rückwerfen. Und so versteht man auch
nach Ausfall einer Extremität das, was
diese bewirkte, nun durch ein anderes
Bewegungsorgan zu erreichen. Conter
gan-Kinder gebrauchten ohne jegliche
Anleitung zum Spielen, Schreiben und
ogl. anstelle der ihnen fehlenden Hände
1 ,e Füße. Alle diese Ersatzhandlungen
sind wiederum unmittelbar verständlich.
Vjf'e andere Behinderte verstehen wir
aoer nicht so unmittelbar. Ich sehe es
e*wa einem Menschen nicht an, daß er
schwerhörig ist, oder gar, wie schwer er
hört. Wenn jemand, den wir ansprechen,
au' unsere Worte nicht eingeht, nimmt
man meistens eher an, er höre nicht zu,
als ihn für schwerhörig zu halten.
Viole Beispiele gibt es auch dafür, daß
man einen Mitmenschen deswegen nicht
nmittelbar versteht, weil man ihm Seh
mangel nicht ansieht. Schwärme ich
twa jemandem von der blühenden
eracht roter Kastanienkerzen an dem
aum vor uns vor und guckt er mich
oann verständnislos an, so ist es nur na
heliegend anzunehmen, daß er keinen
öinn für Naturschönheit hat. Tatsächlich
mag er aber zu den 40/0 der männlichen
evolkerung gehören, die Rotes auf grüem Grund gar nicht wahrnehmen kön
nen.
Otters hat unser Verstehen und Nichtrstehen unmittelbar ein Tun bzw. Lasn im Gefolge. Geht jemand, mit dem
rhe!nen Spaziergang machen, bei zuhmender Dämmerung immer langsaeRr’wird man wohl eher daran denken,
3 ihm das Gehen nun schwerer fällt,
bli *u.untersteHen, daß er dämmerungshd ist. Möglicherweise hat man von
... aem Sehmangel und der auf ihn zuniRygehenden Behinderung noch gar
r|!s.9ehört- Man kann also das an sich
* fksichtigte gute Miteinanderleben in
dp Chen Fä|,en des Nichtverstehens oder
s unwillkürlichen Falschverstehens

gar nicht recht - etwa dadurch, daß
man dem Dämmerungsblinden unter den
Arm greift und ihn etwas führt - ver
wirklichen.
Da sich auch viele innere Leiden nicht
auf der Haut oder in den Augen oder
sonstwie äußerlich kundtun, kann ich
wirklich nicht ahnen, wie es bei einem
Kreislaufkranken, Leberleidenden, von
Krebs Befallenen drinnen aussieht und
was für Behinderungen dieser Zustand
dann erst im Gefolge haben mag. All
dies kann ich nur mehr oder weniger zu
fällig in Erfahrung bringen und kann dann
versuchen zu lernen, wie ich mich die
sem Behinderten gegenüber vernünftig
benehmen kann.
Macht mir’s, wenn ich mich um gutes
Verstehen und Miteinanderleben be
mühe, der Rollstuhlfahrer eigentlich
leicht? Nun, so auffällig er durch sein
Gefährt ist, sehe ich doch nicht ohne
weiteres, wie weit er seine Glieder nicht
bewegen kann und ob er darüber hinaus
auch in und mit ihnen nichts mehr spürt.
Habe ich mit alledem noch wenig Erfah
rung, so werde ich nur allzuleicht dem
natürlichen Drang folgen, ihm die Hand
zu geben. Dabei kann ich dann vielleicht
zum erstenmal einem Fahrer mit fortge
schrittenem Muskelschwund begegnen,
der mir seine Hand nicht geben kann.
Aber nicht wenigen ist es auch unterlau
fen, daß sie selbst einem Mann, der gar
keine Hände hatte, eine Hand hinstreck
ten. Diese Art der Begrüßung ist uns so
tief eingewöhnt, daß wir sie gewisserma
ßen fahrlässig auch dann nicht unterlas
sen, wenn sie fehl am Platze ist.
Wir müssen bei alledem auch immer dar
auf achten, einen Behinderten, der viel
leicht einmal krank war, es jetzt aber
längst nicht mehr ist, nicht weiterhin
doch als krank anzusehen. Gusti STEI
NER, die infolge von Muskelschwund
behindert ist, schrieb vor einigen Jahren:
„Wer den Behinderten mit dem Attribut
,krank* versieht, weist ihm einen lebens
länglichen Schonraum des Rekonvales
zenten zu. Lebenslänglich deshalb, weil

Prof. Dr. Wilhelm WITTE, Inhaber des
Lehrstuhls II für Psychologie an der
Universität Regensburg, hat diesen
Vortrag bei der Eröffnungsveranstal
tung zum Internationalen Jahr der Be
hinderten 1981 in Bayern am 19. Ja
nuar 1981 in München gehalten. Die
Veranstaltung wurde vom Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und So
zialordnung und vom Bayerischen Lan
desausschuß für Rehabilitation getra
gen.

er im Sinn der Gleichsetzung ,Behinde
rung gleich Krankheit* nie ,gesund* wer
den kann. Man schont den .armen Men
schen*, senkt die Stimme, wenn man
sich ihm nähert und zeigt mitfühlendes
Verständnis, Nachsicht, die davor
schützt, einen Menschen akzeptieren,
ernstnehmen zu müssen, über das, was

er sagt, nachzudenken, ihm zu wider
sprechen.“
Schmerzlicher aber als alles bisher Ge
sagte ist es, wenn man Behinderte häu
fig durch die Brille der Vorurteile sieht.
Solche Voreingenommenheiten sind in
einer dunklen, aber recht eindeutigen
Weise, wie Untersuchungen von CLOERKES im vorigen Jahr ergeben haben, von
der Art der Behinderung abhängig: „Gei
stige Behinderungen werden negativer
bewertet als körperliche Behinderungen.
Äußerlich stark sichtbare physische Ab
weichungen, wie z. B. Gesichtsentstel
lungen und körperliche Behinderungen,
die mit mimischen Ausdrucksstörungen
und .fremdartigen* Bewegungsabläufen
einhergehen, wie z. B. Cerebralparesen,
erfahren eine Ablehnung, die der von
geistigen Behinderungen gleichkommt“
(S. 253). Am günstigsten sollen Nichtbe
hinderte danach auf Personen mit funk
tionellen Körperbehinderungen oder
Sinnesschädigungen reagieren (S. 180).
Die so durch Voreingenommenheit un
willkürlich geprägten Eindrücke, die der
Nichtbehinderte von diesen verschiede
nen Arten von Behinderten hat, rufen
weiterhin „Angstgefühle, affektive Er
regtheit und Unbehagen in jenem her
vor“, und auf dieser Grundlage entwikkeln sich dann „zwischen Behindertem
und Nichtbehindertem Spannung, Ver
haltensunsicherheit und Ambivalenz
empfindungen“, was alles wiederum sehr
leicht zur Vermeidung jeglicher Interak
tion führt (S. 485).
Es hat schon immer Leute gegeben und
gibt sie heute noch, die nun zu derarti
gen Auslassungen sagen: Natürlich
müssen solche Vorurteile berichtigt wer
den; aber ist der angestrebte Grad von
„gesellschaftlicher Integration“ (wie das
heute heißt) nicht überhaupt eine Uto
pie? Und wie soll es ferner jemand, der
nicht gerade Fachmann auf diesem Ge
biet ist, lernen, bei welchen Krankheiten,
Unfällen, Vergiftungen, sozialen Beein
trächtigungen es wiederum welche Be
hinderungen gibt, woran man diese er
kennt und wie man ihnen im Zusammen
leben gerecht wird? Ganz gewiß wäre
wohl der Laie überfordert, wollte er auch
nur alle Arten von Körperbehinderungen
oder denjenigen Komplex kennenlernen,
den man zusammenfassend oft immer
noch als Rheuma bezeichnet. Aber so,
wie jedermann wenigstens die verschie
denen menschlichen Spielarten, Sinnes
arten, Temperamente, Charaktere der für
ihn vital wichtigen Mitwelt sowie die Ei
genart älterer Menschen, anderer Völ
ker, Berufe usf. einigermaßen kennenler
nen kann, wo ihm unmittelbare Einfüh
lung unmöglich ist, so kann er auch,
wenn ihm wirklich daran gelegen ist, für
seinen Umgang mit Behinderten Hin
reichendes über diese lernen.
Wenn man etwas ältere Menschen ver
stehen lernt, nimmt man gewissermaßen
Wissen um das vorweg, was man bald
selbst sein wird, wenn man nicht frühzei
tig stirbt. Und so lernt der Nichtbehin-

derte vorwegnehmend auch kennen,
was er selbst potentiell morgen schon
sein kann. Verkehrsunfälle lauern auf je
den heutzutage ebenso allenthalben wie
als Folge von Zivilisationsschäden alle
die inneren Betriebsunfälle, die es an
Herz und Nieren, an der Lunge und im
Gehirn, in Form von Raucherbein und
was sonst alles gibt. Ohnehin ist wohl
praktisch jedermann zwar nicht schwer-,
aber doch mehr oder weniger leichtbe
hindert und dies zugleich mehrfach:
durch Tragen einer Zahnprothese, durch
vorübergehende oder auch länger dau
ernde Handverbände, Arm- und Bein
schienen, Augenklappen usw. usw.
Wenn er die Tage solcher Bewehrungen
seines Körpers gedanklich recht aufzu7
arbeiten versteht, wird seine Chance,
sich in Menschen, die als behindert im
engeren Sinne des Wortes gelten, hin
einzuversetzen, nicht gering sein.
Und lohnt es sich denn nicht in jedem
Fall, einen behinderten Menschen wirk
lich zu verstehen, d. h. zu begreifen, was
ihm erlebtermaßen fehlt, was er sich
wünscht und was er besonders gut
kann? Im neuesten „Jahrbuch für Blin
denfreunde“ berichtet ein blinder Arzt
davon, daß noch keiner seiner Patienten
Scheu vor ihm hatte. Kein Wunder: Wer
würde sich nicht einem solchen, durch
nichts Fremdes abgelenkten Helfer
ebensogern anvertrauen, wie er einem
tüchtigen blinden Organisten gern zu
hört!
Wer möchte nicht gern jener Freund von
LUSSEYRAN gewesen sein, mit dem
dieser seit Jahren völlig Erblindete eine
Bergwanderung macht, von der er in sei
nem Buch „Das wiedergefundene Licht“
(S. 77) u. a. schreibt: „Ich kündigte die
Stationen des Weges an, ich wies auf die
einzelnen Dörfer hin: .Dort unten, hinter
diesem Hügel, liegt Satillieu. Wenn die
Bäume niedriger werden, siehst Du St.
Victor*. Alles in allem ergab das recht
sonderbare Dialoge, der Sehende führte,
der Blinde beschrieb. Der Sehende
sprach von naheliegenden, der Blinde
von entlegenen Dingen. Und keiner von
beiden irrte sich.“
Miteinander leben
Miteinander leben von Behinderten und
Nichtbehinderten (oder sagen wir richti
ger: von schwerer und leichter Behin
derten) war früher innerhalb der Familie
ein geradezu selbstverständliches Ziel;
genauso wie das Zusammenleben von
jung und alt. Dies hielt die Alten jung,
ohne daß sie deswegen Gelüste nach
andauernder Jugendlichkeit gehabt hät
ten. Und dies ließ die Jungen an den Er
fahrungen der Alten teilnehmen, die ja
nur zum kleinen Teil durch die Entwick
lung überholt wurden, zu ganz überwie
gendem Teil aber Niederschlag der blei
benden Fragen und Konflikte des Le
bens waren. Daß jeder noch nicht Behin
derte potentiell auch behindert ist, sollte
eigentlich zur Solidarität gemahnen. In
mancher Hinsicht können wir doch, was
mögliche und tatsächliche Behinderung
angeht, so etwas wie Schicksalsgefähr
ten sein. Etwas von dem Bedürfnis nach
gegenseitiger Hilfe, das KROPOTKIN er
hellt hat, ist, wie die Beobachtung des
4

Alltagslebens lehrt, immer noch in uns
lebendig. Aber wir sind in Gefahr eines
tolpatschigen Helfenwollens, ohne recht
helfen zu können. Allzuviel neuerdings
erst zu wohlbekanntem alten Unheil als
weiteres Unglück Hinzugekommenes hat
die Zivilisation mit sich gebracht. Man
möchte vielleicht helfend einspringen,
aber man weiß nicht wie. Und gegen die
uralten Abneigungen in uns gegen das,
was auf den ersten Blick krank oder un
schön aussieht, sind wir noch lange
nicht aufgekommen, so sehr wir dies
auch als primitiv oder atavistisch erken
nen mögen.
Manche, sich übernaiv als normal, ge
sund, gut gewachsen empfindende Men
schen haben sich angesichts dessen
wohl damit begnügt und begnügen sich
z. T. auch heute noch damit, zu wissen,
daß ja rein karitativ irgendwie auch für
Zukurzgekommene gesorgt wird,, daß es
für viele Gruppen von Behinderten
Heime gibt, daß sie in Vereinen zusam
mengeschlossen sind und dgl. mehr.
Aber Gusti STEINER sagt zu Recht: „Der
Zusammenschluß in Behindertenverei
nen erscheint mir dann als Flucht vor der
Wirklichkeit, wenn die Arbeit dort im ab
gegrenzten Raum der Behinderten ver
bleibt und den Menschen nicht dazu verhilft, ihre Getto-Situation zu überwin
den.“ Es ist natürlich an sich gar nichts
gegen einen Taubstummenverein zu sa
gen. Wie fröhlich wirken Gehörlose oft
auf ihren Sonntagsausflügen in ihrer
meist ja lebhafteren Art! Sie scheinen
sich doch gut durch ihre Gebärden zu
verstehen. Gewiß; aber zugleich lassen
diese sie doch all das vergessen, was
eine lange und sehr bemühte Sprech
erziehung ihnen in der Schule zu vermit
teln versucht hat. Keiner wird so herzlos
sein wollen, ihnen das, was sie jetzt,
scheint’s, so fraglos glücklich miteinan
der treiben, zu verdenken. Aber für
manch einen von ihnen könnten noch
viel mehr Ziele angepeilt werden, die ihn
schließlich noch glücklicher machen
würden. So ist es zuerst bei ZEITLIN ge
wesen, dem seine Mutter vor Jahrzehn
ten etwas von dem zu vermitteln wußte,
was heute allen Kindern mit Hörresten
die frühkindliche Heimerziehung bei Un
terstützung durch Hörverstärker bietet.
Jahrzehntelang war ZEITLIN der einzige
Abiturient der Welt, heute gibt es bereits
in vielen Ländern viele weiterbildende
Schulen für Gehörlose. Und welche Be
gabungen sind dabei zutage gekommen,
etwa mit solch einem Mann wie GORMAN, dem großen Forscher und zu
gleich Anwalt seiner gehörlosen Schick
salsgenossen!
Das Fernziel kann nach allem, was wir
hier erörtert haben, nur sein: die ver
schiedenen Gruppen von Behinderten
und die Nichtbehinderten miteinander,
untereinander leben zu lassen. Wir ha
ben einige verheißungsvolle Ansätze:
Der Deutsche Bildungsrat hat in seiner
„Empfehlung zur pädagogischen Förde
rung behinderter und von Behinderung
bedrohter Kinder und Jugendlichen“
1970 es als erwünscht bezeichnet, die
gemeinsame Erziehung und Unterrich
tung von Behinderten und Nichtbehin
derten verstärkt anzustreben. Und die
Empfehlungen der Nationalen Kommis

sion zum Internationalen Jahr der Behin
derten fordern, daß „Behinderte ... so
weit wie möglich in den allgemeinen Un
terricht integriert und nur soviel wie not
wendig in Sondereinrichtungen geför
dert werden“.
Für manche Gruppen von Behinderten
ist in dieser Hinsicht schon einiges er
reicht worden, z. B. für mehrere Grup
pen von Rollstuhlabhängigen. Es ist aber
BLÄSIG und anderen gleichgesinnten
Autoren Recht zu geben, daß dieses Ziel
für manche anderen Gruppen von Behin
derten einstweilen eine Überforderung
darstellt, zumindest für viele Angehörige
dieser Gruppen. Man wird Wege finden
müssen, wie man sich diesem Ideal mehr
und mehr annähern kann.
Sehr weit ist die Integration der Hörge
schädigten gelungen. LOEWE konnte
1973 in einer weltweit gespannten Darle
gung von neun Stufen auf dem Weg zur
vollen Integration berichten. Im einzel
nen kann in diesem Rahmen hierauf
nicht eingegangen werden, es sei auf Ul
rich HENSLEs gründliches diesbezügli
ches Werk über die „Einführung in die
Arbeit mit Behinderten“ verwiesen. Hier
ist auch von der integrativen Erziehung
Sehgeschädigter und Körperbehinderter
die Rede und nicht zuletzt auch von dem
hier in München natürlich besonders
vermerkenswerten Versuch HELLBRÜGGEs über eine integrative Erziehung
mehrfach geschädigter Kinder. Er ist
hierbei Grundsätzen der Pädagogik von
Maria MONTESSORI gefolgt, in der die
Kinder von sich aus Kräfte der Selbster
ziehung entfalten. HELLBRÜGGE kann
berichten, „wie stark soziale Impulse
vom behinderten Kind auf das gesunde
Kind übergehen und wie selbstverständ
lich gesunde Kinder den behinderten
helfen“.
Allgemein ist es heute bereits durch Re
habilitationsbemühungen dazu gekom
men, daß verschiedene Gruppen von Be
hinderten wesentlich mehr am allgemei
nen Leben teilnehmen können als früher.
HEIER und WINTERSTEIN berichten in
ihrem 1973 erschienenen Buch „Rehabi
litation von Schwerbeschädigten in Bay
ern", daß etwa „das Ausmaß der durch
Erblindung eingetretenen Beschränkung
der Teilnahme am täglichen Leben durch
entsprechende Rehabilitationsmaßnah
men eingeschränkt werden kann. Die
Rehabilitation Blinder führt demzufolge
zu einer Reduzierung der durch die Er
blindung auferlegten Einbußen, wie aus
dem Vergleich des Grades der gesell
schaftlichen Teilhabe von rehabilitierten
und nichtrehabilitierten Blinden anhand
der Indikatoren der Aufrechterhaltung
des Kontakts zum alten Bekanntenkreis
nach der Erblindung, des Umfangs des
Kontakts zu Personen, die nicht im eige
nen Haushalt leben, der Urlaubsreisen,
der Freizeitgestaltung und Teilnahme an
öffentlichen Veranstaltungen, Mitglied
schaft in Sportvereinen und sportliche
Betätigung, der Eheschließung und des
generativen Verhaltens abgeleitet wer
den konnte. Rehabilitierte Blinde haben
diesem Vergleich zufolge eine positivere
Lebenseinstellung als nichtrehabilitierte
Blinde; sie verfügen über bessere Kon
takte zur Umwelt und verstehen eher,

mit sich und ihrer Umweit etwas anzuangen und sind in geringerem Umfang
(S 103/104) Spannungen
ausgesetzt“
Sehr wesentlich für die hier so sehr geungene Teilnahme Behinderter am allge
meinen Leben ist es natürlich, daß die
Umwelt auch behinderungsgemäß ge
ltet wird. Hierzu gehört zunächst ein
mal daß, wie es auch die genannten
Empfehlungen der Nationalen Kommiss|on ausdrücklich nahelegen, Standort
und Größe der Wohnungen der Behin
derten so geplant werden, daß Kontakt
aufnahmen mit der Ortsbevölkerung
oestmöglich erleichtert werden. Ferner
müssen bestehende Arbeitsstätten benindertengerecht ausgebaut werden,
insbesondere diejenigen Teile von ihnen,
m denen Arbeitsplätze für Behinderte
bestehen oder geschaffen werden kön
nen. Wichtig und dankenswert erscheint
as mir, daß diese Kommission auch
daran gedacht hat, zu dem behinderten
Personenkreis des Verkehrsbereiches
nicht nur die im üblichen Sinne Behin
derten zu zählen, sondern auch Alters
gebrechliche, vorübergehend durch
Krankheit oder Verletzung Behinderte
und dgl. mehr Personenkreise. Auch
Ausstattung mit behindertengerechtem
Telefon, Briefkasten, Notruf, Automaten
etc- ist nicht vergessen worden und
nicht zuletzt auch ein behinderten«i'eundlicher Ausbau der wichtigsten Hal
tepunkte des öffentlichen Nahverkehrs,
Fußgängerüberwege, vielerlei zur Über
windung von Höhenunterschieden und
dgl. mehr;
Eine besonders lohnende Möglichkeit
des Miteinanderlebens Behinderter und
Nichtbehinderter hat immer mehr der
^port gebracht, besonders dort, wo Be
hindertensport bereits in die Angebote
uer allgemeinen Sportvereine und des
ceizeitsports eingebaut worden ist. An
den Spitzen dieser Bewegung nehmen
Hollstuhlfahrer bereits an allgemeinen
Landesmeisterschaften, nicht nur sol
chen für Behinderte, teil und sind hier
S09ar bereits Meister geworden. Dies
sollte nicht etwa als Rarität oder gar Kudosität gewertet werden, sondern in sei
ner beispielgebenden Kraft. Es hat im
mer schon, längst vor allen Bemühungen
m Rehabilitation, dergleichen gegeben.
r? war jahrelang etwa der Inhaber des
Weltrekords im Hochsprung aus dem
otand ein Mann, der, völlig gelähmt,
2uerst nur wenige Millimeter hochsprin

gen konnte. Der Sport bietet wie sonst
kaum etwas noch auch hervorragende
Möglichkeiten für verschiedenste Men
schen, miteinander in Fühlung zu kom
men.
Bei all diesen Bemühungen um eine im
mer größere Annäherung an das Fernziel
umfassenden Zusammenlebens von Be
hinderten und Nichtbehinderten ist aber
bisher noch kaum zum Ausdruck ge
kommen, was von Behindertenseite die
schon genannte Gusti STEINER und auf
der Seite der Nichtbehinderten Ernst
KLEE beredt herausgestellt haben: die
integrierende Rolle der von den Behin
derten selbst entfalteten Aktivität. KLEE
betont, wie sehr Behinderte schon da
heim gesagt bekommen: „Laß das mal
mich machen, Du kannst das nicht.“
KLEE bemerkt hierzu, meist werde es
nur aus Bequemlichkeit praktiziert, weil
der Behinderte nämlich längere Zeit
brauche. Zu solchem Bescheiden dürfen
wir es aber ebensowenig kommen las
sen wie die Eltern gegenüber dem Kind,
wenn es etwas lernen will, oder die Frau
gegenüber ihrem Mann, wenn er gern an
der Hausarbeit teilnehmen möchte. Die
Losung heißt, daß wir dem Behinderten
alle „Hilfe zur Selbsthilfe“ gewähren
müssen, und zwar, wie Gusti STEINER
sagt, ein Höchstmaß hiervon, „aber
keine zu Passivität führende Betreuung
oder Bevormundung“. Es komme darauf
an, alle notwendigen Hilfen bereitzustel
len, die es dem Behinderten gestatten,
„seine Rehabilitation und Integration aus
eigenem Antrieb und im selbständigen
Handeln anzugehen“.
Kann dies erreicht werden, dann wird
wohl wirklich der Behinderte, mit KLEE
zu sprechen, „entdecken, daß die eigene
Leistung, mit eingeschränkten Möglich
keiten das eigene Leben dennoch zu be
wältigen, eine größere und stolzere Lei
stung ist, als ein Leben als Nichtbehin
derter zu meistern“. KLEE erhofft ein
„neues Behindertenbewußtsein ..., das
sich an den menschlichen Eigenwerten
orientiert und aus ihnen bestimmt“, und
sieht dieses „neue Bewußtsein von Be
hinderten, das sich an den menschlichen
Qualitäten ausrichtet, für die Nichtbehin
derten lebenswichtig werden“.
Hierzu freilich muß jeder noch nicht Be
hinderte auch seinerseits ein geschärfte
res und vertiefteres Bewußtsein von die
sen Qualitäten des Menschlichen gewin
nen. Er muß sie beim Behinderten sehen
und ihn so besser verstehen lernen, da
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mit er nicht sehr viel später zum Mitein
anderleben reif wird, als es der Behin
derte auf dem bezeichneten Weg trotz
aller Anfechtungen werden kann.
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Berlin (Marhold) 1979
CLOERKES, Günther: Einstellung und Verhal
ten gegenüber Körperbehinderten.
Berlin (Marhold) 1979
HEIER, Dieter/Helmut WINTERSTEIN: Rehabi
litation von Schwerbeschädigten in Bayern.
Stuttgart (Kohlhammer) 1973
HENSLE, Ulrich: Einführung in die Arbeit mit
Behinderten.
Heidelberg (Quelle & Meyer) 1979
KLEE, Ernst: Behindertsein ist schön.
Düsseldorf (Patmos) 1974
LUSSEYRAN, Jacques: Das wiedergefundene
Licht.
Hamburg (Siebenstern) 7. Aufl. 1975
NATIONALE KOMMISSION: Internationales
Jahr der Behinderten.
1981: Einander verstehen — miteinander
leben.

Konzerte
Donnerstag, 21. Mai 4981, 19.30 Uhr,
DAI, Regensburg, Duett-Abend mit Ma
rion Anders, Sopran, und John Glenn
Paton, Tenor.
Am Klavier Hanns Steger.
Werke von Savioni, Cesti, Scarlatti, Steffani, Hugo Wolf, Reutter, Barber, Foster.
Marion Anders und John Glenn Paton
sind im Rahmen der Partnerschaft zwi
schen den Universitäten Regensburg
und Boulder/Colorado als Resident Directors in Regensburg tätig. Hanns Ste
ger ist Oberstudienrat beim Institut für
Musikwissenschaft.
Mittwoch, 27. Mai 1981, 20 Uhr, Drei
fachturnhalle, Kelheim, Sinfoniekonzert
im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Stadt
Kelheim.
W. A. Mozart: Exultate, jubilate; F. Men
delssohn-Bartholdy Violinkonzert e-Moll;
L. v. Beethoven: 7. Sinfonie, A-Dur.
Agnes Habereder, Sopran; Angel-Jesus
Garcia, Violine; Mitglieder der Münchner
Philharmoniker.

INFO-SCHECK

rissig

Prof. Dr. Hans Schwarz

Neu berufen

Evangelische Theologie
Geboren 1939 in Schwabach; 1958 bis 1963
Studium der Anglistik und der Evangelischen
Theologie in Erlangen und Göttingen; 1963
landeskirchliches Examen in Ansbach, Pro
motion an der Universität Erlangen-Nürnberg
mit einer Arbeit über das Wunderproblem; an
schließend Vikarzeit am Predigerseminar in
Nürnberg; Austauschstudent an der Graduate
School of Theology in Oberlin, Ohio; Vikar in
Erlangen-Bruck, gleichzeitig Habilitandensti
pendium der DF.G; 1967 Instructer für Syste
matische Theologie am Lutheran Theological
Seminary in Columbus, Ohio, später Assistant
Professor, Associate Professor, 1978 Inhaber
einer neuerrichteten Stiftungsprofessur als
Edward C. Fendt Professor of Systematic
Theology; seit November 1980 Inhaber des
Lehrstuhls für Evangelische Theologie an der
Universität Regensburg.

Prof. Dr. Dr. Robert Hettlage
Soziologie
Geboren 1943 in Königsberg; Schulzeit und
Abitur in München; 1962 bis 1971 Studium
der Nationalökonomie, Soziologie und Philo
sophie an der Universität Fribourg/Schweiz;
1969 Promotion in Nationalökonomie mit einer
Arbeit über die Handelsbilanzentwicklung der
EG-Staaten; 1971 Promotion in Sozialphiloso
phie mit einer Arbeit über Wirtschaftsplanung
und Weltanschauung; 1971/72 Projektleiter in
der Personal- und Planungsabteilung eines
Warenhauskonzerns in Zürich mit dem
Schwerpunkt Innerbetriebliche Informations
systeme; 1972 bis 1977 wissenschaftlicher
Assistent am Soziologischen Seminar der
Universität Basel, im Rahmen dieser Tätigkeit
u. a. Arbeit an einem Forschungsprojekt über
Genossenschaften als Entwicklungsinstru
ment für soziöökonomisch unterentwickelte
Regionen Europas, deren Ergebnisse in
Buchform (1975 und 1979) veröffentlicht wur
den; 1978 Habilitation für das Fach Soziologie
an der Universität Basel mit der Veröffentli
chung „Genossenschaftstheorie und Partizi
pationsdiskussion“ (Frankfurt 1979); Privat
dozent, Mitarbeit am „Modellprogramm zur
Reform der psychiatrischen und psychothera
peutisch-psychosomatischen
Versorgung“
des Bundesministeriums für Jugend, Familie
und Gesundheit, Bonn; Redaktionsmitglied
der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie
seit 1975; seit Dezember 1980 Inhaber des
Lehrstuhls I für Soziologie an der Universität
Regensburg.
Schwerpunkte von Prof. Hettlages Forschung
sind die Bereiche der Wirtschafts- und Ent
wicklungssoziologie, der Industrie- und Or
ganisationssoziologie, Agrarsoziologie (ein
Reader dazu ist in Vorbereitung), Verbands
soziologie, Kultur- und Wissenssoziologie.
Weiterhin gilt sein Interesse dem Grenzgebiet
zwischen Soziologie und Sozialphilosophie
und den Theorievarianten des „interpretativen
Paradigmas“.
Augenblicklich arbeitet Prof. Hettlage an einer
Untersuchung über Gastarbeiterfrauen, Fra
gen der Statusinkonsistenz von Frauen und
der Anwendung qualitativer Methoden im in
terkulturellen Vergleich.

In den USA gehörte Prof. Schwarz der Ameri
can Lutheran Church an. Er war an der Revi
sion des lutherischen Gesangbuches, The
Lutheran Book of Workship, beteiligt und seit
1974 einer der zwei ALC-Vertreter in der Na
tional Commission on Faith and Order, der 28
Denominationen angehören. Das besondere
wissenschaftliche
Interesse
von
Prof.
Schwarz gilt dem Verhältnis von Theologie
und Naturwissenschaften sowie dem ökume
nischen Gespräch. Das Seminar in Columbus,
jetzt Trinity Lutheran Seminary genannt, arbei
tet eng mit einem katholischen Seminar (Pontifical College Josephinum) und einem methodistischen Seminar (Methodist School of
Theology in Ohio) zusammen. Ein Abschluß in
einem dieser drei Seminare ist nur möglich,
wenn man mindestens zwei Lehrveranstaltun
gen in einem der anderen Seminare absolviert
hat. Im Sommersemester 1974 war Prof.
Schwarz der erste und bisher einzige lutheri
sche Gastdozent an der Gregoriana in Rom.

Prof. Hermann Leber
Kunsterziehung
Geboren 1941 in Ludwigshafen; 1962 bis 1968
Studium (Kunst, Werken) am Hochschulinsti
tut für Kunst- und Werkerziehung in Mainz, an
der Hochschule für Bildende Künste Braun
schweig und an der TU Braunschweig (Kunst
geschichte, Philosophie, Pädagogik); 1965/66
Prüfung im Werken und im Fach Bildende
Kunst für das künstlerische Lehramt an Gym
nasien; 1967 Ernennung zum Meisterschüler
der Staatlichen Hochschule für Bildende Kün
ste Braunschweig; 1968 wissenschaftliche
Prüfung für das Lehramt an Gymnasien, Stu
dienreferendar, dann Studienassessor und
Studienrat (Kunsterziehung und Kunstge
schichte) in Braunschweig; 1975 wissen
schaftlicher Assistent, 1976 Hochschuldo
zent, 1980 Professor für „Bildende Kunst —
Visuelle Kommunikation“ an der Pädagogi
schen Hochschule Niedersachsen, Abt. Hil
desheim; November 1980 Vertreter des neu
errichteten Lehrstuhls für Kunsterziehung an
der Universität Regensburg; seit März 1981
Inhaber dieses Lehrstuhls.
In seinen wichtigsten Veröffentlichungen be
faßt sich Prof. Leber mit den künstlerischen
und technischen Methoden des plastischen
Gestaltens, mit dem Aquarell in der Entste
hungsgeschichte der Kunst sowie mit visuel
ler Kommunikation. Ein Schwerpunkt ist die
Didaktik der Bildbetrachtung und des Bildver
gleichs, wozu in Kürze eine Arbeit über Giottos Bildgeschichte von Joachim und Anna
und ihre Bedeutung für den Unterricht er
scheinen wird. Zur Zeit befaßt sich Prof. Le
ber besonders auch mit dem Problem der Na
turnachahmung in der Kunst des jungen Dü
rer, 1975 hat er bereits eine Veröffentlichung
über die Nachahmung der Natur in Giottos
Bild „Die Beweinung Christi“ vorgelegt.
Prof. Leber verfügt über ein umfangreiches
künstlerisches Oeuvre. Seit 1966 nimmt er re
gelmäßig an Ausstellungen teil, u. a. in Wol
fenbüttel,
Kaiserslautern,
Braunschweig,
Hamburg. Zahlreiche seiner Arbeiten befin
den sich in öffentlichem und privatem Besitz.

Graduiertenförderungsgesetz läuft aus
Mit dem 31. 12. 1981 läuft die Finanzie
rungsregelung des Graduiertenförde
rungsgesetzes (§ 13 Abs. 1 GFG) aus.
Eine Neuregelung der Promotionsförde
rung ist noch nicht in Sicht. Über den
31.12.1981 hinaus können deshalb Sti
pendien nicht mehr vergeben werden.
Um Anfinanzierungen von nach dem
31.12.1981 nicht mehr weiterzufördern
den Promotionen aus sachlichen wie
auch aus persönlichen Gründen zu ver
meiden, sollen nach Weisung des Kul

tusministeriums neue Promotionsförde
rungsfälle nicht mehr übernommen wer
den. Aufgrund der zu erwartenden gerin
gen Mittelzuweisung für 1981 ist die Uni
versität hierzu ohnehin nicht in der Lage.
Denn die in Aussicht gestellten Haus
haltsmittel reichen nicht einmal dafür
aus, die 1981 auslaufenden Stipendien
im Rahmen von § 8 Abs. 1 GFG zu ver
längern. Mit den vorhandenen Haus
haltsmitteln kann die Universität lediglich
noch die bereits bewilligten Stipendien
zeiträume abwickeln.

Zu Gast an der Universität Regensburg
Prof. Christof Wegelin
University of Oregon, USA
Amerikanistik
fUiK
^81 ’st ^ro^- Wegelin mit einem
rulbright-Stipendium zu Gast an der Uni
versität Regensburg beim Lehrstuhl für
Amerikanistik. Der gebürtige Schweizer
(1911 in St. Gallen) hatte sich zuerst als
Ingenieur betätigt, ehe er sich dem An
glistik-Studium zuwandte. Er studierte
von 1936 an in London, Genf und Zürich.
A|s Austauschstudent ging er 1940 in die
USA, wo er seine amerikanistischen Stu
dien am Dickinson College, Pennsylva
nia, und an der University of North Carolna (M.A., 1942) vertiefte. 1947 promo
vierte er an der Johns Hopkins University
jnit dem Thema „The Concept of Europe
in American Fiction.“ Er lehrte an ver
schiedenen amerikanischen und euro
päischen Universitäten (u. a. in Princelon) und war 1955/56 schon einmal als
Fulbright-Professor in der Bundesrepu
blik (Göttingen).
Bedingt durch das Thema seiner Disser
tation kristallisierte sich später ein Autor
heraus, dessen Werke sich hauptsäch
lich mit der Konfrontation zwischen ame
rikanischer und europäischer Kultur be
schäftigen: Henry James. Prof. Wegelins
Forschungsschwerpunkt liegt eben des
halb zum einen auf diesem Autor wie
such auf dem gesamten Problemkreis
von nationaler Identität, so wie sie sich in
amerikanischer fiktionaler Literatur ent
faltet. Zum anderen ist in die For
schungsarbeit mit eingeschlossen die
Analyse über die Darstellung Amerikas
ln außeramerikanischer Literatur. Unter
seinen Veröffentlichungen ist an erster
^telle zu nennen die Monographie: The
Image of Europe in Henry James. Seine
Wissenschaftlichen Aufsätze (u. a, über
Hawthorne, Hemingway, Malamud) sind
Ausdruck seiner Vielseitigkeit. Seine umlangreichen Studien beziehen nicht nur
verschiedene Jahrhunderte mit ein, sonQern behandeln auch Autoren, die in ih
ren Werkinhalten und Lebensanschau
ungen grundlegend divergieren.

Seine aktive Mitgliedschaft bei wissen
schaftlichen Verbänden (Philolog. Assoc. at the Pacific Coast, Internat. Assoc. of Univ. Professors of English,
PMLA Advisory Board, American Literature Editorial Board) ist ein weiterer Be
weis für sein weitgestecktes Betäti
gungsfeld.
Über seinen ersten Eindruck von Re
gensburg befragt, antwortete er lä
chelnd, daß das Wetter bisher besser sei
als sein Ruf. Besonders beeindruckt
aber sei er von dem frappierenden Ge
gensatz zwischen „dem historischen
Charme der Regensburger Altstadt und
der modern-sachlichen ,efficiency‘ der
Uni“. Sein Bonmot: „Ich habe keine Le
bensdevisen, da sie sich zu oft als unzu
länglich oder überholt erwiesen haben!“
Prof. Wegelin liest im SS „The Image of
the Old World in American Fiction“ und
hält ein Hauptseminar über „Studies in
Henry James“. Durch seine Lehrtätigkeit
in Regensburg werden die ohnehin
schon engen Kontakte zwischen der
University of Oregon und unserer Uni
versität verstärkt.

Hochschule Regensburg, die damals Univer
sitätsaufgaben wahrnahm und viele Hunderte
von Hörern zählte. Ebenfalls von 1948 an war
Dr. Gaar Lehrbeauftragter für Fundamental
theologie an dieser Hochschule, zwischen
1958 und 1961 auch an der Pädagogischen
Hochschule Regensburg. 1960 habilitierte er
sich für das genannte Fach bei den Professo
ren M. Schmaus und H. Fries in München mit
einer Arbeit über den Traditionsbegriff J. B.
Frenzelins, der das I. Vatikanische Konzil und
dessen Unfehlbarkeitslehre maßgeblich be
einflußt hat. Am 1. 1. 1961 wurde F. X. Gaar
zum a. o. Professor der Fundamentaltheolo
gie an der Phil.-Theol. Hochschule Regens
burg ernannt. Bis zu deren Auflösung nach
dem SS 1968 war er als solcher tätig. Im fol
genden WS 1968/69 nahm Prof. Gaar einen
Lehrauftrag in Dillingen wahr. Später lehrte
der Jubilar an der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Regensburg, zu
nächst hauptsächlich Religionswissenschaft,
seit 1976 bis zu seiner Emeritierung am 31. 3.
1979 als Ordinarius für Fundamentaltheologie.
Der akademische Lehrer Gaar zeigte sich
stets entschieden einem Grundauftrag seines
Faches verpflichtet: katholischen Glauben
aus seinen Quellen und Triebkräften heraus
vor kritischer Vernunft zu rechtfertigen. Er hat
aber auch anregende Veröffentlichungen zur
biblischen Didaktik vorgelegt. Weiter und tie
fer als mit seinem Einsatz im Hörsaal drang
der Seelsorger und Menschenfreund Gaar: In
Glaubens- und Exerzitienkursen, Brautleuteund
Erwachsenenbildungsveranstaltungen,
Vortragsangeboten und Predigten strömten
ihm Tausende zu. Viele Menschen suchten in
materiellen, seelischen und geistlichen Anlie
gen Rat und Hilfe bei ihm. In der Stadt Re
gensburg wissen ihm noch zahlreiche Mitbür
ger Dank für den Glaubensmut, den er ihnen
in den Jahren des Aufbruchs und Aufbaus
nach 1945 vermittelt hat. Auch als er selbst
unter Schickungen zu leiden hatte, suchten
und entdeckten ihn nicht wenige als Glau
bensbegleiter und Glaubenszeugen. Sein pastorales Geschick, sein Lebenswissen und
sein Humor, die sich aus bewährtem katholi
schen Glauben speisen, ließen Prof. Gaar
zum Freund vieler Menschen, vorab von Leh
rern und Priestern im Bistum Regensburg,
werden. Auch mancher, der ihm nicht bei
pflichten konnte, als der Jubilar in den letzten
Jahren bildungspolitisch aktiv wurde, achtet
diesen lauteren Künder.
So darf sich Franz Xaver Gaar anläßlich seines
70. Geburtstages dankbarer Fürbitten und
Segenswünsche vieler Schüler, Kollegen und
Freunde sicher sein.
Wolfgang Nastainczyk

Professor Dr. Franz Xaver Gaar 70 Jahre
März dieses Jahres konnte der erneu
erte ordentliche Professor für Systematido 6i Theo,°gie (Fundamentaltheologie) an
r Universität Regensburg, Dr. theol. F. X.
ar* sein 70. Lebensjahr vollenden. Als eintztreudi9er Priester, akademischer Lehrer
^ 'n schulpolitischen Auseinandersetzuna n der letzten Jahre ist der Jubilar weit über
9ensburg hinaus bekanntgeworden und
bkhC • *'
ist Anlaß gegeben, F. X. Gaars
hengen Weg zu würdigen und ihm SegensWunsche auszusprechen
n^?!-60 wurde der Jubilar als fünftes Kind ei-.
Krei o er,ichen Ehepaares 1911 in Perkam,
Volk kaubin^' Nach seiner Schulzeit an der
jn q. sc[*u,e' am Humanistischen Gymnasium
Qu tr|lr:)in9- wo ihn sein Religionslehrer Auaenn nm anz°9 und führte, und hervorram-ti elT- e^ePrüfung studierte Prof. Gaar von
Innch ls.1937 Philosophie und Theologie in
seino^D^' Er vollendete diese Studien mit
r Promotion zum Dr. theol. Sein Disser-

tationsthema lautete „Nachfolge Christi beim
hl. Paulus“. Seine Innsbrucker Studienjahre
machten den Jubilar mit manchen namhaften
Theologen und anderen führenden Köpfen
des Katholizismus im deutschen Sprachge
biet bekannt. Zu seinen Studienfreunden ge
hörte sein unvergessener späterer Kollege
Ignaz Weilner (1912—1970). Die an der Froh
botschaft und den Menschen zugleich orien
tierte „Verkündigungstheologie“, die seine
Studienjahre bestimmte, hat Gaar bleibend
geprägt. Am 19. 3.1938 zum Priester geweiht,
war der Jubilar von 1938 bis zum März 1940
Kaplan in Lambertsneukirchen, Wörth/Donau
und Amberg/St. Martin. Danach wurde er zum
Sanitätsdienst eingezogen und blieb bis zum
Kriegsende Soldat. Einer nochmaligen Ka
planszeit in Amberg folgten von 1946 — 1948
zwei Jahre Religionslehrertätigkeit in Schwan
dorf. Sein Eifer und seine Fähigkeiten führten
dazu, daß Dr. Gaar bald verantwortlichere
Aufgaben übertragen wurden: 1948 wurde er
Studentenseelsorger an der Phil.-Theol.
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Joseph Staber - in memoriam

Berufungsbilanz
Prof. Hermann Leber, Hochschule Hil
desheim, wurde zum Professor für
Kunsterziehung (Lehrstuhl/C 4) er
nannt.
Hochschulassistent Dr. Peter Kur
mann, FU Berlin, wurde zum Professor
für Kunstgeschichte (C 3) ernannt.
*

Privatdozent Dr. Alexander Rauh, Phy
sik, hat einen Ruf auf eine C 4-Professur an der Universität Oldenburg ange
nommen.
Prof. Dr. Jürgen Heubes, Volkswirt
schaftslehre, hat einen Ruf auf eine
C 3-Professur an der Universität Osna
brück erhalten.
Prof. Dr. Gerhard Scherrer, Lehrstuhl
für Betriebswirtschaftslehre, hat einen
Ruf an die Hochschule der Bundes
wehr Hamburg erhalten.
Prof. Dr. Joseph Jurt, Romanische
Philologie, hat einen Ruf auf eine C 3Professur an der Universität Freiburg
i. Br. angenommen.
Prof. Dr. Reinhard Mennicken, Mathe
matik, hat einen Ruf auf eine C 4-Professur für Angewandte Mathematik an
der Universität Gesamthochschule
Siegen erhalten.
Prof. Dr. Günter Hauska, Botanik, hat
einen Ruf auf einen Lehrstuhl für An
gewandte Physikalische Chemie und
Biophysikalische Chemie an der Uni
versität Wien erhalten.
Prof. Dr. Hans Peter Molitoris, Bo
tanik, hat einen Ruf auf eine C 3-Professur für Mikrobiologie an der TU
Braunschweig erhalten.

Gastwissenschaftler aus Italien sucht für
Juli und/oder August entweder für sich
allein möbliertes Zimmer oder mit sei
ner Familie (2 Kleinkinder) eine Woh
nung. Angebote an Familie Cassidy, Tel.
36 44/36 61 oder 2 79 46 (abends).

Möbliertes Haus für deutsch-amerikani
schen Gastprofessor ab 1.7. 1981 für
1 Jahr
zu
mieten
gesucht.
Tel.
9 43-26 51.

Verstorben
Verstorben sind die Studenten
Thomas Pecher im Alter von 25
Jahren, Gustav Wölfel im Alter von
26 Jahren und Norbert Peter im
Alter von 21 Jahren.
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Prof. Dr. phil., Dr. theol. Joseph Staber, Ordi
narius für Kirchengeschichte des Donau
raums an der Universität Regensburg (von
1968 —1979), ist am 7. Februar 1981 in seinem
Elternhaus in Obereck 9, Kreis Rosenheim, ei
nem Herzversagen erlegen. Er wurde am
11. Februar in seiner Heimatpfarrei Törwang
beigesetzt.
Joseph Staber wurde am 9. April 1912 in
Obereck als Landwirtssohn geboren. Nach
seiner Schulzeit in Scheyern und Freising
(1922-1931) und seinen Studien an der Phil.Theol. Hochschule in Freising wurde er 1936
zum Priester geweiht. Nach einjähriger Tätig
keit in der Seelsorge wurde er in das Priester
haus Johann Nepomuk in München berufen
und studierte an der Universität München sie
ben Semester Geschichte und Mittellateini
sche Philologie. Er betrachtete vor allem Ru
dolf von Heckei (Historische Hilfswissen
schaften, besonders in Urkundenlehre und
Paläographie) und Paul Lehmann als seine
Lehrer. Frucht dieser Studien war 1949 seine
Promotion zum Dr. phil. bei letztgenanntem in
Mittellateinischer Philologie mit der Arbeit:
„Eine unbekannte Freisinger Geschichts
quelle des 12. Jahrhunderts“. Von 1939 bis
1944 war er Archivar des Erzbischöflichen Or
dinariates und Bibliothekar des Metropoli
tankapitels München. Nach der Zerstörung
des Ordinariatsgebäudes war er bis zu seiner
Habilitation und ersten Professur 1959 in der
Seelsorge tätig (München, Ellbach und
Brunnthal). Von 1948 bis 1952 arbeitete er als
Assistent am neuerrichteten Kanonistischen
Institut der Universität München. Dort promo
vierte er 1952 zum Dr. theol. mit der Schrift:
„Volksfrömmigkeit und Wallfahrtswesen des
Spätmittelalters im Bistum Freising“ (bei
Klaus Mörsdorf und Franz X. Seppelt). Nach
dem Abschluß seiner Habilitation (1958 mit
dem Thema: „Die Erkenntnis der kirchlichen
Vergangenheit in der abendländischen Ge
schichtsschreibung bis 1600. Studien zu ihrer
geschichtsmethodischen und theologischen
Entwicklung“) wurde er im selben Jahr Pro
fessor für Kirchengeschichte an der Phil.Theol. Hochschule Regensburg. Seit 1968 ge
hörte er der neugegründeten Universität als
Inhaber des Lehrstuhls für Kirchengeschichte
des Donauraums an, den er bis zu seiner
Emeritierung 1979 innehatte. Ende des Som
mersemesters 1980 zog es ihn endgültig wie
der in seine Bergheimat zurück.
Joseph Staber war ein sehr vielseitiger, pro
blembewußter, strenger Wahrheitsliebe ver
pflichteter und für das Schöne empfänglicher
Wissenschaftler, der sich durch eine seltene
Belesenheit auszeichnete. Er rühmte sich
später freudig, daß seine erste Publikation ei
nen kunstgeschichtlichen Fund aus Freising
(über Michael Wohlgemut) betraf. Sein Buch
zur religiösen Volkskunde seines Heimatbis
tums mit seinen wohlbegründeten originellen
Thesen wurde und wird vielfach zitiert, indem
es in vieler Hinsicht zur kritischen Auseinan
dersetzung immer noch anregt. Mit diesem
Interesse ging er wohl auch einem wesentli
chen Bestandteil seiner kulturellen und geist
lichen Tradition nach, die er durch geistliche
Arbeiten über die christliche Predigt, Sakramentenfrömmigkeit, Liturgie- und Rechtsge
schichte zu ergänzen, zu korrigieren und zu
überhöhen wußte.
So wurde die „menschlichste der theologi
schen Disziplinen" (die religiöse Volkskunde)
eingebunden in die eigentlich kirchliche Tradi
tion. Das war charakteristisch auch für den
Menschen und Geistlichen Joseph Staber.
Zahlreiche Artikel in wissenschaftlichen Zeit
schriften und großen theologischen Nach
schlagwerken zeugen von dieser Polarität sei
nes Denkens und Forschens. In der ersten
Periode seiner Berufung nach Regensburg
spielte die Erforschung der Kirchenge
schichte dieses Bistums eine hervorragende

Rolle. Sein diesbezügliches Lebenswerk wird
bei einer Neuauflage im einzelnen zu revidie
ren sein, im übrigen ist dieses Buch durch
eine bewunderungswürdige Kenntnis der
Quellen und deren Belege, maßvolle Auswer
tung so abgesichert, daß es auch noch in
Jahrzehnten Bestand haben wird. Außerdem
ist es mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit
zum Gestalten geschrieben, so daß dem Ver
fasser auch von daher Bleibendes gelungen
ist. Staber war seit 1967 Mitherausgeber der
Beiträge zur Geschichte des Bistums Re
gensburg. Er war von 1967 bis 1976 2. Vorsit
zender des Vereins für Regensburger Bis
tumsgeschichte.
Seine vielseitige Begabung, sein enormer
Fleiß und seine breite Belesenheit befähigten
ihn in seiner zweiten Phase als Lehrstuhlinha
ber der Kirchengeschichte des Donauraums
sich in Forschung, Lehre und durch zahlrei
che Kontakte (z. B. zur Kath.-Theol. Fakultät
Zagreb, Islamische Theol. Fakultät Sarajevo)
und Exkursionen die Wertschätzung in Kolle
genkreisen, bei den Studierenden und bei
maßgeblichen kulturellen und kirchlichen Re
präsentanten dieser im wesentlichen der
2. Welt, der Orthodoxie und auch dem Islam
angehörigen Länder zu erwerben. Es erfolgte
ein reger Austausch von Publikationen in die
ser Zeit. Die Exkursionen, die er initiierte,
führten ihn, Kollegen und Studierende wieder
holt in die CSSR, nach Ungarn, Österreich,
Jugoslawien und Mazedonien. Ein Höhepunkt
war die Exkursion von 1978, wo er mit islami
schen Würdenträgern, orthodoxen und katho
lischen Bischöfen und hohen Parteifunktionä
ren in Sarajevo zusammentraf. Seine einschlä
gigen Publikationen behandelten in dieser
Zeit (trotz einer immer stärker werdenden
physischen Behinderung) die Slavenapostel
Cyrill und Method, die neueste Kirchenge
schichte Ungarns und die historischen Bezie
hungen Regensburgs mit dem Donauraum.
Dazu arbeitete er über den Kirchenkampf in
der Sowjetunion mit Courage und mit der ihm
eigenen Achtung für jeden Menschen, auch
den fremdartigen. U. a. war er Mitglied des
Regensburger Osteuropa-Instituts und Beirat
des „Forschungszentrums für Donauländi
sche Kirchen- und Geistesgeschichte in Mün
chen“, Fachrat des internationalen Instituts
„Glaube in der 2. Welt“ in Zollikon-Zürich und
Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft für Reli
gionsgeschichte des östlichen Europa“ in
München.
Joseph Staber beeindruckte alle, die ihn
kannten, durch seine stete Bereitschaft zu ei
nem wissenschaftlichen Gespräch (auch mit
den jüngsten Studenten), durch Geist, Humor
und Mutterwitz, durch seine sprichwörtliche
Menschlichkeit, die Geduld, mit der er die
Last seines Lebens trug, und eine Güte, die
ihm durch Leiden zugekommen war.

»Kolloquium Verlagswesen“ im SS 1981
Um die Arbeitsgebiete der neueren Phi
lologien zu erweitern, findet im SS 1981
ein „Kolloquium Verlagswesen“ statt. Es
besteht aus einer Vortragsreihe und
zwei einschlägigen Lehrveranstaltungen.
Die Vortragenden vertreten die Verlags
geschichte an der Universität oder sind
Verleger.
Damit soll Verlagsgeschichte als Teilfach
ber Literaturwissenschaft in den Blick
rücken. Andererseits sollen Praktiker
des Verlagswesens zu Wort kommen. So
können sich wissenschaftliche wie be
rufliche Kontakte ergeben.
Das Kolloquium wird im WS 1981/82 mit
Themen fortgesetzt, die Literatur und
Recht (Urheberrecht, Plagiat, Zensur)
betreffen. Es ist durchaus möglich, spä
ter auch andere Bereiche, z. B. das Ver
lagswesen nicht-philologischer Fächer,
einzubeziehen.
Vorträge im SS 1981:
Freitag, 15. 5.1981, H 8:

Prof. Dr. Herbert Göpfert/Universität
München:
Strukturwandel des Verlagsbuchhandels
von Gutenberg bis heute.
Donnerstag, 21.5.1981, H 17:

Dr. Edda Ziegler/Universität München:
Verlagsgeschichte als Gegenstand der
Literaturwissenschaft.

Donnerstag, 25. 6.1981, H 3:

Dr. Wolfram Göbel/dtv, München.:
Lektoren - die geistigen Geburtshelfer.
Marginafienjzur Geschichte und Praxis
eines jungen Berufsstandes.
Donnerstag, 2. 7.1981, H 3:

Dr. Heinz Friedrich/dtv, München:
30 Jahre Taschenbuch in Deutschland.
Geschichte und Vorgeschichte.
Themen aus Verlagsgeschichte und
Buchmarkt werden im Sommersemester
1981 in folgenden Lehrveranstaltungen
angeboten:
Proseminar: Schriftsteller und Buch
markt im 18.-20. Jahrhundert
(Dr. Woifgang von Ungern-Sternberg)

2 st., Di 13-15, PT 2.0.5;
Mi 13-15, PT 2.0.8.
Wichtige Phasen der Geschichte des
Schriftstellerberufes sowie dessen Zu
sammenhang mit dem literarischen
Markt werden anhand von Quellenanaly
sen und Fallstudien behandelt. Unter
sucht werden ferner die wirtschaftlichen
und sozialen Voraussetzungen des
Schriftstellers, aber auch dessen Selbst
verständnis, die Erweiterung der literari
schen Öffentlichkeit und deren Rollener
wartung.
Hauptseminar: Schriftsteller und litera
rischer Markt im England des 19. Jahr
hunderts (Dr. habil. Uwe Böker)

2 st., Do 10-12, Raum: S 06
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Untersucht werden die Rolle, die Stel
lung und das Selbstverständnis des Lite
raten (vor allem des’ Romanschriftstel
lers) innerhalb der viktorianischen Ge
sellschaft, ferner die Veränderung des li
terarischen Marktes durch neue Produk
tionsverfahren und durch neue Romanty
pen (railway literature, penny novels,
penny journals), die für ein erweitertes
Publikum (die Schicht der „quarter educated“) geschrieben wurden.

DFG-Förderung:
— für das Projekt „Organische Elektro
chemie“ von Prof. Dr. Andreas Merz,
Organische Chemie;
— für Forschungen zum Thema „Intra
testikuläre Topographie“ im Rahmen
des Schwerpunktprogramms „Biolo
gie und Klinik“ von Prof. Dr. Dr. KarlHeinz Wrobel und Dr. Alfred Sinowatz, Anatomi;
— für das Forschungsvorhaben „Trä
gergebundene
Wirkstoffe“
von
Prof. Dr. Herbert Rupprecht, Pharma
zeutische Technologie;
— für die Weiterführung des For
schungsprojekts
„Theoretische
Kernspaltung“ von Prof. Dr. Matthias
Brack, Physik;
— für das Projekt „Formellexikon der
frühgriechischen Epik“ von Prof. Dr.
Ernst Heitsch, Klassische Philologie;
— für das Projekt „Pionische Freiheits
grade in. Kernen und Struktur der
Pion-Baryon-Wechsetwirkung“
von
Prof. Dr. Wolfram Weise, Physik.
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Fortbildungstagung für Fremdsprachenlehrer in Regensburg
Der Fachverband Moderne Fremdspra
chen (FMF — Landesverband Bayern)
veranstaltete in Verbindung mit dem In
stitut für Anglistik der Universität Re
gensburg am 21. März eine Fortbil
dungstagung für Fremdsprachenlehrer
aller Schularten und -stufen von der
Hauptschule bis zum Gymnasium — die
erste ihrer Art in Bayern. Mehr als 300
Teilnehmern wurde ein Programm gebo
ten, das die gängigen Schulsprachen
einschließlich des Russischen, Italieni
schen, Spanischen und Französischen
berücksichtigte. Der besonders aktive
Verband der Spanischlehrer im FMF
konnte während des Kongresses das
tausendste Mitglied aufnehmen — ein
Beweis dafür, daß die sprachen- und bil
dungspolitisch angeblich weniger wichti
gen Schulsprachen innerhalb der Ver
bandspolitik eine bedeutende Rolle
spielen. Auch das Fach Russisch ge
winnt in dieser Beziehung an Boden. Der
bayerische Russischlehrer-Verband so
wie führende bayerische Slawisten wa
ren an der Tagung aktiv beteiligt.
Schwerpunktmäßig beschäftigte sich die
Fortbildungsveranstaltung mit Fragen
der Landeskunde, einem kontroversen
Fach, das in der letzten Zeit hinsichtlich
seiner Theorie und Praxis ins Kreuzfeuer
der Kritik, aber auch in den Mittelpunkt
des Interesses gerückt ist. Prof. Konrad
Schröder (Augsburg und Regensburg)
hielt eine Vorlesung über „Grundfragen
der Didaktik und Methodik des Landes
kunde-Unterrichts“. Dr. Hansjörg Geh
ring (Institut für Anglistik, Regensburg)
behandelte dasselbe Phänomen aus wis
senschaftstheoretischer Sicht und Dr.
Marcia Vale (Institut für Anglistik, Re
gensburg) schlug in ihrer Vorlesung die
Literatur als besonders geeignetes Me
dium der Landeskunde vor.
Ein weiteres Schwerpunktgebiet der Ta
gung war die Bedeutung der Literatur für
den Fremdsprachenunterricht, insbe
sondere die Literaturdidaktik der einzel
nen Schulformen. Es ist offensichtlich,
daß neuerdings dem Literaturunterricht
(ähnlich wie der Landeskunde) im Ver
gleich zu den letzten zehn Jahren in
Theorie und Praxis des neusprachlichen
Unterrichts sehr viel mehr Bedeutung
beigemessen wird. Das ergibt sich auch
aus demoskopischen Befragungen von
Lehrern, etwa auf dem Bundeskongreß
des FMF in Hamburg 198Q. Auch in Bay
ern wurde eine intensivere Auseinander
setzung mit den beiden genannten Ge
bieten „von der Basis her“ als Desiderat
angemeldet. Diesem Wunsch entspre
chend beschäftigten sich mehrere Vorle
sungen, Seminare und Workshops mit
der Interpretation von Literatur, aller
dings nicht unter dem ausschließlichen
Gesichtspunkt der direkten Verwendbar
keit des Vorgetragenen im schulischen
Unterricht. Prof. Hösle (Institut für Ro
manistik, Regensburg) sprach über „Das
katalanische Chanson seit dem Bürger
krieg“, Prof. Pollmann (Institut für Roma
nistik, Regensburg) über „Implizites En
gagement in der Lyrik von Raoul Gustavo Aguirre (Argentinien)“ und Prof.
Jurt (Institut für Romanistik, Regens
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burg) in französischer Sprache über
„Fascisme dans la litterature“. Prof. We
del (Institut für Slawistik, Regensburg)
referierte über „Probleme der russisch
englischen literarischen Wechselbezie
hungen“ und Dr. Werner Arens (Institut
für Anglistik, Regensburg) über einen
neuen Aspekt der Literatur in englischer
Sprache, nämlich die auch bereits für
Schulen aktuelle und interessante Com
monwealth-Literatur. Kevin CrossleyHolland schließlich, bis vor kurzem Lek
tor am Institut für Anglistik in Regens
burg, hielt einen gut besuchten Vortrag
über englische Kriegslyrik. Er bewies ei
nem aufnahmebereiten und begeistert
mitgehenden Publikum, daß man Schüler
auch unter den Bedingungen des heuti
gen Fremdsprachenunterrichts für Lyrik
interessieren kann, ja, daß gerade lyri
sche Gedichte ein besonders geeigne
tes Medium für den Fremdsprachenun
terricht sein können.
Die Probleme des Spracherlernens und
der Sprachvermittlung kamen bei der Ta
gung nicht zu kurz. Über die techni
schen Medien und ihre Bedeutung für
den Fremdsprachenunterricht sprach Dr.
Heinz Kneip (Sprachlabor, Institut für
Slawistik, Regensburg); er organisierte
auch eine Führung durch das Sprachla
bor der Universität, das als Service-Insti
tution weit über die Universität selbst
hinaus von Bedeutung ist. Studiendirek
tor Norbert Groß sowie Akad. Oberrat
Dr. Eberhard Griem erläuterten Möglich
keiten des Sprachlaboreinsatzes an
Schule und Hochschule, wobei sie von
den Beständen der neusprachlichen
Phonothek des Regensburger Sprach
labors ausgingen. Prof. Ernst und Leon
Karlson (beide Institut für Romanistik,
Regensburg) beschäftigten sich mit Hör
verständnisproblemen des Französi
schen und des Italienischen. Gertraud
Gampenrieder (München) stellte Pro
bleme des Spanischunterrichts in Bay
ern dar. SR Christian Wunsch (Neu
markt) richtete sich vor allem an Haupt
schullehrer, die erfreulicherweise, im
Gegensatz zu ähnlichen Veranstaltun
gen, besonders zahlreich erschienen
waren. Er sprach über Möglichkeiten
und Grenzen der Grammatikarbeit im
Englischunterricht der Hauptschule.
Oberstudienrat Städtler (Nürnberg) und
Prof. Hanns Höfer (München) hingegen
beleuchteten Perspektiven des Eng
lischunterrichts an den Wirtschaftsschu
len, wobei sie ein neues Lehrbuch für
bayerische Wirtschaftsschulen vorstellen
konnten. Eric Orton (Nürnberg) hielt ein
Seminar über Textarbeit im Englischun
terricht an beruflichen Schulen. Mit den
spezifischen Problemen der Ausbildung
von Realschullehrern schließlich be
schäftigte sich Studiendirektor Ernst
Korn vom Staatsinstitut in Pasing. Er un
tersuchte die Auswirkungen der neuen
LPOI hinsichtlich der Ausbildung und
Prüfung von zukünftigen Fremdspra
chenlehrern an Realschulen.
Ein ausgesprochenes „Schmankerl“ der
Fortbildungstagung war der Vortrag von
Oberstudienrat Dr. Zehetner (Musikgym
nasium Regensburg), der sich mit dia

lektbedingten
Schwierigkeiten
beim
Englischunterricht in Bayern befaßte.
Merkwürdigerweise setzte sich die
Mehrheit der Zuhörer dieser eigenstän
digen und wissenschaftlich fundierten
Analyse des „bayerischen Englisch“ vor
allem aus „Preußen“ zusammen — ein
weiterer schlagender Beweis für die At
traktivität bayerischer Schulen und baye
rischen Wesens — trotz gelegentlicher
unbequemer Interferenzen.
Sehr stark beachtet wurde die Buchaus
stellung von 17 Fremdsprachenverlagen,
unter ihnen nahezu sämtliche wichtige
ren deutschen Schulbuchverlage. Insge
samt wurde die Veranstaltung von allen
Teilnehmern, die zu der Abschlußbe
sprechung im Foyer gekommen waren,
als gelungen bezeichnet. Es wurde an
geregt, Fortbildungsveranstaltungen die
ser Art zu institutionalisieren. Der Vorsit
zende des Bayerischen Landesverban
des des FMF, Herr Studiendirektor Wal
ter Christ, gab bekannt, daß die nächste
Fortbildungsveranstaltung ähnlicher Art
in Augsburg stattfinden werde.
Karl-Heinz Göller

Prof. Dr. Rüdiger SCHMITT, Lehrstuhl für
Genetik, weilte im Rahmen eines For
schungsfreisemesters als Gast der
Royal Society London an der Universität
Bristol, England.
An den Universitäten Glasgow und Edin
burgh sowie auf einer Internationalen Ta
gung „Molecular Biology, Pathogenicity,
and Ecology of Bacterial Plasmids“ in
Santo Domingo, Dominikanische Repu-i
blik, berichtete er über „Ergebnisse zur
Struktur und Funktion .springender ge
netischer Elemente* (Transposons)“.
*

Prof. Dr. Alexander THOMAS, Psycholo
gie, nahm an der 5. International Confe
rence for Crosscultural Psychology in
Bhubaneswar, Orissa, Indien, teil. Er hielt
dort einen Vortrag zum Thema „Psycho
logy of intercultural action“ und nahm
Kontakte zu Fachkollegen aus Industrieund Entwicklungsländern auf, die sich
mit psychologischen Fragen des inter
kulturellen Handelns befassen.
Wiss.
Assistent
Dr.
Hans-Günter
BUDDE, Psychologie, gehört zu den Ver
anstaltern der Arbeitstagung „Standort
bestimmung der Psychologie in der Re
habilitation“, die anläßlich des Jahres der
Behinderten im Januar dieses Jahres in
Heidelberg stattfand. Er hielt dort einen
Vortrag zum Thema „Die Stellung des
Subjekts im Rehabilitationsprozeß“.
*

Prof. Dr. Gerhard HAHN, Germanistik
hielt an der Universität Münster einen
Vortrag über die „Grundlagen des evan
gelischen Kirchenliedes“.
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Stipendien zum Studium in den Vereinigten
Staaten von Amerika im Studienjahr 1982/83
Die binationale Fulbright-Kommission in
Deutschland schreibt hiermit ein leistungsori
entiertes Stipendienprogramm für deutsche
Studenten aus, die ihr Studium im akademi
schen Jahr 1982/83 an Hochschulen in den
Vereinigten Staaten von Amerika fortsetzen
oder ergänzen wollen. Die Auswahl erfolgt im
Wettbewerb unter allen Bewerbern. Die aus
geschriebenen Stipendien sind für STUDIEN
ZWECKE bereitgestellt, nicht jedoch für eng
begrenzte wissenschaftliche Forschungsvor
haben.
a) Vollstipendien decken in der Regel die mit
dem USA-Aufenthalt in Verbindung ste
henden Kosten wie Studiengebühren und
Lebensunterhalt. Es werden Vollstipendien
aus dem Haushalt der Kommission verge
ben bzw. Assistentenstellen amerikani
scher Universitäten vermittelt; daher kann
es im Einzelfall notwendig sein, Taschen
geld und ähnliche Ausgaben aus eigenen
Mitteln zu bestreiten. Innerhalb dieser Sti
pendienkategorie besteht keine freie
Hochschuiwahl.
b) Teilstipendien decken diejenigen Kosten,
die über die Eigenleistungen hinausgehen,
die Studenten in Deutschland benötigen
und in den USA-Aufenthalt einbringen (DM
6000). Eigenleistungen sind auch gesetzli
che Zahlungen (z. B. BAföG, Renten).
Hochschulwünsche der Stipendiaten wer
den nach Möglichkeit berücksichtigt.
Sowohl Teil- als auch Vollstipendien schließen
die Kosten des Hin- und Rückfluges zum Stu
dienort in den USA mit ein.
Gemeinsam für Voll- und Teilstipendien gelten
folgende Bewerbungsvoraussetzungen: 1.
deutsche Staatsangehörigkeit; 2. angemes
sene englische Sprachkenntnisse (IntensivSprachkurse in den USA vor Studienbeginn
an der Gasthochschule in einzelnen Fällen ab
Juli 1982 möglich); 3. Alter nicht über
35 Jahre; 4. Reifezeugnis; als dem uneinge
schränkten Reifezeugnis gleichwertig kann
die Berechtigung zum Studium an einer Uni
versität (Technischen Hochschule) in der
Bundesrepublik einschließlich Berlin (West)
betrachtet werden; 5. Studium von minde
stens vier Hochschulsemestern, davon min
destens zwei in der Bundesrepublik oder in
Berlin (West), zum Zeitpunkt der Abreise (Au
gust 1982); 6. Bewerber, die nach 1977 länger
als 3 bis 4 Monate in den USA gelebt haben,
können bei der Vergabe eines Fulbright-Stipendiums 1982/83 in der Regel nicht berück
sichtigt werden. Gesondert gelten für Vollbzw. Teilstipendien die folgenden zusätzli
chen Voraussetzungen:
a) Vollstipendien
Um Vollstipendien können sich nur Stu
denten bewerben, die ihr Studium nach
dem 1. Juli 1981 abschließen. Studenten
der darstellenden und bildenden Künste
werden auf die entsprechenden Aus
schreibungen des Deutschen Akademi
schen Austauschdienstes (DAAD) bzw.
auf die hiermit ausgeschriebenen Teilsti
pendien verwiesen.
b) Teilstipendien
Um Teilstipendien können sich auch Gra
duierte bewerben, deren Examen vor dem
1. Juli 1981 liegt. Für diese graduierten Be
werber ist übrigens auch eine Bewerbung
beim DAAD möglich.
Teilstipendien werden auch an Studenten
der darstellenden und bildenden Künste
vergeben.
Ausgenommen von dieser Ausschreibung
sind Studenten der Medizin, es sei denn, sie
beabsichtigen in den USA fachfremd (d. h.
außerhalb einer Medical School) zu studieren.
Ebenfalls ausgeschlossen von dieser Aus
schreibung sind Juristen vor dem Referendar
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examen, wenn sie nicht benachbarte Fächer,
wie z. B. Politische Wissenschaften, Volks
wirtschaftslehre oder Geschichte (außerhalb
einer Law School), studieren möchten.
Die Bewerbung kann in der Zeit vom 21. April
bis 16. Juni 1981 erfolgen. Die erforderlichen
Bewerbungsformulare erhalten Studenten
über das Akademische Auslandsamt der
Hochschule, an der sie immatrikuliert sind;
Graduierte erhalten die Formulare direkt von
der Fulbright-Kommission (nur für Teilstipen
dien).
Die ausgefüllten Bewerbungsformulare müs
sen bis spätestens 16. Juni 1981 wieder bei
den Stellen eingereicht werden, von denen
sie ausgegeben wurden.
Weitere Informationen im Akademischen
Auslandsamt, Zimmer 0.13 (vormittags)

Förderung durch
Universitätsverein
Der „Verein der Freunde der Universität
Regensburg“ hat Zuschüsse auf fol
gende Anträge bewilligt:
— Exkursion des Instituts für Germani
stik nach München;
— Anschaffung von Notenmaterial für
den „Altphilologenchor“;
— Mediaevistische Wochenendtagung
an der Universität;
— Forschungsreise von Prof. Dr. Burk
hardt, Zoologie, nach Malaysia;
— Exkursion von Diplomanden und
Doktoranden
des
Lehrstuhls
Prof. Dr. Heumann, Chemie, nach
Ludwigshafen, Dortmund und Am
sterdam;
— Gastvortrag
von
Prof. Dr. Antoni
Rajkiewicz „Aktuelle Probierte der
Sozialpolitik in Polen“ an der Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät;
— Universitätsorchester.

Vortragsreihe der Universität
Regensburg
im Sommersemester 1981
„Aspekte der Freiheit“
Mit dem Vortrag von Prof. Dr. Jürgen
Boeckh über „Antriebe des Verhaltens
aus der Sicht der Neurophysiologen“ be- J
gann am 13. Mai die Vortragsreihe der
Universität im Sommersemester 1981.
Als weitere Termine sind vorgesehen;
Mittwoch, 3. 6.1981
Prof. Dr. Dr. Ulrich Hommes
„Freiheit in einer Welt wachsender
Zwänge“
Mittwoch, 24. 6.1981
Prof. Dr. Adolf Vukovich
„Menschliches Leid: Torheit und Schick
sal. Über Bezugsbereiche der Freiheit
und die Grenzen der persönlichen
Wandlungsfähigkeit“
Mittwoch, 1.7.1981
Prof. Dr. Dietrich Bierlein
„Ein Entscheidungsfreiraum in naturwis
senschaftlichen Modellen des menschli
chen Verhaltens“
Mittwoch, 8. 7.1981
Prof. Dr. Günther Jakobs
„Strafrechtliche Schuld ohne Willensfrei
heit?“
Mittwoch, 22.7.1981
Prof. Dr. Josef Rief
„Die Herausforderung der Freiheit durch
den sittlichen Anspruch“
Alle Vorträge beginnen um 20 Uhr und
finden im Haus der Begegnung der Uni
versität Regensburg, Hinter der Grieb,
statt.
Nach Beendigung der Vortragsreihe fin
det am Montag, dem 27.7.1981, 20 Uhr,
im Herzogssaal, Domplatz, eine Po
diumsdiskussion mit allen Referenten
statt.

„Historisches Kolleg“ vergibt weitere Stipendien
Das „Historische Kolleg“, München, aus
Mitteln des vom Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft treuhänderisch
verwalteten Stiftungsfonds Deutsche
Bank finanziert, hat für das Kollegjahr
1982/83 wieder drei Forschungsstipen
dien ausgeschrieben. Die Bewerbungs
frist endet am 31. Mai 1981.
Die Stipendien werden an hochqualifi
zierte, durch herausragende Leistungen
in Forschung und Lehre ausgewiesene
Wissenschaftler aus dem gesamten Be
reich der historisch orientierten Wissen
schaften vergeben. Den Stipendiaten
soll frei von anderen Verpflichtungen für
die Dauer eines Jahres die Möglichkeit
gegeben werden, eine größere wissen
schaftliche Arbeit (opus magnum) abzu
schließen.
Die Stipendien für das Kollegjahr
1981/82 hat das Kuratorium unter Vorsitz
von Professor Dr. Theodor Schieder,
Präsident der Historischen Kommission
bei der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften, an zwei deutsche und ei
nen Schweizer Historiker vergeben:

— Professor Dr. Heinz Angermeier,
Universität Regensburg, für das
Forschungsvorhaben: „Die Reichs
reform in der frühen Neuzeit
1400-1555“;
— Professor Dr. Hans Conrad Peyer,
Universität Zürich, für das For
schungsvorhaben:
„Reiseherr
schaft, Gastung und Gasthaus im
Mittelalter“;
— Professor Dr. Eberhard Weis, Uni
versität München, für das For
schungsvorhaben: „Montgelas-Biographie, Teil 2:1799-1838“.
Im Historischen Kolleg, das seine Tätig
keit 1980 aufgenommen hat, arbeiten zur
Zeit die beiden Stipendiaten des ersten
Kollegjahres,
Professor Dr. Heinrich
Lutz, Universität Wien („Deutsche Ein
heit und konfessionelle Spaltung 14901648“), und Professor Dr. Otto Pflanze,
Indiana University, Bloomington, USA
(„Bismarck
und
die
Entwicklung
Deutschlands; die Periode der Konsoli
dierung von 1871 -1890“).

Skimeisterschaften der bayerischen Hochschulen

den Bereich wissenschaftliche Bezie
hungen und Personenaustausch auszu
arbeiten.
*
Prof. Dr. Helmut RIX, Indogermanische
Sprachwissenschaft, hielt vor der Associazione Italiana di Cultura Classica in
Siena einen Vortrag mit dem Titel „I nomi
etruschi e romani delle divinitä olim
piche“.
*

Unser Bild zeigt Universitätspräsident Prof. Dr. Henrich (2. v. r.) und den Leiter des SportZentrums der Universität, Prof. Dr. Lutter (3.

hervorragender Sport wurde bei den
bayerischen Hochschulmeisterschaften
lm alpinen Skilauf und im Langlauf am 11.
und 12. Februar 1981 am Arber und im
Langlaufzentrum Bretterschachten bei
Bodenmais geboten. Die Regensburger
[eilnehmer erreichten eine Reihe guter
plazierungen.
Veranstaltung, die unter der Schirm
narrschaft des Regensburger Universitatspräsidenten Prof. Dr. Dieter Henrich
stand, wurde vom Sportzentrum der Universität Regensburg ausgerichtet. Ober
studienrat Bernd Krieg, Regensburg, bei
uan alpinen Disziplinen und OberstuOienrat W. Immig, Erlangen, bei den
Langlaufwettbewerben fungierten als
sportliche Leiter. An den alpinen DisziP[<nen nahmen insgesamt 25 Damen und
Herren, in den nordischen Disziplinen
15 Damen und 41 Herren teil.
Riesenslalom siegte bei den StudenUnnen Gudrun Böttcher, Uni Regensbur9, vor Brigitte Blanz, FH München,
und Evi Kaufmann, Uni Regensburg. Bei
den Studenten belegten die Regensbur
ger Georg Wilde und Rainer Gattermann
den 4. bzw. 9. Platz.
gudrun Böttcher war auch im Slalom die
beste Läuferin und siegte mit mehr als 2
Bekunden Vorsprung vor den Konkur
rentinnen aus den anderen Hochschu
len.
[[P Slalom der Studenten belegte Rainer
Battermann den 4. Platz. Die nächsten
Hegensburger Studenten folgten mit
Bainer Spann, Udo Nörl und Christoph
Hofmann auf den Plätzen 20, 21 und 24.'
Öeim Skilanglauf der Studentinnen über
o km kamen die Regensburgerinnen Bir9^ Förstl, Gabi Wieser, Evi Kaufmann,
^ogelika Meister und Gisela Krupski auf
d,e Plätze 8, 9, 11, 13 und 14. Der 3. Platz
Riesenslalom brachte Evi Kaufmann
, en Sieg in der Kombination Riesenslaom/5_|<m_Lang|auf vor Birgit Förstl,
Waltraud Turba (Erlangen) und Gabi Wiejp"1 3 x 5-km-Staffellauf der Studentinnen
oelegte unter sechs teilnehmenden Staf

feln die Staffel Regensburg I (Wieser,
Förstl, Storch) hinter München I und Er
langen I den dritten Platz vor München II,
Erlangen II und Regensburg II (Käppi,
Meister, Merkl).
Im 15-km-LangIauf der Studenten lan
dete der beste Regensburger, Rudi
Eberl, mit fast 14 Minuten Rückstand
erst auf dem 20. Platz. In der Riesensla
lom/Langlauf-Kombination kam
Karl
Breuning als bester Regensburger auf
den 16. Platz. Die 4 x 10-km-Staffel der
Universität Regensburg (Eberl, Kämme
rer, Hopperdietzel, Gmeiner) erreichte
unter sechs teilnehmenden Staffeln den
4. Platz hinter München I, Erlangen I,
München II vor Würzburg und Erlan
gen II.
Organisatoren und Teilnehmer waren mit
dem Ablauf der Meisterschaften, an de
ren Ende Prof. Henrich die Siegerpokale
überreichte, voll zufrieden.

Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstge
schichte, hielt auf der 3. Romantik-Kon
ferenz der Universität Greifswald, die aus
Anlaß des 200. Geburtsjahres von Karl
Friedrich Schinkel dem Lebenswerk des
großen preußischen Baumeisters gewid
met war, einen Plenums-Vortrag über
das Thema „Architektur der Unsterblich
keit in Schinkels Epoche“.
Dr. Philip A. LUELSDORFF, Anglistik,
hielt bei der 3. Jahrestagung der Deut
schen Gesellschaft für Sprachwissen
schaft an der Universität Regensburg ei
nen Vortrag zum Thema „On Have-Contraction in British English“.
*

Prof. Dr. Hans BUNGERT, Lehrstuhl für
Anglistik/Amerikanistik, nahm auf Einla
dung des Auswärtigen Amtes an einer
Klausurtagung über deutsch-amerikani
sche Kulturbeziehungen in Haus Rissen,
Hamburg, teil und wurde als Leiter einer
Arbeitsgruppe beauftragt, eine kritische
Bestandsaufnahme und Vorschläge für

Prof. Dr. Matthias BRACK, Physik, und
Dr. Claude GUET, Physik, unternahmen
als Gäste der Sowjetischen Akademie
der Wissenschaften eine Forschungs
reise in die UdSSR. In Kiew und Lenin
grad hielten sie Vorträge über Ergeb
nisse des gemeinsamen Projekts „Theo
rie der Kernspaltung“. Prof. Brack hielt
den Hauptvortrag über „Theories of fission barriers“ an der 5. Sowjet. Konfe
renz über Neutronenphysik in Kiew, in
Leningrad referierte er über „HartreeFock method for nuclear properties“. Dr.
Guet berichtete in Kiew und Leningrad
über j,oc-particle emission in ternary fission“.
In Berlin (Hahn-Meitner-Institut) hielt
Prof. Brack einen Vortrag über „Die Ver
wendung semiklassischer Methoden in
der Theorie der Kernstruktur“. Dr. Guet
referierte in Saclay (C. E. N.) über „Calcules semiclassiques de barrieres de fission“.
*
Dr. H.-B. HÄKANSSON, Physik, refe
rierte an der TU München über „Microscopical mechanisms behind backbending in rotating nuclei“, sowie am Institut
Laue-Langevin, Grenoble, über „Pairing
properties of nuclei at high angular momenta“.
*
Prof. Dr. Joseph JURT, Romanistik, hielt
am .Centre de Philologie et de Litteratures Romanes' der Universität Straß
burg die Vorträge „L’Esthetique de la
Reception — une nouvelle approche de
la litterature?“ und „La Vision de l’Histoire dans .L’Edication sentimentale1 de
Flaubert“.
Beim Internationalen Kolloquium .Poesie
et societe en France au XIXe siede1, das
von der Societe d’etudes romantiques
und der Gesamthochschule Wuppertal
veranstaltet wurde, referierte er über
„Les mecanismes de Constitution de
groupes litteraires: l’exemple du Symbolisme“.
Prof. Dr. Josef REITER, Philosophie,
nahm in Paris an einem Forschungssym
posion des internationalen Arbeitskrei
ses „Sprachgeschehen und Religion“
der Fritz-Thyssen-Stiftung mit lateiname
rikanischen Kollegen über philosophi
sche Voraussetzungen interkultureller
Kommunikation teil; er leitete dabei die
Sektion „Sagesse mythopoetique et tradition orale“.
REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG
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Gastvorträge und Kolloquien
14. 5. 1981,11 Uhr, Hörsaal H 15
Gastvortrag an der Juristischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. Wilfried Rasch,
Berlin.
Thema: „Angst vor der Abartigkeit — Über einen schwierigen Begriff der
§§ 20, 21 StGB.“
14. 5. 1981, 17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht N. Elsner, Göttingen.
Thema: „Verhaltens- und neurophysiologische Untersuchungen des Heu
schreckengesanges“.
18. 5. 1981, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Dr.
Bernhard Broecker, Hoechst AG, Frankfurt.
Thema: „Das Chemikaliengesetz — Konsequenzen aus der Sicht der chemi
schen Industrie“.
18. 5. 1981,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. J. Jäckle, Universität Konstanz.
Thema: „Transporttheorie in amorphen Festkörpern“.
19. 5. 1981, 9 Uhr, c. t., Hörsaal H 3
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. DDr. G.
Koch, Würzburg.
Thema: „Die christliche Heilsbotschaft heute — Probleme und Kriterien der
Vermittlung“.
21. 5. 1981, 9 Uhr c. t„ Hörsaal H 3
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. Al
fons Nossol, Bischof von Oppeln.
Thema: „Christsein als vom Glauben getragenes Sein für die anderen“.

Prof. Dr. Ernst HEITSCH, Klassische Phi
lologie, hielt an der Universität Mann
heim einen Vortrag zu Problemen des
altgriechischen Rechts.
*

Prof. Dr. Otto HIETSCH, M.Litt., Angli
stik, referierte an der Philosophischen
Fakultät der Universität Ljubljana über
das Thema „Present-Day English and the
Value of Anglo-Saxon Studies“. Sein dort
vor Jahresfrist, im April 1980, gehaltener
erster Gastvortrag ist jetzt, stark erwei
tert, unter dem Titel „The Mirthless
World of the Bilingual Dictionary“ in der
philologischen Fachzeitschrift Linguistica (Ljubljana) erschienen.
Prof. Dr. Alexander THOMAS, Institut für
Psychologie, nahm auf Einladung des
Deutschen Akademischen Austausch
dienstes in Bonn an einer „US-German
Conference on Research on Exchanges“
teil. Es ging dabei um die Planung ge
meinsamer Forschungsprojekte im Rah
men des deutsch-amerikanischen und
weltweiten Kulturaustausches.
Dr. Ortwin BEISBART, Didaktik der deut
schen Sprache und Literatur, nahm am
4. Symposion Deutschdidaktik unter
dem Thema „Deutschunterricht und Ge
schichte“ in Frankfurt-Königstein teil und
hielt einen Vortrag über das Thema
„Tendenzen des Literaturunterrichts um
1800“.

21. 5. 1981, 15 Uhr c. t., Hörsaal H 3
Antrittsvorlesung an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof.
Dr. Konrad Baumgartner, Inhaber des Lehrstuhls für Praktische Theologie (Pastoraltheologie), Regensburg.
Thema: „Elemente einer Theologie des Seelsorgegesprächs“.
22. 5. 1981, 9 Uhr c. t., Hörsaal H 18
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Dr. Andreas
Baur, Augsburg.
Thema: „Prinzipien der Religionsbuchgestaltung“.
22. 5. 1981, 11 Uhr c. t., Hörsaal H 11
Gastvortrag an der Juristischen Fakultät. Es spricht Prof. Remigiusz Sobariski,
Warschau.
Thema: „,Communio‘ als Formalprinzip des Kirchenrechts“.
27. 5.1981,10-12 Uhr, Hörsaal H 4
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr.
Herbert Pietschmann, Wien.
Thema: „Das Ende des naturwissenschaftlichen Zeitalters?“.
29. 5.1981,10 Uhr c. t., Hörsaal H 4
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. Pe
ter Eicher, Paderborn.

Studiendirektor i. H. Norbert GROSS,
Anglistik, hielt im Rahmen einer Fortbil
dungsveranstaltung für Englischlehrer
aus dem Raum Regensburg einen Vor
trag über das Thema „Fehleranalyse und
Fehlerbewertung“.
*

Prof. Dr. Peter LANDAU, Lehrstuhl für
Historische Kanonistik, Privatrechtsge
schichte und Bürgerliches Recht, hielt
auf einem Symposium der FriedrichEbert-Stiftung, das in Madrid aus Anlaß
des 200. Geburtstages des deutschen
Philosophen Karl Friedrich Christian
Krause veranstaltet wurde, den Vortrag
„Karl
Friedrich
Christian
Krauses
Rechtsphilosophie und ihre aktuelle Be
deutung“.
Im März 1981 fand an der Universität Re
gensburg eine Wochenendtagung Berli
ner, Münchner und Regensburger Me
diävisten zum Thema „Minnesang, Wal
ther von der Vogelweide und Neithart“
statt, zu der Prof. Dr. Gerhard HAHN,
Lehrstuhl für deutsche Philologie/Mediä
vistik, eingeladen hatte.

Thema: „Zur Ideologiekritik von Kirchengeschichte“.
4. 6.1981,17.30 Uhr 's. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht J. Z. Young, London/Regensburg.
Thema: „Memory of Octopus“.
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Dr. Rainer BRACKHANE, Psychologie,
nahm am Sportpsychologischen Sympo
sium der TH München teil und hielt dort
ein Übersichtsreferat zum Thema „Die
Bedeutung des Sports für die Rehabilita
tions-Psychologie“.

reihe, die dem 100. Todestag von F. M.
Dostoevskij gewidmet war, über das
Thema „Dostoevskij - Einführung in Le
ben und Werk“.
prof. Dr. Klaus E. GROSSMANN, Psy
chologie, hielt aus Anlaß des Biennial
vleeting der Society for Research in
Ghild Development im Rahmen eines von
rK°if’ ^r'
^ Charlesworth, Institute of
Ghsld Development der University of Minnesote, veranstalteten Symposiums
nature, changing paradigms,
^hd child ethologies ten years later“ ei
en Vortrag mit dem Titel „Infant and so. Environment interaction: epistemolo9'cal considerations behind the ethologiJ" ^pproach“. Im Anschluß daran fand
. Institut de Ethologie Humaine der
nive^ite de Quebec in Montreal eine
Deitstagung von Forschern statt, die
entwicklungspsychologische Fragen mit
vorf .
sbio,°9ischen Methoden zu
"0'gen versuchen. Das Treffen, das
h im wesentlichen auf Probleme der
assung von Beziehungsstrukturen
konzentrierte, soll im Sommer 1982 im
pe^m ^e9ensburg weitergeführt wer-

an?fmDr- Erwin WEDEL, Slavistik, hielt
aßlich einer Vortragsreise in die USA,
Einladung mehrerer Hochschulen,
«Tr Regensburgs Partneruniversität
P n9e:Hbilt in Nashville/Tennessee, einige
stvorträge vor allem über Probleme
er trzählkunst bei L. N. Tolstoj.
snr dt.r Evangelischen Akademie Tutzing
prach er im Rahmen einer Vortrags-

Prof. Dr. Hans SCHWARZ, Evang. Theo
logie, weilte von Februar bis April in Süd
ostasien und Australien (Indien, Hong
kong, Philippinen, Neuguinea und Au
stralien), um dort an verschiedenen
theologiscf\pn Seminaren und Universi
täten Gastvorträge zu halten. Außerdem
nahm er im März in Jerusalem an einer
Tagung des Lutherischen Weltbundes
teil, um eine Studie „Confessing Christ in
the Cultural Context“ zum Abschluß zu
bringen. Dabei war er einer der beiden
US-Vertreter der Tagung.
*

Prof. Dr. Herbert RUPPRECHT, Inhaber
des Lehrstuhls für Pharmazeutische
Technologie, hat gemeinsam mit Prof.
Dr. K. Unger, Mainz, und Dr. W. Kircher
den 2. Preis für Pharma-Technik 1980,
gestiftet von Verlag und Redaktion der
Zeitschrift „Die Pharmazeutische Indu
strie“, für ihre in dieser Zeitschrift er
schienene Arbeit „Einbettungen von
Arzneistoffen in Polykondensate von Polyethoxisiloxan zur Steuerung der Wirk
stoffliberation“ erhalten.
Ernest LANG, M.A., Redakteur in der
Redaktion Oberbayern des Bayerischen
Rundfunks und Lehrbeauftragter für
Rundfunkjournalismus in der Fakultät für
Sprach- und Literaturwissenschaften an
der Universität Regensburg, hat einen
Lehrauftrag an der Deutschen Journali

stenschule in München, einer der wich
tigsten bayerischen Ausbildungsstätten
für künftige Journalisten, erhalten.
*

Prof. Dr. Klaus F. SCHNELL, Physiologie,
wurde von der Polnischen Akademie der
Wissenschaften als Referent zur „VI
School on Biophysics of Membrane
Transport“ eingeladen.
Prof. Dr. Uwe KREY, Physik, hielt auf
dem 4. Internationalen Seminar über
Magnetismus in Hetzdorf bei Dresden ei
nen Vortrag über das Thema „Excitations in Spin Glasses“.

Parken in den
Tiefstraßen verboten
Zu Semesterbeginn wird mit Flug
blättern dazu aufgefordert, das
Parken in den Halteverbotszonen
zu unterlassen.
Insbesondere in den Tiefstraßen
ist das Abstellen von Kraftfahrzeu
gen aus feuerpolizeilichen Grün
den generell untersagt. Verstöße
werden nicht nur durch Anzeige
(Geldbuße) oder gebührenpflich
tige Verwarnung geahndet. Viel
mehr müssen dort falsch geparkte
Autos abgeschleppt werden, da
das gesamte Tiefstraßennetz als
Feuerwehrzufahrt ausgewiesen ist
und diese Zufahrten auf jeden Fall
freigehalten werden müssen.

Wenn Sie wollen,
k kommen wir zu Ihnen
egal wo Sie wohnen!
Es gibt zwei Möglichkeiten, Sie mit der Leistungsfähigkeit
» unseres Hauses zu verwöhnen. Möglichkeit Nummer 1: Sie besuchen uns
%
in unserem modernen, großzügigen Möbelhaus mit seinen
%
drei Wohnetagen in der Donaustaufer Straße.
Möglichkeit Nummer 2: Wir kommen zu Ihnen. Nach Hause - oder dorthin,
wo die gewünschten Möbel später einmal aufgestellt werden sollen.
Also z. B. auch in den engsten Altbau.
Egal,wo Sie wohnen (in einem Umkreis von 50km um Regensburg),
wenn Sie es wünschen, besuchen Sie unsere erfahrenen Möbelberater.
Mit dem »Möbelhaus in der Aktentasche«.
Damit wir an Ort und Stelle Ihre Wohnvorstellungen »maßgeschneidert«
umsetzen können. Rufen Sie uns einfach an wir kommen gern zu unverbindlichem Gespräch.
Donauslauter Straße 200
8400 Regensburg
Telefon 0941/41013

Möbel
Lauterbach

Öffnungszeiten.
Montag - Freitag
8 00 -18 00 Uhr
Samstag
8 00 -13.00 Uhr
Jeden langen Samstag
8.00 -17.00 Uhr

Studenten wählen
Vom 30. 6. bis 2. 7. 1981 wählen die Stu
denten für die Amtszeit bis 30. Septem
ber 1982 ihre Vertreter in der Versamm
lung, im Senat und in den Fachbereichs
räten der Universität Regensburg. Für
die Versammlung sind 6 Vertreter, für
den Senat 2 Vertreter und für jeden
Fachbereichsrat ebenfalls 2 Vertreter zu
wählen.
Wählerverzeichnis:
Die Ausübung des Wahlrechts ist von
der Eintragung im Wählerverzeichnis ab
hängig; für die Ausübung des Wahl
rechts bei der Wahl der Vertreter im
Fachbereichsrat ist die Eintragung im
Wählerverzeichnis bei der entsprechen
den Fakultät notwendig. Das Wählerver
zeichnis liegt im Wahlamt (Verwaltungs
gebäude, Zi.-Nr. 2.15, Tel. 23 14) aus und
kann vom 27. 5. bis 1.6. 1981 jeweils von
9 bis 16 Uhr eingesehen werden. Gegen
die Nichteintragung oder eine falsche
Eintragung in das Wählerverzeichnis
kann der Betroffene spätestens am er
sten Werktag nach Schließung des Wäh
lerverzeichnisses, also spätestens am
3.6. 1981, 16 Uhr, schriftlich Erinnerung
beim Wahlleiter einlegen.
Ein Text der Wahlordnung liegt im Wahl
amt aus.
Wahlvorschläge:
Vom 18.5. bis 1.6. 1981 sind die Wahl
vorschläge beim Wahlleiter, dem Kanzler
der Universität, einzureichen.
Vordrucke für Wahlvorschläge sind im
Wahlamt, wo auch die einschlägigen Be
stimmungen einzusehen sind, erhältlich.
Wahlbenachrichtigung:
Der Ort der Stimmabgabe wird in einer
Wahlbenachrichtigung mitgeteilt. Sollte
eine Wahlbenachrichtigung bis zum 2. 6.
1981 nicht zugegangen sein, kann der
Ort der Stimmabgabe im Wahlamt erfragt
werden.
Briefwahl:
Die Stimmabgabe ist auch in der Form
der Briefwahl zulässig. Wahlberechtigte,
die eine Stimmabgabe in der Form der
Briefwahl beabsichtigen, haben beim
Wahlleiter möglichst unter Verwendung
des mit der Wahlbenachrichtigung über
mittelten Vordrucks die Übersendung
oder Aushändigung der Wahlunterlagen
zu beantragen; der eigenhändig Unter
zeichnete Antrag muß spätestens am
16. 6. 1981 bis 16 Uhr beim Wahlleiter
eingehen. Wahlleiter ist der Kanzler der
Universität Regensburg.
Quorum:
Nur bei einer Mindestbeteiligung von
50% der Wahlberechtigten wird die volle
Zahl der Sitze zugeteilt. Wird diese
Quote unterschritten, verringert sich
entsprechend die Zahl der besetzbaren
Sitze.

Redaktionsschluß
für Nr. 4/81
29. Mai 1981
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Unter neuer Leitung

>

Die bayerische
Kaffeestube in Regensburg?
Feine Torten, duftende Kuchen)

goldgelbes Schmalzgebäck,
i' Mittagessen vom Apfelstrudel
im Reindl bis zum G'selchten
mit Bauernbrot
und alles selbeng'macht

Irmgard Banner
Hinter der Grieb 8, Regensbur«
v
Tel. 526 46
a^te^täqlich 10-20 Uhr

mit ständiger Galerie
in den Cafe - Räumen
-im Mai werden Aquarelle
und Zeichnungen
von Gerhard Rollinger gezeigtund ständig "offener Bühne
mit open Piano" für alle, die
einmal musisch oder
literarisch oder schauspielerisch
oder... vor einem kleinen
Zufallspublikum auftreten
möchten.

Juni

4/81

Regensburger
Universitätszeitung
Bildungspolitik — kein Thema mehr?
Jahresversammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz
Aro 4. und 5. Mai 1981 fand in Aachen
dle Jahresversammlung 1981 der West
deutschen Rektorenkonferenz statt. An9esichts vieler konzeptioneller, struktu
rier und finanzieller Restriktionen auch
,r? Hochschulbereich sollte die Frage
«Bildungspolitik — kein Thema mehr?“,
also die Frage nach dem derzeitigen und
Künftigen Stellenwert der Bildungspolitik
©rortert werden.
In seiner Eröffnungsrede vertrat der Prä
sident der Westdeutschen Rektorenkonrenz, Prof. Dr. Turner, die Auffassung,
daß der Bildungsbereich von den Spar
maßnahmen der Bundesregierung überPfoportional betroffen sei. Es komme
darauf an, auch in den nächsten Jahren
©me angemessene Chance beim Zugang
.d nn Hochschulen und beim Übergang
n das Berufsleben zu erhalten. Turner
wies darauf hin, daß die höchste Zahl
ne , denten (1,3 Millionen) erst in eini9©n Jahren erreicht werde. Die Mittelkürung gefährde die Funktionsfähigkeit der
8‘?nrSChu,en’
clas Ausbauziel von
reicht ^tudienP,ätzen werde nicht erchr^eskan2,er Helmut Schmidt versid. rte 2war, daß die Bedeutung des BilblpKSWesens
weiterhin
anerkannt
samif1' er forderte aber größere Spar
wirt u an den Hochschulen, „betriebsallpSq Gliche Phantasie“, Mobilisierung
Lph Reserven, mehr Kreativität und Abwip.1 J/0m Anspruchsdenken. Schmidt
deri arauf b'n> daß die große Mehrheit
ni .^öendlichen ihre Berufsausbildung
es t T
Hochschulbereich, sondern in
halte 6n Und beruflichen Schulen er»Studierfähigkeit — Berufsfähigkeit“
^Vizepräsident Prof. Dr. Theodor

Rpf em’ Würzburg, verwies in seinem
fäh^if*-2um Diskussionsthema „Studierder vvn* ~ Berufsfähigkeit“ auf die von
na_- , HK gewünschte Reform der gymtik 13 • ^berstu^e- Deutsch, MathemaspnfWif' Fremdsprachen, zwei naturwisein pChaftlicbe Fächer, Geschichte und
sg
aus dem Bereich der Sozialwisschaften sollten bis zum Abitur ver

bindlich bleiben. Sehr ernst zu nehmen
seien Klagen, daß Studienanfänger unfä
hig seien, schwierigen Lernsituationen
standzuhalten, daß sie kaum über Lern
techniken verfügten und mangelnde
Konzentrationsfähigkeit besäßen. Eine
breitere Grundbildung der Studenten
kann nach Prof. Berchems Meinung den
Übergang in das Berufsleben erleich
tern. Die Abstimmung zwischen Bildungsund
Beschäftigungssystem
müsse verbessert werden.
„Bildungspolitik — eine Aufgabe
für Europa“

Die französische Unterrichtsministerin,
Alice Saunier-Seite, erklärte zu diesem
Thema, daß die internationale Dimension
französischer Hochschulen sich aus der
hohen Zahl ausländischer Studenten
(108 500 im Studienjahr 1978/79, davon
2600 deutsche Studenten) ablesen
lasse. Die Mobilität zwischen der Bun
desrepublik und Frankreich werde durch
eine offizielle Äquivalenzvereinbarung,
der einzigen, die Frankreich bisher abge
schlossen habe, erleichtert.
Nach Auffassung des WRK-Vizepräsidenten für Internationale Angelegenhei
ten, Prof. Dr. Hinrich Seidel, müssen die
Hochschulen aktiv an der europäischen
Kooperation mitwirken. Europäische
Wirtschafts- und Sozialpolitik müsse von
einer entsprechenden Bildungspolitik
begleitet werden.
„Leistungsfähigkeit in der Forschung'
Zu diesem Thema verabschiedete die
WRK folgende Zusammenfassung:
1 Trotz der bestehenden zahlreichen Pro

bleme der Forschung wurde von den an
der Jahresversammlung der WRK teil
nehmenden Präsidenten und Rektoren der
Mitgliedshochschulen mit Nachdruck auf
die internationale Anerkennung verwiesen,
die die deutsche Forschung weiterhin ge
nießt und die z. B. durch zahlreiche Gast
aufenthalte qualifizierter ausländischer
Wissenschaftler belegt ist. Es wurde in
diesem Zusammenhang davor gewarnt,
durch unablässige Klage über die unzu
reichende Leistungsfähigkeit unserer For
schung den fortbestehenden guten Ruf
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der deutschen Forschung erst selbst in
Frage zu stellen.
2. Ein hauptsächliches Problem für die Hoch
schulforschung wurde darin gesehen, daß
nach dem Willen einiger Bundesländer bei
der Drittmittelfinanzierung der Hochschul
forschung, im Rahmen des Normal- und
des Schwerpunktverfahrens der DFG,
Drittmittel nicht mehr an die Person des
Forschers und zur Verwaltung durch den
Forscher selbst zugewiesen werden sol
len. Dies führe weniger zu einer Entlastung
des Forschers, als vielmehr zu Beschrän
kungen und Erschwernissen für seine For
schungstätigkeit selbst. Demgegenüber
solle die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz den Politikern vor Augen führen, wel
che konkreten Folgen zu erwarten sind,
wenn Drittmittel in die Hochschulhaushalte
eingesetzt werden. Befürwortet wurde die
Entwicklung einer konkreten Musterrege
lung durch die Deutsche Forschungsge
meinschaft und die Westdeutsche Rekto
renkonferenz als Empfehlung zur Bewirt
schaftung von Drittmitteln.
3. Ein erhebliches Hindernis für die For
schung ergebe sich im Bereich der dritt
mittelgeförderten Forschung, wie auch
sonst für die Forschung durch tarifvertrag
liche Beschränkungen im Hinblick auf die
Befristung von Arbeitsverträgen. So ver
ständlich das jeweilige Interesse des ein
zelnen Beschäftigten an einem Dauerar
beitsverhältnis auch sein könne, so unver
zichtbar sei im Interesse einer leistungsfä
higen Forschung aber die Möglichkeit for
schungsangemessener, befristeter Ar
beitsverträge.
4. Unabhängig von der Erfordernis ausrei
chender und damit zusätzlicher Mittel für
die Hochschulforschung wurde es für not
wendig gehalten, daß die Hochschulen
selbst sich um kostenneutrale Möglichkei
ten zur Verbesserung der Leistungsfähig
keit der Forschung bemühen sollten, z. B.
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durch die intensivere, gemeinschaftliche
Nutzung von Großgeräten oder durch die
Bildung von Forschungsschwerpunkten.
5. Nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt des
erheblichen Mittelbedarfs der Forschung
wurden verstärkte Bemühungen für erfor
derlich gehalten, um die Ergebnisse der
Forschung optimal verfügbar zu halten. Für
die hiernach wichtige Steigerung des Wis
senstransfers zwischen Hochschulen und
Wirtschaft seien aber gegenwärtig — ins
besondere im Bereich eines Nebentätig
keitsrechte — nicht die entsprechenden
erforderlichen Voraussetzungen gegeben.
Vielmehr müsse derzeit sogar eine weitere
Verschlechterung infolge des Vorhabens
der Bundesregierung, die steuerliche An
erkennung wissenschaftlicher Nebentätig
keit zu beseitigen, befürchtet werden.
6. Die Präsidenten und Rektoren stimmten
darin überein, daß bei der Diskussion über
den Nutzen der Forschung wichtige For
schungsbereiche, wie z. B. in den Geistes
und Sozialwissenschaften, nicht vernach
lässigt werden dürften, weil von ihnen
keine unmittelbare Lösung praktischer
Probleme erwartet werde. Der Nutzen der
Forschung und die Leistungsfähigkeit in
der Forschung gehen weit über das hin
aus, was die Forschung an unmittelbar ver
wertbaren und für die Wirtschaft wichtigen
Ergebnissen hervorbringe.

„Bildungsplanung — Ausbaugrenzen“

Die übereinstimmend von den Referen
ten, den Ministerpräsidenten Rau und
Stoltenberg und dem Vizepräsidenten
der WRK, Prof. Dr. Kunle, vertretene
Auffassung, daß die einschneidenden
Mittelkürzungen der Bundesregierung
im Bereich des Hochschulbaus nicht zu
mutbar seien, wurde von den Teinehmern der Plenardiskussion mit Nach
druck unterstrichen. Gleichzeitig stimm
ten sie in die vom Staatssekretär im Bun
desministerium für Bildung und Wissen
schaft, Granzow, formulierte Aufforde
rung an die Landesregierungen ein, nicht
nur Kritik am planerischen Kurswechsel
des Bundes zu üben, sondern ihrerseits
durch Ausweitung der restriktiven Per
sonalpläne trotz aufgetretener finanziel
ler Engpässe einen Beitrag zur Bewälti
gung des noch bevorstehenden Studen
tenberges zu leisten.
Nach verläßlichen Schätzungen der Kul
tusministerkonferenz sei das Maximum
der Studienanfängerzahlen für 1985 zu
erwarten, das Maximum der Studenten
zahlen erst um 1988. Die genaue Höhe
der Zahlen sei noch nicht absehbar. Be
merkenswert sei allerdings, daß mit
198 000 Studienanfängern und 1 048 000
Studenten, die im Wintersemester 1980/
81 registriert worden seien, bereits jetzt
die für 1982 prognostizierten Zahlen
übertroffen worden seien und die Ver
mutung naheliege, daß die Prognose in
ihren Aussagen nach oben eher zu vor
sichtig angelegt sei. Von daher sei an
der seit dem 6. Rahmenplan festge
schriebenen Ausbauzielzahl von 850 000
Studienplätzen und einem angemesse
nen Stellenzuwachs unbedingt festzu
halten. Zur Behebung der größten
Raumnot müßten auch unkonventionelle
Wege eingeschlagen werden. So sei
z. B. an die Erstellung kurzlebiger Bau
ten oder an die Anmietung von Räum
lichkeiten zu denken. Wenn der Bund die
entsprechenden Mittel jetzt nicht bereit
stellen könne, müsse er den den Län-

Erstmals 10 000 Studenten in einem
Sommersemester
10 005 Studenten waren an der Universi
tät Regensburg nach Beginn der Vorle
sungen Anfang Mai eingeschrieben. Es
ist zwar noch mit Abgängen zu rechnen.
Dennoch wird mit rund 10 000 Studenten
eine neue Höchstmarke für ein Sommer
semester erreicht werden. Im Sommer
semester 1980 lag die Studentenzahl bei
9186. Im Wintersemester 1980/81 waren
10 619 Studenten eingeschrieben.
Die meisten Studenten (42,9 o/o) stam
men aus der Oberpfalz, 24,3 % kommen
aus dem Regierungsbezirk Niederbaydern zugestandenen Vorfinanzierungs
plafond von z. Zt. 100 Millionen DM für
1981 und 1982 entscheidend erhöhen.
Die Hochschulen hätten ihre Bereit
schaft, für absehbare Zeit und mit ent
sprechender staatlicher Unterstützung
unter Überlastbedingungen zu arbeiten,
erstmals auf der Jahresversammlung der
Westdeutschen Rektorenkonferenz in
Trier 1976 erklärt und seither wiederholt
bekräftigt. Sie stünden dazu auch heute
noch. Die Aufforderung des Bundes
kanzlers zu mehr „betriebswirtschaftli
cher Phantasie“ an den Hochschulen
dürfe aber nicht so verstanden werden,
daß sie mit weniger Mitteln mehr Stu
denten besser als bisher ausbildeten.
Damit seien sie entschieden überfordert.
In der Diskussion kam zum Ausdruck,
daß ein Ausweg aus der jetzigen Situa
tion des Hochschulbereiches nur gefun
den werden könne, wenn Bund, Länder
und Hochschulen in einer Art konzertier
ter Aktion kooperativ nach Lösungswe
gen suchten.
Kritik an der Jahresversammlung

In den Medien wurde kritisiert, daß die
Jahresversammlung relativ wenig Zeit für
die sich aus den Mittelkürzungen erge
benden, vordringlich zu lösenden Pro
blemen verwandt habe. Es sei zu wenig
erkannt worden, daß die Bundesregie
rung „auf einen Schlag das ganze, von
den eigens dafür geschaffenen Exper
tengremien
sorgfältig
abgestimmte,
langfristige Planungsprogramm aus den
Angeln gehoben“ habe (SZ 7. 5. 1981).
Die Jahresversammlung
habe die
Chance vertan, mit den Regierungsver
tretern über die notwendige Neufestset
zung der Bedingungen für die künftige
Hochschulentwicklung zu diskutieren.
Dem Wort von WRK-Vizepräsident Prof.
Kuhnle, daß katastrophale Auswirkungen
auf Forschung und Lehre nicht ausbleiben würden, sei zu wenig Aufmerksam
keit geschenkt worden. Beklagt wurde in
den Stellungnahmen zu dieser Jahres
versammlung, daß man lieber alte
Grundsatzdebatten über Forschungsfra
gen, Oberstufenreform, europäische Bil
dungspolitik geführt habe, als sich mit
den künftigen Existenzbedingungen der
Hochschulen zu befassen. Gerade die
WRK sei jedoch das für die Diskussion
der Rahmenbedingungen der künftigen
Hochschulpolitik prädestinierte Forum.

ern, weitere 17,9% aus den übrigen
bayerischen
Regierungsbezirken,
12,2 % aus den übrigen Bundesländern,
2,7 o/o aus dem Ausland. Von den Land
kreisen und kreisfreien Städten der
Oberpfalz stellt die Stadt Regensburg
mit 13,5% den größten Anteil an der
Studentenschaft der Universität. Es fol
gen der Landkreis Regensburg mit
7,1 o/o, der Landkreis Schwandorf
(5,4%), der Landkreis Cham (3,9%),
die Stadt Amberg (2,4 o/o), der Landkreis
Amberg-Sulzbach und der Landkreis
Neustadt a. d. Waldnaab (je 2,3%), der
Landkreis Neumarkt (2,2 o/o), die Stadt
Weiden (2,0 o/o) und der Landkreis Tir
schenreuth (1,9 %).
Bei den niederbayerischen Städten und
Landkreisen steht der Landkreis Deg
gendorf mit 3,1 % an der Spitze vor den
Landkreisen Kelheim und Straubing-Bo
gen (je 2,8 o/o), dem Landkreis Passau
(2,4 o/o), der Stadt Straubing (2,3 o/o),
den Landkreisen Regen (2,0%), Dingolfing-Landau (1,8 o/o), Landshut (1,7 o/o),
der Stadt Landshut (1,5 o/o), der Stadt
Passau und dem Landkreis Rottal-Inn (je
1,4 o/o) sowie dem Landkreis FreyungGrafenau (1,1 o/o).

„Aspekte der Freiheit“ Vortragsreihe in diesem
Sommersemester
Nach den Vorträgen von Prof. Dr.
Boeckh und Prof. Dr. Dr. Hommes ste
hen noch folgende Vorträge auf dem
Programm dieser Vortragsreihe:
Mittwoch, 24. 6.1981

Professor Dr. Adolf Vukovich
Menschliches Leid: Torheit und Schick
sal. Über Bezugsbereiche der Freiheit
und die Grenzen der persönlichen
Wandlungsfähigkeit.
Mittwoch, 1.7.1981

Professor Dr. Dietrich Bierlein
Ein Entscheidungsfreiraum in naturwis
senschaftlichen Modellen des menschli
chen Verhaltens.
Mittwoch, 8.7.1981

Professor Dr. Günther Jakobs
Strafrechtliche Schuld ohne Willensfrei
heit?
Mittwoch, 22. 7.1981

Professor Dr. Josef Rief
Die Herausforderung der Freiheit durch
den sittlichen Anspruch.
Die Vortragsreihe wird am Montag,
dem 27. Juli 1981, 20 Uhr, im Herzogs
saal, Domplatz, mit einer Podiumsdis
kussion aller Referenten beendet.
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Außergewöhnliche Ehrung für Prof. Fuhrmann
Prof. Dr. Horst Fuhrmann, Inhaber eines
Lehrstuhls für Geschichte an der Univer
sität Regensburg und Präsident der Monumenta Germaniae Historica, wurde mit
dem Preis „Cultori di Roma“ ausgezeich
net. Seit 1955 vergibt die Stadt Rom je
weils am 21. April diesen Preis an Per
sönlichkeiten aus Wissenschaft und Kulp’ djp sich um die Stadt mit „hohem
Huhm“ verdient gemacht haben. Bei einer ’-Gsburtstagefeier“ auf dem Kapitol
wird abwechselnd von Jahr zu Jahr an
einen Italiener und einen Ausländer der
henS *n ^orm e'ner Goldmedaille verlie^euer, MMDCCCXXXIV-mo anno ab
jjroe condita, wurde mit Prof. Dr. Fuhr
mann nach dem Althistoriker Joseph
der ,zweite Deutsche und erste
mit I'talien'sche Mediaevist überhaupt
dacht6Ser au®erorc*ent,'c^en Ehrung beDas international zusammengesetzte
rreiskomitee hat den Römischen KulturP eis an Prof. Fuhrmann vergeben, weil
wegen Umfang und Tiefe seiner Stu-.7" ur)d. wegen seiner überzeugenden
ro!frien^ritischen Methode zu den fühunrt 6n deutschen Mediaevisten gehöre
e seine Forschungen wichtige Bei2ur beschichte der Stadt Rom, der
d aat des Papstes und dem Zentrum
auf d Irc,1enstaates’ seien- Es verweist
d '
Fuhrmanns kritische Ausgabe
ArK . onstitutum Constantini“, auf die
»K e!l «Konstantinische Schenkung und
endlärujisches Kaisertum“, auf das
unbändige Werk „Einfluß und Verbrei0der pseudoisidorischen Fälschun, , : das- weit über den eigentlichen Ti
ef h,nausreichend, Kultur und Leben im
d ^nd IO- Jahrhundert beschreibe und
uabet die Beziehungen zwischen Rom
nd den anderen Kirchen sowie zwiiviitt6? PaPsttunrt und Kaisertum in den
vp,rTe PUnl<t rücke, schließlich auf das im
Vr?anr?enen da^r erschienene Werk
” n Petrus zu Johannes Paul II.“, mit

dem Prof. Fuhrmann durch gedrängte,
jedoch durchdringende Darstellung und
lebendige Schilderung seine Forscher
qualität unter Beweis stelle.
Prof. Fuhrmann weist in seinen Werken
nach, daß das Papsttum, der Kirchen
staat sich selbst entwickelt haben. Die
konstantinische Schenkung, also die fik
tive Übergabe der höchsten Gewalt
durch Kaiser Konstantin an den Papst,
und die pseudoisidorischen Fälschun
gen, mit denen päpstliche Rechtsan
sprüche verteidigt werden sollten, haben
dem Papsttum nicht Macht und Ansehen
verschafft, sondern sind lediglich als Ar
gumentationshilfen, als ideologisch-mo
ralische Stütze, insbesondere auch in
territorialen Streitigkeiten, verwendet
worden.
Eine ehrenvolle Berufung hatte Prof.
Fuhrmann kurz vor der Verleihung des
Römischen Kulturpreises erhalten. Die
Academia Nazionale dei Lincei, die ein
zige überregionale Akademie in Italien,
hatte ihm mitgeteilt, daß er 1980 als so
cio straniero gewählt worden war.
RE

Gedenkveranstaltung
für Dostojewski
Aus Anlaß des 100. Todestages F. Do
stojewskis führt das Regensburger
Osteuropainstitut am Donnerstag, dem
25. Juni, eine Vortragsveranstaltung
durch.
Referenten und Themen:
Prof. Dr. Erwin Wedel (Regensburg):
Einführung
Prof. Dr. Dr. Ludolf Müller (Tübingen):
Dostojewski: Leben, Werk, Vermächtnis
Prof. Dr. Norbert Schiffers (Regens
burg): Dostojewskis Angst
Ort: Haus der Begegnung (Hinter der
Grieb)
Beginn: 19.30 Uhr

Präsidentenwahl
am 26. luni 1981
Am 26. Juni 1981 wählt die Versammlung
der Universität einen neuen Präsidenten
als Nachfolger von Prof. Dr. Henrich, der
für dieses Amt nicht mehr kandidiert. Die
Amtszeit des neuen Präsidenten beginnt
am 1. Oktober 1981.
Zur Wahl stehen zwei Kandidaten. Der
Senat beschloß in seiner Sitzung am
20. Mai 1981,. Prof. Dr. Hans Bungert,
Anglistik, als einzigen Kandidaten vorzu
schlagen. Aus dem Kreis der Versamm
lung — hierfür sind neun Unterschriften
von Mitgliedern der Versammlung er
forderlich - wurde als weiterer Bewer
ber Prof. Dr. Josef Reiter, Philosophie,
vorgeschlagen.

Förderungen durch
den Universitätsverein
Der Verein der Freunde der Universität
hat Zuschüsse auf folgende Anträge be
willigt:
— Aufenthalt von Prof. Dr. Massimo
Pallottino, Rom, in Regensburg;
— Botanisch-mikrobiologische Exkur
sion nach Düsseldorf, Leverkusen
und Jülich;
— Vortragsreihe „Angewandte Biolo
gie“;
— Forschungsaufenthalt von Frau M.
Szylko-Skoczny, Warschau, an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul
tät;
— Internationaler Ferienkurs der Univer
sität vom 5. - 25. 7.1981;
— Gastaufenthalt eines Wissenschaft
lers aus Lyon am Institut für Physik I;
— Härtefonds für ausländische Studie
rende.

Habilitation
Der wissenschaftliche Assistent Dr. Kurt
von Rabenau, Wirtschaftswissenschaftli
che Fakultät, hat die Lehrbefugnis für
das Fach Volkswirtschaftslehre erhalten.

DFG-Förderungen:
Dr. Hans Peter Neureuter, Germanistik,
hat ein Habilitations-Stipendium der
Deutschen Forschungsgemeinschaft er
halten.

Berufungsbilanz:
Prof. Dr. Otto Kimminich, Öffentliches
Recht, Völkerrecht, Staatsrecht, Poli
tik, hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl
an der Universität Innsbruck erhalten.
Privatdozent Dr. Siegfried Wiedenho
fer, Systematische Theologie, wurde
zum Professor (C 3) an der Universität
Frankfurt ernannt.
Prof. Dr. Jürgen Heubes, Volkswirt
schaftslehre, hat einen Ruf auf einen
Lehrstuhl (in Nr. 3/81 wurde irrtümlich
gemeldet auf eine C 3-Professur) an
der Universität Osnabrück erhalten.
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Universität zu Gast in der Region
5. Universitätstag, diesmal in Kelheim
In Kelheim fand in Zusammenwirken zwi
schen Universität, Verein der Freunde
der Universität und Landkreis der fünfte
„Tag der Universität Regensburg“ statt.
Erstmals im Programm waren unter dem
Leitthema „Gespräche Wissenschaft —
Berufspraxis“ Informationsveranstaltun
gen mit verschiedenen Berufsgruppen
und den entsprechenden Fachvertretern
der Universität. Über aktuelle Fragen aus
ihren Fachgebieten diskutierten Prof. Dr.
Schütz und Prof. Dr. Hofmeier mit Prie
stern und Religionslehrern, Prof. Dr.
Bohr und Prof. Dr. Drukarczyk mit den
Wirtschaftsjunioren und dem Industrieund Handelsgremium Kelheim, Prof. Dr.
Bungert mit dem Lehrerkollegium des
Donau-Gymnasiums, Prof. Dr. Ipfling mit
Lehrern an Grund- und Hauptschulen,
sowie Prof. Dr. Sauer, Prof. Dr. Range
und Prof. Dr. Herrmann mit Mitgliedern
der Kelheimer Chemiewerke. Insgesamt
gesehen bestand Übereinstimmung, daß
diese Form von Veranstaltungen fortge
führt werden sollte — zunächst in Cham
beim Universitätstag im Oktober dieses
Jahres.
Bei der Abendveranstaltung im Land
ratsamt wies Landrat Kreitmeyr auf die
vielfältigen kulturellen und wissenschaft
lichen Aktivitäten im Landkreis Kelheim
hin. Der Vorsitzende des Vereins der
Freunde der Universität, Prof. Dr. Ernst
Emmerig, hob erneut hervor, daß das Kli
nikum der Universität keine Gefahr für
die Krankenhäuser der Region bedeute,
und forderte, gerichtet an den nieder
bayerischen Teil des Einzugsgebietes
der Universität, daß das gesamte Ost
bayern hinter diesem Projekt stehen und
dies auch in öffentlichen Erklärungen do
kumentieren solle. Universitätspräsident
Prof. Dr. Dieter Henrich verdeutlichte,
daß eine Universität Aufgaben besitze
und Forschungen betreibe, die sich
nicht allein in regionalem Bezug darstel
len ließen. Dennoch habe die Universität
Regensburg viele . regionale Probleme
zum Gegenstand ihres wissenschaftli
chen Interesses gemacht. Darüber hin
aus suche sie, auch durch die Universi
tätstage, Kontakt zur Region und deren
Bevölkerung. Prof. Henrich machte dar
auf aufmerksam, daß nicht nur der
größte Teil der Oberpfalz, sondern auch
ein guter Teil des Regierungsbezirks
Niederbayern, darunter der Landkreis
Kelheim, zum Einzugsgebiet der Univer
sität Regensburg gehöre, und ein Uni
versitätstag in Kelheim ein Anliegen der
Universität gewesen sei. Damit wolle die
Universität auch der Stadt Kelheim ihre
Reverenz zum 800jährigen Stadtjubiläum
in diesem Jahr erweisen.

Umland in der Vorzeit zwischen Ost und
West“. Er zeichnete dabei ein Bild von
der kulturhistorischen Bedeutung Kelheims und seiner Umgebung an einer
geographischen Nahtstelle, die das
Siedlungsbild aller Perioden vorprägen
mußte: „Die Lage an der Donau bedeutet
Randposition zum weiten südbayeri
schen Korridor, der immer wieder den
Handel wie ganze Völkerschaften von
Ost nach West und umgekehrt geleitet
hat — und in ihrem Gefolge was man so
allgemeinhin als Kulturströmung be
zeichnet. Bedeutsam wird vor allem die
Verbindung zum Osten und Südosten
Mitteleuropas mit der direkten Verzwei
gung zum Süden. Auf dieser Dreh
scheibe fungiert vorweg die DonauAchse selbst als Kontaktzone von glei
cher Bedeutung wie die Achse entlang
Rhein und Rhone im westlichen Europa.
Gleichzeitig öffnet das Altmühltal den
Zugang zu Nordbayern, das in seiner
mehr kleinräumigen Landschaftsbildung
in einem verzweigten Beziehungsnetz
nach allen Richtungen steht.“
Kelheim gehört zu den wenigen Orten
am Rande der antiken Welt, die schon im
2. Jahrhundert n. Chr. namentlich, aller
dings unter der keltischen Bezeichnung
Alkimoennis, erwähnt werden. Ptolemaeus hat in seinem länderkundlichen
Teil einer Anleitung zur Kartenzeichnung
der Erde eine Position für Alkimoennis
angegeben. Die Gleichsetzung mit Kel
heim ergibt in Länge und Breite nur Ab
weichungen von etwa 2 Grad. Sie wird
gestützt durch die Überlieferung von
Alcmona für die Altmühl noch bis ins
10. Jahrhundert. Ptolemaeus hat also
das Oppidum auf dem Michelsberg ge
meint, obwohl dieses seinen Rang als
ein keltischer Hauptort schon längst ver
loren hatte.

Fünf Forschungsareafe
Die Gegend an der unteren Altmühl
wurde zunächst in vier kleineren Arealen
erforscht, deren Teilergebnisse zusam
mengefaßt ein Gesamtbild zur prähistori
schen Landesgeschichte ergeben. Die
Areale um Beilngries und Eichstätt wur
den nicht gleichmäßig beobachtet, im
Vordergrund standen dort Grabhügel
der Bronze- und Hallstattzeit. Umfassen
dere Funde, insbesondere durch die
Aufschließung weiter Flächen in der
Nähe der Stadt, wurden im Areal rund
um Kelheim gemacht, während in der
Region entlang der untersten Altmühl
nur gezielte Höhlenforschungen betrie
ben wurden. Eine fünfte Region bildet
sich nach Prof. Torbrügges Darstellung
nun in und an der Trasse des RheinMain-Donau-Kanals heraus. Hier werden
planmäßige und großflächige Grabungen
durchgeführt. Diese Grabungen, obwohl
durch äußere Umstände erzwungen und
sich häufig auf Notbergungen beschrän
kend, liefern wichtige Ergänzungen zu
der oft zusammenhanglosen, durch
leichte Fundbeute inspirierten Aufdekkung von Höhlen und Grabhügeln. Bei
den Grabungen im Zusammenhang mit
dem Rhein-Main-Donau-Kanal steht da
her die Sicherung aller Fundstücke und
Befunde in ihrem zeitgenössischen Zu
sammenhang im Vordergrund.
Ungeachtet aller anderen Aspekte: Prof.
Torbrügges Vortrag machte deutlich,
daß der Bau dieses Kanals für die Ar
chäologie und die Vor- und Frühge
schichte ein Glücksfall ist. So wurde bei
Kelheim z. B. eine ehemalige Insel in der
Altmühl festgestellt, an der sich Funde
bis zum frühen Mittelalter häufen. Prof.
Torbrügge erinnerte in diesem Zusam
menhang an die beiden, noch in Resten
erkennbaren Vorläufer des jetzigen Ka-

J *20,

Eichstätt

Kelheim und sein Umland in der
Vorzeit zwischen Ost und West
Prof. Dr. Walter Torbrügge, Inhaber des
Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichte,
hielt in der Abendveranstaltung einen
Vortrag zum Thema „Kelheim und sein
4
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Grabungen

Forschungsareale an der unteren Altmühl

k

Ankäufe Vermittlung, Sonstiges

%

nals, das auf der fränkischen Reichsaus
dehnung beruhende Kanalprojekt zur
Zeit Karls des Großen und den LudwigDonau-Main-Kanal aus den Jahren 1835
bis 1846.
Von der Steinzeit bis zur Hallstattzeit

Dann stellte er einige vor- und frühge
schichtliche Funde, die überregionale
Zusammenhänge sichtbar machen, aus
Kelheim und seiner Umgebung vor. Aus
der Klausenhöhle bei Neuessing stam
men Tierzeichnungen aus der älteren
Steinzeit, aber auch reine Symbolzeich
nungen, die in ähnlicher Weise auch bei
Konstanz (Wildpferd), im Mittelrheinge
biet (Mammute) und in Südfrankreich
(rote Punktreihen aus Rötel) gefunden
wurden. Hienheim bei Kelheim doku
mentiert den bedeutsamen Umbruch im
5 Jahrtausend mit dem Auftreten erster
neolithischer Bauernkulturen. Erstmals
flehten sich Siedlungsgruppen in einem
bestimmten Gebiet für längere Zeit
häuslich ein. Neu sind nun der Anbau
von Kulturpflanzen, Haustierhaltung,
Jopferei, Techniken des Steinschliffs,
insbesondere der Hausbau. Symbolge9enstände und rituelle Gebräuche, z. B.
die Form von Bestattungen, zeigen da
bei, daß Kelheim und seine Umgebung in

*JtlZ®lc,lnung e*nes Mammuts auf einer Elenbeinscheibe aus dem Stoßzahn eines
wammuts aus der Oberen Klause bei Neussmgi Ldkr. Kelheim. Letzter Abschnitt der
pl*®ren Steinzeit (Paläolithikum) gegen
tnde der Eiszeiten. Länge 9,5 cm.

Tongefäß in Gestalt eines Rindes aus einer bandkeramischen Siedlung der jüngeren Stein
zeit (Neolithikum) bei Hienheim, Ldkr. Kelheim. Etwa 4. Jahrtausend vor Chr. Länge etwa 10
cm.

Rekonstruktion eines Grabhügels mit hölzerner Totenkammer aus Grabungen in der Kanal
trasse bei Kelheim. Hallstattzeit, 7. bis 6. Jahrhundert vor Chr. Größe der Kammer etwa 2:2

allen Zeitabschnitten Außenbeziehungen
unterhalten haben, die über den Aus
tausch von Sachgütern weit hinausge
hen.
In der Urnenfelderzeit (12.-8. Jh. v.
Chr.) ist eine gewisse Beweglichkeit der
Siedlung festzustellen. Das große Urnen
feld von Kelheim läßt jedoch eine Aus
nahme davon erkennen, denn es durch
läuft fast alle Phasen der Periode und
kennzeichnet damit den langen Bestand
einer Siedlung. Man könnte deshalb ver
sucht sein, die ungebrochene Siedel
folge von der Bronzezeit (nach 1800
v. Chr.) her bis in die Hallstattzeit weiterzüleiten. Tatsächlich kann aber keine di
rekte Abfolge vom 12. bis zum 6. Jh.
v. Chr. behauptet werden. Dieses Gebiet
wurde zwar gleichbleibend als Grabterri
torium bevorzugt. Die Grabfdelder der
einzelnen Perioden waren jedoch räum
lich getrennt und unterscheiden sich
durch die Form der Gräber.
ner k6'.?hnung eines Wildpferdkopfes auf eihÜi V\alkste|nplatte aus der Mittleren Klause
JLu!Ufsslng, Ldkr. Kelheim. Letzter Aboboo c er A,teren Steinzeit (Paläolithikum)

In der Hallstattzeit (7./6. Jh. v. Chr.) bil
det das Altmühltal eine eigene kleine
Kulturprovinz durch die sogenannten
Steindeckengräber: Die Gräber von

Männern und Frauen von Stand, Bohlen
kammern unter einem Grabhügel, wur
den häufig in Abweichung der sonst übli
chen Gebräuche noch mit einer Stein
schicht abgedeckt.
Kelheims Bedeutung als
keltisches Oppidum

Die Kelten, die die La-Tene-Zeit (ab
5. Jh. v. Chr.) wesentlich prägen, bilden
territoriale Staatswesen mit befestigten
Plätzen, den Oppida, als politischen und
ökonomischen Zentralorten. Zu diesen
zählt Alkimoennis, eine der größten An
lagen seiner Art. Seine wirtschaftliche
und politische Macht wurde verstärkt
durch den Abbau und die Verhüttung
von Raseneisenerz auf dem Michels
berg. Alkimoennis war mit zwei Mauern
und vorgelegtem Graben schwer befe
stigt. Kultstätten, Viereckschanzen oder
Temene genannt, die an einer Quelle
oder einem Wasserlauf errichtet werden,
ergänzen die Oppida. Sie spiegeln ver
mutlich den beherrschenden Einfluß ei
ner Priesterkaste, gemeinsam mit dem
Reiteradel, wider. Es gibt keine direkten
5
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(1955) sowie „A Reader of Pashto“
(1962). Nur kurze Zeit vor dem Ein
marsch sowjetischer Truppen hielt er im
Jahre 1979 anläßlich einer Gedächtnis
feier für den Dichter Khushäl Khan Khattaks (1631 — 1691) einen Vortrag in Ka
bul, in dem er Gedichte dieses Dichters
semantisch analysierte. Im vergangenen
Wintersemester führte er an der Univer
sität Wien, wo er eine Gastprofessur in
nehatte, Studenten in das Paschto ein.

Bronzestier von Weltenburg. Wahrscheinlich späte Latenezeit, 1. Jahrhundert vor Chr. Länge
11,4 cm, Spanne zwischen den Hörnern 4,5 cm.

Zeugnisse für die Religion der Kelten
und ihre Naturmystik in Bayern. Der Stier
von Weltenburg, eine kleine Tierfigur aus
Bronze, kann aber in diesem Zusammen
hang als Beiwerk im Kultdienst für be
stimmte Gottheiten gehören. Eine unmit
telbare Verbindung mit der gallischen
Bildwelt ist dabei gegeben.
Keltische Überlieferungen aus Kelheim
gehen anders als in Gallien unmittelbar
mit dem Zusammenbruch des keltischen
Staatswesens verloren. Germanische
Zuwanderungen — das Gebiet an der
unteren Altmühl wurde niemals römisch
besetzt — haben für Alkimoennis um die

Zeitenwende den Niedergang gebracht.
Die Kämpfe an der römischen Donau
grenze, später die Stürme der Völker
wanderungszeit haben Kelheim und sein
Umland schwer erschüttert. Eine Beruhi
gung, neue Entwicklung, tritt erst mit der
bairischen Besiedelung im 6. Jh. ein.
Weltenburg spielt dabei eine bedeu
tende Rolle, das Herzog Tassilo um 760
zur Benediktinerabtei erhebt. Schon für
das frühe 7. Jahrhundert ist jedoch in
unmittelbarer Nähe in einem Gräberfeld
bei Staubing eine von einer reichen Fa
milie gestiftete Holzkirche nachzuwei
sen. Kelheim wird schließlich Wittelsbachische Residenz, und 1181 Civitas. RE

Zu Gast an der Universität Regensburg
Prof. Dr. Herbert Penzl
University of California, Berkeley
Germanische Philologie
In der Philosophischen Fakultät IV —
Sprach- und Literaturwissenschaften
lehrt in diesem Semester Dr. Herbert
Penzl, Professor für Germanische Philo
logie an der University of California, Ber
keley. Er kam auf Einladung des Lehr
stuhls für Deutsche Sprachwissenschaft,
sein Aufenthalt wird von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft getragen. Der
gebürtige Österreicher (1910 in Neufel
den) ging nach seiner Promotion (Wien
1935) in die USA; er lehrte zunächst am
Rockford College, Illinois, und an der
University of Illinois, Urbana, später an
der University of Michigan, Ann Arbor,
und war von 1963 bis 1980 ordentlicher
Professor an der University of California
in Berkeley. Im Frühjahr dieses Jahres
wurde er für drei Jahre zum Mitglied des
geschäftsführenden Ausschusses der
Linguistic Society of America gewählt.
Als Gelehrter ist H. Penzl zunächst mit
anglistischen sprachwissenschaftlichen
Arbeiten hervorgetreten. Seine Inter
essen verlagerten sich seit Anfang der
6

vierziger Jahre auf die germanische und
deutsche Sprachgeschichte und auf eine
neuiranische Sprache, das in Afghani
stan gesprochene Paschto. Neben ande
rem veröffentlichte er über das Paschto
eine später auch in diese Sprache über
setzte „Grammar of Pashto. A Descriptive Study of the Dialect of Kandahar“

H. Penzl hat zu zahlreichen ungeklärten
Fragen der germanischen und frühdeut
schen Sprachgeschichte Stellung ge
nommen und Lösungen vorgeschlagen.
Dafür haben seine Fachkollegen ihm im
Jahre 1979 mit einer Festschrift gedankt,
die den bezeichnenden Titel „Linguistic
Method: Essays in Honor of Herbert
Penzl“ trägt. Aus der umfänglichen An
zahl seiner Veröffentlichungen seien hier
nur die Buchpublikationen genannt, die
für seine methodische Arbeitsweise
kennzeichnend sind und daher auch für
sprachwissenschaftlich und sprachgeschichtlich Interessierte, die nicht Ger
manisten sind, von Gewinn sein dürften:
„Geschichtliche deutsche Lautlehre“
(1969), „Lautsystem und Lautwandel in
den althochdeutschen Dialekten“ (1971),
„Methoden der germanischen Linguistik“
(1972) und „Vom Urgermanischen zum
Neuhochdeutschen“ (1975).
Der Aufenthalt des Gastes an der Uni
versität Regensburg steht im Zusam
menhang mit einem Forschungsgebiet,
dem seine Aufmerksamkeit seit mehre
ren Jahren gilt — der Etablierung und
Durchsetzung schriftsprachlicher Nor
men des Deutschen in den letzten Jahr
hunderten. Über J. Ch. Gottscheds
(1700 — 1766) Rolle, der hierbei Maßgeb
liches geleistet hat, hat H. Penzl eine
Reihe von grundlegenden Aufsätzen pu
bliziert; im Jahre 1979 erschien die von
ihm bearbeitete und kommentierte drei
bändige Ausgabe von Gottscheds
„Deutscher Sprachkunst“ (Erstauflage
1748). Dieses Werk hat nachweislich
auch in Bayern gewirkt; der Verfasser ei
ner zunächst anonym erschienenen, von
der 1759 gegründeten Churbaierischen
Akademie herausgegebenen „Anleitung
zur deutschen Sprachkunst. Zum Ge
brauche der Schulen in den Churlanden
zu Baiern“ (München 1765), war Heinrich
Braun (1732—1792), der maßgebliche
Schulreformer in Bayern in der 2. Hälfte
des 18. Jahrhunderts. H. Braun ist in sei
nen Anweisungen für ein gutes Deutsch
Gottsched in vielen Punkten gefolgt. Der
genauen Klärung der Frage, wie, aus
welchen Gründen und mit welchem Erfplg der bayerische Schulmann das Leip
ziger Vorbild aufgegriffen hat, dient ein
von H. Penzl und mir abgehaltenes Se
minar. Neben diesem Seminar hält der
Gast zwei Vorlesungen, eine „Einführung
in die Graphemik und Phonologie des
Neuhochdeutschen“ und eine „Einfüh
rung in die kontrastive Grammatik
Deutsch - Englisch".
H. Penzl, befragt, was ihn bisher in Re
gensburg am stärksten beeindruckt
habe, faßt seine Antwort wie folgt zu
sammen: „Wenn man nicht Mediävist
wäre, müßte man es in Regensburg wer
den.“
K. Matzel
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1.10. 1981 bis 30.9. 1982 im „Histori
schen Kolleg“ wird sein Lehrstuhl von
Herrn Privatdozenten Dr. Peter Claus
HARTMANN, Paris, vertreten.
Dipl.-Ing. Alexandru SOCEANU, wissen
schaftlicher Angestellter im Rechenzen
trum, hielt im Rahmen der Fachtagung
„Messung, Modellierung und Bewertung
der Rechensysteme“ in Jülich den Vor
trag „Model-Based Load Scheduling Algorithms for Microcomputer Distributed
Systems“.
*

Dr. Rolf BROCKMANN, Physik, hielt an
der Universität Liege (Belgien) einen
Vortrag zum Thema „Relativistische Hartree-Fock-Theorie von Kernen und Hy
perkernen“.
*

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt
am Max-Planck-Institut für Physik und
Astrophysik in München einen Vortrag
über „Pionische Freiheitsgrade in Ker
nen“. An der Universität Louvain-IaNeuve (Belgien) berichtete er im Rah
men eines Internationalen Workshops
über Meson-Kern-Physik über „Structure of pion-like nuclear excitations“.
Prof. Weise folgte ferner einer Einladung
an die Freie Universität Amsterdam zur
Durchführung einer mehrwöchigen Gast
vorlesungsreihe zum Thema „Pion-Nuclear Physics“.
Bei der 45. Physikertagung der Deut
schen Physikalischen Gesellschaft in
Hamburg hielt er einen Hauptvortrag
über „Pion-artige Kernanregungen“.
*

Privatdozent Dr. Hans GOEBL, Romani
stik, hielt audiovisuelle Vorträge an den
Universitäten Caen und Klagenfurt zum
Thema „Coup d'oeil diaporamique sur la
dialectometrie“ und „Dialektometrie“. An
der Universität Brüssel referierte er über
„Sprachenkampf und Universität“.

Prof. Dr. Wolfgang BEINERT, Kath. Theo
logie, hielt auf Einladung der „Akademia
Teologii Katolickiej“ Warschau eine
Gastvorlesung über das Thema „Theolo
gie und Lehramt“. Daneben leitete er zur
gleichen Problematik ein Seminar.
Auf Einladung der „Fondazione Ambrosiana Paolo VI“ (Mailand) nahm er an ei
nem internationalen Kongreß über „Die
Frau in der Kirche heute“ teil, der in der
Villa Cagnola bei Gazzada (Varese) statt
fand.
Prof. Dr. Peter KURMANN, Kunstge
schichte, hielt auf Einladung des Kunst
historischen Instituts der Universität
Wien einen Vortrag zum Thema „Deut
sche und französische Skulptur des
13. Jh.\
Prof Dr. Heinz ANGERMEIER, Ge
schichte, hielt beim Historischen Kolleg
in München einen Vortrag über „Der
Wormser Reichstag als Panorama der
Weltpolitik“ und auf dem internationalen
Sforza-Kongreß in Mailand einen Vortrag
.über „Die Sforza und das Reich“. Wäh
rend Prof. Angermeiers Freijahr vom
8
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Prof. Dr. Bernhard GAJEK, Germanistik,
referierte an den Universitäten Posen,
Warschau und Krakau über „Hermann
Hesses Wirkung in den USA“ bzw. über
Achim von Arnim und auf dem internatio
nalen Symposion „Die Bibel und die Lite
ratur“, das die Katholische Universität
Lublin im Mai 1981 veranstaltete, über
„Die Bedeutung der Bibel für das Werk
des Königsberger Philosophen und Phi
lologen Johann Georg Hamann“.
Prof. Dr. Reinhard MENNICKEN, Mathe
matik, hielt Vorträge über „Die numeri
sche Berechnung unendlicher Determi
nanten und Anwendungen auf die Hillsche Differentialgleichung“ bei der
GAMM-Tagung in Würzburg, im Mathe
matischen Kolloquium der Universität
Wuppertal sowie im Mathematischen
Kolloquium der Universität Dortmund.
*

Privatdozent Dr. Ekkehard WAGENFÜH
RER, Mathematik, sprach beim Bayeri
schen Mathematischen Kolloquium 1981
in Bad Kissingen über das Thema „Die
numerische Behandlung der Hillschen
Differentialgleichung“.
*

Prof. Dr. Peter LANDAU, Historische Kanonistik, Privatrechtsgeschichte und
Bürgerliches Recht, hielt auf Einladung
der Juristischen Fakultät Innsbruck ei
nen Vortrag über das Thema „Geistige
Grundlagen der Toleranzgesetzgebung
Kaiser Josephs II.“.
Prof. Dr. Matthis BRACK, Physik, hielt
bei der „4th International Conference on
Nuclei far from Stability“ in Helsingor ei
nen Hauptvortrag mit dem Titel „Nuclear
bulk properties calculated from effective
Skyrme interactions“.
*

Prof. Dr. Johannes HÖSLE, Romanistik,
hielt an der Universitä Antonoma und am
Institut d’Estudis Catalans Vorträge über
die deutsche Katalanistik.
Prof. Dr. Karl Josef BENZ, Mittlere und
Neue
Kirchengeschichte,
hielt
in
Ljubljana im Rahmen des Partner
schaftsabkommens zwischen der Theo
logischen Fakultät Ljubljana und der Uni
versität Regensburg den Vortrag „Der
Beitrag des Reformmönchtums zur Hu
manisierung des Herrscherethos im ho
hen Mittelalter“.
*

Die neu gegründete Fußballmannschaft
der Juristischen Fakultät der Universität
Regensburg hatte am Himmelfahrtstag
die Fußballmannschaft der Bielefelder
Universitätsjuristen zu Gast. Man trennte
sich freundschaftlich 2:2. Einen klaren
Sieg verbuchte jedoch die Universität
Regensburg. Die Gäste aus NordrheinWestfalen zeigten sich von der Universi
tätsanlage (Sportzentrum eingeschlos
sen) sehr beeindruckt.

Die italienische Theatergruppe des Sürachenzentrums der Universität Augsburg
wird am Montag, 29. Juni, im Studenten
theater das Stück von Dario Fo „Non
tutti i ladri vengono per nuocere“ auffüh
ren. Der am Lago Maggiore beheimatete
Dario Fo, Jahrgang 1926, hat in den letz
ten Jahrzehnten als Alternative zum
Theaterrepertoire der etablierten Büh
nen ein eigenes Konzept entwickelt. Er
griff die Tradition der commedia dell’arte,
der italienischen Stegreifkomödie auf,
inszenierte und interpretierte im Rahmen
der von ihm und seiner Frau Franca
Rame gegründeten Theatergruppe ei
gene Texte, die pantomimische und ka
barettistische Effekte in den Dienst poli
tischer Agitation stellten. Erst allmählich
wurden die scheinbar vollkommen an die
Person des Dario Fo gebundenen
Stücke auch von anderen engagierten
Theatern interpretiert und wurde die Per
sonalunion Autor — Regisseur — Schau
spieler gelockert und eine entschei
dende Voraussetzung für den breiten in
ternationalen Erfolg des Phänomens
Dario Fo geschaffen.

Regensburg University Players
Die Regensburg University Players ins
zenieren in diesem Semester unter Lei
tung von Dr. Marcia Vale The Happy Hä
ven von John Arden. Das satirisch-ironi
sche Stück wurde 1960 erstmals von
Studenten der Bristol University aufge
führt. Arden — „Brechts führender briti
scher Schüler“, wie er von Kritikern ge
nannt worden ist — gilt neben Osborne
und Pinter als einer der drei bedeutend
sten zeitgenössischen englischen Dra
matiker.
The Happy Haven spielt in einem „Se
niorenheim“, in dem sich fünf alte Leute
mit dem beschäftigen, was sie Zeit ihres
Lebens getan haben: sie schmieden
bösartige Ränke und machen allerlei
Pläne, die von Habsucht und Gier diktiert
werden. Der Arzt, der das Institut wie ein
allmächtiger Herrscher leitet, hat ein Eli
xier entwickelt, das die Jugend wieder
zurückbringt. Die Alten entdecken, daß
er es an ihnen ausprobieren will. Das
Geschehen nimmt zum Schluß eine
überraschende Wendung, die zur Folge
hat, daß das zunächst keineswegs Glück
und Zufriedenheit beherbergende Alten
heim schließlich doch noch zu einem
„glücklichen Hafen“ wird.
Die Aufführungen finden im Studenten
theater der Universität statt, und zwar
am 16., 17., 20. und 21. Juli 1981, jeweils
um 19.30 Uhr.

Gastwissenschaftler aus Italien sucht
für Juli und/oder August entweder für
sich allein möbliertes Zimmer oder mit
seiner Familie (2 Kleinkinder) eine
Wohnung. Angebote an Familie Cassidy,
Tel. 36 44/36 61 oder 2 79 46 (abends).
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bei Schäden und Ärger rund ums Auto
zum Rechtsschutz vor Gericht
aus Bauspar- und Investmentverträgen

Deutsche Beamten-Versicherung
Unternehmen der DBV-PARTNER-Gruppe

8400 Regensburg 1, Reichsstraße 7,
Bezirksleiter: Bernd Fitzner
Max-Planck-Straße 5
8402 Neutraubling
Telefon dienstlich (09 41) 5 20 62 + 63 (DBV)
Telefon privat (0 94 01) 71 86

Die ganze
Sicherheit
heißt

DBV
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Theorie und Praxis
im Englischunterricht
Gegen Ende des Sommersemesters, am
Donnerstag, dem 2. Juli 1981, veranstal
tet der Lehrstuhl für Englische Sprach
wissenschaft eine weitere Fortbildungs
tagung, zu der sämtliche Fachkräfte an
Gymnasien, Real- und Hauptschulen der
Oberpfalz eingeladen sind. Im Mittel
punkt der Vorträge und Diskussionen
steht die wissenschaftliche Durchleuch
tung der gegenwärtigen Unterrichtspra
xis. Als Gast aus München kommt der
bekannte Hochschulanglist em. Profes
sor Dr. Josef RAITH, um über „Aktuelle
Probleme der englischen Grammatik“ zu
referieren; von seiten der Universität Re
gensburg bespricht Studiendirektor i. H.
Norbert GROSS anhand von zahlreichen
Beispielen die „Theorie und Praxis der
Fehlerbestimmung im Englischen“ (ein
Prüfblatt, „Error-Spotting“, ist schon
jetzt im Sekretariat Prof. Hietsch, PT Zi.
3.2.66, erhältlich); und Oberstudienrat
Dr. Ludwig ZEHENTER rückt unter dem
Titel „Bavarian English“ die im Positiven
wie im Negativen bedeutsame Rolle der
muttersprachlichen
Dialektinterferenz
ins Licht der Aufmerksamkeit.
Die Tagung beginnt um 14.30 Uhr; sämt
liche Veranstaltungen finden im Hörsaal
H 9 statt.

Am 11./12. 5. 1981 besuchte eine
Gruppe von amerikanischen „Education
Experts“, die auf Einladung der deut
schen Fulbright-Kommission auf einer
Rundreise zu einigen Hochschulorten
war, die Universität Regensburg, um sich
bei Gesprächen und Diskussionen über
aktuelle Hochschulprobleme zu informie
ren. Unter den Mitgliedern der Gruppe
befanden sich Vertreter amerikanischer
Hochschulen, zu denen die Universität
Regensburg engere Beziehungen hat,
insbesondere ein Repräsentant der University of Colorado in Boulder, Eugene
H. Schmith.
Prof. Dr. Hans BUNGERT, Anglistik/
Amerikanistik, hielt im Rahmen einer
Vortragsserie über deutsch-amerikani
sche
literarische
Beziehungen
im
19. Jahrhundert, die vom Goethe-House
New York in Zusammenarbeit mit dem
City University Graduate Center veran
staltet wurde, ein Referat über „Mark
Twain and Germany“. Bei einer vom
Goethe-Institut organisierten anschlie
ßenden Vortragsreihe referierte er über
verschiedene amerikanistische und komparatistische Themen an der University
of Vermont, der Emory University und
der Miami University in Oxford, Ohio.

Prof. Dr. Dr. Gerhard B. WINKLER, Hi
storische Theologie, hielt im Rahmen
des Partnerschaftsabkommens zwi
schen der Universität Ljubljana und der
Universität Regensburg den Vortrag „Ka
tholische Reform vor der Reformation“.
10

Gastvorträge und Kolloquien
15. 6.1981,17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht H. A. Henrich, Würzburg.
Thema: „Die Mikrozirkulation im hypertonen Gefäßsystem“.
15. 6. 1981,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. P. Wächter, ETH Zürich.
Thema: „Valenz-Fluktuationen in 4f-Systemen“.
16. 6.1981,13 Uhr c. t., Hörsaal H 3
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Dr. Joze
Krasovec, Ljubljana.
Thema: „Aufbau und Theologie des Ps 73“.
16. 6.1981,15 Uhr, Seminarraum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. P. Starlinger,
Universität Köln.
Thema: „Transponierbare Kontrollelemente in Mais“.
16.6.1981.17 Uhr, Seminarraum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium und Pharmazeutisches Kollo
quium. Es spricht Prof. Dr. Ph. Matile, Eidgenössische Technische Hochschule
Zürich.
Thema: „Alte und Neue Geschichten von Vakuolen“.
19. 6.1981,13 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. G. Costa, Universita di Trieste,
Italien.
Thema: „Homogeneous Reactions coupled with Heterogeneous Electron
Transfer in Coordination Chemistry“.
22. 6.1981,17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht A. Kurtz, Regensburg.
Thema: „Die funktionellen Eigenschaften der Untereinheiten des menschli
chen Hämoglobins“.
22. 6.1981,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. A. Weidenmüller, Heidel
berg.
Thema: „Transportphänomene bei Schwerionenreaktionen“.
23. 6. 1981,17 Uhr, s. t., Hörsaal H 47
Pharm. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. J. Volke, Tschechoslowakische
Akademie der Wissenschaften, Prag.
Thema: „Polarographische und voltametrische Methoden in der heutigen
pharmazeutischen Chemie".
24.6.1981, 9.00 Uhr c.t., Hörsaal H 18
Gastvortrag an der Juristischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. Peter Eichhorn,
Speyer.
Thema: „Kosten und Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen Verwaltung“.
25. 6.1981, 17.30 Uhr, Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht J. Z. Young, London/Regensburg.
Thema: „Control of the Viscera of Fishes“.
26. 6.1981, 8.15 Uhr, Hörsaal H 3
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr.
Langkanner, Lublin.
Thema: „Hebr 1,1-4 und der alttestamentliche Hintergrund“.
29. 6. 1981,17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht W. Schaper, Bad Nauheim.
Thema: „Steuerung des Kollateral-Wachstums“.
29. 6. 1981,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. Martin Walker, MPI für Physik und
Astrophysik, Garching.
Thema: „Gravitationswellen“.
30. 6. 1981, 16 Uhr s. t„ Hörsaai H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Dr. Roland Streck, Chemische Werke
Hüls, Marl.
Thema: „Einige Anwendungen der Olefin-Metathese“.
30.6.1981.17 Uhr s.t., Seminarraum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W. Kreutz,
Universität Freiburg.
Thema: „Neue Methoden (Kinetische Infrarotspektroskopie, kinetische Licht
streuung und Kurzzeit-Röntgendetektion) zur Erfassung von Bio
membranprozessen und Struktur“.

1. 7. 1981, 19 Uhr c. t., Hörsaal H 3
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. J.
Blank, Saarbrücken.
Thema: „Basisgemeinden — Die Sicht des Neutestamentlers“.
2. 7.1981, 17.30 Uhr, s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht D. Neumann, Köln.
Thema: „Biorhythmik“.
6. 7. 1981, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Dr.
Peter Kleinschmit, Leiter des Fachbereichs Forschung Chemie Anorganisch,
Degussa Wolfgang, Hanau.
Thema: „Neue Anwendungen für Kieselsäuren durch Organosilane“.
6. 7. 1981, 17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht J. Schnermann, München.
Thema: „Der Mechanismus der tubulären glomerulären Rückkopplung“.
6- 7.1981,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. U. Sexl, Universität Wien.
Thema: „Geometrie und Erfahrung: Neuere experimentelle Tests zur allgemei
nen Relativitätstheorie“.
6- 7.1981,19.30 Uhr, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb 8
Begensburgische Botanische Gesellschaft. Es spricht Prof. Dr. D. Burkhardt,
Begensburg.
Thema: „Von Baumfarnen, Stielaugenfliegen und anderen Erlebnissen im tro
pischen Regenwald Südostasiens. — Farbbilder von Ingrid de la
Motte und D. Burkhardt“.
9- 7. 1981, 17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht D. Rudolph, Berlin.
Thema: „Aktive Aufnahme von Wasserdampf aus nicht gesättigter Luft bei Ar
thropoden“.
9- 7. 1981, 20 Uhr, Hörsaal H 8
Gastvortrag am Institut für Klassische Philologie und Archäologie. Es spricht
Prof. Carl Werner Müller, Saarbrücken.
Thema: „Der Philoktet des Euripides“.
13. 7. 1981, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof.
Dr. Urs Brodbeck, Universität Bern.
Thema: „Das Konzept des ,Mechanism-Based Enzyme Inhibitors' und seine
Anwendung zur Auffindung neuer Pharmaka“.
13. 7.1981, 17 Uhr c. t., Raum Vorkllnikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht H. Murer, Bern.
Thema: „Studien an Vesikeln der Darmepithelien“.
13. 7. 1981, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. E. Lohrmann, DESY Hamburg.
Thema: „Die starke Wechselwirkung im Lichte neuer Ergebnisse der Elemen
tarteilchenphysik“.
16. 7. 1981, 17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht K. Wilberg, Kiel.
Thema: „Zentralnervöse Verarbeitung von Muskelschmerz“.

AIESEC-Veranstaltungen

Historischen Wurstküche. Für Stimmung
sorgt eine Dixieland-Band.

AlFc^amstag’ 11-7.1981. veranstalte
pEC ein großes Sommernachtsfes
Im R°LUm der Universität Regensburc
onuln men dieser Veranstaltung spie
^HNUckenack REINHARDT, de
d Weit den SINTI-Jazz geprägt hat. Zi
Fra J0rgt die Band „FEELINGS“ au
Crii fUrt fdr Stimmung. Faßbier un

Anmeldung im Zimmer 137 (Fachbereich
Wirtschaftswissenschaft) täglich 12.00
bis 13.00 Uhr.

Woh|PeZialitäten sor9en für das leiblich

Redaktionsschluß

Prof. Dr. Josef REITER, Philosophie, re
ferierte bei der Graduiertentagung des
Cusanus-Werkes in Schloß SpindlhofRegenstauf, über „Aufgaben und Proble
matik der Eliten im kirchlichen Bereich“.
*

Dr. Tetsuro MIZUTANI, wissenschaftli
cher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theo
retische Physik (Prof. Dr. W. Weise), be
richtete auf Einladung der Veranstalter
im Rahmen der internationalen Konfe
renz „Mesons and Few-Body Systems“
in Prag (CSSR) über seine Forschungs
arbeiten zum Thema „Pion Interactions
with Two-Nucleon System“.
*

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt
Vorträge über „Pion-like Nuclear Excitations“ am Institut für Kernphysik (KVI)
der Universität Groningen (Niederlande)
und am Niederländischen Kernfor
schungszentrum (IKO), Amsterdam.
*

Wissenschaftlicher Assistent Dr. HansGünter BUDDE, Psychologie, und Dipl.Psych. Georg Jungnitsch hielten im Rah
men der 23. Arbeitstagung der experi
mentell arbeitenden Psychologen in Ber
lin einen Vortrag zum Thema „Unter
schiedliche Kodierung von visuell gebo
tenem sprachlichen Material bei Gehör
losen und Hörenden?“.
Prof. Dr. Karl Heinz GÖLLER, Anglistik,
hielt an der Universität Cambridge, Eng
land, einen Vortrag über das Thema „Arthurian Chivalry and War as a Medium of
Political and Social Criticism“.

Zimmer gesucht:
Das Akademische Auslandsamt der
Universität Regensburg sucht drin
gend für ca. 20 amerikanische Studen
ten und Studentinnen, die an unserer
Universität einen ßwöchigen Ferien
sprachkurs absolvieren, für die Monate
Juli und August 1981 Unterbringungs
möglichkeiten.

für Nr. 5/81

Bevorzugt sind Einzelzimmer in Uni
versitätsnähe; offizieller Mieter wäre
das Akademische Auslandsamt der
Universität.

30. Juni 1981

Wer kann sein Zimmer bereits ab
1. Juli für 2 Monate gegen Kostener
stattung *ur Verfügung stellen?

Eintritt frei

12. 7.1981, lädt AIESEC zu
Da?r DamPferfahrt auf der Donau ein.
o*. V Werden neben den zahlreichen
srh f*nten aus Begensburg auch WirtSti artsw’sser>schaftler und ausländische
e
enten aus Bayern und Österreich
wartet. Abfahrt ist um 14.00 Uhr an der

Prof. Dr. Fritz BLAICH, Wirtschaftsge
schichte, hielt auf Einladung des „Istituto Internazionale Di Storia Economica
Francesco Datini“ in Prato den Vortrag
„Die oberdeutsche Reichsstadt als Ar
beitgeber vom 13. bis zum 18. Jahrhun
dert“. Auf Einladung der „Gesellschaft
für Unternehmensgeschichte e. V“ in
Fürth referierte er über das Thema „Ab
satzstrategien deutscher Unternehmen
im 19. und in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts“.

ein SorPnta9.

Zu melden bitte baldmöglichst im Aka
demischen Auslandsamt, Zi.-Nr. 0.13
und 0.15, Verwaltungsgebäude, Tel.
9 43-23 74 oder 9 43-23 72.
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Im Sportzentrum der Universität wurden
von Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter
Henrich diejenigen Sportstudentinnen
und -Studenten der Universität geehrt,
die in den beiden vergangenen Seme
stern bei den Bayerischen Hochschul
meisterschaften einen Sieg erzielt hat
ten.
Prof. Henrich gab seiner Freude darüber
Ausdruck, daß die Universität Regens
burg auch bei den überregionalen Sport
wettkämpfen gut repräsentiert worden
sei und hob den Sport als belebendes
Element im Universitätsgeschehen her
vor. Geehrt wurden für ihre Siege Uschi
Haase (Badminton), Heidi und Sieglinde
Grimm sowie Peter Lewald (Judo), Gudrun Böttcher und Evi Kaufmann (Skilauf

alpin), Heidi Lindner, Hans Lang und
Gerhard Schildbach
(Leichtathletik),
Hans Popp, Thomas Wandel, Hermann
Optmeier (alle Tennis). Der Leiter des
Sportzentrums, Prof. Dr. Heinz Lutter,
dankte dem Präsidenten für seine Auf
geschlossenheit für den Unisport. Das
Sportzentrum sei stets fest in die Univer
sität integriert gewesen. Da Prof. Hen
rich während seiner Amtszeit zwar keine
sportlichen Siege erzielt habe, jedoch
den Hochschulsport in Regensburg
stets förderte, steckte ihm Prof. Lutter
die Goldene Siegernadel an.
Unser Bild zeigt die Sieger bei den Baye
rischen Hochschulmeisterschaften mit
Prof. Dr. Henrich und Prof. Dr. Lutter.

>

AIESEC-Workshop
Zu Beginn des Sommersemesters 1981
veranstaltete die Industrie- und Handels
kammer Regensburg zusammen mit
AIESEC, einer Vereinigung engagierter
Studenten der Wirtschaftswissenschaf
ten, einen Workshop zur Problematik
wirtschaftswissenschaftlicher
Ausbil
dung und deren Bezug zur wirtschaftli
chen Praxis. Dabei befaßte man sich mit
einer verbesserten Zusammenarbeit zwi
schen Universität, Fachhochschule und
mittelständischer Wirtschaft. Neben den
Professoren Bohr und Böcker sowie
Lehrkräften und Studenten der Fach
hochschule waren auch Studenten von
AIESEC vertreten. Weitere Teilnehmer
dieses Workshops waren Vertreter mit
telständischer Betriebe. Nach einem ein
führenden Gespräch des Geschäftsfüh
rers der IHK, Dr. Brennauer, informierten
die anwesenden Professoren über Aus
bildungsziel und Studieninhalt. Dabei
zeigten sich einige wesentliche Unter
schiede zwischen Hoch- und Fachhoch
schule. Ziel des Studiums an der Univer
sität sei es, so Prof. Bohr, ökonomische
Probleme zu erkennen, zu analysieren
und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Deshalb ist der Diplomkaufmann, trotz
seiner Spezialisierung im Hauptstudium,
bezüglich seines Einsatzes in der Praxis
flexibel. Abgesehen von einer globaleren
Betrachtung der Teilgebiete sind die bei
den Praxissemester an der Fachhoch
schule ein wesentlicher Unterschied. An
12

diesem Punkt entbrannte die Diskus
sion. Die Unternehmensvertreter warfen
den Professoren mangelnden Praxisbe
zug vor. Auch für Studenten der Univer
sität sollten Praxissemester oder gar
eine abgeschlossene Lehre als obligato
risch gelten. Wie die notwendigen Stel
len bei der ohnehin schon angespannten
Arbeitsmarktlage bereitgestellt werden
sollen, konnten die Herren aber auch
nicht erklären. Das Studium sei zu sehr
auf die Probleme großer Unternehmen
zugeschnitten, lautete ein weiteres Ar
gument. Der Fachhochschule wurde vor
geworfen, durch „Scheinpraktika“ auch
nicht unbedingt den Praxisbezug ihrer
Ausbildung zu verbessern. Während der
mehr als zweistündigen Diskussion kri
stallisierten sich einige Ansatzpunkte für
eine verbesserte Zusammenarbeit zwi
schen Wirtschaft und Universität heraus.
So sollen zukünftig den Studenten pro
jektbezogene Diplomarbeiten angeboten
werden. Auf diesem Gebiet konnte, so
Dr. Haldenwang, das Ostbayerische
Technologie-Transfer-Institut schon Er
folge erzielen. Das Regensburger AIESEC-Lokalkomitee wird sich verstärkt
darum bemühen, Praktikantenstellen in
mittelständischen Unternehmen zu ver
mitteln und Seminare zur Intensivierung
des Kontaktes zu den Betrieben im ost
bayerischen Raum zu veranstalten. En
gagierte Studenten erfahren Näheres
täglich zwischen 12.00 und 13.00 Uhr im
Zimmer 137 (RW).

mit ständiger
Galerie in den
Cafe-Räumen
im Juni:
Reinhard Baumann,
Bilder - Graphik
im Juli:
G. Aulfes-Daeschler,
Aquarelle, Radierungen

mit Musikabenden
z. B. am 23.6.
jazz, blues, orientalische Musik
von W. Barthel

mit Lesungen
z. B. am 2.7.
A scheene Stood hots net
leicht. Harald Grill liest aus
seinem Buch. Rags und
Mazurkas dazu spielt
Dr. Dieter Brenzke am Piano.

mit Lyrik
z. B. am 9.7.
Abends, wenn es dunkelt,
scheinen die Blätter langsamer
zu fallen ... Ein lyrischer
Abend mit Gräwen/Rosu

mit open piano
für jeden, der Lust zum Spielen
hat, klassisch oder modern.

juu 5/81
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Regensburger
Universitätszeitung

Prof. Dr. Bungert neuer Präsident
der Universität Regensburg
Die Versammlung der Universität Re
gensburg, der 18 Professoren, 6 wissen
schaftliche Mitarbeiter, 3 sonstige Mitar
beiter, 4 Studenten sowie der Präsident,
d,e beiden Vizepräsidenten und der
Kanzler angehören, wählte am 26. Juni
den Ordinarius für Anglistik und bisheri
gen Vizepräsidenten, Prof. Dr. Hans
Bungert, zum neuen Universitätspräsi
denten.

„Regionalismus“ ist das Rahmenthema
des Internationalen Ferienkurses, der
vom 5. bis 25. Juli 1981 unter dem Pro
tektorat von Universitätspräsident Prof.
Dr. Dieter Henrich und des Dekans der
Philosophischen Fakultät IV — Sprachud Literaturwissenschaften, Prof. Dr.
Bernhard Gajek, an der Universität statt
findet. Mit einem Begrüßungsabend im
Haus der Begegnung wurde der Ferien
kurs offiziell eröffnet.
Zum Rahmenthema werden
Referate angeboten:

prof. Bungert erhielt 20 der abgegebenen gültigen Stimmen, auf den Mitbe
werber, den Philosophieprofessor Dr.
Josef Reiter, entfielen 13 Stimmen.

folgende

Josef Berlinger (Germanistik): „Aufstand
der Region“ — Bemerkungen zur regio
nalen Literatur
Prof. Dr. Dieter Henrich (Rechtswissen
schaft; Präsident der Universität): „Die
regionalen Bezüge der Universität“

Prof. Bungert tritt die Nachfolge von
• i!'
Dieter Henrich an, der sich
n|cht mehr zur Wahl gestellt hatte und
S'ch wieder ganz seinen Aufgaben als In
naber des Lehrstuhls für Bürgerliches
H®cbt und Rechtsvergleichung widmen
*"L Seine Amtszeit beginnt am 1. Okto!?|r_*981 und dauert bis 30. September
rof. pr. Hans Bungert, 51 Jahre alt,
wurde in Mülheim a. d. Ruhr geboren. Er
tudierte Anglistik, Germanistik und
Kunstgeschichte an den Universitäten
r®'bürg und Bonn sowie Volkswirtchaftslehre an den Universitäten Frei
es und Yale/USA. 1957 schloß er in
feiburg sein geisteswissenschaftliches
.dium m't der Promotion, sein volks_ '(^haftliches Studium mit der Diplom[j V'dng ab. Danach war er wissenschaftrio m ^'tarbeiter am Englischen Seminar
u-r Universität Freiburg. 1969 habilitierte
sich an der Universität Freiburg für
w s Faoh Englische Philologie und
chrde mit der Vertretung eines ordentlia[ en Lehrstuhls beauftragt. Einen Ruf
s hau^erordentlicher Professor für englitfirf Und amerikanische Sprache und Liab io7an der Universität Wien lehnte er
s19Z° wurc,e er in Freiburg zum Wisnschaftlichen Rat, 1971 zum ordentlistjPn Professor für Anglistik/Amerikanist . an der Universität Mannheim beIm April 1974 wurde er auf den
ohrstuhl für Anglistik, insbesondere
merikanistik an der Universität Regensr9 berufen. Zuvor hatte er bereits ei_ n Lehrauftrag in Regensburg wahrgenrimen. 1977 lehnte er einen Ruf an die
Universität Mainz ab.

Internationaler Ferienkurs
der Universität

Barbara Kleindorfer-Marx (Volkskunde):
„Volkskultur der Oberpfälzer Region“
Ulrich Lempa, M. A. (Pädagogik): „Bil
dungsföderalismus — Chance oder Pro
vinzialismus?“
Prof. Dr. Gustav Obermair (Physik):
„Möglichkeiten einer dezentralen Tech
nologie“
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. Ferner ist er Vorsitzender der
Hochschulkommission für Lehrerbil
dung. Seit einem Jahr ist Prof. Bungert
auch einer der beiden Vizepräsidenten
der Universität. Der neu gewählte Präsi
dent dankte seinem Mitbewerber, daß er
eine echte Wahlmöglichkeit geschaffen
hatte.

ACHTUNG!
Rückmeldung für das Wintersemester
1981/82:
13. bis 24. Juli 1981

Uli Otto (Germanistik): „Moderner Re
gionalismus — neue Möglichkeiten der
Demokratie“
Anthony Rowley (Germanistik; Universi
tät Bayreuth): „Einheit und Vielfalt der
deutschen Gegenwartssprache“
Heidrun Stein (Kunstgeschichte): „Re
gensburger und Prüfeninger Maler
schule — Wandmalereien und Miniatu
ren der Romantik“
Prof. Dr. H. P. Widmaier (Wirtschaftswis
senschaft): „Initiativen zwischen Politik
und Verweigerung“.

Aus dem Inhalt:______
Berufungsbilanz......................................... 2
Robur — Das Rechnerverbundsystem
der Universität Regensburg...................... 3
Pulitzer-Preisträger an der Universität . . 7
Theoriegelenkte Praxis des
Fremdsprachenunterrichts................
9
Donaustaufer Altwasser als
Naturschutzgebiet ausweisen /
Gutachten der Arbeitsgruppe .
12
Gastvorträge und Kolloquien..................... 17

Univ.-BiblioShek
ßegsnsburg
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„Bummelgebühren“ sollen fallen
Am 24. Juni 1981 hat die CSU-Landtagsfraktion beschlossen, die Semestergeld
regelung aus dem Bayerischen Hoch
schulgesetz wieder zu streichen. Die
Neuregelung soll bereits zum Winterse
mester 1981/82 in Kraft treten. Die Uni
versität Regensburg wird deshalb bei
der Rückmeldung zum kommenden Win
tersemester keine Semestergebühren in
Rechnung stellen. Erich Schosser, hochschulpolitischer Sprecher der Fraktion,
der die Semestergebühren seinerzeit als
„geradezu sozial“ bezeichnet hatte, gab
den Beschluß, der mit deutlicher Mehr
heit gefaßt worden sei, bekannt. Finanz
ministerium und Kultusministerium hat
ten vor kurzem mitgeteilt, daß im Winter
semester 1980/81 rund 300 Studierende
von der Gebührenregelung erfaßt und
180 000,— DM Gebühren eingenommen
worden waren. Die Verwaltungskosten
sind in dieser Summe nicht berücksich
tigt.
Die berechtigte Kritik an den Semester
geldern, die auch von der Universität Re
gensburg mehrfach vorgetragen wurde,
fand also Aufmerksamkeit: Der Aufwand
sei unverhältnismäßig hoch; es werde
ein sozialer Numerus clausus geschaf
fen, der Kindern aus wohlhabenden Fa
milien ein beliebig langes Studium er
mögliche; ein durch verschlechterte Be
rufsaussichten u. ä. vernünftig erschei
nender Studienfachwechsel oder ein
sinnvolles Zweitstudium werde er
schwert; durch die Gebührenregelung
werde kein einziger neuer Studienplatz
geschaffen.
Bei aller Genugtuung darüber, daß die
ses untaugliche und überflüssige Ge
bührengesetz aufgehoben wird, dürfen
einige Fragen nicht unterdrückt werden:
War es nötig, den sicher unbefriedigen
den Zustand an einer bayerischen Uni
versität zum Anlaß einer generellen Lö
sung zu nehmen? Warum wurden nicht
die kompetenten Stellen, nämlich die
Hochschulen selbst, vor Erlaß dieses
Gesetzes befragt? Kann und darf der

Berufungsbilanz:
Privatdozent Dr. Franz Schnider, Insti
tut für Homiletik und Katechetik Mün
chen, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl
für Biblische Theologie (Nachfolge:
Prof. Dr. Mußner) erhalten.
Prof. Dr. Ernst Werner, Universität
Hannover, hat den Ruf auf einen neu
geschaffenen Lehrstuhl für Theoreti
sche Physik erhalten.
Prof. Dr. Klaus Jänich, Lehrstuhl für
Mathematik, hat den Ruf auf einen
Lehrstuhl an der Universität Heidel
berg erhalten.
Dr. habil. Wolfgang Wildgen, Allge
meine Sprachwissenschaft, hat einen
Ruf auf eine C 3-Professur für Sprach
wissenschaft mit dem Schwerpunkt
Soziolinguistik an der Universität Bre
men angenommen.
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Gesetzgeber es sich erlauben, gewis
sermaßen an einem Tag ein Gesetz zu
verabschieden und am nächsten zurück
zunehmen? Wären die Vorbereitungen
zu diesem Gesetz gewissenhafter aus
geführt worden, dann wäre es sicher
nicht zustandegekommen. So aber
folgte die Mehrheit des Landtags einigen
übereifrigen Politikern, die die wirkliche
Lage der Studenten und Hochschulen
nicht kennen und glauben, sozial und
gerecht zu handeln. Das Gegenteil traf
jedoch ein. So wurde aber auch deutlich,
daß trotz aller Zentralisierungs- und

Bürokratisierungstendenzen die bayeri
schen Hochschulen nicht über einen Lei
sten geschlagen werden sollen und die
meisten unter ihnen — Regensburg
kann durchaus als Vorbild gelten —
ohne große Gesetzes- und Verwaltungs
maschinerie dafür sorgen, daß Bummel
studenten den Lehr- und Forschungsbe
trieb nicht stören. Im übrigen existieren
ja Studien- und Prüfungsordnungen, die
ein überlanges Studium ohnehin verhin
dern. Das Vertrauen in den Gesetzgeber,
den Landtag, ist durch das Hin und Her
um die Gebührenregelung sicher nicht
gefestigt worden.
Rudolf Ebneth

Partnerschaftsvertrag mit Universität
Novi Sad verlängert
Vor wenigen Tagen weilte eine Delega
tion der Universität Novi Sad mit Prorek
tor Prof. Dr. Naumovic, Prof. Dr. Paviö
und dem studentischen Prorektor Putnik
zur Verlängerung des im März 1977 zwi
schen den Universitäten Regensburg
und Novi Sad geschlossenen Partner
schaftsvertrages in Regensburg.
An der Vertragsverlängerung nahmen
von seiten der Universität Regensburg
neben Universitätspräsident Prof. Dr.
Henrich auch die Vizepräsidenten Prof.
Dr. Bungert und Prof. Dr. Barthel teil.
Prof. Henrich zog eine insgesamt erfreu
liche Bilanz dieses Partnerschaftsab
kommens. Besonders hob er auch den
Austausch zwischen den Studenten aus
Regensburg und Novi Sad hervor. Prof.
Naumoviö wies darauf hin, daß dieser
Vertrag sich nicht im Formalen erschöpft
habe, sondern daß vielfältige persönliche
Begegnungen
zustandegekommen
seien. Die Durchführung eines DonauSymposiums bleibe jedoch noch ein De
siderat. Die Gäste aus Novi Sad brach
ten den Wunsch nach einer Erweiterung
des Austauschprogramms zur Sprache.
Bei den Studenten sollte der Austausch
nicht mehr, wie bisher überwiegend ge
schehen, den Sport umfassen, sondern

auch andere Fächer, vor allem aus den
Naturwissenschaften einschließen. Die
Repräsentanten der Universität Regens
burg sicherten eine Überprüfung dieses
Wunsches zu, wobei in erster Linie die
Finanzierung durch den Deutschen Aka
demischen Austauschdienst im Rahmen
des Kulturabkommens zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Jugo
slawien abzuklären ist.
Danach wurde der Vertrag bis zum 30.
September 1983 verlängert. Ferner wur
den Büchergeschenke ausgetauscht.
Prorektor Putnik führte am Sportzentrum
der Universität Gespräche über Sport
wettkämpfe zwischen den Universitäten
Regensburg und Novi Sad, Prof. Dr. Pavic hielt am Institut für Slavistik einen
Gastvortrag. Während ihres Aufenthalts,
bei dem die Gäste im wesentlichen von
Prof. Dr. Wedel und seinen Mitarbeitern
betreut wurden, standen auch Besichti
gungen von Universität und Stadt sowie
ein Ausflug zur Walhalla und nach Wel
tenburg auf dem Programm.
Unser Bild zeigt Universitätspräsident
Prof. Dr. Henrich mit Prorektor Prof. Dr.
Naumoviö (links) und dem studentischen
Prorektor Putnik (rechts).

Bernd Knauer

Robur - Das Rechnerverbundsystem der
Universität Regensburg
Die elektronische Datenverarbeitung ist Teil
des täglichen Lebens geworden. Die Universi
tät hat daher die Verpflichtung, die Auswir
kungen zu untersuchen, im Bereich der EDV
zu forschen und zu lehren und sich die Mög
lichkeiten der EDV für ihre Aufgaben in For
schung, Lehre und Verwaltung zunutze zu
machen. In diesem Beitrag soll ein Überblick
über die bisherige Entwicklung und den heuti
gen Stand der EDV an der Universität Re
gensburg gegeben werden. Zwei weitere Bei
träge werden über die Laborautomatisierung
und den Einsatz von Mikroprozessoren be
richten.
Nach der Entwicklung des Rechners ENIAC
durch Eckert und Mauchly im Jahre 1946 gab
os ernsthafte Schätzungen von Experten, daß
etwa zehn dieser Rechner den weltweiten Be
darf abdecken könnten. Ähnlich unterschätzt
Wurde Anfang der sechziger Jahre der Re
chenbedarf der deutschen Hochschulen, als
man zur Deckung ihres EDV-Bedarfs das
Deutsche Rechenzentrum in Darmstadt ein
richtete. Denn fast gleichzeitig wurden an vie
len Hochschulen Rechner installiert: meist an
Mathematischen Instituten, im naturwissen
schaftlichen und technischen Bereich. Daraus
entwickelten sich Hochschulrechenzentren,
Fakultätsrechner, Institutsrechner; die unko
ordinierte Entwicklung machte eine effiziente
Nutzung der Geräte und damit eine ausrei
chende Versorgung mit EDV-Kapazität un
möglich.
Die Universität Regensburg nutzte die
Chance einer Neugründung. Nach der Instal
lation des ersten Rechners — einer Siemens
4004/45 - im Jahre 1968 wurde ein mehrstu
figes Gesamtkonzept für die EDV-Versorgung
der Universität erarbeitet, in langwierigen Ver
handlungen mit Ministerien und DFG durch
gesetzt und seit 1977 mit erheblichem perso
nellen und finanziellen (bisher ca. 16 Mio. DM)
Aufwand realisiert. Im Rechnerverbundsy
stem mit operationeller Bestimmung an der
Universität Regensburg — ROBUR — (die
Abkürzung hält mehr, als der Name aussagt)
wurden Laborrechner über leistungsstärkere
Fachbereichsrechner mit einem Zentralrech
ner verbunden, der außerdem über umfang
reiche Dialogperipherie verfügt (Abb. 1).
dieses Konzept der verteilten Datenverarbei
tung, das bisher nur an wenigen deutschen
Hochschulen so weit realisiert ist, ist durch
die technischen Entwicklungen der letzten
«ahre bestätigt worden. Es soll weiter ausge. aut werden und wird mit Sicherheit Eingang
•n den EDV-Rahmenplan des Kultusministe
riums für die nächsten fünf Jahre finden. Zum
Verständnis des Konzepts soll zunächst ein
exemplarischer Überblick über die Vielfalt der
Datenverarbeitung an unserer Universität ge
geben werden. Das erscheint auch deshalb
notwendig, weil für viele der Begriff EDV nur
mit Kontoauszügen, Steuererklärungen, (unverständlichen) Rechnungen und Hochrech
nungen bei Wahlen verbunden ist. Diese Ge
dankenverbindung ist sicher insofern be
rechtigt, als der weit überwiegende Teil der
neute installierten EDV-Kapazität für Verwal
tungsvorgänge der Wirtschaft wie auch der
öffentlichen Hand benutzt wird.

BHck in das Rechenzentrum der Universität; im Vordergrund die TR-440-Anlage, im Hinter
grund die Siemens-4004/45-Anlage.
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EDV als Lehr- und Forschungsgegenstand
An vielen Hochschulen wurden bald nach Auf
kommen der ersten Computer Rechnerstruk
turen und Methoden der Programmierung mit
Wissenschaftlichen Methoden untersucht. Es
ontwickelte sich schnell als eigene Disziplin
oie Informatik; mit verschiedenen Schwer-

Laborrechner

DIETZ

Abb. 1
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punkten werden derzeit in den InformatikFachbereichen von 16 deutschen Universitä
ten ca. 9000 Informatiker ausgebildet, die in
fast allen Bereichen von Wissenschaft, Tech
nik, Wirtschaft und Verwaltung dringend ge
sucht werden. Hinzu kommen die praxisbezo
genen Informatik-Fachbereiche der Fach
hochschulen; beispielsweise hat die Fach
hochschule Regensburg im Wintersemester
1981/82 mit 130 Studienanfängern gegenüber
ca. 40 im Wintersemester 1979/80 zu rech
nen.
Aber auch in anderen Fachrichtungen ist es
unerläßlich, im EDV-Bereich zu forschen. Au
genfällige Beispiele sind die Entwicklung
neuer Meßmethoden in den Natur- und Inge
nieurwissenschaften, die Entwicklung von Or
ganisationshilfsmitteln für Betriebe in den
Wirtschaftswissenschaften oder der compu
tergestützte Entwurf von Maschinenteilen und
elektronischen Bauelementen. Kurz, wo die
EDV Hilfsmittel bei der Forschung ist, ist sie
oft auch Forschungsgegenstand und damit
zwangsläufig Lehrgegenstand. Die Lehre
macht dann mit Techniken vertraut, die für die
wissenschaftliche Arbeit notwendig sind und
bereitet auf Anforderungen im Beruf vor.
EDV als Hilfsmittel in Forschung
Lehre und Verwaltung
Numerische Methoden
Die Wetterkarte in der Tagesschau basiert un
ter anderem auf umfangreichen Berechnun
gen, die von Hochleistungsrechnern des
Deutschen und Europäischen Wetterdienstes
durchgeführt werden. Der Wetterverlauf wird
beschrieben durch ein umfangreiches System
von Differentialgleichungen, das im allgemei
nen nicht formelmäßig lösbar ist. Zur nähe
rungsweisen Lösung solcher Systeme wer
den deshalb schematische Rechenvorschrif
ten — Algorithmen — benötigt, die wegen
der großen Anzahl der Rechenschritte nur
maschinell ausgeführt werden können. We
gen des Umfangs sind schnelle Verfahren
notwendig. ROBUR kann nichts fürs Wetter
— mit der Entwicklung numerischer Algo
rithmen beschäftigt sich jedoch auch in Re
gensburg die Angewandte Mathematik.

mentellen Naturwissenschaften (Physik, Che
mie, Biologie, teilweise auch Medizin und Psy
chologie) ähnlich. Im Experiment werden Da
ten — Temperaturen, Spannungen, Ströme
— gemessen, nach oft aufwendiger Aufberei
tung zur Experimentsteuerung verwendet und
zur späteren Auswertung gespeichert.
Unterschiedlich ist freilich die Datenrate, die
zulässige Reaktionszeit auf gemessene Ereig
nisse und oft auch die Datenmenge. Während
im Experiment zeitweise 1000 bis 100 000 Zei
chen pro Sekunde erfaßt werden müssen und
Reaktionszeiten im Millisekundenbereich not
wendig sind, fallen bei der Heizungssteue
rung etwa 10 Zeichen pro Sekunde an, dafür
aber ständig; Reaktionszeiten von 5 Minuten
sind wegen der Trägheit des Aufheizvorganges durchaus zulässig.
Dr. rer. nat. habil. Bernd Knauer ist
Geschäftsführer des Rechenzentrums
der Universität Regensburg.
Ausführliche Darstellungen von Anwendun
gen aus dem Bereich der Laborautomatisie
rung werden in den beiden folgenden Num
mern der „Universitätszeitung“ erscheinen.
Modellrechnungen
In der theoretischen Physik und Chemie wer
den komplexe Strukturen (Atome, Moleküle,
Elementarteilchen) untersucht. Die Modelle,
die das Verhalten derartiger Strukturen be
schreiben, sind im allgemeinen kompliziert
und erfordern zu ihrer Auswertung große Re
chenzeiten. Die Darstellung der Ergebnisse in
Form von Zahlenkolonnen entspricht nicht
der menschlichen Denkweise; ein Überblick
kann oft nur auf graphischem Weg gewonnen
werden. Die Ausgabe erfolgt deshalb oft über
graphische Bildschirme oder Zeichengeräte.
Datenbanken
In allen Fachrichtungen erscheinen jährlich
Tausende von Arbeiten, die bei der aktuellen

Forschung berücksichtigt werden müssen.
Das Speichern und Katalogisieren, die Zuord
nung von Stichworten und die Suche mit Hilfe
von Stichworten sind bei den anfallenden im
mensen Datenmengen Probleme, die nur
noch mit Hilfe der EDV bearbeitet werden
können. Systeme dieser Art beginnen bei
kleineren spezialisierten Sammlungen, z. B.
von Gesetzen und Kommentaren zu einem
bestimmten Problemkreis bei Juristen und
reichen bis hin zu umfassenden nationalen
und internationalen Datenbanken für ganze
Fachgebiete wie Medizin, Chemie usw. Ganz
ähnlich sind die Probleme bei der Katalogisie
rung des Buchbestandes großer Bibliothe
ken. Die Universitätsbibliothek Regensburg
hat diese Aufgabe seit 1968 erfogreich für zu
letzt acht bayerische Hochschulen durchge
führt und nun nach München abgeben müs
sen.
Statistische Methoden
In den empirischen Sozialwissenschaften, der
Psychologie, der Medizin und auch in den Na
turwissenschaften ist es oft notwendig, Ge
setzmäßigkeiten im Verhalten untersuchter
Objekte oder Personen mit statistischen Me
thoden zu ermitteln. Bei den notwendigen
großen Stichproben sind die entsprechenden
statistischen Verfahren nur über EDV an
wendbar; ein einfacher Zugang zu guten Sta
tistikprogrammen ist notwendig.
Graphische Datenverarbeitung
in der Geographie
Zentrales Thema der Wirtschaftsgeographie
stellt die Beschreibung und Erklärung der
Raumstruktur und der im Raum ablaufenden
Prozesse dar. Neben mathematisch-statisti
schen Methoden ist die Karte wichtiges Ar
beitsmittel: sie tritt zu Beginn der Untersu
chung als Informationsquelle auf, dient im
weiteren Verlauf als Speicherungsmittel für
Zwischenergebnisse und bildet in den mei
sten Fällen die geeignete Darstellungsform
für das Untersuchungsergebnis.
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Abb.2
Planungsrechnung
LEGENDE

Produzenten von Gütern haben die Aufgabe,
den Transport dieser Güter von der Produk
tionsstätte zum Verbraucher in einem vorge
gebenen Transportnetz (z. B. Straßennetz)
möglichst kostengünstig zu gestalten. Ähnli
che Probleme gibt es auch in Kommunika
tionsnetzen (Telefon-, Fernschreibnetze). In
den Wirtschaftswissenschaften werden daher
Algorithmen zur optimalen Transportplanung
in Netzen, zur Erweiterung von Netzen und
zur Routenplanung entwickelt.
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Prozeßsteuerung und Laborautomatisierung
Die technische Zentrale verbraucht an kalten
Wintertagen 60 000 Liter Heizöl zur Behei
zung von Büros, Labors und Hörsälen. Die
notwendige Heizleistung unterscheidet sich
von Raum zu Raum nach Lage, Bauweise und
Nutzung, ist abhängig von der Jahreszeit, den
Wochentagen, der Tageszeit, von Arbeitszeit
regelungen und Stundenplänen und der Bau
weise der einzelnen Gebäude. Für einen wirt
schaftlichen Energieeinsatz ist es notwendig,
diese Parameter ständig zu beobachten, aus
ihnen die erforderliche Heizleistung in den
einzelnen Heizkreisen zu errechnen, die not
wendigen Schaltvorgänge einzuleiten und die
gesammelten Daten für eine spätere Auswer
tung zu speichern. Wegen der großen Daten
menge und der komplexen Zusammenhänge
ist ein Rechner zur Überwachung und Steue
rung der Heizung notwendig. (Um Fehlinter
pretationen vorzubeugen: die Heizungssteue
rung der Technischen Zentrale ist noch nicht i
abgenommen und gehört nicht zu ROBUR.)
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Die Behandlung von Fragestellungen, wie der
Routenwahl im Individualverkehr oder der op
timalen Lage zentraler Einrichtungen inner
halb eines Gebietes verlangt die Eingabe des
Straßennetzes. Erst dann sind Berechnungen
oder Simulationen der Verkehrsströme im
Netz möglich.
Die Ausgabe der Berechnungsergebnisse in
Form einer Karte auf einen Grafik-Bildschirm
ermöglicht Korrekturen und Abwandlungen,
auch erneute Berechnungen, bis eine opti
male Darstellungsform erreicht ist. Während
dieses Bildschirm-Dialogs von Mensch und
Maschine kann der Bearbeiter seine Fähigkeit
zum räumlichen Sehen dazu nutzen, mittels
Eingabe graphischer Elemente die per Pro
gramm erstellte Zeichnung lesbarer zu gestal
ten. Eine dauerhafte Ausgabe der endgültigen
Kartenform erfolgt über ein Zeichengerät (vgl.
Abb. 2).
Der EDV-Einsatz bietet für das Fach die
Chance, große Datenmengen ohne Verlust
der räumlichen Fixierung und der Anschau
ung auf allen Ebenen wissenschaftlicher Ana
lyse Vorarbeiten zu können.
Textanalyse
•h den Sprachwissenschaften werden Text
analysen durchgeführt, um z. B. anhand typi
scher Wortsequenzen Rückschlüsse über
Autor und Entstehungszeit des Textes zu er
halten. Bei umfangreicheren Texten sind derartige Probleme nur mit maschineller Unter
stützung lösbar, sie sind meist sehr datenin
tensiv und erfordern oft spezielle Ein- und
Ausgabegeräte, etwa für die griechische oder
kyrillische Schrift.
Simulation
Komplexe wirtschaftliche oder auch physikali
sche Vorgänge sind oft nicht durch ein Mo
dell, etwa ein Gleichungssystem, beschreib
bar, das direkte mathematische Methoden zu
läßt. Ein Mittel zum Studium derartiger Sy
steme ist die Simulation auf EDV-Anlagen. Si
mulationen sind im allgemeinen ziemlich re
chenintensiv.
Universitätsverwaltung
Telefonabrechnung, Haushaltswesen
und
Personalverwaltung sind typische Aufgaben
für die EDV. An der Universität kommt die
Studentenverwaltung mit Aufgaben wie Bele
gen hinzu. In Kliniken fällt zusätzlich die Pa
tientenverwaltung an.
EDV-Ausbildung der Studenten
Pie Bedeutung der Ausbildung ergibt sich
aMs dem breiten Anwendungsspektrum. Es
hat zur Folge, daß in den verschiedensten
Fachrichtungen in der EDV und mit Hilfe der
EDV ausgebildet wird.
Leistungsanforderungen
Aus dieser bunten Palette von Anwendungen
ergeben sich Anforderungen an Rechner, die
Verschiedenartig sind und teilweise einander
Widersprechen. Es werden gefordert:
— hohe Rechenleistung
(z. B. bei Simulation, in der theoretischen
Physik und Chemie, beim Testen numeri
scher Methoden, bei statistischen Metho
den, Planungsrechnung, teilweise bei gra
phischer Datenverarbeitung)
— großer Datenspeicher und Datendurch
satz
(z. B. bei Datenbanken, statistischen Me
thoden, Verwaltung, Textanalyse)
gute Reaktionszeiten im Dialog
(bei allen Entwicklungsarbeiten und in der
Ausbildung)
gleichzeitige Bedienung vieler Arbeits
plätze
(z. B. für Ausbildung, Programmentwick
lung)

— extrem schnelle Reaktionen auf externe
Ereignisse und exklusive Rechnernutzung
(z. B. Real-Time-Verarbeitung bei Experi
menten)
— Verfügbarkeit spezieller (teurer) Geräte
(z. B. Hochleistungszeichengeräte, gra
phische Sichtgeräte)
— Verfügbarkeit spezieller Software
(z.. B. Statistik-Programme, Simulations
programme)
— günstige Anschaffungs- und Betriebsko
sten
Die Anforderungen können im Verlauf eines
Projekts natürlich stark wechseln. In der
Phase der Programmentwicklung sind zu
nächst gute Dialogeigenschaften gefragt,
während in der Produktionsphase oft hohe
Rechenleistung oder ein großer Speicher
wichtiger ist. Bei Experimenten stehen in der
Phase der Meßdatenerfassung gute RealTime-Eigenschaften im Vordergrund: bei der
Auswertung liegt möglicherweise die Beto
nung mehr auf hoher Rechenleistung und der
Darstellung der Ergebnisse auf speziellen
Ausgabegeräten.
Ein Rechner mit all den aufgeführten Eigen
schaften wäre vergleichbar mit einem Auto,
das gleichzeitig Rennwagen, Lastwagen und
Omnibus ist, pünktlich im Linienverkehr fährt
und exklusiver Direktionswagen ist, alle Ex
tras hat, nicht mehr kostet als ein Golf und
fünf Liter verbraucht.
Konzepte der Versorgung
mit EDV-Kapazität
Bei einer idealen Versorgung mit EDV-Kapazi
tät steht jedem Benutzer EDV-Leistung im
gewünschten Umfang und in der gewünsch
ten Art jederzeit am Arbeitsplatz zur Verfü
gung.
Die EDV-Leistung setzt sich dabei aus den
obengenannten Komponenten zusammen.
„Zur Verfügung stehen“ heißt natürlich nicht
nur, daß die notwendigen Geräte vorhanden
sind, sondern auch, daß ihre Betreuung ge
sichert ist:
— daß sie mit Programmen wie Betriebssy
stemen, Übersetzern für Programmier
sprachen und Anwendungssystemen aus
gestattet sind,
— daß die Wartung von Geräten und Pro
grammen gesichert ist,
— daß Dokumentation, Beratung und Ausbil
dung vorhanden bzw. möglich sind,
— daß der Ausbau und die Weiterentwick
lung der installierten Anlagen und Pro
gramme gewährleistet ist,
— daß die notwendige Infrastruktur wie kli
matisierte Räume und Datenübertra
gungsleitungen vorhanden sind und
— daß Bedienungspersonal zur Verfügung
steht, wo es nötig ist.
Es geht also auch in der Datenverarbeitung
nicht ohne Organisation.
Die Rechner der frühen sechziger Jahre wa
ren Einbenutzermaschinen. Wegen der da
mals sehr hohen Kosten konnte an einer
Hochschule im allgemeinen höchstens eine
Anlage installiert werden. Die Rechenaufträge
wurden an einer zentralen Stelle - im Re
chenzentrum — abgegeben und nach dem
Prinzip „first in — first out“ bearbeitet; die Er
gebnisse konnten dann wieder abgeholt wer
den. (Benutzer der hiesigen Siemens 4004
werden sich an diese Zeiten noch erinnern
können.) Ende der sechziger Jahre ermög
lichte der Fortschritt in der Rechnerarchitek
tur und Programmiertechnik die Ergänzung
dieses „Stapelbetriebes“ durch den „Dialog
betrieb“: Mehrere Programme konnten quasi
simultan reihum jeweils eine Zeitscheibe lang
arbeiten (Timesharing). Dadurch wurde es
möglich, mehrere Benutzer „gleichzeitig“

über Dialoggeräte wie Fernschreiber und
Bildschirme zu bedienen. Die immer noch ho
hen Kosten für Rechner und Bildschirme er
zwangen weiter den Betrieb eines Rechners
an zentraler Stelle. In der Folgezeit wurde es
durch sinkende Hardware-Preise und die Wei
terentwicklung des Timesharing möglich,
große Zahlen von Terminals, auch dezentral,
anzuschließen. Steigende, teilweise unerträg
liche Antwortzeiten im Dialog mit überlasteten
Timesharing-Systemen waren die Erfolge.
Eine starke räumliche und organisatorische
Konzentration der EDV war also lange Zeit
durch technische und finanzielle, teilweise
auch personelle Randbedingungen bedingt.
Darin wird auch heute vielerorts noch festge
halten, obwohl die Randbedingungen nicht
mehr vorliegen. Die stürmische Entwicklung
der Halbleitertechnik und das Aufkommen
von Mikroprozessoren leiteten einen starken
Preisverfall bei DV-Geräten aller Art ein; da
durch wurde es erstmals möglich, an „viele*
Rechner in einer Universität und ein total de
zentrales Versorgungskonzept zu denken:
Jeder Benutzer (Lehrstuhl, Abteilung, For
schungsgruppe ...) hat sozusagen sein eige
nes Rechenzentrum mit der nötigen Infra
struktur, das seinen gesamten EDV-Bedarf,
auch den Spitzenbedarf, abdeckt und dazu
die finanziellen und personellen Möglichkei
ten, sein autonomes Rechenzentrum „ver
nünftig“ hinsichtlich Wartung, Entwicklung,
Bedienung usw. zu betreiben.
Die eingangs geschilderten vielfältigen Lei
stungsanforderungen können offensichtlich In
einer stark zentralistisch orientierten EDVStruktur, die etwa durch ein Hochschulre
chenzentrum mit einem Höchstleistungsrech
ner den EDV-Bedarf einer Universität decken
soll, nicht erfüllt werden.
Bei der Realisierung des anderen Extrems,
der total dezentralen Lösung, ergibt sich
zwangsläufig, daß Überkapazitäten geschaf
fen werden, weil das Anforderungsprofil in
der Regel schon innerhalb eines einzelnen
EDV-Projektes wechselt, daß der Betreu
ungsaufwand sich insgesamt vervielfacht und
daß die notwendige Kontinuität der Betreuung
nicht gewährleistet werden kann. Eine solche
Struktur ist also sehr kostspielig und daher
nicht realisierbar, ineffizient und daher auch
nicht vertretbar. Bei einer Realisierung mit
den derzeit gegebenen finanziellen und per
sonellen Randbedingungen könnten nur Be
nutzer mit geringen Anforderungen die Lei
stung erhalten, die sie benötigen.
Unberücksichtigt blieb bisher die Datenfern
verarbeitung. Sie ermöglicht Rechnerver
bundsysteme, in denen das Ideal der EDVVersorgung erreicht werden kann, wenn ent
sprechende Organisationsformen den Ver
bund unterstützen: Aufgaben mit geringem
EDV-Bedarf oder mit dem Zwang zur exklusi
ven Rechnernutzung werden am Arbeitsplatz
abgewickelt, bei größerem Bedarf ist vom Ar
beitsplatz aus Zugriff auf einen geeigneten
Rechner des Verbunds möglich. Die Organi
sationsstruktur muß gewährleisten, daß bei
dezentraler Nutzung Gemeinschaftsaufgaben
wie Wartung, Weiterentwicklung, kurz die Be
treuung wirtschaftlich und effizient durchge
führt werden können.
Die Situation an der
Universität Regensburg
Seit 1970 wurde in oft mühseliger Kleinarbeit
ein dreistufiges Versorgungskonzept — ROBUR - entwickelt und seit 1977 realisiert. Es
wurde ein Zentralrechner (Stufe I) mit zu
nächst 24 Sichtgeräten und 2 Datenstationen
installiert, mit dem 8 Laborrechner (Stufe III)
über zwei leistungsfähigere Fachbereichs
rechner (Stufe II) verbunden waren. Die Aus
stattung mit Laborrechnern und Sichtgeräten
reichte von Anfang an nicht aus. Es ist inzwi
schen gelungen, weitere 8 Laborrechner und
26 Sichtgeräte zu beschaffen. Um mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln möglichst viel
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Bedarf abzudecken, wurden zusätzlich seit
. 1979 Mikrorechner für folgende Aufgaben in
stalliert:
— Erfassen und Auswertung von Meßdaten,
Steuern von Meßgeräten (Laborrechner in
Physik, Chemie, Biologie)
— Ausbildung (Programmierkurse im Re
chenzentrum und in den Fachbereichen,
Informatikausbildung in der Fachhoch
schule)
— Programmentwicklung
(Wirtschaftswis
senschaften, Mathematik)
— Terminalbetrieb
— Entlastung des Großrechners bei Textbe
arbeitung und Programmtests
— Spezialaufgaben (Druckstation für die
klassische Philologie zur Ausgabe griechi
scher Texte, Entwicklung einer Datenbank
in der Chemie, demnächst eine Grafiksta
tion für die Geographie)
Zur Einbeziehung von Mikrorechnern in den
Verbund waren umfangreiche Geräte- und
Programmentwicklungen notwendig, die teil
weise auch von anderen Hochschulen über
nommen wurden. Sie wurden vom Rechen
zentrum mit demselben Personalstand wie
1978 durchgeführt. Die Entwicklung wäre mit
dem vorhandenen Personal nicht durchführ
bar gewesen, wenn die EDV-Kommission bei
der Planung nicht stets auf die Einhaltung von
Standards geachtet hätte: Die Laborrechner
sind durchweg vom Typ Oietz 621, die Mikro
rechner vom Typ ALTOS. Auch bei der Peri
pherie dezentraler Rechner wurde auf Einheit
lichkeit geachtet. Dadurch wird auch die War
tung effizient und wirtschaftlich, der Aufwand
für Entwicklung rentabel und der Austausch
von Geräten überhaupt erst möglich.
Die Abbildung 3 zeigt, daß ROBUR inzwi
schen zu einem System der gesamten Univer
sität geworden ist, an dem fast alle Fachberei
che teilhaben. Die EDV-Kommission, die aus
Vertretern der Fachbereiche, dem Kanzler
und dem Geschäftsführer des Rechenzen
trums besteht, sorgt für eine Weiterentwick
lung des Verbundsystems, die dem techni
schen Fortschritt und den Bedürfnissen der
Universität entspricht, sichert eine effiziente
Nutzung der Geräte und überwacht die Be
treuung des Verbunds. Das Rechenzentrum
ist die Zentrale Einrichtung der Universität zur
Betreuung von ROBUR. Zur Erfüllung seiner
Aufgaben arbeitet es eng mit den Fachberei
chen zusammen. Die Fachbereiche benennen
dazu EDV-Referenten, die die Benutzer ihres
Faches bei fachspezifischen EDV-Problemen
beraten und bei der Weiterentwicklung von
ROBUR mitwirken. In der Regel werden La
bor- und Arbeitsplatzrechner von ihren Be
nutzern betrieben, andere Anlagen vom Re
chenzentrum.
Selbstverständlich gibt es auch Probleme:
Der zentrale Rechner TR 440 wird rund um die
Uhr, an Wochenenden und Feiertagen betrie
ben und ist völlig ausgelastet; schon werden
Forschungsprojekte zurückgestellt, weil nicht
genügend Rechenleistung bereitgestellt wer
den kann. Der Hintergrundspeicher reicht für
die steigende Benutzerzahl nicht mehr aus.
Die Reaktionszeiten am Sichtgerät und die
Bearbeitungszeiten steigen ständig. Die Zahl
der am Zentralrechner angeschlossenen End
geräte nähert sich ihrer physikalischen
Grenze.
Auf der dezentralen Seite soll eine Liste von
Geräteanforderungen abgearbeitet werden,
die aus dem ursprünglichen Rahmenplan für
ROBUR nicht mehr finanzierbar ist. Die Lö
sung der finanziellen Probleme kann nicht al
lein Sache der EDV-Kommission sein, son
dern muß von der gesamten Universität getra
gen werden.
Natürlich wurde dazu einiges unternommen:
Die 1980 durchgeführte Erweiterung des zen
tralen Rechners brachte zwar eine Leistungs
steigerung von ca. 30%, konnte aber gerade
den aufgestauten Bedarf decken. Die Pro
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grammierausbildung wurde auf Mikrorechner
verlagert. Anfang 1982 wird eine zusätzliche
kleinere Anlage vom Typ Siemens 7531 instal
liert werden, die hauptsächlich von der Fach
hochschule genutzt werden soll; jedoch hat
sich dort die Zahl der Studienanfänger in der
Informatik in den letzten drei Jahren verdrei
facht! Weiterhin wird sobald wie möglich ein
Datenstationsrechner mit Anschluß an das
Leibniz-Rechenzentrum der Münchner Hoch
schulen installiert werden. Das alles ist aber
letztlich nur Flickwerk. Mittelfristig ist ein Er
satz für den Zentralrechner notwendig: Durch
Erweiterungen ist die Leistung des hiesigen
TR 440 kaum noch zu steigern. Einen kompa
tiblen Nachfolgerechner wird es nicht geben,
so daß sich Investitionen in den TR 440 nicht
mehr lohnen.
Ein Übergang zu einem anderen Rechnertyp
wird also notwendig werden. Diesen Kontinui
tätsbruch sollte man dann auch nutzen zur
Beschaffung eines Systems, das problemlos
und wirtschaftlich wechselnden Anforderun
gen angepaßt werden kann.
Die Randbedingungen für einen
Übergang sind
— wesentliche
‘ stung,

Erhöhung

der

solchen

Rechenlei-

— wesentliche Vergrößerung von Haupt- und
Hintergrundspeichern,
— wesentliche höhere Datenübertragungs
raten,
— Weiterverwendung und Ausbau der vor
handenen dezentralen Peripherie,
— „gleitender“ Übergang.
Ein Teil der existierenden Schwierigkeiten
rührt sicher daher, daß alle Aufgaben, die
nicht auf Arbeitsplatzrechner abgewickelt
werden, derzeit auf einem einzigen System
ablaufen. Es gibt dafür keinen funktionellen
Grund; bessere Leistungen sind bisher zu er
warten, wenn der Verarbeitungsrechner für
die Anforderungen einer Aufgabenklasse vor
gesehen und ausgestattet wird.
An der Universität Regensburg existieren
gute Voraussetzungen für ein solches Rech
nernetz:
— es paßt zur gegenwärtigen Versorgungs
struktur und zum Bedarf,
— die dezentrale Seite in ROBUR ist bereits
gut ausgebaut,
— Datenübertragungswege sind in großer
Anzahl installiert,
— durch ROBUR existiert eine entspre
chende Organisationsform.

Pulitzer-Preisträger an der Universität
I saw an old Indian
At Saddle Mountain
He drank and dreamed of drinking
And a blue-black horse
Remember my horse running
Remember my horse
(N. Scott Momaday, Angle of Geese)

zer angewiesen ist. Aber jede indiani
sche Geschichte muß zwangsläufig
übersetzt werden, um allgemein ver
ständlich zu sein. Somit werden die Ge
schichten in jedem Falle fremden lingui
stischen Strukturen unterworfen und
sind damit nicht mehr originär.

Lesungen in solch einer behaglichen At
mosphäre, wie sie N. Scott Momaday
beim Vortragen seiner Werke am Mitt
woch (1. Juli) in dem großen H2 schuf,
sind selten. Er vermittelte dem Zuhörer
einen Einblick in die mündliche Überlie
ferung seines Stammes, der Kiowa-Indianer (Oklahoma). Hinter der tiefen, so
noren Stimme verbirgt sich der Story
Teller, wie er am Abend seinen Stam
mesmitgliedern von gewesenen Zeiten

Man könnte meinen, daß Momaday mehr
ein Chronist sei, denn, so er selbst,
seine Geschichten seien eine exakte
Wiedergabe des von seinen Vorfahren
Erzählten. Doch diesen Vergleich weist
er von sich. „I am writing out of experience and not with the purpose of informing.“
Für ihn ist die Poesie die höchste Aus
drucksform der Literatur (s. z. B. seinen
Gedichtband The Gourd Dancer, 1976).
In seinen Gedichten, wo er sich von den
indianischen Liedern und Gebeten nur
inspirieren lasse, spreche er selbst. So
mit werde seine Lyrik zu einem fernen
„Echo der Oral Tradition“ wie z. B. „Re
member My Horse Running“.
Daß er von vielen Kritikern als der beste
lebende indianische Schriftsteller ausge
zeichnet wird (Pulitzer-Preis, 1969), führt
er darauf zurück, daß er — im Gegen
satz zu anderen — den Vorteil hatte,
sehr früh mit Literatur vertraut gemacht
worden zu sein. Seine Mutter schrieb
ebenfalls.
Speziell seine indianischen Leser wür
den immer wieder betonen, daß man bei
ihm ein individualistisches Talent erken
nen könne. Das spezifisch Indianische in
seinem Werk liege in dem tiefen Respekt
vor dem Alter und in der bewußten Ver
bundenheit seiner Charaktere mit der
Natur (s. House Made of Dawn). Sein
nächstes Buch, an dem er zur Zeit
schreibt, behandle die indianische Le
gende um den Monolithen „Devil’s To
wer“, die er bereits kurz in The Way to
Rainy Mountain anklingen ließ.
Es ist durchaus möglich, daß man in den
nächsten Jahren mehr von N. Scott Mo
maday, dem Maler, hören wird. Seine er
sten Ausstellungen im August und Okto
ber in Santa Fe stellen Bilder vor mit in
dianischen Themen und Motiven, die
gleichsam eine Verbindung zu seinem
literarischen Werk knüpfen.
Marion Soceanu

erzählt.

N. Scott Momaday, 1934 in Oklahoma
9eboren, Sohn eines Kiowa und einer
Cherokee, war bereits im SS 1977 Gast
em Lehrstuhl für Amerikanistik Prof.
Bungert, und — so bemerkte er selbst
einleitend — dabei lernte er seine jetzige
Trau kennen, eine Regensburger Angli
stikstudentin, die damals unter den Zu
hörern saß. Anschließend an die dama
lige Lesung machte sie ihn mit den
Schönheiten Regensburgs bekannt.
Seitdem habe er an der Stadt nicht nur
historisches, sondern auch persönliches
Interesse.
Da er sehr gerne Reiseliteratur liest,
große Teile der Welt bereist hat, will er in
nächster Zukunft selbst einen Reisebe
richt verfassen und Regensburg darin
aufnehmen. Dieser Reisebericht wird
ü. a. auch seine Impressionen über
Osteuropa vorstellen. Dank einem Kul
turaustausch konnte Scott Momaday
sich sogar für einige Zeit in Moskau auf
halten, wo er als erster über indianische
Literatur Vorlesungen hielt.
Vor über 150 Studenten liest er regelmä
ßig an einer amerikanischen Universität
(Stanford, CA) über „Oral Tradition“.
Aber auch Western American Literature
von 1850 bis in die Gegenwart gehört zu
seinem Semesterprogramm. Ab Herbst
dieses Jahres wird er an der University
of Arizona dozieren.
N- Scott Momaday, der seinen Ph. D. in
Anglistik machte (Ausgabe der Gedichte
von F. g. Tuckermann), veröffentlichte
1968 sein erstes Buch House Made of
Dawn. Das Wesentliche an seinen Wer
ken ist die Sensibilität, mit der er das in
dianische Denken und die VorstellungsWelt eines unterdrückten Volkes zu be
schreiben vermag. Er hat nichts von je
den ethnischen Autoren, wie z. B. Eldridge Cleaver, die ihre Werke als politi
sche Waffe einsetzen. Seine Geschich
te1,1 spiegeln eher eine melancholische
Haltung wider und können dadurch oft
mals einen noch nachhaltigeren Ein
druck hinterlassen.
N. Scott Momadays Muttersprache ist
Amerikanisch. Die Sprache seines Vol
kes kann er kaum. Um einem Gegenar
gument
zuvorzukommen:
Natürlich
spielt es eine Rolle, ob man als indiani
scher Schriftsteller eine indianische
Sprache spricht oder auf einen Überset-

Förderungen durch
Universitätsverein
Der „Verein der Freunde der Universität“
hat Zuschüsse zu folgenden Projekten
bewilligt:
- Teilnahme von Prof. Dr. Heumann am
Internationalen lUPAC-Kongreß in
Vancouver/Kanada.
- Exkursion des Instituts für Germani
stik im Jahre 1982 nach Straßburg.
- Historikerexkursion nach Osterho
fen.
- Teilnahme von Prof. Dr. Drukarczyk
am Seminar für die Entwicklung, Be
urteilung und Erprobung von Pro
blemfällen in Tutzing.

N. Scott Momaday, Foto: Regina Momaday

Neuer Dekan
Der Fachbereichsrat der KatholischTheologischen Fakultät hat Prof. Dr. Karl
Josef Benz zum Dekan für die Amtszeit
vom 1.10.1981 bis 30.9.1983 gewählt.

DFG-Förderung:
Prof. Dr. Klaus Heumann, Anorganische
Chemie, wurde von der DFG im Rahmen
des Forschungsprojektes „Isotopenverdünnungsanalyse von Nichtmetallen
durch negative Thermionen-Massenspektrometrie“ ein Thermionen-Massenspektrometer mit Zubehör in Gesamt
höhe von ca. 650 000,— DM bewilligt.
Dieses Gerät soll für Untersuchungen
von Nichtmetallspuren unter anderem in
Umwelt- und biologischen Proben die
nen. Dabei ist z. B. die richtige Bestim
mung des Spurengehalts von Brom in
Aerosolen (aus Autoabgasen) bzw. die
Bestimmung von kleinsten Mengen des
essentiellen Spurenelements lod in Le
bensmittelproben von besonderer Be
deutung.

Verstorben:
Verstorben sind die Studierenden
Rosa Stock im Alter von 21 Jah
ren, Frank Borgards im Alter von
23 Jahren, der Bibliotheksange
stellte Georg Schedlbauer im Alter
von 56 Jahren, die Verwaltungsan
gestellten Johann Holzer im Alter
von 59 Jahren und Elisabeth Giesa
im Alter von 56 Jahren.
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Ein Gastgeschenk Regensburger Studenten
Das Universitätsorchester musiziert in Clermont-Ferrand

Im Rahmen der bestehenden Partner
schaft zwischen den Studentenwerken
Clermont-Ferrand
und
Regensburg
weilte das Regensburger Universitätsor
chester zum zweitenmal in der Partner
stadt. Waren es vor 2 Jahren die Studen
ten des Kammerorchesters, die unter
dem inzwischen verstorbenen Professor
Dr. Beck ihre musikalische Visitenkarte
dort abgaben, so war es diesmal das ge
samte
Studentensymphonieorchester,
das in diesem Jahr schon mehrmals be
achtliche Leistungen hören ließ. Diesmal
stand am Ende eines einwöchigen Auf
enthaltes in Clermont-Ferrand ein Kon
zert des Orchesters, für das der neu er
nannte Minister und Oberbürgermeister,
Roger Quilliot, und der Rektor der Uni
versität, Jean-Claude Dischamps, das
Patronat übernommen hatten.
In der gotischen Kirche Saint-GenesLes-Carmes wurde unter Leitung von
Christian Pyhrr, Lehrbeauftragter der
Universität und Kapellmeister an den hie
sigen städtischen Bühnen, drei Werke
aufgeführt, die bereits Ende Februar die
ses Jahres zum Semesterabschluß im
Auditorium maximum angeboten wur
den. Erstaunlich sind die Fortschritte,
die das gesamte Orchester seitdem ge
nommen hat. Keineswegs angeeignete
Routine fällt auf, vielmehr ist deutlich zu
merken, daß die Bemühungen erfolg
reich verlaufen sind, durch ständiges
Üben und Zusammenspielen technische
Schwierigkeiten zu überwinden, so daß
dann auch noch genügend Raum und
Vermögen bleibt, für die individuelle Ge
staltung der Werke und für das Erarbei
ten charakteristischer Einzelheiten. Wen
wundert, daß bei diesen Fortschritten
das Studentenorchester inzwischen zu
einer bemerkenswerten Form gefunden
hat, die vergessen läßt, daß es sich um
musizierende Studenten aller Fakultäten
handelt, die allein aus Freude spielen
und die früher oder später wieder das
Orchester verlassen werden.
Mit Schwung und Elan wurde an diesem
Abend musiziert. Das kam dem Ein
gangsstück, der Concertanten, Sympho
nie in A-Dur für Flöte, Violine und Viola
von Cambini besonders zugute, über die
der Leiter des Universitätsorchesters
Clermont-Ferrand, Dr. Jean-Loius Jam,
der für die zahlreichen Besucher in der
wohlgefüllten Kirche eine Werkeinfüh
rung gab, berichtete, daß es sich dabei
um eine französische Erstaufführung
handelt, denn obwohl das Stück bereits
Mozart bekannt war, wurde davon erst
eine Niederschrift vor kurzem von Or
chestermitgliedern in der Universitätsbi
bliothek entdeckt und für eine Auffüh
rung vorbereitet. Die beiden Sätze der
Symphonie, ein Allegro und ein Rondo,
sind gut anzuhören und nicht ohne tie
fere Gemütstöne. Im Wechsel mit den
Solisten Annette Kutzer (Violine), Her
linde Martin (Flöte) und Claudia Böckel
(Viola), die gewissenhaft, gut aufeinan
der abgestimmt und mit schönem Ton
ihren Part musizierten, spielte das Or
chester recht flott und frisch, ganz im
Sinne des galanten Stückes.
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Erstaunlich, wie gut Dr. Hanns Steger,
Dozent am hiesigen musikwissenschaft
lichen Institut, der Solist des Prokofieff
Klavierkonzerts Nr. 1 in Des-Dur, aber
auch der Dirigent mit dem ganzen Or
chester in voller Blechbläserbesetzung
mit der nur schwer bezähmbaren Aku
stik der gotischen Kirche zurecht kä
men, so daß harmonische Feinheiten,
besonders aber auch die lebendige
Rhythmik dieses Werkes überhaupt
nicht verloren gingen. Vom Solisten
wurde der Solopart mit großer Sicherheit
gestaltet. Das Orchester, auf allen Plät
zen, insbesondere auch bei den Bläsern
gut besetzt, war ein makelloser Begleiter
mit viel Freude an der eingängigen Melo
dik zwischen Romantik und Impressio
nismus. Von den französischen Zuhö
rern wurde nach dem Erklingen des
Schlußakkords im hohen Kirchenraum
Solisten und Orchester mit viel Beifall
bedacht.

Schlußwerk des Abends war die Sym
phonie Nr. 100 in G-Dur, die sogenannte
„militärische“, von Joseph Haydn. Schon
an der Adagio-Einleitung des ersten Sat
zes wurde der Spannungsbogen erkenn
bar, der vom Orchester und seinem Lei
ter über das ganze Werk bis zum PrestoFinale aufgebaut wurde. Daß die militäri
schen Töne des 1. und insbesonderes
des 2. Satzes mit Tschingderassabum
und Trompetensignal nicht so ernst ge
meint sein konnten, erwies sich dann im
fröhlich-tänzelnden Menuett, dessen
Trio besondere Lieblichkeit ausstrahlte.
Die Symphonie wurde nicht nur tech
nisch und musikalisch einwandfrei vor
getragen, sondern mit fühlbarer Lust
und Begeisterung dargeboten. Kein
Wunder, daß sich die Begeisterung auf
die Zuhörer übertrug, die das Gastge
schenk der Regensburger Studenten mit
großem Beifall für Orchester, Solisten
und Dirigenten entgegennahmen. Erst
nach einer Zugabe war es möglich, an
läßlich eines Empfangs die bereits ent
standene musikalische Verbindung zwi
schen Musiker und Zuhörer durch per
sönliches Kennenlernen zu erweitern.

Erfolgreiches Musik-Wochenende
Kammerchor und -Orchester auf Burg Feuerstein

Zu einem „Aktiv-Urlaub“ nutzten 56 Stu
dentinnen und Studenten des Kammer
chors und -Orchesters der Universität
Regensburg das „lange Wochenende“
zwischen dem 16. und 19. Juni und fuh
ren auf Initiative von Professor Rudolf
Schindler auf die Burg Feuerstein in der
fränkischen Schweiz. Das in der Obhut
der Erzdiözese Bamberg stehende, in
idyllischer Umgebung hoch über Eber
mannstadt gelegene und geräumige Ju
gendhaus bot ideale äußere Bedingun
gen für das Gelingen dieser Exkursion,
die ganz im Zeichen der Musikpraxis
stand.
Die äußerst positiven Erfahrungen, die
man bereits im vorigen Jahr bei einem
solchen Intensiv-Probenwochenende in
Kastell Windsor im Bayerischen Wald ge
macht hatte, bildeten zum einen den An
laß zu dieser Fahrt. Zum anderen zeigte
es sich, daß die musikalische Arbeit
während des Semesters durch die nur
einmal wöchentlich möglichen Proben
und die meist große Belastung der Stu
denten in anderen Fächern — nicht nur
Musikstudenten, sondern auch Studie
rende aller Fachrichtungen wirken in
Chor und Orchester mit — nicht effektiv
genug sein kann, um am Ende des Se
mesters das Erarbeitete in einem Kon
zert aufführungsreif darbieten zu kön
nen.
Diese negativen Begleitumstände waren
auf Burg Feuerstein ausgeschaltet, so
daß sich jeder einzelne persönlich voll
engagieren konnte und auch wollte. Das
Zusammenwohnen und damit die Mög
lichkeit, sich auch privat näherzukom
men, förderte Kameradschaft und Ge
meinschaftsgefühl, was sich nicht zuletzt
auf den Chorklang und die Homogenität
des Streichensembles positiv auswirkte.

Konzentriert arbeitete man an an
spruchsvoller Chorliteratur, wie etwa den
„Weltlichen Gesängen“ von J. Brahms
und geistlichen Werken von H. Schütz
und H. Diestler. Da es auf Burg Feuer
stein so Brauch ist, daß die im Haus
wohnenden Gruppen sich an der Gestal
tung der Gottesdienste beteiligen, um
rahmten die Regensburger die Fron
leichnamsliturgie mit Teilen aus einer
Messe von de Fossa.
Weil man ohne Zeitdruck konzentriert ar
beiten konnte, war es möglich, Teilaufga
ben von Freiwilligen erfüllen zu lassen;
so wurden Stimmproben durchgeführt,
die ein Übungsfeld für „werdende Chor
leiter“ ohne Leistungsdruck boten. Im
Streichorchester beschäftigte man sich
hauptsächlich mit der „Spielmusik zum
Sommernachtstraum“ von H. Purcell und
einem Concerto grosso von A. Corelli.
Die Möglichkeit, einmal nichts anderes
als Musik machen zu können, wurde
reichlich ausgenützt: sogar in den Mit
tagspausen und bis tief in die Nacht
wurde neben dem offiziellen Programm
in verschiedenen Gruppen Kammermu
sik gemacht. Wem das Musizieren doch
zuviel wurde, der konnte während eines
Spaziergangs in der freien Zeit neue
Kräfte sammeln.
Beim Abschlußabend gaben die Studen
ten ein internes Konzert, das als „Probe
für den Ernstfall“ gedacht war, der beim
Semesterschlußkonzert am Mittwoch,
den 22. Juli, eintritt. In seinem Rückblick
auf die drei gemeinsamen Tage be
dankte sich Professor Schindler bei den
jungen Musikern herzlich dafür, daß sie
keine Mühen gescheut und auch die Ko
sten für den Aufenthalt selbst getragen
hätten, um so intensiv an der Chor- und
Orchesterarbeit mitwirken zu können.

Theoriegelenkte Praxis des Fremdsprachenunterrichts
Streiflichter aus dem Kontaktstudium am Lehrstuhl für Englische Sprachwissenschaft
Wer sich das Lehren zur Lebensaufgabe
gemacht hat, darf nie, wohin er nun auch
gestellt ist, seine Lektionen und Lehrein
heiten „still, in gesättigter Ruh“ an seine
Schüler oder Hörer weitergeben. Ihn
muß stets der Hunger des Ungesättigten
vorantreiben, er ist dauernd unterwegs,
muß sammeln und in sich ordnend verar
beiten, auf daß er ganz wortwörtlich An
sprechendes weitergeben kann. Der
gute Lehrer weiß das natürlich längst.
Früher oder später aber verspüren dann
alle anderen (mit mehr oder weniger
schlechtem Gewissen) die Richtigkeit
eben dieser, auch zu einem Poetenwort
verdichteten Erkenntnis, daß nur der
«den Blitz zu zünden“ vermag, der vor
her „lange Wolke“ war.
Solch einer sammelnden Wolke glichen
am 2. Juli die sonst über die ganze Ober
pfalz verstreuten Anglisten aller Schul
gattungen, um sich alte Kenntnisse be
stätigen und durch neue Erkenntnisse
erweitern zu lassen; sie kamen in großer
Schar zu einer Fortbildungstagung mit
drei Vorträgen, zu welcher der Lehrstuhl
für Englische Sprachwissenschaft an der
Universität Regensburg, organisatorisch
in trefflicher Weise unterstützt von der
Volkshochschule Regensburg (Direktor
Rainer Wallerius, M. A., Programmierter
Dr. Paul W. Winkler), geladen hatte.
An Gedankenfülle und kritisch-wachem
Bewußtsein um das Was und das Wie
der Vermittlung neusprachlicher Er
kenntnisse gibt es in unserem Lande
wohl keinen, der besser geeignet wäre,
dieses Vortragstrivium zu eröffnen, als
Professor Dr. Josef R a i t h. Jeder Uni
versitätsanglist hat gewiß den einen oder
anderen Band aus der Feder des
Münchner Gelehrten auf dem Regal ste
hen und greift auch immer wieder gerne
danach: sein Altenglisches Lesebuch
(*1958) etwa, sein Altenglisches Wörter
buch (31976) oder seine Geschichte der
englischen Literatur (21961), um bloß
drei aus einer weit längeren Reihe zu
nennen, die historische Aspekte unseres
Faches abhandeln. Der Neuphilologe
hingegen verbindet den Namen des jetzt
Emeritierten mit der Verfasserschaft ei
ner bestens eingeführten Englischen
Grammatik (71979) und einer schier un
zählbaren Folge von Titeln zur engli
schen Unterrichtspraxis. Gleich Blättern
einer leidenschaftlichen Konfession be
gleiten sie das Leben und Schaffen eines
Mannes, der mit Hingabe Forscher wie
Lehrer war (und in beidem den etymolo
gischen Sinn des Wortes „Professor“ er
füllte), der zwar die meiste Zeit auf aka
demischem Boden stand, dem jedoch
ein warmes Herz für die Anliegen der
Lehrer an allen Schulen schlug.
Diese einfühlsame Verbundenheit mit
den Unterrichtenden kam auch in dem
Referat „Aktuelle Probleme der engli
schen Grammatik“ deutlich zum Aus
druck. Ob er nun das Tempussystem im
Englischen behandelte, dessen her
kömmliche grammatische Terminologie
ja zum großen Teil undurchsichtig ist; ob
er das Dilemma der Wissenschafts- und

schulgerechten Lautschrift bloßlegte
oder den Comprehension Test als
„Schildbürgerstreich“ anprangerte —
stets war die Thematik voller Spannung,
die Ausführung hiezu kurzweilig und an
regend. Wer konnte sich da dem Reize,
fnitzudiskutieren, entziehen? Es erübrigt
sich, in Einzelheiten zu gehen: die Fri
sche und der Glanz des Gesagten sind
nur unzulänglich zu beschreiben, und
wer die Begegnung mit einem pädagogi
schen Feuergeist in relativer Abgeklärt
heit Urständ feiern lassen will, weiß ja
wohl, zu welchem Medium er zu greifen
braucht, nämlich den entsprechenden
Abschnitten in Raiths Werken Probleme
der englischen Grammatik (1969) und
Der Englischunterricht (1980).
Im Anschluß an unseren Münchner Gast
sprach Studiendirektor i. H. Norbert
Groß, Institut für Anglistik, zum Thema
„Theorie und Praxis der Fehlerbestim
mung im Englischen“. Im ersten, stärker
theoretischen Teil ging der Referent aus
führlich auf einen komplizierten Aspekt
der für den Fremdsprachenlehrer alltägli
chen Auseinandersetzung mit fehlerhaf
ten Schülermeinungen ein — auf die
Fehleridentifikation. Während das Erken
nen von Verstößen gegen den begrenz
ten Grammatik- und Wortschatzstoff der
Unter- bzw. Mittelstufe den Korrektoren
wenig Schwierigkeiten bereitet, sinkt er
wiesenermaßen die Aufklärungsquote
bei den freien Aufgabenformen stark ab,
und zwar besonders im weiten Feld der
Lexik (registeradäquate Wortverwen
dung, feste Wortverbindungen, Idioma
tik). Meist wird dann sowohl mangelnder
Konzentration als auch mangelnder
Kompetenz die Schuld gegeben, doch
beginnt die Problematik wohl schon eine
Stufe früher: man weiß ja, daß vielfach
zwei oder mehr ‘native Speakers’, also
Sprecher mit Englisch als Mutterspra
che, ebenso viele Ansichten besitzen,
ob eine bestimmte Äußerung zu vertre

ten sei oder nicht. Dabei spielen im all
gemeinen soziale und regionale Her
kunft, sprachliche Gewandtheit, auch
das Alter des Beurteilers eine Rolle. Die
übliche Definition des Fehlers als Ver
stoß gegen das Sprachsystem bzw. als
Verletzung einer Sprachnorm führt nur
zu neuen Definitionsproblemen (z. B.
„Welche Norm soll für das Englische ver
bindlich sein?“), ohne dem deutschen
Fremdsprachenlehrer, dessen Kompe
tenz kaum der des ‘native Speaker’
gleichkommen dürfte, die Abgrenzung
„annehmbar - falsch“ beim Korrigieren
eines konkreten Einzelfalls zu erleich
tern. Pädagogisch gesehen, ist dieser
Sachverhalt allerdings höchst bedenk
lich, da uneinheitliches Fehlererkennen
letztlich zu mangelnder Auswertungsob
jektivität führen muß.
Der zweite, praktische Teil war als Ent
scheidungshilfe gedacht. StD Groß be
sprach mit den Teilnehmern linguistische
Fehlerursachen und Interessante Fehler
typen anhand von rund achtzig Beispie
len, die zumeist schriftlichen Prüfungen
Regensburger Anglistikstudenten im
Grundstudium entnommen waren. Aus
Platzgründen können hier nur einige we
nige Sätze aus dem umfangreichen Kor
pus wiedergegeben werden. Dabei be
deutet ein Sternchen, daß die englische
Formulierung falsch ist; das Richtige
folgt unmittelbar darauf in runden Klam
mern. Der Schwerpunkt der Analysen lag
im Bereich der Syntax, doch wurde auch
eine Reihe lexikalischer Fehler bespro
chen. Die verschiedenen Befunde kön
nen grob in drei Gruppen eingeteilt wer
den:
1. Von der Hartnäckigkeit bestimmter
Germanismen zeugen neben den für
deutsche Lerner typischen Tempusfeh
lem Belege wie *under the condition

that (on c.), *already (yet), example * for
(of), typical * for (of), possibility *to (of).

Noiv (ömething muß bc faid oflnnes by the high way.En/mHt Rotertitmm fahh,
that the Innc keepcrs ofGermarsy arc fbrdidc.that is,bafc or (Iouenly; buclirould ratherfäy,they arechurlifh and ruddy proud, er racher graue and iurley. Whenyou
come in,you muß fäluce the Hotte,and happy you ifhe faluteyou againe. You muß
drinke with him,and obferuc bim in all things. For your carringc,you muß lay it in
the common cating roome^et there it (hall be moß /afcj and ifyou will put offyour
bootes.you muß doe it in the fime roome,and there lay them afidc. You muß expeft
the bowerofeating.for they nothing regardhim that detttes eirherto haften or protraft it. You muß take in good Part what is fit before you, demanding nothing for
your owne apperite. The (hot aemanded,muft bepaid without expoftularion, for
theHofts feldome deceiue ftrangers orothers, and neuer remitone hälfe penny of
that they demand. Aboue the tabie hangs a bell (efpeciaJly through all lower Germsny),by lounding whereofthey call the firuants to attend. And ai2V»trnberg there
hangs fuch a little bei vnder the tabie,which they found ifany man (peake immodeft*
ly ofloue matters or any like fubieft,and though it bee done in fpon, yctit fernes to
remembera wift man of his errour.
Aus dem ttinerary des Fynes Moryson, 1617
In dem Berichtsteil über deutsche Gastwirte und Wirtshaussitten findet sich ein etymologisch
bedeutsamer Fingerzeig auf die ursprüngliche Verwendung der in der süddeutschen bäuerli
chen Umgangssprache recht verbreiteten, jedoch semantisch verdunkelten Metapher „die Sau
glocken läuten“: Nicht der Zotenreißer also griff, wie man heute vermuten könnte, nach der
Glocke, sondern der, dem solches Reden nicht gefiel.
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... *until (by) next week, to *make
(have) an experience.
2. Zu den heiklen Fällen gehören u. a.:
John’s having stolen the money seemed
very * likely. Das faktive Gerund paßt
nicht mit einem nicht-faktiven Adjektiv
zusammen. ?Hirn being a Communist
changes everything. Es ist heutzutage
sehr umstritten, ob das sogenannte ‘half
gerund’ in Subjektsfunktion stehen darf.
— The manager is not to speak today.
Ein solcher, nach außen sprachlich rich
tiger Satz beweist, wie wichtig (und pro
blematisch) es ist, die Mitteilungsinten
tion zu erschließen. Unter dem stören
den Einfluß der deutschen Oberfläche
n... ist nicht zu sprechen“ lieferte der
Proband nichtsahnend die Lesart »Der
Direktor wird/soll keine Rede halten“
statt der erwünschten Lösung He is not
available/not in. - ? Sitting in my Office,
word was brought to me that... Dieses
Beispiel aus einer Abiturnacherzählung
führte bei englischsprachigen und deut
schen Beurteilern zu unterschiedlichen
Reaktionen. Letztere sahen nur den
Grammatikfehler, also einen sogenann
ten ‘dangler’, während die ‘native
Speakers’ die beanstandete Konstruk
tion durchaus guthießen. Da auch sie die
Variante * Sitting in my Office, word was
brought that... als abweichend erachte
ten, ist wohl anzunehmen, daß sie, als
sie sich den Satz zurechtdeuteten, auto
matisch lheard(o. ä.) mitverstanden: sie
gingen also vom Tiefenkasus aus und
bezogen die klare pronominale Verket
tung als Information für gegebene Identi
tät ein. — We recommend * to consult a

lawyer. Daß hier ein Gerund (Consulting)
angeschlossen werden muß, wird man in
Schulgrammatiken vergeblich suchen,
ebenso wie die korrekte Variante to rec
ommend + Objekt 4- Infinitiv. — *l’d
appreciate very much if you wouid answer my letter immediately. Ein heikler
Fall: Da die Bedingungen über fakultati
ven bzw. obligatorischen Gebrauch des
„expletiven it“ noch keineswegs aus
reichend erforscht sind, fehlen entspre
chende Anhaltspunkte in Schulbüchern
völlig. Auch von der Bedeutung her ist
dieser Komplex schwierig zu erfassen,
weil es zwischen Deutsch und Englisch
verwirrende Abweichungen, aber auch
Analogien gibt, vgl. / regret (it) that, I
know * it that.
3. Am wichtigsten erschienen jedoch
die Ergebnisse eines Elizitationstests,
den der Referent mit fortgeschrittenen
Anglistikstudenten durchführte. Dabei
wurden interessanterweise korrekte
Originaläußerungen oft als fehlerhaft ein
gestuft, was wohl überwiegend darauf
zurückzuführen sein dürfte, daß die gän
gigen Schulgrammatiken ungenügend
Hilfe bieten. Es handelt sich dabei frei
lich um Strukturen, die im Gegenwarts
englisch durchaus kein Randdasein füh
ren, z. B. um for + NP + Infinitiv (in
Subjektsfunktion), um die Wiederauf
nahme von each, every(one) durch pluralisches they/their/them, um Fügungen
von Typ The horse jumped the fence (mit
an der Oberfläche getilgter Präposition),
sowie um die im amerikanischen Eng
lisch übliche, in der Zeitungssprache so
gar häufige Möglichkeitsform, etwa in

dem Satz it was suggested that a new
ringroadbe buiit.
Unter dem zündenden Titel “Bavarian
English” setzte sich schließlich Oberstu
dienrat Dr. Ludwig Zehetner mit den
regionalspezifischen
Schwierigkeiten
und Möglichkeiten für den Englischun
terricht im bairischen Sprachgebiet aus
einander.
Für den oft belächelten ‘Bavarian sound’
der hiesigen Schüler, so führte er aus,
sei nicht nur allgemein die grundver
schiedene Artikulationsbasis der beiden
Sprachen verantwortlich zu machen; es
ließen sich sehr wohl Einzelpunkte fin
den, die bei Übertragung in die Fremd
sprache störend wirken (etwa das ge
schlossene q in bair. kosten, Robert ge
genüber der offenen Qualität in engl.
egst, Rgberfi. Während beim / geschlos
sene und offene Qualitäten im regionalen
Deutsch lediglich Lautvarianten darstel
len, also keine Fehldeutungen nach sich
ziehen, kommt diesem Unterschied im
Englischen sinnunterscheidender Pho
nemcharakter zu: mit kann als [mi:d]
oder als [mit] realisiert sein; seat und sit,
die den gleichen vokalischen Unter
schied aufweisen, bezeichnen unter
schiedliche lexikalische Werte.
Bedeutender als im vokalischen Bereich
erscheinen die fehlerträchtigen Interfe
renzen allerdings im Konsonantismus.
Woher kommen Verschreibungen wie he
stardet, a smuckler (he started, a smuggler)? In den meisten oberdeutschen
Dialekten ist die Opposition zwischen
den stimmhaften und stimmlosen Paral-

Wir sind die Organisation für Führungs- und Nachwuchskräfte „Die Brücke“ der HamburgMannheimer Versicherungs-AG.
Wir suchen

Hoch- und Fachschulabsolventen
mit und ohne Diplom oder Examen.
Wir bieten: eine seriöse Außendiensttätigkeit mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkei
ten als krisenfesten, dauerhaften Arbeitsplatz und hervorragende Aufstiegschancen.
Über Einzelheiten des Angestelltenvertrages, über die Sozialleistungen, das Ausbildungspro
gramm und den Karriereplan möchten wir uns gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ih
nen unterhalten. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, nennen Sie uns bitte einen Ihnen geneh
men Gesprächstermin.
Unsere Anschrift: Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG, Organisation für Führungs- und
Nachwuchskräfte „Die Brücke“, Postfach 15 09 40, 8000 München 15.
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leireihen der Verschluß- und Reibelaute
verwischt oder ganz neutralisiert wor
den, so daß Gebäck/Gepäck, Bagger/
Packer lautlich zusammenfallen. Insofern
ist es verständlich, wenn von Haus aus
das Gefühl für so häufige englische Mini
malpaare wie cab/cap, bag/back/pack,
bed/bet,
ladder/latter,
blade/plate,
g/ass/class, buzz/bus, eyes/ice, Jane/
Chain, jeep/cheap/chip/jib fehlt. (Im Ex
tremfall werden jazz/chess lautlich ver
wischt.) Perzeptorisch wie artikulatorisch bedarf dieses Problem besonderer
Aufmerksamkeit. Was man dazu mitunter
in Lehrbüchern findet — etwa die Be
merkung „... stimmhaftes s wie in
deutsch Rose, singen“ — hilft nicht wei
ter; diese Wörter enthalten in der regio
nalen Verkehrssprache kein stimmhaftes
s, die Kategorie .stimmhafter Konsonant*
ist fremd. Besonders deutlich wird das
Dilemma, wenn wir die landesübliche
Aussprache von Wörtern beachten, die
aus dem Englischen übernommen wur
den: Glocks, Tschipp, Hoppe, Tschäß für
clogs, jeep, hobby, jazz.
Andererseits lassen sich aber auch
Brücken vom Bairischen zum Englischen
schlagen, d. h. manche Parallelen kön
nen sehr wohl zu einem positiven Trans
fer, als Lernhilfe, genutzt werden. In er
ster Linie sind hier wohl die für beide
Sprachen
selbstverständlichen
Ver
schiebungen und Bindungen über die
Wortgrenzen hinweg zu nennen. Nicht
nur wird der Kehlkopfknacklaut, der
‘glottai stop’ vor vokalischem Anlaut ver
mieden, es treten auch hiatusbeseiti
gende Konsonanten hinzu: zwoa-razwanzg, wia-r-an Oida, a Buach/an Oar;
vgl. engl, it’s there/there-is, the idea-r-is,
America-r-is greater, a book/an egg
(‘linking r’, ‘intrusive f, Artikelformen a/
an). — Bei den Zwielauten liegen, aller
dings regional unterschiedlich, teilweise
phonetische Deckungen vor; man denke
an die Aussprache von bair./engl.
Preude/fried, groß/gross, Feld/fade, (er)
meidet/mate, Tür/dear [ai, eu, ei, ia]. Bei
den öffnenden Diphthongen führt eine
direkte Übertragung des dialektalen Lau
tes in die Fremdsprache allerdings
schon wieder zum ‘Bavarian sound’, den
es ja zu vermeiden gilt. — Phonetische
Annäherungslösungen sind möglich bei
der Schulung zur richtigen Aussprache
des englischen offenen [ae]-Lautes in
cap, hat, man usw. Ein ‘native Speaker’

wird es wohl als richtiger empfinden,
wenn er für engl, cattle etwa die bairi
sche Namensform Kathl (für Katharina)
hört, als wenn das bei Anfängern übliche
ä artikuliert wird, was er eher als kettle
mißversteht.
Ähnliche
Übungspaare
(bair./engl.) sind Sackl/sack, Kappl/cap,
Lampl/Iamp.
Wenig ausgenützt noch sind die syntak
tischen Berührungspunkte, z. B. weil als
nebenordnende Konjunktion (im Gegen
satz zum hochdeutschen Gebrauch). Die
Dialektgrammatik kann hier das Muster
liefern für Sätze mit because (..., weil
das Wetter war schön /... because the
weather was fine) und bietet das
Sprungbrett für die Gültigkeit der SPORegel auch in abhängigen Sätzen. Gera
dezu verblüffend sind die bairischen Par
allelen — allerdings fakultative Struktu
ren — zur englischen Umschreibung mit
to do:
Dua net woana.!
Dua-n-an ned dratzn!
Deats ned raffa!
Warum duast-n ned schbuin?
Etz dua aufbassn!

Don ’t cry.
Don t tease hlm.
Don 1 you fight.
Why don 'tyou ptay?
Now do pay attention.

Der Vortragende schloß mit der Einla
dung, die Besonderheiten der verschie
denen deutschen Sprachlandschaften
gebührend zu berücksichtigen, um das
enge Nebeneinander von Ausgangs- und
Zielsprache, sei dies nun gefährlich oder
wünschenswert, so bewußt wie möglich
zu machen: nur dann könne der Eng
lischlehrer bei störenden Überlagerun
gen wirkungsvoll gegensteuern und, wo
sich nützliche Parallelen anbieten, den
Schüler auch von dessen heimatlichem
Dialekt her den Weg zum fremden Idiom
leichter finden helfen.
Fassen wir zusammen. Diese Stunden
führten entlang alter akademischer
Rade, die, wie sich herausstellte, zum
Teil schon überwuchert waren; sie führ
ten aber auch durch richtiges Neuland.
Immer war es ein Gang, der glückhaft
bestätigte oder überraschte und be
reicherte. Die Diskussionsbereitschaft
der Referenten fand ihr schönes Gegen
stück in der Diskussionsfreudigkeit der
Gäste. Eine Fülle von Eindrücken und
Anregungen drängte sich so in einen
langen Nachmittag, der ob der Bedeut
samkeit, Vielfalt und Praxisnähe der ge
botenen Thematik dennoch rascher, als
allen lieb war, zum Abend wurde. Kein

Romanistentag im September
Der Deutsche Romanistenverband, die
Vereinigung der Hochschulromanisten in
der Bundesrepublik, hält vom 23. bis 25.
September 1981 den alle zwei Jahre
stattfindenden Romanistentag in Re
gensburg ab. Hierfür werden etwa 600
Gäste aus dem In- und Ausland erwartet.
In 17 Sektionen, mehreren Plenumsvor
trägen und Podiumsdiskussionen wird
über den aktuellen Stand der Forschung
in romanistischer Sprach-, Literatur- und
Kulturwissenschaft berichtet werden.
Auch der Bezug von Studium und Be
rufspraxis soll in einer Sektion themati
siert werden. Als Regensburger Refe-»
renten verzeichnet das Programm Prof.
Dr. Gerhard Ernst, Prof. Dr. Josef Jurt,
Dieter Kattenbusch, Heinrich Merkl, Pe
ter Stein.
Ferner wurde Prof. Dr. Mitja Skubiö von
der Partneruniversität Ljubljana eingela
den.

Symposium in Görz Konzil von Aquileia 381
Auf Initiative des Regensburger Osteu
ropainstituts wird vom 15. bis 18. Okto
ber 1981 in Zusammenarbeit der Part
neruniversitäten Ljubljana, Triest und Re
gensburg in Görz/Gorizia und Ljubljana
ein wissenschaftliches Symposium zum
Thema «Das Patriarchat Aquileia —
Schnittpunkt der Kulturen“ veranstaltet
werden. Anlaß ist das Gedenkjahr des
Konzils von Aquileia 381 sowie der 600.
Todestag des aus der Umgebung Regensburgs gebürtigen Patriarchen von
Aquileia, Marquardt von Randek (gest.
1381). Das Programm sieht Vorträge von
Angehörigen der drei Partneruniversitä
ten zu kirchenhistorischen, allgemeinhi
storischen, völkerrechtlichen, linguisti
schen und literarischen Aspekten dieses
europäischen Kernlandes vor.

Wunder, daß die harmonisch gefügte
Oberpfälzer Anglistenrunde den Abend
noch in Regensburg zur Nacht sinken
und nach geselligen Gaumenfreuden alla
italiana mit einem stimmungsvollen Auld
Lang Syne ausklingen ließ.

Der z’rissne Kittl

The Tom Apron

Hou i an z’rissna Kittl dahoam,
An Kittl, sou z’rissn,
dea g’höarat wegg’schmissn.
Hou i a grarftigs Mannsbuid dahoam,

l’ve such a worn-out apron at home,
An apron so worn-out
it should have been thrown out.

A Mannsbuid, sou grantig,
sou bockat and g’schlampig.

I’ve such a grumpy feiler at home,
A feiler so grumpy,
so messy and dumpy.

Hou i a bsuffas Mannsbuid dahoam
A Mannsbuid, sou bsuffa,
vom Rausch allwei troffa.

l’ve such a groggy feiler at home,
A feiler so groggy,
so drunken and soggy.

Ja, geits, mia Weiba, mia san halt g’schlagn.
So a Mannsbuid g’höat packt beim Kragn,
recht sakrisch umanandag’schlagn.

You see, us gals, we’re so badly off.
By the neck you should take ’im
and then give ’im a good shakin*.

Ein lustiger Oberpfälzer Zwiefacher zur Thematik des geplagten Eheweibs. Von Angelika Erhärt in ein sangbares Englisch über
tragen, welches die gleiche Stimmung einfängt wie die Vorlage.
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Donaustaufer Altwasser als Naturschutzgebiet
ausweisen
Gutachten der Arbeitsgruppe Donaustaufer Altwasser
Schon mehrfach hat die Donaukommis
sion der Fakultät für Biologie und Vorkli
nische Medizin der Universität Regens
burg sich zu den Auswirkungen auf Tierund Pflanzenwelt geäußert, die mit dem
Ausbau der Donau zur Großschiffahrts
straße Zusammenhängen. Speziell für
das Donaustaufer Altwasser wurde eine
eigene Arbeitsgruppe gebildet, der die
Kommissionsmitglieder Prof. Dr. Helmut
Altner, Prof. Dr. Benno Darnhofer-Demar
und Akademischer Direktor Dr. Peter
Streck vom Institut für Zoologie, Prof.
Dr. Andreas Bresinsky, Prof. Dr. Günter
Hauska und Universitätsdozent Dr. Peter
Schönfelder vom Institut für Botanik, so
wie Dipl.-Ing. (FH) Dieter Kaus vom Lan
desbund für Vogelschutz, Regierungsrat
Johann Schreiner und Oberstudienrat
Armin Vidal von der Ornithologischen
Arbeitsgemeinschaft Ostbayem und Di
plom-Biologe Willy A. Zahlheimer von
der Regensburgischen Botanischen Ge
sellschaft angehören. Die Arbeitsgruppe
legte nun ein Gutachten vor, das in mit
viel Akribie durchgeführten Einzelunter
suchungen die Bedeutung des Donau
staufer Altwassers für Pflanzen- und
Tierwelt darstellt und Gestaltungs-,
Pflege- und Schutzmaßnahmen aus
weist. Die Arbeitsgruppe kommt schließ
lich zu dem Ergebnis, daß auch , nach
dem Ausbau der Donau ein schutzwürdi
ger Biotop erhalten werden kann und die
Ausweisung des Altwassers als Natur
schutzgebiet dringend geboten ist.

gen waren bisher nur zum Teil veröffent
licht, vor allem nicht im Zusammenhang
und nicht im Hinblick auf den hier vorlie
genden Auftrag gesichtet und diskutiert
worden. Die Bestandsbeschreibung be
rücksichtigt die Flora des Gebietes
ebenso wie die Vogelfauna. Zudem wird
in geringerem Umfang auf die Weichtierund Fischfauna eingegangen sowie eine
Anmerkung zum Vorkommen von Am
phibien gemacht. Zu anderen Tiergrup
pen liegen keine Erhebungen oder Be
obachtungen vor, die sich in quantitati
ver Weise für dieses Gutachten verwer
ten ließen. Doch ist augenscheinlich, daß
dieser Biotop auch für andere Tiergrup
pen (z. B. Insekten!) große Bedeutung
hat, wie zahlreiche Exkursionen für Bio
logie-Studenten der Universität Regens
burg gezeigt haben.
Um eine durchgehende Bewertung der

Befunde zu sichern, wurde das Gutach
ten in allen Stufen kooperativ von einer
Arbeitsgruppe entwickelt, in der Botani
ker, Zoologen und ein Landschaftsarchi
tekt mit ornithologischen Kenntnissen
vertreten waren. Die Diskussion führte
über folgende Stufen:
1. Bestandsaufnahme im Bereich des
Altwassers von Donaustauf
2. Ökologische Bewertung des Gebie
tes aufgrund der Bestandsaufnahme
3. Folgen der geplanten technischen
Maßnahmen und des Einstaus im Alt
wasserbereich
4. Vorschläge zur Sicherung eines
Rückzugs- und Regenerationsgebie
tes „Donaustaufer Altwasser“ für
Pflanzen- und Tiergesellschaften.

Abb. 1: Dag Donaustaufer Altwasser-Gebiet und botanisch wert
volle Objekte in der angrenzenden Auenlandschaft mit
potentiellen Naturschutzstatus
(Grundlage: bestehende Vegetationsverhältnisse)

Das Gutachten wurde Ende Dezember
1980 vom Neubauamt Donauausbau Re
gensburg in Auftrag gegeben. Für den
Bereich des Altwassers bei Donaustauf
sollten Bestandsaufnahmen zur Erweite
rung und Vertiefung der Grundlagen für
die landschaftspflegerische Begleitpla
nung durchgeführt werden. Damit kam
das Neubauamt Donauausbau bzw. die
Rhein-Main-Donau AG einer Forderung
nach, die das Bayerische Landesamt für
Umweltschutz
im
Schreiben
vom
26.9.1980 u. a. an den Bearbeiter des
landschaftspflegerischen Begleitplanes,
Prof. Karl Kagerer (Ismaning), gerichtet
hatte.
Da das Gutachten sehr kurzfristig er
stellt werden sollte, konnten keine
neuen spezifischen Erhebungen im Frei
land, die mindestens eine Vegetations
periode einschließen müßten, mehr
durchgeführt werden. Es war deshalb er
forderlich, auf Daten zurückzugreifen,
die in den letzten Jahren von verschie
denen Untersuchern und Beobachtern
gesammelt worden waren. Diese Daten
stammen aus amtlichen Routine-Mes
sungen, aus Beweissicherungsverfahren
im Zusammenhang mit dem Donauaus
bau, aus der wissenschaftlichen Litera
tur, aus faunistischen Einzelbeobachtun
gen und zu einem erheblichen Teil aus
Untersuchungen, die Mitglieder der Ar
beitsgruppe seit einigen Jahren selbst
durchgeführt haben. Die Untersuchun
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übrig bleibende Fläche von 100 ha muß
aus den genannten Gründen für den neu
zu schaffenden Biotop zur Verfügung
stehen. Darin sind etwa 17 ha Futterwie
sen für eine landwirtschaftliche Nutzung
enthalten.

Abgrenzung des
Untersuchungsgebietes

Das Altwasser bei Donaustauf liegt im
Auengebiet der Donau. Es handelt sich
um die teils natürliche, teils vom Men
schen vollendete Abschnürung einer
Schlinge der Donau, die ursprünglich nä
her am Ort vorbeifloß. Die Verlandung
wurde durch Leitwerke und Buhnen be
günstigt, die am nördlichen Donauufer
zur Mittelwasserkorrektur angelegt wur
den. Das derzeitige Donauufer bildet die
südliche (und östliche) Grenze des Pla
nungsgebietes, die Stufe der Niederter
rasse bzw. der Straßendamm die nördli
che und die westliche Grenze des Unter
suchungsgebietes. Es umfaßt rund
124 ha. Innerhalb dieser natürlichen
Grenzen wurden die Erhebungen durch
geführt und die Vorschläge zu einer Si
cherung des Biotops entwickelt.
Das Untersuchungsgebiet steht in
Wechselbeziehung zur Donau und deri
sie begleitenden Altwässern und Feucht
wiesen sowie zu den Südhängen des
Falkensteiner Vorwaldes, der hier in die
Donauebene übergeht. Das bislang vor
handene Netz ökologisch wertvoller Alt
wasser- und Feuchtgebiete wird durch
den Ausbau der Donau völlig zerrissen.
Es war zu prüfen, wie groß ein ungestör
ter Biotop, dessen Wechselwirkungen
weitgehend eingeschränkt werden, sein
muß, um auch unter diesen Bedingun
gen weiterzubestehen. Zwar können
auch kleine Feuchtgebiete biologisch
höchst wertvoll sein, doch hängt ihr Be
stand davon ab, ob sie in ein Netz inte
griert sind, d. h. ein Austausch stattfin
den kann. Das gilt insbesondere für die
Vogelfauna (siehe auch: Gutachten zur
Gestaltung der Oberauer Schleife von
O. Siebeck und J. Reichholf, 1980). Mit
dem Verlust auch kleiner Flächen in ei
nem solchen Netz werden die verblei
benden Gebiete zu Inseln, deren ökolo
gische Qualität in dem Maße gefährdet
wird, in dem bei Störungen keine Ausweichmöglichkeiten mehr existieren. In
diesem Zusammenhang darf nicht über
sehen werden, daß kleinräumige Insel
biotope in stärkerem Umfang Belastun
gen ausgesetzt sind als großräumige.
Die Störwirkungen ergeben sich aus der
Verzahnung mit der sonst intensiv ge
nutzten Landschaft: Düngung, Biozidwir
kung, Lärmbelastung, Schadstoffimmis
sionen, Schädigungen durch starken
Freizeitbetrieb, gesetzwidrige Verunrei
nigungen und Ablagerungen. Die relative
Wirksamkeit dieser Faktoren steigt mit
sinkender Fläche eines Lebensraumes.
Ferner muß berücksichtigt werden, daß
sich der Störpegel für jeden einzelnen
Lebensraum bei sinkender Gesamtzahl
der Biotope erhöht.
Aus den oben angeführten Gründen er
gab sich ein Umgriff, der angesichts der
scharfen Konkurrenz um Nutzungsmög
lichkeiten in der Donauaue zweifellos zu
Interessenkonflikten führen wird. So
werden z. B. im Gutachten der Gesell
schaft für Landeskultur 1980, das von
der Teilnehmergemeinschaft Flurbereini
gung Donaustauf in Auftrag gegeben
wurde, die ökologischen Bedürfnisse
zwar erkannt, bei konkurrierenden An
sprüchen wird anderen Nutzungen je
doch der Vorrang eingeräumt. Eine Ver

Es soll hier angemerkt werden, daß be
reits in der Vergangenheit Eingriffe in
den Altwasserbereich vorgenommen
wurden. So sind größere Flächen am
Ortsrand z. T. ohne Genehmigung mit
Müll, Abbruchmaterial und Aushub auf
gefüllt worden (Tankstelle, Parkplatz,
Garagenanlage). Unterhalb des Für
stengartens erfolgen auch heute noch
Auffüllungen. Weiterhin wurden Flächen
zur
Kiesgewinnung
ausgebaggert
(Grundwasser-Freibad und westlich da
von) und eine größere Fläche an der
Westseite der Brückenrampe aufgefüllt

Abb. 2:
Blick von der Burganlage auf den Westteil
des Untersuchungsgebietes „Donaustaufer
Altwasser“ bei mittlerem Wasserstand am
1.6.77 (oben) und bei mäßigem Hochwas
ser am 10. 5. 78 (unten)

legung oder Neuschaffung eines äquiva
lenten Altwasserkomplexes außerhalb
des Untersuchungsgebietes ist nach
dem Kenntnisstand der Arbeitsgruppe
nicht möglich. Nach ihrer Auffassung be
rücksichtigt ihr Vorschlag die natürlichen
landschaftlichen Gegebenheiten und ori
entiert sich an Mindestanforderungen für
einen selbständig existierenden Biotop.
Selbst eine geänderte Dammführung,
wie sie von der Arbeitsgruppe vorge
schlagen wird, schneidet vom ursprüng
lichen Untersuchungsgebiet immer noch
eine Fläche von rund 24 ha ab. Die dann

Abb. 4:
Alter Baumbestand im Ostteil des Untersu
chungsgebietes (Flatterulme)

ADD. 3.

Blick vom südwestlichen Rand des großen Altwassers auf Donaustauf, Verlandungsröh
richte am Nordufer
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(Fußballplatz). Der Biotop wird auch be
einträchtigt durch zahlreiche wilde Müll
ablagerungen entlang der beiden Wege
östlich und westlich der Großen HagenTeile, vor allem in einigen Kolken der
Flutrinne und unterhalb des Fürstengar
tens.
Gesetzliche und
landesplanerische Grundlagen

Die Arbeitsgruppe sah sich bei ihrem
Vorgehen vor allem gestützt durch den
Gesetzgeber:
„Der Verursacher eines Eingriffes ist zu
verpflichten, vermeidbare Beeinträchti
gungen von Natur und Landschaft zu un
terlassen sowie unvermeidbare Beein
trächtigungen innerhalb einer bestimm
ten Frist durch Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege
auszugleichen, soweit es zur Verwirkli
chung der Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege erforderlich ist.“
(Bundesnaturschutzgesetz § 8, 2)
„Natur und Landschaft sind in ihrem Lei
stungsvermögen zu erhalten. Sie sind
insbesondere vor Eingriffen zu bewah
ren, die sie ohne wichtigen Grund in ih
rem Wirkungsgefüge, ihrer Eigenart und
ihrer Schönheit beeinträchtigen oder ge
fährden können. Eingetretene Schäden
sind zu beseitigen oder auszugleichen.
Für eine biologisch möglichst vielfältige
Landschaft ist zu sorgen.“ (Bayerisches
Naturschutzgesetz Art. 1,2)
Dieselben Ziele sind im Teil B des Lan
desentwicklungsprogramms Bayern for
muliert. Im TeilC (Region 11) heißt es
unter Ziffer 1.1.9:
„Bei der Kanalisierung der Donau zwi
schen Regensburg und Vilshofen sind
die Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege besonders zu be
rücksichtigen. Auwaldreste und Altwas
ser sollen möglichst erhalten werden.“
Ferner wurde mit Befriedigung zur
Kenntnis genommen, daß eine voraus
schauende Landesplanung den ökologi
schen Wert des Altwassers bei Donau
stauf schon bisher registriert hat. Das
Gebiet wurde 1974 in der Biotopkartie
rung von Bayern erfaßt (Biotop
L 6938/126,127,143) und z. T. als Natur
schutzgebiet vorgeschlagen. Bei der Be
schreibung der schutzwürdigen Berei
che in der Donauaue zwischen Regens
burg und Pleinting 1976 fand es eben
falls als Schutzvorhaben nach Art. 7 BayNatSchG Berücksichtigung. Auch bei
der Kartierung der umweltempfindlichen
Räume in Bayern 1979 ist dieses Gebiet
in allen vier Grundlagenkarten, die nach
verschiedenen Gesichtspunkten zusam
mengestellt sind, als ökologisch bedeut
sam ausgewiesen (siehe Abbildungen 5
und 6).
Es muß betont werden, daß innerhalb
der Staustufe Geisling durch den Aus
bau der Donau nahezu alle Altwässer
entlang des Flusses beseitigt werden.
Von den insgesamt 116 Altwässern
(ohne Tegernheimer Baggersee) gehen
109 durch Vorlandabgrabungen, Damm
aufschüttungen oder Überstauung verlo
ren; 2 Altwässer werden z. T. zugeschüt
tet, der verbleibende Rest wird in das
Kanalsystem der Binnenentwässerung
14

Relative Vielfalt der
Pflanzengesellschaften
pro Hektar
Abb, 5 s

Wertigkeit des Pflanzenbestandes nach Seltenheit
bzw, Bedrohung (Rote Liste) und Größe des Vor
kommens pro Pundortsflache

Botanische Gütekarte des Donaustaufer Altwasser-Gebietes

einbezogen; weitere zwei verlieren ihren
Charakter als Augewässer, weil sie
durch Dämme sowohl von den periodi
schen Hochwässern als auch vom
Grundwasseraustausch abgeschnitten
werden; ein Altwasser ist wegen seiner
isolierten Lage in einer abflußlosen
Mulde ebenfalls gefährdet. Ferner wird
innerhalb dieses Ausbauabschnittes der
Anteil der Auwiesen, die ebenfalls von
großer Bedeutung für die Lebensge
meinschaften dieses Raumes sind, auf
weniger als die Hälfte reduziert. Ange
sichts dieser Verluste an ökologischer
Substanz ist es ein Gebot ökologischer
Vernunft, die günstige Ausgangslage im
Bereich des Altwassers bei Donaustauf
zu nutzen. Hier ist die Möglichkeit gege
ben, bei Reservierung eines ausreichend
großen Areals und entsprechenden Ge
staltungsmaßnahmen einen wertvollen
Inselbiotop zu erhalten.
Es bleibt den Wertvorstellungen und der

Einsichtsfähigkeit der Instanzen, die
über die Prioritätensetzung zu entschei
den haben, überlassen, ob der beliebige
Fortfall ökologisch wertvoller Gebiete
gegenüber anderen Ansprüchen hinge
nommen werden kann. Die Arbeits
gruppe sah ihre Aufgabe ausschließlich
darin, aufzuzeigen, welche ökologische
Bedeutung dem Untersuchungsgebiet
zukommt und wie es unter veränderten
Bedingungen erhalten werden kann. Im
Sinne der von O. Siebeck apostrophier
ten „Arche-Noah-Strategie“ könnte auch
das Donaustaufer Altwasser ein — wenn
auch kleines — Rückzugs- und Regene
rationsgebiet für gefährdete Pflanzenund Tiergesellschaften werden, dessen
Potential einer späteren, stärker nach
ökologischen Gesichtspunkten orientier
ten Landesplanung zur Verfügung ste
hen kann. Freilich muß eine solche Ar
che Noah ausreichend Raum erhalten
und einen hinreichend dichten Rumpf
besitzen, wenn sie ihre Funktion erfüllen

soll. Werden in den Rumpf zu viele Lö
cher geschlagen, kann auch ein noch so
gut gemeintes Biotop-Management die
Arche nicht mehr über Wasser halten.
Nicht zuletzt möchte die Arbeitsgruppe
die Beauftragung als Zeichen dafür ver
stehen, daß die an dem Kanalbau unmit
telbar beteiligten Instanzen sich der Not
wendigkeit und Verpflichtung, wenig
stens minimale ökologische Refugien zu
erhalten, nicht verschließen.
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Grenze des Untersuchungsgebietes

Umfangreiche Einzeluntersuchungen

In seiner vegetationskundlichen Unter
suchung weist Willy A. Zahlheimer darauf
hin, daß das Donaustaufer Altwasser mit
dem Fortschreiten des Kanalbaues „die
Funktion eines unersetzlichen Refu
giums für die autochthone Pflanzenwelt
der Donauauen zwischen Regensburg
und Pfatter“ erhält. Der Vielzahl von
Pflanzenarten und -gesellschaften, die
durch den Ausbau der Donau in den
Auen zwischen Regensburg und Geisling mehr oder weniger stark bedroht
seien, sollten im Donaustaufer Altwasser
günstige Ansiedlungs- und Überlebens
möglichkeiten geboten werden. Die faunistischen Untersuchungen von Char
lotte Zahlheimer, Benno Darnhofer-Demar, Helmut Altner, Armin Vidal und Jo
hann Schreiner zeigen, daß der Altwas
serbereich ein wichtiger Nahrungs- und
Fortpflanzungsraum sowohl für Mollus
ken als auch für Fische, Amphibien und
Vögel ist. Insbesondere hat er große Be
deutung für ziehende Wasservögel: er
dient als „Trittstein“ beim Vogelzug. Das
Donaustaufer Altwasser beherbergt fer
ner die einzige beständige Lachmövenkolonie im bayerischen Donautal. Wer
den, so die Gutachter, geeignete
Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen
durchgeführt, so können die gebietstypi
schen Vogelarten erhalten werden, für
Gastvögel und Durchzügler wird jedoch
der bisherige Ruheplatz zum guten Teil
verloren gehen.
Gestaltungs-, Pflege- und
Schutzmaßnahmen

Die Gutachter schlagen eine Reihe von
Maßnahmen vor, die von der Festlegung
einer Mindestgröße von 100 ha, geeigne
ten Abgrenzungen auch gegenüber den
Störungen aus der Umgebung, Abmilde
rung der aus dem Aufstau der Donau,

ahoiiir/m
den Bau der Ortsumgehung Donaustauf
der Staatsstraße 2125 und des Neubaus
der Donaubrücke entstehenden Folgen
auf Tiere und Pflanzen über Vorschläge
zur Ergänzung des Tier- und Pflanzenbe

standes als ein Minimalausgleich für die
einschneidenden
Biotopverluste
im
Donauabschnitt Regensburg — Geisling, den Bau eines Krötentunnels unter
der Staatsstraße 2125, Vorschläge zur

Umzug ist Vertrauenssache!
Wenn diese Möbelwagen vor Ihrem Haus Vorfahren, haben Sie die
Sicherheit, daß Ihr Umzug in besten Händen ist!
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Anbindung des Altwassers an die Donau
bis hin zu konkreten Vorschlägen für
Aussaat und Bepflanzung und Erdbewe
gung im Auen- und im Dammbereich
gehen.
Insgesamt kommt das Gutachten zu
dem Schluß, daß dem Donaustaufer Alt
wasser ein sehr hoher Rang als Biotop
rest in der wirtschaftlich genutzten Donauaue zukommt und die Zahl der in die
sem Gebiet nachgewiesenen Arten der
Roten Liste, d. h. der Arten, deren Exi
stenz unmittelbar bedroht ist, beeindrukkend ist.
Das gesamte Gebiet soll als Natur
schutzgebiet ausgewiesen werden. Da
mit kann für die erheblichen Biotopverlu
ste innerhalb der Staustufe Geisling ein
gewisser Ausgleich geschaffen werden.
Die notwendigen Pflegemaßnahmen wä
ren dann eher gewährleistet. Die Aus
weisung als Naturschutzgebiet wird
auch wegen der wissenschaftlichen Be
deutung dieses Altwassers als ange
bracht bezeichnet.
RE

Ausbau und Initiativen trotz schwieriger
Finanzsituation
Jahresbericht 1980 des DAAD

„Das politische Bewußtsein dafür, daß
auch gerade in Zeiten internationaler
Spannungen und finanzieller Schwierig
keiten der akademische Austausch als
Instrument zur langfristigen Sicherung
von Zusammenarbeit und Leistungsfä
higkeit wichtig ist, hat sich gefestigt“, er
klärte der Präsident des Deutschen Aka
demischen Austauschdienstes (DAAD),
Professor Dr. Hansgerd Schulte, bei der
Vorlage des Jahresberichts 1980. Das
Parlament und die Bundesregierung hät
ten damit deutlich gemacht, daß auch in
Zeiten finanzieller Schwierigkeiten die
akademischen Beziehungen zum Aus
land nicht leiden dürften; vielmehr seien
sie bei einem so exportabhängigen Land
wie der Bundesrepublik ein wichtiger Teil
der Zukunftssicherung.
Die Gesamtzahl der Geförderten ist im
Vergleich zum Vorjahr um 8 o/o von
20150 auf 21 800 Studenten, jungen
—

donaustaup

Mögliche Verteilung der Vegetation nach
Einstau und Vorschläge für Gestaltungsmaßnahmen im Planungsgebiet
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Wissenschaftler und Hochschullehrer
(14 100 Ausländer und 7700 Deutsche)
angestiegen. Hinter dieser Gesamtzahl
verstecken sich interessante, qualitative
Veränderungen:
— Besonders angestiegen sind die tra
ditionellen Jahresstipendien, gleich
sam das Rückgrat der Förderungs
programme des DAAD. Die Zahl der
geförderten Ausländer stieg hier von
2532 auf 2954. Gleichzeitig änderte
sich die Art der Förderung weiter:
weg von den Studienanfängern mit
langer Verweildauer und entspre
chender Entfremdung von ihrem Hei
matland, hin zu Graduierten, die in ih
rem Heimatland schon einen berufs
qualifizierenden Hochschulabschluß
erworben haben und zu einem Vertiefungs- und Promotionsstudium an
eine deutsche Hochschule kommen
wollen. Neue Programme, mit denen
für Studenten in Entwicklungsländern
die Ausbildung an einer deutschen
Hochschule ersetzt oder verkürzt
wird, also Sur-place-Stipendien für
Studien im Heimatland und kürzere
Aufenthalte in der Bundesrepublik für
bestimmte Teile des Promotionsvor
habens, vermeiden die vielfachen
Reintegrationsprobleme und erlau
ben eine bessere Nutzung der vor
handenen Mittel.
— Auch bei den geförderten Deutschen
stieg die Anzahl der Jahresstipen-:
dien erheblich, um 17 o/o, bei der För
derung von Praktikanten für eine Tä
tigkeit während der Semesterferien
im Ausland sogar um 50 %. Hier hat
der DAAD eine unmittelbare Konse
quenz aus der Sorge um die zu ge
ringe Ausländserfahrung deutscher
Akademiker gezogen. Allein für Stu
dium und Forschung in den USA
wurden mehr als 350 Stipendien an
deutsche Studenten und Graduierte
vergeben. Trotzdem habe der Mittel
anstieg mit den Bewerberzahlen
nicht Schritt halten können; wo vor
wenigen Jahren noch jeder zweite
Bewerber, der in die zentrale Aus
wahl kam, ein Stipendium erhalten
konnte, sei es jetzt fast nur noch je
der vierte. Es sei wohl illusorisch,
sagte dazu der DAAD-Präsident, hier
einfach auf weiteren Mittelanstieg zu
setzen. Der DAAD müsse seine Be
mühungen darauf konzentrieren,
auch Nicht-Stipendiaten über das
Auslandsstudium und die verschie
denen Wege der Förderung, z. B.
nach dem BAFÖG, zu- informieren.
Dies sei freilich, und da liege nach
wie vor ein entscheidender Engpaß,
eine arbeits- und personalaufwen
dige Aufgabe.
— Großes Interesse fand das integrierte
Auslandsstudium, an dem 1979/80
419 Studenten gegenüber 70 im Jahr
seiner Einführung teilnahmen. Inte
grierte Auslandsstudien beruhen auf
Vereinbarungen zwischen den betei
ligten Hochschulen, die sicherstellen,

daß das Auslandsstudium auf die
Notwendigkeiten des hiesigen Stu
diums so abgestellt ist, daß alle Hin
dernisse, die dem Auslandsstudium
üblicherweise entgegenstehen, wie
Zeitverlust, Anerkennung von Stu
dienleistungen u. ä. möglichst gering
gehalten werden. So erklärt sich die
große Anziehungskraft dieses Pro
gramms.
- Mehr als 3000 der Geförderten waren
Hochschullehrer und Forscher. Sie
nahmen an Programmen wie dem
Hochschullehrer- und Wissenschaft
leraustausch oder an Studienaufent
halten teil oder wurden als wissen
schaftliche Lehrkräfte ins Ausland
vermittelt. Bedenkt man, daß auch
bei einem Großteil der Stipendien für
Graduierte die Förderung eines For
schungsvorhabens im Vordergrund
steht, wird deutlich, welch erhebli
ches Gewicht dem DAAD dabei zu
kommt, Forschung und Lehre an den
deutschen Hochschulen eine interna
tionale Dimension zu geben.
Der DAAD ist ein Organ der deutschen
Hochschulen und wird weitgehend aus
Bundesmitteln finanziert. Den größten
Anteil trägt das Auswärtige Amt (96,5
Mio DM); große Beträge - mit relativ
hohen Anstiegsraten — kommen auch
von den Bundesministerien für Bildung
und Wissenschaft (22,2 Mio DM) und für
wirtschaftliche Zusammenarbeit (10,5
Mio DM). Der Länderbeitrag — vor allem
für das „Berliner Künstlerprogramm“ —
liegt bei gut 1 Mio DM. Weitere 6,1 Mio
DM kommen von internationalen Organi
sationen sowie von privater Seite, vor al
lem vom Stifterverband für die deutsche
Wissenschaft. Prof. Schulte betonte die
Bedeutung dieser „freien“ Mittel für die
Entwicklung neuer Initiativen und Mo
delle. „Gerade wenn jetzt die Zeit der
zweistelligen Wachstumsraten vorerst
vorbei sein dürfte, müssen wir neue
Wege gehen.“ Als Beispiel dafür nannte
er die Hilfe des DAAD bei der Vermitt
lung von Studienplätzen an Studenten
aus verschiedenen Ländern, die Stipen
dien von ihrer Heimatregierung erhielten.
Ein solches Programm für Regierungs
stipendiaten werde zur Zeit mit Unter
stützung des Stifterverbandes aufge
baut.

Gastvorträge und Kolloquien:
14. 7.1981,16 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Kolloquium. Es spricht Dr. R. Holm, Ingenieurbereich Angewandte Phy
sik, Bayerwerk Leverkusen.
Thema: „Monolagenanalyse an schmutzigen Oberflächen - Oberflächenana
lytik in der chemischen Industrie.“
14. 7.1981,17 Uhr s.t., Seminarraum Biologie 5.2.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. H. M. Swartz,
M. D., Ph. D., University of Illinois, Urbana, USA.
Thema: „The Role of the Ascorby radical in free radical Reactions in complex
Tissues.“
Vorher findet ein informelles Seminar statt:
14.7.1981, 15 Uhr s.t., Seminarraum NVA 1.3.04
Thema: „The Origin of Radiation Resistance in Melanomas; a Hypothesis based on the Structure and Function of Melanin.“
16. 7.1981,17 Uhr, Raum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. John Beringer.
Thema: „Are Rhizobium and Agrobacterium the same species?“ (The legume
root nodule: what formed it and how does it get there?)“.
20. 7.1981,17 Uhr c.t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht H. Kersken, Regensburg.
Thema: „Einige Aspekte zur Physiologie der Ciliaten.“
20. 7.1981,17 Uhr c.t., Hörsaal H 3
Gastvortrag im Institut für Evangelische Theologie. Es spricht Prof. Dr. Elemör
Kocsis, Leiter des Reformierten Collegiums in Debrecen, Mitglied der Synode
der Reformierten Kirche in Ungarn, Mitglied der Societeas Ethica.
Thema: „Die theologische und kirchliche Lage in Ungarn heute.“
20. 7. 1981, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W. Zinn, Institut für Festkörper
forschung der KFA Jülich.
Thema: EuxSr-|_xS: Ein Modellsystem für verdünnte Heisenberg-Ferromagnete und Spingläser.“
23. 7. 1981, 14.30 Uhr, Sportzentrum H 50
Gastvortrag am Institut für Sportwissenschaft. Es spricht Prof. Dr. K. Widmer.
Thema: „Die Grundaufgaben des Sportlehrers in unserer Gesellschaft.“
23. 7.1981, 17.30 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht B. Kremer, Köln.
Thema: „Endosymbiose von Evertebraten mit pflanzlichen Plastiden.“
27.7.1981,17 Uhr s.t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof.
Dr. E. Hecker, Biochemisches Institut im deutschen Krebsforschungszentrum
Heidelberg.
Thema: „Neue polyfunktionelle Diterpenorthoester als Cocarcinogene —
mögliche Bedeutung von Tumorpromotoren als Krebsrisikofakten für
den Menschen.“
27. 7. 1981, 17 Uhr c.t., Raum Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht G. Gros, Essen.
Thema: „Aktivität, Lokalisation und Funktion der Carboanhydrase im Skelett
muskel.“

Prof. Dr. Hans SCHWARZ, Evangelische
Theologie, hielt am Trinity Lutheran Seminary in Columbus, Ohio, USA, einen
Vortrag mit dem Thema „Reincarnation
Phenomena — the Empirical Proof of
Life after Death?“. Er nahm an dem Fo
rum des Au Sable Trails Institute of Envi
ronmental Studies in Michigan, USA, das
unter dem Thema „Redeeming the Earth:
Applied Environmental Ethics“ stand, teil
und hielt dort einen Vortrag mit dem Ti
tel: „The Role of the Christian Faith in
Shaping Our Attitüde toward the Envi
ronment: Myth and Reality.“ Außerdem
ordinierte er in Buffalo, New York, Herrn
Vikar Fred Weber zum Amt eines Pa
stors der American Lutheran Church.

27. 7. 1981, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. Gerhard Börner, MPI für Physik und
Astrophysik Garching.
Thema: „Kosmologie.“
28. 7. 1981, 15 Uhr s.t., Hörsaal H 46
Anorg. Chem, Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W. R. Roper, University of Auckland, Neuseeland.
Thema: „Dihalocarbene and carbyne complexes of RU and OS.“
29. 7. 1981, 11 Uhr c.t., Hörsaal H 13
Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. Franz Mußner, Lehrstuhl für Biblische Theo
logie (Neutestamentliche Exegese).
Thema: „Heil für alle. Der Grundgedanke des Römerbriefs.“
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Förderungsprogramme der AvH
In einem Rundschreiben hat die Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) darauf
aufmerksam gemacht, daß einige Wis
senschaftler und einige Hochschulen
und Forschungseinrichtungen aus För
derprogrammen der Stiftung mehr Nut
zen ziehen als andere. Zur Information
werden deshalb nachstehend die Förde
rungsprogramme der Alexander-vonHumboldt-Stiftung aufgeführt.
1. Für ausländische Wissenschaftler:
500 Forschungsstipendien pro Jahr für
hochqualifizierte promovierte ausländi
sche Wissenschaftler im Alter bis zu 40
Jahren für die Durchführung eines For
schungsvorhabens in Deutschland. Alle
Fächer, alle Nationen, keine Quoten. Be
werbung jederzeit möglich. Auswahlsit
zungen finden im Frühjahr, Sommer und
Spätherbst statt. Laufzeit der Stipen
dien: 6 — 24 Monate. Stipendienbetrag:
monatlich netto DM 2100,— bis DM
2900,—. Verheiratetenzuschlag, Reise
kosten, Finanzierung von Sprachkursen.
Voraussetzungen für die Bewerbung: ein
der deutschen Promotion vergleichbarer
akademischer Grad, hohe wissenschaft
liche Qualifikation, wissenschaftliche
Veröffentlichungen, ein konkreter For
schungsplan, Deutschkenntnisse bei
Geisteswissenschaftlern und Englisch
kenntnisse bei Natur- und Ingenieurwis
senschaftlern sowie Medizinern.
Weitere Auskünfte:
AvH Auswahlabteilung,
Holl

Dr. Wolfgang

Von 1953—1980 wurden ca. 8000 aus
ländische Wissenschaftler aus 89 Natio
nen von der AvH gefördert. Der Kontakt
mit diesen Wissenschaftlern wird laufend
gepflegt durch Wiedereinladung von
Ehemaligen, Vergabe wissenschaftlicher
Bücher und wissenschaftlicher Geräte
(letztere nur für devisenschwache Natio
nen) etc.
Weitere Auskünfte:
AvH Nachbetreuungsabteilung, Dr. Diet
rich Papenfuß, Dr. Gisela Dillner
80 Humboldt-Preise pro Jahr für inter
national anerkannte US-amerikanische
Naturwissenschaftler (einschließlich In
genieurwissenschaftler und Mediziner).
Keine Altersgrenze. Keine deutschen
Sprachkenntnisse erforderlich. Nominie
rung durch einen angesehenen deut
schen Wissenschaftler. Eigenbewerbung
ist nicht möglich.
Voraussetzungen zur Nominierung: Full
Professor oder gleichrangige Stellung;
international anerkannte Forschungsar
beiten. Höhe des Humboldt-Preises:
zwischen netto DM 25 000,— bis DM
90 000,—, Übernahme der Reisekosten,
Krankenversicherung. Seit 1972 wurden
700 Humboldt-Preise verliehen.

10 Forschungsprqise pro Jahr für inter
national anerkannte ausländische Gei
steswissenschaftler.
Keine
Alters
grenze. Alle Nationen, alle geisteswis
senschaftlichen Fächer. Voraussetzun
gen zur Nominierung: international aner
kannte Forschungsarbeiten, Stellung als
Full Professor oder gleichrangige Tätig
keit. Nominierung durch angesehene
deutsche Wissenschaftler. Eigenbewer
bung ist nicht möglich. Höhe des For
schungspreises: netto DM 20 000,— bis
DM 60 000,—, zusätzlich Reisekosten.
Weitere Auskünfte:
AvH Auswahlabteilung,
Holl

Dr. Wolfgang

Etwa 50 weitere Sonderstipendien für
Bewerber aus bestimmten Ländern und
bestimmten Fachgebieten (siehe hierzu
Broschüre: „Ziele und Aufgaben der
AvH“).
Weitere Auskünfte:
AvH Abteilung für Sonderprogramme,
Dr. Hellmut Hanle
2. Für deutsche Wissenschaftler:
30
Feodor-Lynen-Forschungsstipendien pro Jahr für hochqualifizierte pro
movierte deutsche Wissenschaftler im
Alter bis zu 38 Jahren zur Durchführung
.eines Forschungsvorhabens am Institut
eines ehemaligen Humboldt-Gastwis
senschaftlers im Ausland. Alle Fächer.
Voraussetzungen für die Bewerbung:
Promotion, hohe wissenschaftliche Qua
lifikation, wissenschaftliche Veröffentli
chungen, ein konkreter, mit dem ehema
ligen Humboldt-Gastwissenschaftler ver
einbarter Forschungsplan, Kenntnisse
der englischen oder der Landessprache.
Mischfinanzierung: der ausländische
Gastgeber zahlt einen Teil der Kosten,
die AvH stockt auf. Langfristige Förde
rung: 1-4 Jahre. Zusätzliche Leistun
gen: Reisekosten, Nominierung eines
Wissenschaftlers in Deutschland als Tutor, Heimaturlaub nach zwei Jahren Aus
landsaufenthalt, Wiedereingliederungs
hilfe nach Rückkehr.

Das Europäische Parlament gewährt
Forschungsstipendien für Fachgebiete,
die sich auf die Gemeinschaft und die
europäische Integration beziehen.
Die Robert-Schuman-Stipendien wurden
vom Europäischen Parlament zum Ge
denken eines seiner hervorragendsten
Präsidenten eingeführt und werden Stu
denten gewährt, welche einen Hoch
schulabschluß erreicht oder mindestens
drei Jahre (sechs Semester) eine Fach
hochschule besucht haben sollten. Die
Stipendiaten müssen normalerweise
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
der Gemeinschaft sein. Bewerbungen
von Bediensteten der Institutionen der
Europäischen Gemeinschaften oder ih
ren Familienangehörigen sowie Bewer
bungen von Personen, die bereits ein
Praktikum bei einer dieser Institutionen
absolviert haben, werden im allgemeinen
nicht berücksichtigt.
Der Stipendiat studiert beim Europäi
schen Parlament in Luxemburg unter
Aufsicht eines hohen Beamten der Generaldirektion Wissenschaft und Doku
mentation, der ihn bei seiner wissen
schaftlichen Arbeit unterstützt. Der Sti
pendiat erhält auch Gelegenheit, in ge
eigneten Fällen an Forschungsprojekten
der Generaldirektion mitzuwirken, und
darf die Einrichtungen der Parlamentsbi
bliothek usw. benutzen. Er kann den Ta
gungen des Parlaments in Straßburg bei
wohnen und die Gemeinschaftsinstitu
tionen in Brüssel besuchen, falls geeig
nete Termine vereinbart werden können.
Die normale Dauer des Stipendiums be
trägt drei Monate. Normalerweise kön
nen die Termine den Erfordernissen des
Stipendiaten angepaßt werden.
Die Höhe des Stipendiums wurde auf
monatlich 23 000 bfrs. festgesetzt, die
monatlich gezahlt werden.
Bewerbungsformulare sind auf Anfrage
zu erhalten bei:
Generaldirektion Wissenschaft und Do
kumentation, Europäisches Parlament,
Postfach 1601, Luxemburg

Weitere Auskünfte:
AvH Nachkontaktabteilung, Dr. Gisela
Dillner
20 Forschungsstipendien der „Japan
Society for the Promotion of Science“
(JSPS) für einen Forschungsaufenthalt
in Japan. Bewerbungen über AvH,
DAAD, DFG, MPG und AGF möglich.
AvH koordiniert Anträge für JSPS. Hochqualifizierte promovierte deutsche Wis
senschaftler im Alter bis zu 38 Jahren.
Alle Fächer außer Japanologie. Engli
sche oder japanische Sprachkenntnisse.
Langfristige Förderung: 12-24 Monate.
Leistungen: Grundstipendium, Wohn
geld, Krankenversicherung, Reiseko
sten, Intensivkurs für Japanisch. Die
Auswahl erfolgt durch die JSPS Tokio.

Weitere Auskünfte:

Weitere Auskünfte:

AvH Abteilung für Sonderprogramme,
Dr. Hellmut Hanle

AvH Grundsatzabteilung, Dr. Kurt-Jür
gen Maaß
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Robert-SchumanStipendien 1981

Prof. Dr. Dietrich RÜDIGER, Psycholo
gie, hielt an der Universität Bamberg ei
nen Gastvortrag zum Thema „Die Montessori-Pädagogik im Lichte der heuti
gen Psychologie“. An der Hochschule
der Bundeswehr München-Neubiberg
referierte er zum Thema „Didaktische
Aspekte der Prozeßdiagnostik“.
Wiss. Assist. Dr. Joseph F. SCHMUKKER, Philosophie, hielt bei der Tagung
der Katholischen Akademie RottenburgStuttgart „Ist der Mensch ein soziales
Wesen? Schwierigkeiten mit der Näch
stenliebe heute“ einen Vortrag zum
Thema „Flucht in Gemeinschaft. Ge
meinschaft als Sinn-Ersatz?“

Steigendes Interesse am Förderungsprogramm
der Alexander-von-Humboldt-Stiftung
Vorstand setzt Prioritäten für die 80er Jahre
Die
Alexander-von-Humboldt-Stiftung
förderte rm Jahre 1980 insgesamt 1447
ausländische Gastwissenschaftler aus
64 Ländern, davon 142 als HumboldtPreisträger aus den USA. Das bedeutet
gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung
um rund 10%. Die ausländischen Wis
senschaftler führten an deutschen Hochschui- oder Forschungsinstituten For
schungsprojekte eigener Wahl durch.
Die Zahl der Anträge lag sogar um fast
eih Drittel über dem Vorjahr.
Die 1305 AvH-Forschungsstipendiate
vertraten zu 62% naturwissenschaftli
che Fächer, zu 28 % die Geisteswissen
schaften und zu 10 % ingenieurwissen
schaftliche Fächer. Gegenüber dem Vor
jahr ist damit ein prozentualer Anstieg in
den Natur- und in den Ingenieurwissen
schaften und ein weiterer Rückgang im
Anteil der Geisteswissenschaften zu ver
zeichnen.
Die 142 Humboldt-Preisträger aus den
USA vertraten zu 77 % naturwissen
schaftliche Fächer, 13 % waren Medizi
ner und 10 % Ingenieurwissenschaftler.
Aus fünf Ländern stammten allein 50 %
aller AvH-Forschungsstipendiaten des
Jahres 1980: USA (155 = 11,9%), Ja
pan (152 = 11,6%), Indien und Polen
(je 137 = 10,5%) sowie die VR China

ili-Haus
dii

(72 = 5,5%). Auffallend ist, daß die
USA (ohne Humboldt-Preisträger) damit
zum ersten Mal an die 1. Stelle trat und
die VR China, die erst seit 1979 am Hum
boldt-Programm teilnimmt, statistisch
den fünften Rang einnimmt.
Die meisten der geförderten Gastwis
senschaftler kamen aus Europa (39%)
und zwar recht gleichwertig zu 20 % aus
West- und zu 19 % aus Ost-Europa. Aus
Nordamerika stammten 14%, aus La
teinamerika dagegen nur 5 % der geför
derten Gastwissenschaftler. Asien war
mit 33 % vertreten.
Da die AvH den Austausch nicht nach
Quoten steuert, sondern die jeweils qua
lifiziertesten Wissenschaftler auswählt,
gibt diese zahlenmäßige Aufschlüsse
lung Hinweise auf das Interesse und die
Leistungsfähigkeit der ausländischen
Forschung.
1980 standen der AvH rund 45 Mio DM
zur Verfügung. Der Anteil des Verwal
tungshaushaltes betrug 9,8 % des Ge
samtetats. An den Zuwendungen war
das Auswärtige Amt als Stiftungsträger
mit 71,8 % beteiligt. Weitere Beiträge lei
steten das BMFT (15 o/o), BMZ (5,1 %)
sowie das BMBW (1,0%). 7 % der Zu
wendungen kamen von privater Seite.

PROBLEMLOS
ZUM EIGENHEIM

Bilden Sie Eigenkapital
durch Eigenleistungen

Größten Wert legt die AvH auf eine per
sönliche Betreuung der ausländischen
Gastwissenschaftler sowohl während
der Zeit des ein- bis zweijährigen For
schungsaufenthaltes in Deutschland wie
auch nach Rückkehr in das Heimatland.
Von den rund 7500 ehemaligen AvH-For
schungsstipendiaten in 89 Nationen er
hielten im Jahre 1980 700 Wissenschaft
ler eine unmittelbare Weiterförderung.
So kamen allein 1301 ehemalige Gast
wissenschaftler mit einer Wiederauf
nahme des AvH-Stipendiums zu For
schungsaufenthalten nach Deutschland,
2,4 Mio DM wurden für Gerätespenden
an 92 Forschungsstipendiaten in 31 Län
dern aufgebracht.
1980 wiesen die Forschungsstipendiaten
und Humboldt-Preisträger 1209 (im Vor
jahr 885) wissenschaftliche Veröffentli
chungen als Ergebnis ihres Forschungs
aufenthaltes nach. Die Bibliographie die
ser Arbeiten wird als .Humboldtiana
1980“ vorgelegt. Die Humboldt-Preisträ
ger sind mit 467 Arbeiten beteiligt. 42
Übersetzungen deutscher Literatur sind
in der Zahl mit eingeschlossen.
In den .Leitlinien für die 80er Jahre*
setzte der AvH-Vorstand Prioritäten für
die weitere Tätigkeit. Dies sei, so hebt
der Präsident der AvH, Professor Dr.
Wolfgang Paul, im Vorwort hervor, be
sonders in Zeiten einer allgemein
schwierigen Haushaltssituation wichtig.
Die .Leitlinien“ brächten zum Ausdruck,
daß die AvH in den nächsten zehn Jah
ren an einer Ausweitung ihres Program-
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mes nicht interessiert sei. Die Maxime
„Qualität vor Quantität“ dürfe nicht nur
für den Bereich der Auswahl gelten, son
dern müsse auch in der Betreuung der in
Deutschland weilenden Gastwissen
schaftler und in der Nachbetreuung „le
bendige Praxis“ bleiben.
Die Leitlinien empfehlen insbesondere:
— Die Bereitschaft, ehemalige AvHGastwissenschaftler im
Ausland
durch Entsendung junger hochquali
fizierter deutscher Wissenschaftler
zu nutzen. Das hierfür geschaffene
Feodor-Lynen-Programm
lief
im
Jahre 1980 voll an. 36 Feodor-LynenStipendiaten wurden inzwischen aus
gewählt, von denen Ende 1980 be
reits 26'im Ausland tätig waren.
— Die Vergabe von Humboldt-Preisen
an international anerkannte Wissen
schaftler auch auf andere Nationen
(z. B. Japan, Großbritannien, Frank
reich) zu erweitern und Geisteswis
senschaftler miteinzubeziehen. Der
ursprünglich als Dankprogramm für
25 Jahre Marschall-Plan-Hilfe einge
richtete Humboldt-Preis hat in her
vorragender Weise dazu beigetra
gen, die Zusammenarbeit in den Na
turwissenschaften
zwischen
Deutschland und Amerika auf eine
neue Basis zu stellen.
Die AvH in ein Netz international part
nerschaftlich
verbundener
For
schungsförderungsinstitutionen mit
einzubeziehen und dabei Partner
schaft auch in der gemeinsamen Fi
nanzierung zu praktizieren.

Prof. Dr. Rüdiger SCHMITT, Lehrstuhl für
Genetik, hielt auf der „Gordon Confe
rence on Extrachromosomal Elements“
einen Vortrag
über das Thema
„Functions and mechanism of transposition in transposons Tn501 and Tn1721
Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstge
schichte, hielt auf dem wissenschaftli
chen Kolloquium, das anläßlich des
Schinkel-Jahres 1981 vom Berliner Se
nator für Bauwesen veranstaltet wurde,
einen Vortrag über „Architektur der Un
sterblichkeit in Schinkels Epoche“.
Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER,
Deutsche Philologie, unternahm auf Ein
ladung der Universitäten Breslau und
Krakau eine Vortrags- und Bibliotheks
reise, die auch an die Universitäten
Warschau und Posen führte.
Prof. Dr. Heinz LUTTER, Sportwissen
schaft, hielt bei einem wissenschaftli
chen Symposium in Köln ein Referat zum
Thema „Probleme des Sportunterrichts
in der Berufsschule“.

Vortragsreihe der
Universität Regensburg
„Aspekte der Freiheit“
Am 22.7.1981,20 Uhr, Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb, hält Prof. Dr. Jo
sef Rief zum Thema „Die Herausforde
rung der Freiheit durch den sittlichen
Anspruch“ den letzten Vortrag innerhalb
der Vortragsreihe.
Mit einer Podiumsdiskussion, an der
alle Referenten teilnehmen, in die aber
auch die Zuhörer einbezogen werden,
wird die Vortragsreihe am Montag,
27.7.1981, 20 Uhr, im Herzogssaal,
Domplatz, beendet.
Vorträge im Rundfunk
Die Vortragsreihe wurde vom Bayeri
schen Rundfunk aufgezeichnet. Der
Rundfunk hat inzwischen begonnen, die
einzelnen Vorträge jeweils am Donners
tag um 22.08 Uhr im Programm Bayern II
zu senden. Der Vortrag von Prof. Dr. Dr.
Hommes wurde bereits am 9. 7. gesen
det. Die weiteren Termine: 16.7. Prof.
Dr. Bierlein; 23.7. Prof. Dr. Jakobs;
30.7. Prof. Dr. Rief; 6.8. Prof. Dr.
Boeckh; 13.8. Podiumsdiskussion. Der
Vortrag von Prof. Dr. Vukovich wird im
Herbst gesendet, da die Reihe wegen
der Übertragung der Salzburger Fest
spiele unterbrochen wird.

Redaktionsschluß für Nr. 6/81
5. November 1981
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mes nicht interessiert sei. Die Maxime
„Qualität vor Quantität“ dürfe nicht nur
für den Bereich der Auswahl gelten, son
dern müsse auch in der Betreuung der in
Deutschland weilenden Gastwissen
schaftler und in der Nachbetreuung „le
bendige Praxis“ bleiben.
Die Leitlinien empfehlen insbesondere:
— Die Bereitschaft, ehemalige AvHGastwissenschaftler im
Ausland
durch Entsendung junger hochquali
fizierter deutscher Wissenschaftler
zu nutzen. Das hierfür geschaffene
Feodor-Lynen-Programm
lief
im
Jahre 1980 voll an. 36 Feodor-LynenStipendiaten wurden inzwischen auSgewählt, von denen Ende 1980 be
reits 26 im Ausland tätig waren.
— Die Vergabe von Humboldt-Preisen
an international anerkannte Wissen
schaftler auch auf andere Nationen
(z. B. Japan, Großbritannien, Frank
reich) zu erweitern und Geisteswis
senschaftler miteinzubeziehen. Der
ursprünglich als Dankprogramm für
25 Jahre Marschall-Plan-Hilfe einge
richtete Humboldt-Preis hat in her
vorragender Weise dazu beigetra
gen, die Zusammenarbeit in den Na
turwissenschaften
zwischen
Deutschland und Amerika auf eine
neue Basis zu stellen.

Prof. Dr. Rüdiger SCHMITT, Lehrstuhl für
Genetik, hielt auf der „Gordon Confe
rence on Extrachromosomal Elements“
einen Vortrag
über das Thema
„Functions and mechanism of transposition in transposons Tn501 and Tn1721\
Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstge
schichte, hielt auf dem wissenschaftli
chen Kolloquium, das anläßlich des
Schinkel-Jahres 1981 vom Berliner Se
nator für Bauwesen veranstaltet wurde,
einen Vortrag über „Architektur der Un
sterblichkeit in Schinkels Epoche“.
Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER,
Deutsche Philologie, unternahm auf Ein
ladung der Universitäten Breslau und
Krakau eine Vortrags- und Bibliotheks
reise, die auch an die Universitäten
Warschau und Posen führte.
Prof. Dr. Heinz LUTTER, Sportwissen
schaft, hielt bei einem wissenschaftli
chen Symposium in Köln ein Referat zum
Thema „Probleme des Sportunterrichts
in der Berufsschule“.

— Die AvH in ein Netz international part
nerschaftlich
verbundener
For
schungsförderungsinstitutionen mit
einzubeziehen und dabei Partner
schaft auch in der gemeinsamen Fi
nanzierung zu praktizieren.

Vortragsreihe der
Universität Regensburg
„Aspekte der Freiheit“
Am 22.7.1981,20 Uhr, Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb, hält Prof. Dr. Jo
sef Rief zum Thema „Die Herausforde
rung der Freiheit durch den sittlichen
Anspruch“ den letzten Vortrag innerhalb
der Vortragsreihe.
Mit einer Podiumsdiskussion, an der
alle Referenten teiinehmen, in die aber
auch die Zuhörer einbezogen werden,
wird die Vortragsreihe am Montag,
27.7.1981, 20 Uhr, im Herzogssaal,
Domplatz, beendet.
Vorträge im Rundfunk
Die Vortragsreihe wurde vom Bayeri
schen Rundfunk aufgezeichnet. Der
Rundfunk hat inzwischen begonnen, die
einzelnen Vorträge jeweils am Donners
tag um 22.08 Uhr im Programm Bayern II
zu senden. Der Vortrag von Prof. Dr. Dr.
Hommes wurde bereits am 9. 7. gesen
det. Die weiteren Termine: 16. 7. Prof.
Dr. Bierlein; 23.7. Prof. Dr. Jakobs;
30.7. Prof. Dr. Rief; 6.8. Prof. Dr.
Boeckh; 13. 8. Podiumsdiskussion. Der
Vortrag von Prof. Dr. Vukovich wird im
Herbst gesendet, da die Reihe wegen
der Übertragung der Salzburger Fest
spiele unterbrochen wird.

Redaktionsschluß für Nr. 6/81
5. November 1981
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Zum Beginn des
Wintersemesters 1981 /82
Liebe Kommilitoninnen und
Kommilitonen!
Zum Beginn des WS 1981/82 und des
neuen Studienjahres heiße ich Sie als
Präsident der Universität sehr herz
lich in Regensburg willkommen. Mein
Willkommensgruß gilt insbesondere
den Studienanfängern und den aus
ländischen Studierenden.
Die Zeiten, in denen sich die Universi
tät Regensburg im Vergleich und im
Gegensatz zu den großen Massen
Universitäten als idyllischer Ort dar
bot, sind vorüber, nachdem die Zahl
der Studierenden auf rund 11700
(3200 Studienanfänger) angewachsen
ist und nachdem wir trotz des starken
Anwachsens der Studentenzahl Stel
lenkürzungen und räumliche Be
schneidungen erlitten haben.
Dennoch sind die Studienbedingun
gen in Regensburg in mancher Hin
sicht weiterhin besser als an den mei
sten Universitäten des In- und Aus
landes, und dennoch sind bei uns
Kontakte unter den Studierenden so
wie zwischen Studierenden und Mit
gliedern des Lehrkörpers eher mög
lich als an vielen anderen Studien
orten.
Nutzen Sie diese Möglichkeit zu Kon
takten untereinander, scheuen Sie
sich nie, sich von den Lehrenden in
Studienangelegenheiten und gegebe
nenfalls in persönlichen Fragen bera
ten zu lassen, und helfen Sie Ihrer
seits als deutsche Studierende Ihren
ausländischen Kommilitonen, sich bei
uns zu Hause zu fühlen!
Unsere Universität hat seit ihren An
fängen sehr gute Beziehungen zu In
stitutionen und Bürgern der Stadt Re
gensburg und der uns umgebenden
Region. Sie können zur Festigung der
Beziehungen zwischen Universität
und Stadt schon dadurch beitragen,
daß Sie — auch und gerade an Wo
chenenden — das vielseitige kultu
relle Angebot Regensburgs wahrneh
men und Konzerte, Ausstellungen,
Vorträge und Theateraufführungen
besuchen.

Für diejenigen unter Ihnen, die neben
dem Studium aktiv ihren musischen
Interessen nachgehen wollen, eröff
nen sich an der Universität mancher
lei Möglichkeiten. Eine Liste von
Theatergruppen, Orchestern und Ar
beitskreisen, denen Sie beitreten
können, finden Sie auf Seite 3 dieser
Ausgabe der Universitätszeitung.
Die Studienzeit ist nicht nur eine Zeit
des Fachstudiums. Sie ist auch eine
Lebensphase, in der sich große Gele
genheiten zur Erweiterung der Allge
meinbildung auftun — diese nicht nur
individualistisch und nicht nur kultu
rell verstanden. Gerade jetzt, wo die
Berufsrisiken so deutlich gestiegen
sind, ist es geboten und für viele so
gar erforderlich, den Blick über die
Fachgrenzen zu werfen und eine zu
starke Einseitigkeit während des Stu
diums zu verhindern.
Geistige Flexibilität und Mobilität las
sen sich auch durch einen Studienau
fenthalt im Ausland beweisen. Ein
solcher Auslandsaufenthalt vergrö
ßert mit der aus ihm resultierenden
Horizonterweiterung und Kenntnis
vermehrung die beruflichen Chancen
in vielen Bereichen und ist somit ein
Baustein zur Gestaltung der Zukunft.
Über Möglichkeiten zum Auslands
studium informiert Sie das Akademi
sche Auslandsamt.
Über die gerade gestiegenen und
weiterhin steigenden Berufsrisiken
der Studierenden machen sich auch
die Lehrenden unserer Universität
Gedanken, indem Sie sich nach
neuen Berufsfeldern umsehen und
Sie auf weniger bekannte Tätigkeits
bereiche hinzuweisen versuchen. Ge
hen Sie bitte davon aus, daß Ihre Sor
gen auch unsere Sorgen sind!
Die Zukunftssorgen sollten Sie indes
sen nicht daran hindern, Freude an
Ihrem Studium zu haben. Im Namen
der Lehrenden und der Verwaltung
der Universität Regensburg wünsche
ich Ihnen ein gutes und erfolgreiches
Semester und Studienjahr.
Hans Bungert

Amtsiibergabe an den
neuen Präsidenten
Prof. Dr. Hans Bungert, Nachfolger von
Prof. Dr. Dieter Henrich als Präsident der
Universität Regensburg, erhielt Ende Au
gust dieses Jahres von Kultusminister
Prof. Hans Maier die Ernennungsur
kunde mit Wirkung zum 1. Oktober 1981.
Seit diesem Tag ist er also offiziell im
Amt. Die feierliche Amtsübergabe wird
am Montag, dem 23. November 1981, um
10 Uhr im Auditorium maximum im Rah
men
eines
Festaktes
vollzogen.
Prof. Dr. Dieter Henrich wird einen Rück
blick auf seine achtjährige Amtszeit als
Rektor und Präsident vornehmen und
seinem Nachfolger das Präsidentenamt
offiziell übergeben. Weitere Programm
punkte sind eine Ansprache des neuen
Universitätspräsidenten, Grußworte so
wie die Verleihung der OBAG-Preise,
des Thurn und Taxis-Förderpreises und
der Preise der Dr.-Katharina-Sailer-Stiftung an junge Wissenschaftler für her
vorragende wissenschaftliche Arbeiten.
Der Festakt wird vom Kammerorchester
der Universität unter Leitung von Rudolf
Schindler umrahmt.
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Universität in Cham zu Gast
Zum sechsten Mal stellte sich die Uni
versität Regensburg in ihrem Einzugsbe
reich im Rahmen eines Universitätstages
vor. Nach Amberg, Weiden, Straubing,
Neumarkt und Kelheim war sie am
21. Oktober 1981 in Cham zu Gast.
Der Universität Regensburg wurde
schon im Gründungsbeschluß die Auf
gabe zugewiesen, die Bildungsreserven
der Region zu^erschließen. Die Verbin
dung zur Region zu pflegen und zu ver
stärken, Informationen zu geben, den für
Außenstehende häufig undurchsichtigen
Universitätsbetrieb etwas durchschau
barer zu machen, ferner zu verdeutli
chen, daß die Universität auch ein wichti
ger Wirtschaftsfaktor in dieser struktur
schwachen Region ist, dies soll auch
durch Universitätstage erreicht werden.
Die Anwerbung von Studenten steht da
bei keineswegs, wie bei anderen Univer
sitäten, im Vordergrund.
Gespräche Wissenschaft Berufspraxis

Aus den Bemühungen heraus, bei die
sen Universitätstagen nicht nur die oh
nehin stets eingeschlossenen, sondern
auch weitere Bevölkerungskreise zu er
reichen, wurden Informationsgespräche
zwischen verschiedenen Berufsgruppen
und entsprechenden Fachvertretern der
Universität in das Programm aufgenom
men. In meist lebhaften und intensiven
Diskussionsrunden standen in Cham
Prof. Dr. Heinz-Jürgen ipfling den Leh

rern an Grund- und Hauptschulen, Prof.
Dr. Bernhard Gajek den Lehrern an Real
schulen, Prof. Dr. Jürgen Sauer den Leh
rern an den beiden Chamer Gymnasien
- Prof. Dr. Ekkehard Völkl führte in
Kötzting einen Informationsaustausch
mit dem Lehrerkollegium des dortigen
Gymnasiums
—,
Prof. Dr. Wolfgang
Beinert und Prof. Dr. Johann Hofmeier
den Priestern und Religionslehrern, u. a.
über die Frage, wie heute von Gott zu
reden sei, sowie Prof. Dr. Wolfram Mieth
und Dr. Joachim Genosko dem Indu
strie- und Handelsgremium Cham, u. a.
über die Standortprobleme des Raumes
Cham, Rede und Antwort.
Den Kollegiaten der Gymnasien in Cham
und Kötzting gaben Mitglieder der Zen
tralstelle für Studienberatung der Univer
sität Regensburg und der Berufsbera
tung des Arbeitsamtes Schwandorf Aus
künfte über Studienbedingungen und
Berufsaussichten.
Bekenntnis zum Klinikum

Bei der abendlichen Festveranstaltung
im Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium
würdigte Landrat Ernst Girmindl die Be
deutung der Universität Regensburg für
den ostbayerischen Raum. Ostbayern
habe sich für die Gründung der Universi
tät eingesetzt, es habe stets den Voll
ausbau der Universität verlangt und for
dere daher auch den Bau des Klinikums.
Girmindl drückte seine Freude über die
Öffnung der Universität gegenüber der

Region aus und äußerte die Hoffnung,
daß die Universität die Probleme der Re
gion, des strukturschwachen Grenzlan
des weiterhin wissenschaftlich untersu
che und daß die bei diesem Universitäts
tag geknüpften Kontakte fortgesetzt
würden. Der Vorsitzende des Vereins
der
Freunde
der
Universität,
Prof. Dr. Ernst Emmerig, dankte Landrat
Girmindl für sein unermüdliches Eintre
ten für das Klinikum als Sprecher der
Oberpfälzer Landräte. Prof. Emmerig
machte noch einmal auf die Notwendig
keit des Klinikums, u. a. als erstes und
einziges Krankenhaus der höchsten Ver
sorgungsstufe in Ostbayern, aufmerk
sam. Er erläuterte die Aktion des Univer
sitätsvereins „Klinikum für Ostbayern“,
die durch begrenzte Mitgliedschaften
von 3 Jahren die Vorfinanzierung der
Planungskosten mittels Beschaffung der
erforderlichen Kreditzinsen sicherstellen
solle. Auch Prof. Emmerig wies auf die
Bedeutung der Universität und des Klini
kums im wirtschaftsschwachen ostbaye
rischen Raum hin.
Im Festvortrag setzte sich der schei
dende Universitätspräsident Prof. Dr.
Dieter Henrich mit dem heutigen Selbst
verständnis der Universität, mit dem
Spannungsverhältnis von Massenuniver
sität und Eliteausbildung, von Praxisnähe
und Wissenschaftlichkeit auseinander.
Prof. Henrich betonte dabei die Ver
pflichtung der Universität, trotz des Auf
trags zur Breitenausbildung die kleine
Gruppe der besonders Befähigten be
sonders zu fördern. Die Zukunft unseres
Staatswesens sei ohne Elitenförderung
nicht denkbar.
Der Universitätstag wurde allenthalben
als guter Erfolg bezeichnet. Und nicht
nur beim abschließenden Empfang des
Landkreises wurde die Meinung geäu
ßert, daß dieser Universitätstag kein Ein
zelereignis bleiben dürfe, daß die Region
sich für ihre Universität engagiere, um
gekehrt aber die Universität die Bindung
zur Region nicht vernachlässigen solle.

Erneut mehr Studenten
Eine neue Studentenhöchstzahl zeichnet sich
für die Universität Regensburg in diesem Win
tersemester ab. Bei Vorlesungsbeginn (Stand
6.11. 1981) waren 11 800 Studenten einge
schrieben. Wegen Abgängen nach Examina
und Zuteilung von Studienplätzen an ur
sprünglich gewünschten Studienorten wird
sich diese Zahl zwar verringern. Dennoch ist
schließlich mit 11 500 Studenten in diesem
Semester, das sind fast 900 mehr als vor ei
nem Jahr, zu rechnen. Neueinschreibungen
sind etwa 3400 zu verzeichnen, davon sind
rund 3200 echte Studienanfänger. Etwa 700
Anfänger haben sich in der Rechtswissen
schaft eingeschrieben. Die ungeheuere Bela
stung für die Fakultät wird ersichtlich, wenn
man in Betracht zieht, daß sie mit Stellen und
Mitteln auf 1000 Studenten angelegt ist. Sehr
viele Anfänger verzeichnen auch die Wirt
schaftswissenschaften, die Germanistik und
die Diplomstudiengänge in den Naturwissen
schaften, während das Interesse an den Lehr
amtsstudiengängen wiederum abgenommen
hat. Ein interessantes Phänomen hat sich
erstmals in diesem Semester eingestellt. Bis
her waren im Durchschnitt etwa 43 % der
Studenten der Universität Regensburg weib
lich. Bei den Studienanfängern in diesem Se
mester ist dieser Anteil auf rund 53 o/o ange
stiegen und liegt erstmals über dem Prozent
wert der männlichen Studenten.
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Kulturelles Angebot für Aktive
Hinweise nicht nur für Studienanfänger
Die Universität Regensburg bietet musisch In
teressierten vielerlei Möglichkeiten, sich ne
ben dem Studium zu betätigen. Seit Jahren
existieren auf dem Campus Musik- und Thea
tergruppen, die das kulturelle Angebot der
Stadt Regensburg erweitern. An dieser Stelle
soll eine kurze Beschreibung aller Gruppen
gegeben werden, soweit bei Redaktions
schluß eine solche vorlag.

Musikgruppen
1) Universitätskammerchor und -Orchester
(Streicher) unter der Leitung von Prof.
Schindler treffen sich an jedem Montag
von 17.00—18.30 Uhr im Musikpavillon (M
28). Neuhinzukommende sind willkommen.
Voraussetzungen für den Chor: Noten le
sen; für das Orchester: ein Streichinstru
ment spielen können.
2) Universitätsorchester:
Diese
Musik
gruppe besteht seit dem WS 1968/69 und
hat bereits 24 Konzerte im In- und Ausland
bestritten. Die Leitung des Orchesters ha
ben Dr. Hanns Steger und Christian Phyrr.
Studienanfänger, die ein Orchesterinstru
ment spielen (besonders Kontrabaß,
Oboe, Fagott, Horn und Tuba), sind herz
lich willkommen. Die erste Kontaktauf
nahme bitte mit Dr. Hanns Steger, Tel.
9 43-32 80 bzw. 6 33 55 oder mit Frau Knöspel, Tel. 9 43-37 53 ab sofort.
Geprobt wird an jedem Mittwoch im Seme
ster von 18.30 — 20.30 Uhr in M 28, Ge
bäude EW. Das Ziel der Gruppe ist ein
Konzert jeweils zum Ende eines Seme
sters an der Universität Regensburg, da
neben ab und zu Konzerte in anderen
Städten.
3) Universitätschor: Auch diese Gruppe be
steht seit dem WS 1968/69. Die Studienan
fänger können jederzeit aktiv mitwirken,
vorausgesetzt, sie können Noten lesen.
Die Leitung hat Dr. Hanns Steger (Tel. s.
oben). Geprobt wird jeden Donnerstag im
Semester zwischen 17.15 und 18 Uhr in
M 28, Gebäude EW. Beginn: sofort. Das
Ziel der Gruppe ist das Kennenlernen von
Chorliteratur aller Sfilepochen.
Theatergruppen
Das Studententheater der Universität wird be
sonders von 3 Theatergruppen frequentiert:
Les Treteaux, The Regensburg University
Players und Das Offene Theater.
1) Les Treteaux stehen unter der Leitung ei
nes französischen Lektors. Das Ziel ist,
pro Semester ein Stück in französischer
Sprache aufzuführen, wobei dem Schau
spielenden die Möglichkeit geboten wird,
seine Sprachkenntnisse zu erweitern. Bis
her hatte die Gruppe sehr erfolgreiche
französische Komödien zur Aufführung
gebracht. Im letzten Semester war es Mar
cel Aymes Clerambard. Welches Stück im
WS 81/82 produziert werden soll, stand
bei Redaktionsschluß noch nicht fest. Ge
probt wird mindestens zweimal pro Wo
che. Zu Beginn des Semesters wird mit ei
nem Anschlag bei den Romanisten auf das
geplante Stück aufmerksam gemacht. In
teressenten wenden sich an Herrn Phi
lippe Seguin, Gebäude PT, Zimmer 3.3.57,
Tel. 9 43-34 15.
2) The Regensburg University Players ste
hen dieses Jahr unter der Leitung der eng
lischen Lektorin Dr. Marcia Vale, die im SS
1981 John Ardens Happy Haven insze
nierte. Auch bei dieser Gruppe steht, wie
bei den Romanisten, der Spaß am Schau
spielern im Vordergrund und die Erweite
rung des englischen Wortschatzes. Man

möchte den Zuschauer mit englischspra
chigen Dramatikern vertraut machen. Im
WS steht „Congreve’s „Love for love“ auf
dem Programm. Näheres bei Frau Dr. Vale
selbst, PT 3.2.58, Tel. 9 43-34 98.
Willkommen ist jeder, der Englisch kann.
Gesucht werden auch Helfer für die Tech
nik und vor allem ein Stage Manager, der
zu jeder Probe kommen kann. Geprobt
wird mindestens zweimal pro Woche. Die
letzte Woche vor der Aufführung — und
das gilt sicher für alle Theatergruppen —
wird wohl täglich geprobt werden müssen.
3) Das Offene Theater ist aufgrund einer
Studenteninitiative
entstanden.
Die
Gruppe hat sowohl auf dem Campus als
auch in der Stadt gespielt. Zu den Dramen
aus der Vergangenheit zählten Dario Fo Komödien. Informationen über Projekte im
WS lagen zum Redaktionsschluß noch
nicht vor. Kontaktadresse: Angelika Dürhofer. Am Gries 14, 84 Regensburg.
Neben diesen obengenannten Gruppen ist
ferner der Studentische Arbeitskreis für Kul
tur und Internationale Begegnungen der Re
gensburger Hochschulen (SAKIB) zu nen
nen. Der SAKIB organisiert Konzerte, Diavorträge, Dichterlesungen, internationale Begeg
nungen und Ausstellungen. Sein Ziel ist es,
das kulturelle Leben an der Universität zu be
leben und Studenten Hilfestellung zu leisten,
beim Versuch mit ihren Aktivitäten vor ein in
teressiertes Publikum zu treten. Studienan
fänger sind sehr willkommen, um bei all die
sen Vorbereitungen zu helfen. Erste Kontakt
möglichkeit [beim] [Informationsabend für
Erstsemester am 3. 11. 1981 in der Personal
mensa oder] am Kiosk vor der Mensa. Kon
taktadresse: Götz Gülberg, Am Ölberg 12, 84
Regensburg.
Außerdem gibt es einen Studentischen Ar
beitskreis Film, der zu niedrigen Eintrittsprei
sen internationale Filme zeigt. Nähere Infor
mationen über Einstiegsmöglichkeiten in den
Arbeitskreis bei Waltraud Albrecht, Eichel
berg 8, 8411 Pielmühle.

„Evolutionstheorie
und ihre Evolution“
Vortragsreihe im
Wintersemester 1981/82
„Evolutionstheorie und ihre Evolution“
ist der Titel der Vortragsreihe der Univer
sität in diesem Wintersemester. Anlaß
für dieses Thema ist der 100. Todestag
von Charles Darwin im April 1982. Die
einzelnen Vorträge befassen sich sowohl
mit Charles Darwin selbst als auch mit
seinem Umfeld und seinen Nachwirkun-.
gen.
Der erste Vortrag findet am Mittwoch,
25. November 1981, statt. Prof. Dr. Claus
Albers spricht über „Charles Darwin Leben und Werk“.
Die weiteren Vorträge:
Mittwoch, 2.12.1981
Prof. Dr. Christian Bauer
Was sagen uns biologische Makromole
küle über das Darwinsche Selektions
prinzip?
Mittwoch, 16.12.1981
Prof. Dr. Helmut Altner
Licht wird fallen auf die Herkunft des
Menschen: Das Bild des Menschen im
Blick der Evolutionstheorie

Berufungsbilanz:
Privatdozent Dr. Franz Schnider, Mün
chen, hat den Ruf auf den Lehrstuhl für
Biblische Theologie (Nachfolge Mußner) angenommen.
Privatdozent Dr. Josef Winter, Mün
chen, hat einen Ruf auf eine C2-Professur für Mikrobielle Biotechnologie
erhalten.
Prof. Dr. Ernst Werner, Universität
Hannover, hat den Ruf auf einen neu
geschaffenen Lehrstuhl für Theoreti
sche Physik angenommen.
*

Dipl.-Ing. Alexandru Soceanu, wiss.
Angestellter im Rechenzentrum, hat
den Ruf auf eine Professur für Informa
tik (C2) an der Fachhochschule Re
gensburg angenommen.
Prof. Dr. Wolfgang Anton Herrmann,
Anorganische Chemie, hat einen Ruf
auf den Lehrstuhl für Anorganische
Chemie (C4) an der Johann-WolfgangGoethe-Universität Frankfurt/Main an
genommen.
*

Dr. Jürgen Krause, wiss. Angestellter
beim Fach Linguistische Informations
wissenschaft, hat einen Ruf auf eine
C3-Professur für Linguistische Infor
mationswissenschaft erhalten.
Privatdozent Dr. Karl Hausberger,
München, hat einen Ruf auf einen
Lehrstuhl für Historische Theologie
(Kirchengeschichte des Donaurau
mes) erhalten.
Prof. Dr. Imre Toth, Lehrsiuhl für All
gemeine
Wissenschaftsgeschichte,
hat einen Ruf an die Universität Am
sterdam erhalten.
Prof. Dr. Helmut Rix, Lehrstuhl für In
dogermanische Sprachwissenschaft,
hat einen Ruf an die Universität Frei
burg/Breisgau erhalten.
Prof. Dr. Heinrich Klug, Lehrstuhl für
Geographie, wurde zum Professor
(C4) an der Christian-Albrechts-Universität Kiel ernannt.

Mittwoch, 13.1.1982
Prof. Dr. Wolfgang Gebhardt
Gibt es eine physikalische Evolution?
Mittwoch, 3. 2.1982
Prof. Dr. Imre Toth
Gott und Geometrie — eine Kontroverse
im England des 19. Jahrhunderts
Mittwoch, 10. 2. 1982
Prof. Dr. Dr. Robert Hettlage
Variationen des Darwinismus in der So
ziologie
Mittwoch, 24. 2.1982
Prof. Dr. Heinrich Petri
Christlicher Glaube und evolutionistisches Weltbild
/
Alle Vorträge finden im Haus der Be
gegnung der Universität statt und be
ginnen um 20 Uhr.
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Behindertengerechte Universität?
Das Regensburger Experiment aus der Sicht eines finnischen Gaststudenten.
1981 — Jahr der Behinderten (vgl. den Vor
trag von Prof. Dr. Wilhelm Witte über das
Motto des Behindertenjahres „Einander ver
stehen — miteinander leben“ in „Regens
burger Universitätszeitung“ Nr. 3/1981).

Flugzeug antreten konnte. Meine Skep
sis war damals noch sehr groß, beson
ders was die Pflege und das Wohnheim
anbelangte.

Die Universität Regensburg gilt als behin
dertenfreundlich. Verschiedene Einrichtun
gen in der Universität und im Studentenhaus
können diese Ansicht, vor allem im Ver
gleich zu anderen Hochschulen, bestätigen.
Dabei darf nicht übersehen werden, daß die
ses Bild im wesentlichen von Nichtbetroffe
nen so dargestellt wird. Ossi Wikman, Gast
student aus Finnland, Rollstuhlfahrer, schil
dert seine Bemühungen um ein Studium in
Deutschland und seine Eindrücke von der
Universität Regensburg. Dabei wird deut
lich, daß sogenannte Behindertenfreundlich
keit sich nicht auf bautechnische Gegeben
heiten beschränkt. Sie muß auch normale,
unbelastete Kontakte zwischen Behinderten
und Nichtbehinderten einschiießen.

An der Universität
Gleich am ersten Tag besuchte ich die
Universität. Das äußere Erscheinungs
bild machte keinen besonders guten
Eindruck auf mich. Ich konnte nur Beton
sehen. Mit der Zeit gewöhnte ich mich
jedoch an diese Gebäude und fand auch
positive Seiten dieses Betondschungels.
Zum einen ist die Universität im großen
und ganzen rollstuhlfreundlich. Aufzüge
sind meist groß genug und es gibt recht
wenige Treppen und Schwellen. Zum an
deren sind die Abstände zwischen den
einzelnen Gebäuden recht kurz, mit an
deren Worten, es ist alles sehr konzen
triert. Trotz allem hat der Architekt auch
einiges vergessen. Zwar sind es meist
nur Kleinigkeiten, die für einen Behinder
ten jedoch oft zu einem großen Problem
werden können. Beispielsweise sind die
Türen mit dem Rollstuhl sehr schwer zu
öffnen und selbst für den Begleiter ist es
sehr schwierig, die Türen zu öffnen und
gleichzeitig den Rollstuhl zu schieben. In
den Hörsälen, besonders in den schrä
gen, hat der Rollstuhlfahrer meist den
ungünstigsten Platz, nämlich hinter der
letzten Reihe. Bei verminderter Sehkraft
ist es dann schon nicht mehr möglich,
etwas an die Tafel Geschriebenes zu le
sen.

Was ist der DAAD?
Der deutsche akademische Austausch
dienst (DAAD) bewilligt jedes Jahr Aus
landsstipendien für Studenten, die im
Heimatland bereits ein akademisches
Examen absolviert haben. Zusätzlich
wird auch vorausgesetzt, daß der Stu
dent danach weiterstudiert. Der DAAD
verleiht zur Zeit jährlich etwa 10 bis 12
Stipendien an finnische Studenten, die in
Deutschland studieren wollen. Nachdem
ich 1978 mein Diplomexamen in Wirt
schaftswissenschaften (Kandidat i företagsekonomi) abgelegt hatte, konnte
auch ich mich um ein obengenanntes
DAAD-Stipendium bewerben. Ich hatte
Glück und bekam ein Stipendium für den
Zeitraum 1980 — 1981. Ein Stipendium
dauert gewöhnlich 10 Monate bzw. zwei
Semester. Der Stipendiat kann die Uni
versität oder Hochschule, an der er stu
dieren will oder forschen, frei wählen.
Mein Stipendium
In meinem Fall war es besonders
schwierig, eine für mich passende Uni
versität zu finden. Aufgrund meiner Be
hinderung (multiple Sklerose) bin ich seit
Mitte der 70er Jahre auf einen Rollstuhl
angewiesen, und ich muß daher be
stimmte bauliche Gegebenheiten vor
aussetzen. Der DAAD konnte mir hier
nicht viel weiterhelfen, da er wenig Er
fahrung mit behinderten Stipendiaten
hatte. Er schlug vor, mich mit der Univer
sität Regensburg in Verbindung zu set
zen. Die Universität sei neu und sehr be
hindertenfreundlich. Darüber hinaus
wäre wahrscheinlich ein eigener Beglei
ter entbehrlich, da es dort ein für
Schwerbehinderte eingerichtetes Stu
dentenwohnheim gibt. Ich erkundigte
mich bei der Universität nach meinen
Chancen, eine solche Wohnung zu be
kommen. Die Antwort war positiv, je
doch blieb das Problem der Finanzie
rung der Pflegekosten noch ungelöst.
Da sich das finnische Kultusministerium
sehr für meine Stipendienreise interes
sierte, versprach es schließlich, einen
Teil der Kosten zu übernehmen und
mich dadurch zu unterstützen. Anfang
Oktober 1980 war es dann soweit, daß
ich die Reise nach Deutschland mit dem
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Bedeutung des Kontaktes zwischen
Behinderten und Nichtbehinderten
Bisher habe ich nur bautechnische Män
gel aufgezeigt, die sich aber in Grenzen
halten und über die man nicht zu viel kla
gen sollte. Schließlich entscheiden die
Mitmenschen zum großen Teil darüber,
wie ein Behinderter in der Gesellschaft
zurechtkommt. Dabei haben Angestellte,
Kommilitonen und Professoren natürlich
auch eine große Verantwortung.
Hilfsbereitschaft und Vorurteilslosigkeit
sind sehr wichtige Faktoren, wenn sich
Behinderte und Nichtbehinderte treffen.
Beides habe ich jedoch an der Universi
tät etwas vermißt. So ist es zum Beispiel
nicht besonders angenehm für mich ge
wesen, wenn immer nur mein Begleiter
gefragt und nur mit ihm geredet wurde,
als könnte ich nicht hören oder nichts
verstehen. Man sollte doch nie verges
sen, daß auch ein Behinderter Vor- und
Zuname hat und nicht nur ein finnischer
oder deutscher Rollstuhlfahrer ist. Ich
meine, daß man zu oft nur den sichtba
ren Merkmalen des Menschen Aufmerk
samkeit schenkt. Eine homogene Gesell
schaft kann so nicht entstehen, auch
wenn die äußeren Voraussetzungen gün
stig sind. Integration fordert mehr, und
es wird wohl noch ein größerer Lernpro
zeß nötig sein, bis der Nichtbehinderte
seine Haltung gegenüber Behinderten
ändert.
Das Wohnheim
Während meines Aufenthalts hier in
Deutschland bin ich vollständig abhängig

von dem Pflegedienst im Ludwig-ThomaStudentenwohnheim gewesen. Bei uns
in Finnland gibt es weder eine vergleich
bare Universität noch ein vergleichbares
Wohnheim. Diese Wohneinheit, beste
hend aus 20 Behinderten und etwa
ebensoviel Pflegekräften sowie auch
nichtbehinderten Studenten, ist eine
gute Sache, jedoch glaube ich, daß man
hier bereits an eine Grenze gestoßen ist.
Ein weiterer Anstieg der Anzahl behin
derter Studenten innerhalb des ThomaHeims wäre zum Schaden des Behinder
ten, da er dann seine Flexibilität mehr
und mehr verlieren würde.
Die Lage des Heims ist günstig. Die
Strecke zwischen Wohnheim und Uni
versität kann in fünf bis zehn Minuten mit
dem Rollstuhl zurückgelegt werden. Auf
einen besonderen Transport ist man da
her nicht angewiesen, und nutzlose
Wartezeiten entfallen somit auch. Ge
nauso wie an der Universität ist aber
auch im Thoma-Heim das Ziel, Behin
derte und Nichtbehinderte zu integrie
ren, noch nicht erreicht, obwohl in jedem
Stockwerk Behinderte und Nichtbehin
derte zusammenwohnen.
Obwohl das Wohnheim ziemlich entfernt
vom Stadtkern liegt, muß man nicht be
fürchten, isoliert darin zu leben. Zum ei
nen stellt das Studentenwerk Regens
burg einen Spezialtransporter zur Verfü
gung, der es uns ermöglicht, in relativ
hohem Maße am Stadtleben teilzuneh
men. Zum anderen bietet die Universität
viele kulturelle Veranstaltungen an, die
das Leben abwechslungsreicher gestal
ten.
Abschließender Gedanke zur jetzigen
Lage und Einschätzung der
Zukunftsaussichten
Abschließend möchte ich jedoch noch
betonen, daß diese nahezu einzigartige
Kombination von behindertengerechter
Universität und behindertengerechtem
Wohnheim einen Schritt in die richtige
Richtung darstellt und auf diese Weise
jedem ermöglicht werden kann, seine In
telligenz und Begabung zu entfalten und
seine Interessen zu entwickeln. Der jet
zige Zustand ist zwar noch nicht optimal,
doch ist es das Modell wert, weiterent
wickelt zu werden. Vor allem könnte und
sollte man auch an den anderen Univer
sitäten, und nicht nur in Deutschland,
ähnliches versuchen.
Ossi Wikman

Verstorben
Verstorben sind die Regierungsin
spektorin Annemarie FRAUEN
KNECHT im Alter von 24 Jahren,
der Bibliotheksangestellte Otto
KAESER im Alter von 60 Jahren,
die Studierenden Gerald KLINGL
im Alter von 22 Jahren, Christine
HOLZER im Alter von 22 Jahren
und Thomas ERNST im Alter von
20 Jahren.

Professor Dr. Heinrich Groß 65
Am 13. September 1981 vollendete Hein
rich Groß, Lehrstuhlinhaber für Alttestamentliche Exegese an der Universität
Regensburg, sein 65. Lebensjahr. Groß
wurde in Bonn geboren, besuchte das
berühmte Regino-Gymnasium in Prüm i.
d. Eifel und trat nach dem Abitur in das
Trierer Priesterseminar ein. Sein Hoch
schulstudium in Trier wurde durch den
Ausbruch des 2. Weltkrieges unterbro
chen; Groß diente fünf Jahre lang als Sa
nitäter in der Wehrmacht, bis er am Ende
des Krieges in amerikanische Kriegsge
fangenschaft geriet. Nach der Entlas
sung aus ihr nahm er in Trier seine Stu
dien wieder auf und wurde am
20. 12.1947 zum Priester geweiht. Als
Religionslehrer am Mädchengymnasium
der Franziskanerinnen in Nonnenrath
setzte er seine Studien mit Schwerpunkt
Alttestamentliche Exegese und altorien
talische Sprachen an der Universität
Bonn fort, wo er auch zum Dr. theol. pro
moviert wurde. Sein Doktorvater war der
bedeutende Bibelgelehrte Friedrich Nötscher, das Thema seiner Dissertation:
„Weltherrschaft als religiöse Idee im Al
ten Testament“ (erschienen Bonn 1953).
In der Folgezeit studierte Groß am Bibel
institut in Rom, erwarb dort den Grad ei
nes Lizentiaten in der Bibelwissenschaft
und habilitierte sich 1955 an der Theolo
gischen Fakultät Trier für Alttestamentli
che Exegese mit einer Arbeit über „Die
Idee des ewigen und allgemeinen Welt
friedens im Alten Orient und Alten Testa
ment“ (erschienen 1956, 2. Aufl. 1967).
Zunächst berief ihn der Kanzler der
Theologischen Fakultät Trier, Bischof Dr.
Matthias Wehr, auf den Lehrstuhl für Ein
leitung und Biblische Sprachen an dieser
Fakultät. Nach der Emeritierung seines
ersten Lehrers im Alten Testamtent, Pro
fessor Dr. Hubert Junker, wurde Groß
dessen Nachfolger auf dem Lehrstuhl für
Alttestamentliche Exegese. 1967 folgte
er einem Ruf des bayerischen Kultusmi
nisters auf den Lehrstuhl für Biblische
Theologie (Alttestamentliche Exegese)
In der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Universität Regensburg, den er bis
heute innehat.
Aus der reichen Produktion Heinrich
Groß’ aus der Zeit der Lehrtätigkeit in
Regensburg seien vor allem genannt

seine „Kleine Bibelkunde zum Alten Te
stament“ (München 1967), ein Band ge
sammelter Aufsätze unter dem Titel
„Kernfragen des Alten Testaments“ (Re
gensburg 1977) und besonders der
zweibändige, zusammen mit seinem
Fachkollegen H. Reinelt (Fulda) erarbei
tete Kommentar über die Psalmen in der
bekannten Reihe „Geistliche Schriftle
sung“ (Düsseldorf 1977 und 1980). Alle
Arbeiten Groß’ zeichnen sich durch
klare, durchsichtige Gedankenführung
und besonders durch die bibeltheologi
sche Zielsetzung aus, von der auch
seine Lehrtätigkeit in Hörsaal und Semi
narraum geprägt ist. Eine Reihe von
Schülern führte er zur Promotion.
Heinrich Groß beschränkte sich aber
nicht auf Schreibtischarbeit und akade
mische Lehrtätigkeit, er hat außerordent
lich viel Kraft für den Aufbau der Katho
lisch-Theologischen Fakultät geopfert —
durch seine unermüdliche Mitarbeit im
Fachbereichsrat der Fakultät und des
Senats der Universität, als Mitglied in
verschiedenen Kommissionen, als lang
jähriger Vorsitzender des KatholischTheologischen Fakultätentages in der
Bundesrepublik und der Arbeitsgemein
schaft Katholischer Altestamentler im
deutschen Sprachraum. Unendlich viel
Zeit und Geduld widmete er der überaus
diffizilen Übersetzung der Psalmen und
anderer Bücher des Alten Testaments in
der „Einheitsübersetzung“. Jederzeit
war und ist Groß bereit zu Vorträgen im
Dienst der Priesterweiterbildung, nicht
bloß im Bistum Regensburg, sondern
weit darüber hinaus. Seit Jahren sitzt er
als Berater in der Kommission „Bildung
und Wissenschaft“ der Deutschen Bi
schofskonferenz und ist als Vorstand
des Verwaltungsrates des Ostkirchli
chen Instituts in Regensburg tätig. „Ne
benbei“ betreut er die alten Menschen
im Caritas-Altenheim „Friedheim“ seel
sorglich. Und nicht vergessen werden
dürfen die vielen Führungen durch das
Heilige Land, die Groß für Priester und
Religionslehrer gehalten hat; er be
währte sich hier als „Meisterführer“, wie
alle Beteiligten bestätigen.
Papst Paul VI. ernannte Groß am 18. Mai
1976 zum Päpstlichen Ehrenprälaten.
Was charakterisiert Heinrich Groß? Ich
möchte sagen: Umfassende Erudition,
didaktisches Geschick, Blick für die Ge
samttheologie, unermüdliche Einsatz
freudigkeit, stete Hilfsbereitschaft, priesterliche Haltung, Lauterkeit der Gesin
nung, Sorge für die Kirche der Gegen
wart. Groß ist ebenso gern Priester wie
Professor.
Die Kollegen der Katholisch-Theologi
schen Fakultät der Universität Regens
burg und alle Freunde, Schüler und Be
kannten im Bistum Regensburg und au
ßerhalb wünschen Heinrich Groß Gottes
Segen zu seinem 65. Geburtstag, fühlen
sich im Gebet mit ihm verbunden und
wünschen ihm noch viele fruchtbare
Jahre im Dienst der theologischen Wis
senschaft und der Kirche. Der Unter
zeichnete dankt ihm darüber hinaus für
seine treue Freundschaft.
Professor Dr. Franz Mußner

Neu
berufen

Prof. Dr. Peter Kurmann
Kunstgeschichte

Geboren 1940 in Littau, Kanton Luzern/
Schweiz; Studium der Kunstgeschichte,
Geschichte und Historischen Hilfswis
senschaften in Zürich, Paris und Basel;
1967 Promotion an der Universität Basel
mit einer Dissertation über die Bauge
schichte der Kathedrale von Meaux
(Seine-et-Marne); 1968 bis 1973 Assi
stent am Kunsthistorischen Institut der
Universität Basel; 1973 bis 1976 Stipen
diat des Schweizerischen Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung, Forschungsgebiet: Deut
sche und französische Skulptur des 13.
und 14. Jahrhunderts; 1976 bis 1979 For
schungsbeauftragter des Schweizeri
schen Nationalfonds. Bearbeitung der
Skulptur der Kathedrale von Reims aus
der Zeit 1240 — 1300; Wintersemester
1978/79 Vertretung des Lehrstuhls für
Kunstgeschichte des Mittelalters an der
Universität Genf; 1979 bis Frühjahr 1981
Assistenzprofessor am Kunsthistori
schen Institut der FU Berlin, Habilitation
im Februar 1981; Vertretung im Winter
semester 1980/81, Professor (C 3) seit
Mai 1981 an der Universität Regensburg.
Prof. Dr. Kurmanns Forschungsschwer
punkte sind die Architektur und Monu
mentalplastik des Mittelalters, insbeson
dere im Bereich der Gotik und nördlich
der Alpen.
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Die Romanistik zu Beginn der achtziger Jahre
Ein Rückblick auf den Regensburger Romanistentag (23.-25. 9.1981)
Die alle zwei Jahre stattfindende wissen
schaftliche Tagung des Deutschen Romani
stenverbandes wurde am Morgen des
23. September vom Präsidenten der Universi
tät Regensburg, Prof. Dr. Dieter Henrich, vom
Vorsitzenden des DRV, Prof. Dr. Hans-Jörg
(Saarbrücken),
sowie
von
Neuschäfer
Prof. Dr. Gerhard Ernst, Institut für Romani
stik der Universität Regensburg, mit kurzen
Begrüßungsansprachen eröffnet. Mit etwa
500 Teilnehmern war Regensburg 1981 am
Ende wie seine Vorgänger Mannheim, Gießen
und Saarbrücken schon eine Art Mammut
kongreß. Daß es während der drei Tage den
noch nie unpersönlich wurde, lag zum einen
an der von vielen Teilnehmern hervorgehobe
nen ansprechenden Atmosphäre dieser Uni
versität, zum anderen an der Organisations
form der wissenschaftlichen Sektion, die mitt
lerweile auch ohne Rückgriff auf ein die ein
zelnen Sektionen zur Abstimmung ihrer wis
senschaftlichen Gegenstände verpflichtendes
Rahmenthema als allgemein akzeptiert wer
den kann. Ein Überblick über die insgesamt
17 Sektionen vermag Aufschluß zu geben
über die Breite der wissenschaftlichen Dis
kussion wie die programmatische Orientie
rung der Romanistik zu Beginn der achtziger
Jahre:
I. Romanistik und Berufspraxis (Leitung. W.
Floeck, F. J. Zapp); II. Massenkommunika
tion und Gesellschaft in den romanischen
Ländern (Leitung: M. Engelbert, I. Schenk);
III. Landeskunde (Leitung: R. Höhne); IV. Re
zeptionsgeschichte der mittelalterlichen Li
teratur (Leitung: R. R. Grimm); VI. Literatur
des „Fin de siede“ in der Romania (Leitung:
A. Corbineau, A. Gier); VII. Literarisches Gat
tungssystem und Gesellschaftssystem in

Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert (Lei
tung: H. Krauß, F. Nies); VIII. Agantgardetheater
und
Volkstheater
(Leitung:
K. Schoell); IX a/b. Erzählen; Methode und
Geschichte in der spanischsprachigen und
katalanischen Literatur des 19. und 20. Jahr
hunderts (Leitung: K. Meyer-Minnemann,
T. D. Stegmann); IX c. Erzählen; Methode
und Geschichte in der italienischen Literatur
des 19. und 20. Jahrhunderts (Leitung:
U. Schulz-Buschhaus); IX d. Narrativik und
Dialog in der portugiesischen und brasiliani
schen Literatur des 19. und 20. Jahrunderts
(Leitung: R. Hess, J. Schmidt-Radefeldt); X.
Romanistik und Datenverarbeitung (Leitung:
U. L. Figge); XI. Semantik (Leitung: W. Raible); XII. Sprachnormen in Theorie und Pra
xis (Leitung: Ch. Schmitt); XIII. Historische
Linguistik (Leitung: H. Lüdtke); XIV. Die Ge
schichte der Sprach- und Literaturwissen
schaft in den beiden ersten Generationen
des 19. Jahrhunderts (Leitung. H.-U. Gum
brecht); XVI. Varietätenlinguistik des Italie
nischen (Leitung: G. Holtus, E. Radtke) sowie
XVII. Dekolonisation und Kultur am Beispiel
Lateinamerikas (Leitung: K.-M. Schreiner).
Gegenüber früheren Romanistentagen fällt
eine diesmal noch breitere Öffnung hin zu
neuen, bislang mehr oder minder vernachläs
sigten Gegenständen auf. Hervorgehoben sei
in diesem Zusammenhang die Auseinander
setzung mit der berufspolitischen Dimension
der Romanistik, den Massenmedien, der „Fin
de siecle“-Literatur, der Datenverarbeitung,
der Geschichte der Sprach- und Literaturwis
senschaft oder der Varietätenlinguistik. Man
könnte angesichts einer solchen Aufzählung
den Eindruck gewinnen, es handele sich mit
unter um wissenschaftliche Randzonen, de

ren Bearbeiter sich in Konzessionen an vor
übergehende Moden und Trends gefielen.
Wer die Entwicklung der Romanistik von
Mannheim über Gießen zu Saarbrücken und
Regensburg verfolgt hat, wird indes feststel
len können, daß die Romanisten in zuneh
mendem Maße versuchen, ihre wissenschaft
lichen Aktivitäten an technische und gesell
schaftliche Entwicklungsprozesse anzubin
den, denen die Geisteswissenschaften insge
samt nach wie vor zu wenig Aufmerksamkeit
schenken.
Allein der detaillierte Überblick über die ein
zelnen Sektionsreferate füllt einen umfangrei
chen Kongreßreader, dessen Informations
reichtum im folgenden nicht reproduziert wer
den kann. Um einen Einblick in die Sektions
arbeit zu geben, seien statt dessen einzelne
Sektionen vorgestellt, an denen zumal die
oben angedeutete programmatische Neuori
entierung der Romanistik verdeutlicht werden
soll. — Die scheinbare Zusammenhanglosikgkeit der Vorlagen zu Sektion VI etwa ließ
deutlich werden, wie problematisch der Be
griff „Fin de siede“ ist. Übereinstimmung be
stand darin, daß die Literatur um die Jahrhun
dertwende von einer Vielzahl ästhetischer
Strömungen lebt, die alle in bestimmterWeise
aufeinander bezogen sind. So steht einer
durch die Baudelaire-Rezeption geprägten
Dekadenz (J. Dupont), die schon damals Ge
genstand oft reaktionärer Kritik war (W. Asholt), ein neuplatonischer Kult der weiblichen
Schönheit gegenüber, der sich an Gautier an
lehnt (F. Olef-Krafft). Im Zusammenhang mit
diesem Schönheitskult stößt man dann auch
auf Ausbrüche von Barbarei, die als Vorboten
des Faschismus zu deuten sind. Andererseits
wird der Künstlichkeit des „Decadisme“ und
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des Schönheitskultes ein vom „Renouveau
catholique“ geprägtes Streben nach Einfach
heit und Natürlichkeit entgegengesetzt
(H. Merkl). All diese Strömungen verstehen
sich als Kritik an der positivistischen Ideolo
gie, wie R. R. Grimm in seiner Jules VerneVorlage verdeutlichte. Insgesamt verspricht
das „Fin de siede“ ein ergiebiges For
schungsgebiet zu werden — dies nicht zu
letzt deshalb, weil die literarischen Avantgar
debewegungen der zwanziger Jahre erst von
der Literatur des „Fin de siede“ her verständ
lich werden.

Ch. Schmitt phonetisch-phonologische Ent
wicklungen anhand der „Deux grammaires
fransaizes“ von R. Milleran (1694) auf.
Während die 17 Sektionen im allgemeinen
den Rahmen romanischer Einzelsprachigkeit
sprengten, war die Sektion XVI der Varietä
tenlinguistik speziell des Italienischen ge
widmet. Im Vordergrund standen soziolinguistische Beiträge - wie eine mögliche Defini
tion des „Italiano popolare“ (G. Berruto), die
Sprache der italienischen Gastarbeiterkinder
(A. di Luzio) oder das „Italiano Regionale
Sardo“ (R. Rindler Schjerve). Welches breite
Betätigungsfeld die Varietätenlinguistik dar
über hinaus bietet, deuteten Beiträge u. a.
über die Verbreitung wissenschaftlicher
Kenntnisse in der Medizin (M. A. Cortelazzo),
die pragmatischen Artikel (G. Held), den
Normbegriff des Italienischen während des
Faschismus (G. Klein), die „Architektur“ des
Italienischen (Z. Muljacic) und Ausdrucksmit
tel in der affektiven Sprache (M. Skubic) an.

Die linguistische Datenverarbeitung erfreut
sich seit einiger Zeit steigender Beliebtheit.
Es geht dabei um den Einsatz elektronischer
Datenverarbeitungsanlagen zur Bearbeitung
bzw. Lösung einfacherer bzw. komplexerer
sprach- und literaturwissenschaftlicher Pro
bleme, deren Spannweite sich von der ratio
nellen drucktechnischen Wiedergabe belletri
stischer oder wissenschaftlicher Texte bis hin
zu Syntaxanalyse, Übersetzungsproblemen,
Eine besondere Erwähnung verdient die Ein
Sprachsynthese, etc. erstreckt. Demonstra
richtung einer Sektion in Form einer Podiums
tionen zu ersterem Komplex führten H.-J. Nie
diskussion über aktuelle beschäftigungspo
derehe und F. Möhren anhand zweier Textver
litische Probleme — ein Novum in der Ge
arbeitungssysteme vor, während die Beiträge
schichte der Romanistentage. Daß die Be
von M.-C. Back, Ch. Feneyrol und U. L. Figge
rufsaussichten in den letzten Jahren gerade
syntaktischen („Die Desambiguierung polyse
auch für Romanisten schlechter geworden
mer Lexeme“), sprachanalytischen („Zur Re
sind, mußte in Regensburg für die anwesen
konstruktion nicht-markierter Segmentgren
den Vertreter der Kultusministerien von Hes
zen im Französischen“) und psycholinguistisen und Niedersachsen wie für die in For
schen („Zur Struktur des semantischen Ge
schung und Lehre Tätigen gleichermaßen
dächtnisses“) Problemen gewidmet waren. —
beunruhigend ausgesprochen werden. Dis
Das in zehn Vorlagen entfaltete Themenspek
kussionsteilnehmer rügten, daß die Ministe
trum der Semantik-Sektion reichte von ab
rien die Universitäten allenthalben zu flexibler
strakter, außereinzelsprachlich orientierter
Ausbildung der Studenten auffordern, gleich
Epistemologie (K. Heger: Interdependenz von
zeitig jedoch den Abbau von Stellen forcie
Semasiologie, Noematik, Onomasiologie) und
ren. Es konnte nicht Aufgabe dieser Po
Theorien zu Fundamentalbegriffen (H.diumsdiskussion sein, Patentrezepte für die
M. Gauger, G. Hilty, E. Schepper: Verhältnis
Lösung der augenblicklichen beschäftigungsBedeutung-Bezeichnung, Semstruktur-Referenz) bis hin zu empirischen Untersuchungen ' politischen Probleme zu entwickeln; sie ana
lysierend ins Bewußtsein einer möglichst brei
psycholinguistischer Natur (B. Kielhöfer: Evo
ten Öffentlichkeit zu rufen, war nicht weniger
lutionsphasen der Wortkonzeptualisierung im
wichtig als der Hinweis auf die Kürzungen der
Kindesalter) und deren modellhafter Auswer
Bibliotheksetats, die letzten Endes das Sy
tung in Assoziationsnetzen. Im Medium intra
stem der wissenschaftlichen Publikationen
disziplinärer Verständigung gelangten die un
aushöhlen.
terschiedlichen Erkenntnisinteressen, Frage
stellungen und Forschungsmethoden zu klä
Als sinnvolle Auflockerung der Sektionsarbeit
render Konfrontation. Das thematische Mittel
wurden die einzelnen Plenumsveranstaltun
feld teilten sich Beiträge zur Problematik der
gen empfunden; hier seien neben der Po
Ermittlung, Inhaltsbestimmung und Klassifi
diumsdiskussion der Sektion I die Vorträge
zierung von Antonymen (B. Staib, H. Gecke
von Bernard Dort, Paris („La representation
ier), der lexikalischen „Solidarität“, d. h. kon
emancipee“) und Claude Duchet, Paris („Le
stitutiven Zusammengehörigkeit von Bedeu
discours preliminaire dans le roman du 19e
tungsträgern (O. Gsell), der Verbvalenzen,
siede“) für die Literaturwissenschaftler sowie
d. h. der festen Zuordnung zu kasuell an
von Yorick Wilks, Essex („Etat et problemes
schließbaren Aktanten (G. Lüdi) sowie des
actuels de la linguistique automatique“) und
Bezugs von Wortstellung und Informations
Manlio Cortelazzo, Padova („Orientamenti atstruktur (U. Wandruszka).
tuali della dialettologia italiana“) für die Lingu
isten genannt.
Die historische Linguistik hat in den letzten
Jahren durch neue Fragestellungen Auftrieb
Über der Beschäftigung mit wissenschaftli
chen Gegenständen und aktuellen berufspoli
erhalten. Im Bereich der deutschen Romani
tischen Problemen hat der Regensburger Ro
stik ist besonders die Geschichte der gespro
manistentag „last, but not least“ jene Möglich
chenen Form von Sprache in den Vorder
keiten nicht aus den Augen verloren, die eine
grund getreten: abgesehen von Fakten der
schöne alte Stadt und eine moderne Alma
historischen Lautlehre, die über die Diachro
mater für persönliche Begegnung und kultu
nie von Schreibsystemen vermittelt wurden,
relles Divertissement bereithalten. Seien es
war Sprachgeschichte eigentlich immer iden
die kulinarischen Genüsse auf dem gemein
tisch mit Geschichte der geschriebenen
samen Empfang des Deutschen Romanisten
Sprache. Die gesprochene Sprache wirft nun
verbandes und des Instituts für Romanistik in
in erster Linie das Problem der Quellen und
der Mensa der Universität, das Konzert der
ihrer Bewertung auf. G. Ernst stellte das Pro
Musica Antiqua Ambergensis im alten Reichs
jekt einer Neuausgabe des „Journal d’Hesaal, das unter dem Motto „Musik für Fürsten
roard“ vor, in dem der Leibarzt des Dauphin,
und Vaganten — Feste im Mittelalter und der
des späteren Königs Louis XIII, nicht nur die
Renaissance“ stand und gerade für Roma
körperliche, sondern auch die geistig-sprach
liche Entwicklung seines Zöglings mit er- . nisten ein Ohrenschmaus war, oder der ab
schließende Theaterabend im Studentheater
staunlicher Präzision aufzeichnet; eine erste
der Universität, den die Studentenbühne des
sprachwissenschaftliche Analyse derselben
Quelle wurde von H. Prüßmann-Zemper auf
Romanischen Seminars der Universität Augs
burg mit einer Aufführung von Giraudoux’
der Grundlage einer Ausgabe des 19. Jahr
„Amphitryon 38“ bestritt — allenthalben war
hunderts versucht. P. Stein skizzierte, wie
sich die Entwicklung des gesprochenen Fran
Gelegenheit zum Anknüpfen neuer oder zur
Vertiefung alter Kontakte geboten.
zösisch in der Verschiedenheit der Kreolsprachen von Mauritius und Haiti, die zu verschie
Das vielfältige Angebot des Regensburger
denen Zeiten von Frankreich aus besiedelt
Romanistentages wäre ohne die tatkräftige
wurden, widerspiegelt: schließlich zeigte

Unterstützung einer Reihe von Personen und
Organisationen nicht möglich gewesen. In er
ster Linie sind hier die Leistungen des alten
Vorstands mit seinem Vorsitzenden Prof. Dr.
H.-J. Neuschäfer (Saarbrücken), und seiner
beiden Stellvertreter, Prof. Dr. B. SchliebenLange (Frankfurt) und Dr. H. Stenzei (Wup
pertal), zu nennen: nicht nur die Vorbereitung
des Romanistentages, auch die regelmäßige
Herausgabe der Mitteilungen des Deutschen
Romanistenverbandes verdient hervorgeho
ben zu werden. Hand in Hand mit dem Vor
stand hat das Regensburger Institut für Ro
manistik, insbesondere Prof. Dr. G. Ernst und
Frau F. Schmittlein, die organisatorischen“
Voraussetzungen für den erfolgreichen Ver
lauf des Kongresses geschaffen. Für finan
zielle Unterstützung ist" der Deutschen For
schungsgemeinschaft, der Universität Re
gensburg und dem Bayerischen Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus zu danken.
Abschließend bleibt zu hoffen, daß der von
der Mitgliederversammlung neugewählte Vor
stand
(1. Vorsitzender: Prof.
Dr. Ch.
Schwarze,
Konstanz; 1. Stellvertreter:
Prof. Dr. H.-U. Gumbrecht, Bochum; 2. Stellverteter: Dr. R. Grimm, Konstanz) die erfolg
reiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzt.
Der nächste Romanistentag wird im Herbst
1983 an der Freien Universität Berlin stattfin
den.
Franz-Josef Albersmeier

Ehrendoktorwürde
für Prof. Fuhrmann

Prof. Dr. Horst FUHRMANN,
Geschichte, Präsident der Monumenta Germaniae Historica, wurde
von der Juristischen Fakultät der
Universität Tübingen die Ehren
doktorwürde verliehen. Die Fakul
tät wollte damit einen der bedeu
tendsten deutschen Historiker eh
ren, „in dessen Arbeiten rechtsge
schichtliche Erkenntnisse einen
besonderen Rang einnehmen, der
historisches Wissen meisterhaft
zu vermitteln weiß und der als Prä
sident der traditionsreichen Monumenta die Arbeit von den mittelal
terlichen Geschichtsquellen neu
geprägt hat“. Dekan Prof. Dr. Diet
mar Willoweit hob in seiner Verlei
hungsrede Prof. Fuhrmanns Erfah
rung und Kunstfertigkeit in der Er
forschung der Quellen und Texte
der mittelalterlichen Geschichte
hervor. Dies komme besonders in
den Studien zu den pseudoisidorischen Fälschungen zum Aus
druck, mit denen die päpstlichen
Rechtsansprüche verteidigt wor
den seien.
Prof. Dr. Fuhrmann lehrte vor sei
ner Berufung nach Regensburg
von 1962 bis 1970 an der Universi
tät Tübingen.

Bücherspende der
Kanadischen Botschaft
Der Lehrstuhl für Amerikanistik hat für
die Universitätsbibliothek Regensburg
von der Kanadischen Botschaft erneut
eine Bücherspende erhalten. Es handelt
sich um 45 wertvolle Bücher aus dem
Bereich der kanadischen Literaturwis
senschaft. Sie komplementieren den bis
herigen Bestand an kanadischer Primär
literatur und erlauben, kanadistische
Lehrveranstaltungen in noch größerem
Umfang durchzuführen.
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Deutschlandkundlicher Sommerkurs

ten herrscht
Deutschland.

Aus dem „verlorenen Tagebuch“ eines Teilnehmers

Freitag, den 31. Juli

Vom 3. Juli bis 14. August 1981 fand an der
Universität Regensburg ein deutschland
kundlicher Sprachkurs für fortgeschrittene
amerikanische und kanadische Studenten
statt, den die Universität in Zusammenar
beit mit dem Deutschen Akademischen Aus
tauschdienst durchführte.
Stephen C. Amador aus Chicago schildert
einige seiner Erfahrungen.

Freitag, den 3. Juli 1981

Ich bin mehr durch Zufall hier in meinem
Zimmer angekommen, weil ich bereits in
Deutschland war, als die Ankunftsinfor
mationen in die Staaten geschickt wur
den. Aber ich hatte in der Nähe der Uni
eine Studentin gesehen, die einen un
glaublich großen Koffer trug: Richtig,
eine der vierzig Nordamerikaner dieses
Ferienkurses. Sie gab mir die nötigen In
formationen, und dadurch gelangte ich
ins Altstadt-Cafe. Dort gab mir die Do
rothee, die beim Akademischen Aus
landsamt arbeitet, einen Zimmerschlüs
sel und ein Informationspaket. Ich bin
dann mit dem Thomas, einem Assisten
ten, in mein Studentenwohnheim gefah
ren.
Samstag, den 4. Juli

Letzte Nacht habe ich gut geschlafen,
wahrscheinlich besser als meine Kommi
litonen, die unter dem „Jet-Iag“ leiden.
Am Morgen trafen wir uns, als wir an der
Uni zusammenkamen, um an einer UniFührung von Dr. Eitel Fischer teilzuneh
men. Dann aßen wir in der Mensa (die
Mensa hier erscheint mir erstklassig —
ich habe schon in anderen Mensen in
Deutschland gegessen!). Nachher gin
gen wir in die Pizzeria, um eine Tasse
Kaffee zu trinken.
Wir machten anschließend eine Einstu
fungsprüfung, um in zwei Gruppen ge
teilt werden zu können.
Heute abend gab es eine Begrüßungs
party. Gutes Essen, Bier, ein schönes
Lokal (das Altstadt-Cafe), und auch ver
schiedene Leute. Der Präsident der Uni
hat uns begrüßt — sehr angenehm!
Montag, den 6. Juli

Heute war der erste Tag für den
Deutsch-Unterricht. Für zwei Wochen
werden wir vier Stunden pro Tag unter
richtet werden. Ich bin in der „unteren“
Gruppe - nur zu gut, weil es in der an
deren Gruppe Leute gibt, die recht gut
Deutsch können. Auch müssen sie die
Präpositionen üben! Wir hatten am
Nachmittag eine sehr interessante Stadt
führung. Regensburg hat so viele
schöne und alte Gebäude, die sind be
sonders für uns, die aus Amerika kom
men, sehr ansprechend (bis jetzt hat
niemand gesagt, daß ein Römer Amerika
entdeckte).

sten oder in den Wohnheimen getroffen.
Eine gute Gelegenheit, um echtes
Deutsch zu hören und zu üben, beson
ders, wenn man wenig Bairisch spricht.
Sonntag, den 12. Juli

Heute sind wir nach Landshut gefahren,
um die Hochzeit von 1475 zu feiern. Was
ein Glück, daß wir in diesem dritten Jahr
die Gelegenheit hatten, dort zu sein. Das
Erlebnis war wirklich einmalig, alle die
Leute in alter Kleidung, die Pferde und
das Ritterspiel zu sehen. Aber ich muß
sagen, daß nicht einmal wir Amerikaner
das Wort „Hallo“ so oft benutzen, wie es
uns von den „mittelalterlichen“ Leuten
als Gruß zugerufen wurde.
Montag, den 13. Juli

Heute gab es einen der verschiedenen
geplanten Vorträge in Hörsaal 9. Es
handelte sich um aktuelle wirtschaftliche
Probleme in der Bundesrepublik. Eine
gute Gelegenheit, mehr über Deutsch
land zu lernen.
Freitag, den 17. Juli

Der Spaß ist vorbei! Mit der Klausur, die
wir heute morgen geschrieben haben, ist
der Intensivkurs abgeschlossen. Ab
Montag haben wir zwar noch Deutsch
unterricht, aber nur für zwei Stunden pro
Tag statt vier. Statt dessen fangen wir
mit den wissenschaftlichen Kursen an.
Kurs A: Die politische Entwicklung der
BRD. Kurs B_: Internationale Wirtschafts
beziehungen der BRD, Kurs C: Deut
sche Gegenwartsliteratur, Kurs D: Teil 1:
Die Medien in der BRD. Teil 2: Aktuelle
gesellschaftliche Probleme in der BRD.
Wir müssen an drei der vier Kurse teil
nehmen. Ich habe vor, A, B, und C zu
besuchen.
Samstag, den 18. Juli

Den ganzen Tag hatten wir in Passau un
ter dem Regen gelitten. Nur die Enten
konnten mit so einem Tag zufrieden
sein. Die Veste Oberhaus war interes
sant, aber... Regen, Regen, Regen!
Dennoch hat das Konzert der Europä
ischen Woche in dem Großen Rathaus
saal alles wieder gut gemacht. Die Musik
war so schön, und die Atmosphäre war
typisch europäisch! Eine Erfahrung, die
man nur in Europa machen kann.
Mittwoch, den 22. Juli

Es regnet noch. Man sagt, daß es seit
120 Jahren in Bayern nicht so viel gereg
net habe! (Passau wird noch nässer sein
als am Samstag). Nach drei Tagen ist un
sere Gruppe im allgemeinen mit den
Kursen befriedigt. Es ist eine gute
Übung für mich, Notizen auf Deutsch zu
schreiben.

das

Bargeld

noch

in

Die Universitätsgebäude sind fast leer.
Viele Studenten machen Urlaub. Wir stu
dieren noch vier Wochen (und jetzt muß
auch unsere Gruppe mit den Präpositio
nen arbeiten!). Doch nicht nur Studenten
machen Urlaub: Für uns ist es merkwür
dig, daß ein Geschäft bis zu vier Wochen
Betriebsferien machen kann.
Samstag, den 1. August

Der Tag der Grenzlandfahrt. Eine Grenz
schutzpolizeiführung hat uns gezeigt,
wie die Lage in der Mitte Deutschlands
ist. Dieses Erlebnis hat uns geholfen,
mehr Mitleid und Verständnis zu entwikkeln und die politische Situation, beson
ders in der Bundesrepublik, besser zu
verstehen.
Mittwoch, den 5. August

Jetzt kommt der Druck: In den kommen
den Tagen fangen wir mit den Klausuren
an. Nun beginnt der „D„-Kurs, der in
zwei Teile geteilt ist. Es gibt solche, die
gute Noten bekommen wollen oder so
gar müssen. Für mich ist es nicht so
wichtig, weil ich keine „credits“
(Scheine) mehr an einer Uni in den Staa
ten brauche.
Samstag, den 8. August

Heute war unser letzter Ausflug. Wir sind
nach Nürnberg gefahren. Nach einer
Stadtführung hatten wir den ganzen Tag
zur Verfügung, die Innenstadt kennenzu
lernen. Mir war es ein bißchen komisch,
die Plätze, wo sich die Nazis getroffen
hatten, zu sehen. Genau wie die Grenze
war alles etwas irreal. Aber leider war es
einmal Realität gewesen. Deswegen
habe ich wieder einmal erkannt, wie
kostbar die Freiheit ist, die wir so oft als
Tatsache hinnehmen.
Dienstag, den 11. August

Alle die Klausuren liegen jetzt hinter uns,
außer der Klausur für den Medienkurs,
der am Freitag stattfinden wird. Heute
abend gab es eine Abschiedsparty im
Altstadt-Cafe. Zum letzten Mal waren wir
alle zusammengekommen, weil einige
eben am Morgen fahren werden (obwohl
der Fluglotsenstreik für die, die gleich in
die Staaten zurückfliegen wollen, viele
Probleme bereiten könnte).
Mittwoch, den 12. August

Heute fing der Medienkurs an. Wir waren
in der „Mittelbayerischen Zeitung“, wo
wir eine Führung hatten.
Donnerstag, den 13. August

Wir besuchten heute das „Bayerische
Fernsehen“ in München-Freimann. Wir
haben vieles über das Fernsehen gelernt
- nur zu gut, weil wir morgen früh eine
Klausur haben.

Freitag, den 10. Juli

Dienstag, den 28. Juli

Freitag, den 14. August

Schon eine Woche vorbei! Wir haben
uns gut in Regensburg eingelebt und
wurden besonders gut in die deutsche
Art des Festefeierns eingeführt. Die For
mel dafür ist: Ein Maß Bier, Würstl und
Koteletts sowie gute Musik. Auch haben
wir deutsche Studenten bei diesen Fe

Nach einem Ausflug nach München am
Samstag, gibt es einige Leute, die Geld
schwierigkeiten haben. In den letzten
Wochen wurde das Geld von manchen
schnell ausgegeben. Aber günstig ist es
nicht, Geld aus den Staaten zu erhalten.
Noch etwas: Im Vergleich mit den Staa

Alles ist vorbei! Für mich war dieser Fe
rienkurs wirklich vorteilhaft. Alles war
sehr gut ausgearbeitet, und die Leute
waren sehr freundlich und hilfsbereit. Ich
hätte gerne die Gelegenheit, im näch
sten Jahr wieder an diesem Ferienkurs
teilzunehmen.

The Many Lives of the Alpine Chatter Ditty
An Anglicist’s Notes and Renderings, by Otto Hietsch

Now that the silent season of late autumn is upon us, much of the summer
splendour of the previous months has
gone. In rural areas the harvesters have
long since come home from the fields,
the townsmen are back from abroad,
and outdoor life is almost stilled. Yet,
though mountains and meadows and
holiday resorts may be deserted, there is
no sadness in the hearts of gregarious
people. This is the time, weather inclement and winter sports still some distance
away, for casual visits and cosy at homes
or for bigger gatherings — a time to sit
and talk, but also to sing and dance.

Is ma lusti und froh,
mag da Herrgott oan scho,
aba wuisln und reahrn
mag er gar nit gern hörn.

Gin ya grin wi’ guid cheer,
God ’ll think y’are a dear;
But He’ll sin change His min’
Gin ya whimper an’ whine.

The most usual pattem is to have the
second and fourth lines rhyme. The
coupling of lines is structurally significant: the first one introduces the theme
simply and innocently, and the second
adds a comment, which, as a hallmark of
quality, is wrapped in a witty turn of
Phrase or a pun.

One of the encouragements to make
merry on these occasions is an unassuming yet chatty type of verse that,
just like those who sing it, loves Com
pany and never appears alone. A stanza
has but four short lines of two beats
each, and walks on anapaestic feet,
though its cheerfully volatile nature makes
its gait at times uneven and slightly
unpredictable. At the outset, the stanza
often trips along on iambs, as if in hesitation, and only then will it move with its
regulär stride to the end. Also, it freakishly misses an unaccented syllable or
two (as the unwary Singer may blush to
discover), or adds one or two for good
measure; and there are instances of its
setting out on the wrong foot, tuming
anapaest into dactyl.* The skipping
rhythms of the South German dialects
are, to an extent, responsible for such irregularities.
The rhyme scheme is rather erratic too;
in fact, almost anything goes. Still, two
Couplets are of fairly common occurrence. In the following example, a broad
Scots translation attempts to convey the
spirit of the dialect (in all further illustrations, however, colloquia! English has
been chosen because it is more generally understood):

Und wann i beim Tanzn
mei Deandl betracht,
dann lob i den Mann,
der die Oawat hat gmacht.

When swinging my sweetheart
I gaze at the sight:
My thanks to the man
Who produced such delight.

105——Sun 3311

The verse form I am talking about is indigenous to the mountains and foothills
of Southern Germany, Austria, and
South Tyrol, but is also found as far
north as our own Upper Palatinate. It is
known under the dialect names of
Schnadahüpfl ['Jnardahypfi; ^ J n o: - ]
and Gstanzl ['kjtantst], Linguistically,
the latter is a hybrid formation, in which
Italian stanza ‘set group of rhymed lines’
(the word has also been English since
Shakespearean times) links arms with a
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Ja mei Deandl is handsam,
zum Tanzn scho langsam,
zum Busslge’m gschwind
und zum Halsn schö Und.

A hermit’s existence
I wouldn’t pooh-pooh
Were each one permitted
A hermitess, too!
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Und mi’ freut grad a Gsangl,
recht frisch und vadraht,
und a Tanzt, daß ’n Staub
von der Stubm aufwaht.

Don’t I like a fresh song
From the heart, without guise,
And a dance that’s full of stompin’
The dust’s bound to rise!

Das Oansiedlalebm,
das geht mir nit ein,
i wollt' scho viel Haba
a Zwoasiedla sein.

* Subscript dots are, therefore, used to indicate unexpected accents. They act as stepping stones
through the following collection; instances can
easily be detected by the eye.

typically South German prefix and a
diminutive suffix. The name proclaims
the bearer and candidly says what it is: a
little piece of poetry. The term Schnada
hüpfln of completely German origin, but
nevertheless has long posed a doublebarrelled problem to the etymologist.
There are two spellings of the second
element, -hüpfl and -hüpfet, due of
course to syllabic -//this can be interpreted
either as a diminutive or as an allomorph
of denominative -er, thus referring to
‘someone or something that hops or
skips’. And that verbal hint is amply
borne out by the facts. Ever since the
genre has been known to exist, which is
for around two centuries, it has been
connected with the dance floor and with
folks celebrating a harvest home, a wedding, or perhaps the feast of their patron
saint; it is always an event in which the
family, a wide circle of friends, or even
the whole village are invited to share.

ü -------

The above are only four of some two dozen melodies to which a Schnadahüpfln sung. The sec
ond is a Variation on the first, and the fourth has been made populär by Roider Jackl, the most
famous Gstanzl Singer of recent times; it is now one of the best known in Bavaria.

Well, my beauty is sprightly,
She’ll dance slow and lightly;
She’s fast with a kiss,
And to hug her is bliss.

William A. Baillie Grohman, a famous
mountaineer of Anglo-Austrian descent,
and no less famous as the author of Ty
rol and the Tyrolese (London, 1876), was
also a keen observer of the custom. The
‘Schnaddahüpfler’, as he idiosyncratically spells the word, is
a short song, or rather series of rhymes,
... sung by one of the dancers, Standing
in front of the slightly raised platform upon
which the musicians are seated.

However, let us pursue our linguistic inquiry a little further. The first element of
the compound is usually written as
Schnada-, Schnoda-, Schnader- or, in an
even more genteel manner, Schnatter-,
Some scholars have linked the word with
Schnitter ‘mower’ or ‘harvestman’, but
since the spellings of the stem vowel invariably show an <a> or, when too obviously dark, an <o>, such attempts
should be discouraged. In any case, it is
much more plausible to etymologize on
the strength of Standard German
schnattern ‘to chatter’, which both does
away with phonetic improbabilities and
finds confirmation in real life. For those
little verses come, or at least once came,
trippingly from the tongue of the young
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peasant dancer, as exuberant utterances
of a joie de vivre which, as we know, may
readily lead to boasts and challenges,
chiefly intended for some rival’s ear.
Hast an Juhschroa im Herzn,
nur außa damit!
Graunzt hat die Welt gnua,
aber gjuchazt no nit!
If yer heart feels like yodellin’,
Come on, let it out!
Che.er’s what the world’s needin’,
Too many folks pout.

I bfr vo obn awa,
a lustiga Bua,
hab a Truha voll Mentscha,
geht da Deckt net zua.
I’ve come from yonder mountains,
A jolly young pup;
With a chestful of wenches
So the lid must stay up.

Baillie Grohman proves as good a witness as any:
It is marvellous with what rapidity the object of that affront or scoff will compose
his reply, replete with imputations of like
or worse kind, and in this mariner two rival
bards will continue for a considerable
length of time to take turns in Casting impromptu slander or scornful contempt at
each other.

Oan und zwoa fdreht i net,
drei und vier aa no net,
fünf und sechs hab i ghaut
Bua, da ham s' gschaut!

The art of stringing along repartee in
song has become less widespread in the
course of this Century; it is still practised
in some areas, notably throughout the
Bavarian Highlands. A few instances of
such verbal chit-chat are to be found in
the Schnaderhüpfl-Büchl by Theo Riegler, published less than a decade ago.
And a dramatic form of presentation
continues to be populär in rural gatherings, in whose presence are “sung out”
amid more or less good-humoured banter the weaknesses, real or reputed, of
some crabby wife or mother-in-law, doddery old schoolmaster or foolish young
milkmaid too generous with her favours:
D’ Schwiegamuatta und da Bandwurm
san a Plag spat und fruah,
solang no da Kopf dran is,
gems an Tejfl a Ruah.
Mothers-in-law are like tapeworms,
They’re a pest night and day:
As long as the head is on
There’s the devil to pay!

Die Katzn im März
ja und d’ Sennrin drom auf da Alm
ham all dieselb Krankheit
und brauchnt oa Sal’m.
In March-time the cats
And the dairymaids on the hills,
All need but one ointment
To eure common ills.

—

Taking on one or two,
Three or four’s still too few,
Five and six, cinch to beat —
Boy, what a treat!

Geh, leich mir dei Gsicht
zum Jüngsten Gericht,
daß i ’n Teufi derschreck,
denn sunst bring i ’n net weg!
Hey, lend me, but quick,
Your mug for Old Nick:
Gotta scare ’im away
When ’e ’s up Judgment Day.

So, the setting is clear. Those iittle ditties of defiance or derision were intend
ed to fill up the intervals between the
dances, which lasted some five or six
minutes each; and the result was a lively
to and fro of verbal skirmishes, held in
check and balance by the intermittent
whirls on the floor.
Jetzt hat oana gsunga,
bin eahm fei net neid;
z’ Haus hammar a Goaß,
die grad ar aso schreit.
You’ ve just heard one singing,
All hoarseness and cracks;
The ducks on the duck-pond
Give less ugly quacks.

I sing, wiar i will,
und i kräh wiar a Hahn,
weil so fein wiar a Zeiserl
/' ’s neama net kann.

My singing’s quite poor,
Not a patch on a lark’s;
But I like to hold forth,
Be it crowings or barks.

Inviting targets also readily offer themselves to vocal pranksters whose ironic
or invidious eye happens to fall on members of certain local trades that, as a
rule, enjoy some degree of affluence or
other privilege. Brewers and tapsters, for
instance, may hear themselves pilloried
for “baptizing” their merchandise too
generously; one ditty, in feigned innocence, congratulates the Dachauer Bräu
on having set up his place conveniently
close to where flows d’ Amper vorbei,
thus making the temptation to water
down the beer even greater. This quip, if
phrased in the plural, also hits out in
another direction, turning from an indi
vidual butt to a collective one: besides
the faked or real tensions between social
groups, geographical rivalry has proved
a frequent topic in the past for many a
caustic rhyme bandied from one village
or township to another. For example, the
girls in one such Community are mercilessly maligned by parish-pump acrimony as possessing lower limbs of peculiar, if conveniently utilitarian, shape —
mit oan Fuaß tean s ’ mahn / und mitn an
dern heign s’ zsam ‘one leg does the
mowing, / the other makes hay’. Yet
these victims, or rather, their male protectors in song, retaliate glibly and with
like impudence on the flimsiest evidence
or none, charging the maidens of the
other village with gross unchastity. Alas,
such lusty verbal battles were beginning
to lose a great deal of their zest even be
töre the last War; many contestants
were obliged to travel outside their vil
lage for schooling and employment, a
change in circumstances that did much

to whittle away their local pride and
integrity.
Depending upon time and place, there
may be either several contestants merrily warring against each other in song or
merely one protagonist, the Gstanzlsänger par excellence, who performs alone,
though generally in close co-operation
with a Iittle band of musicians. If successful, he keeps his audience in fits of
laughter by a skilful blend of conventional and improvised ditties, the latter heavily drawing upon local news and gossip.
Of course, there are always hecklers in
the audience (beer is the spur!), or even
one or two gifted Challengers in song: let
our man then rise to the occasion and
re-word his patter at a moment’s notice.
Heiner Weigl, the landlord of the Castle
Inn at Brennberg in the Bavarian Forest,
is one such specimen of sparkling wit
and wisdom, whose lightning verbal
adaptations always hit home.
Justice, however, must also be done to a
recent modern development: the voice
of women and even occasionally of feminism is now being heard in Gstanzln. In
the Upper Palatinate, Tanja and Susanne
Raith of Roding are astonishing not only
for their youth, but also for their frank-ness, and they may well graft a new
branch on the venerable tree of tradition:
Es is af da Welt
ja scho allweil da Brauch:
de Buama san dalkert,
de Deandln san schlauch.

It ’s always the same,
Look, wherever you go:
The girls are right smart,
And the boys are dead slow.

Aba wannst mi net magst,
ham mi andere gern;
zwegn deiner da werd i
koa Klosterfrau wern!
If you turn from me now,
Others’ favour l’ve won;
For your sake l’ll hardly
Become a chaste nun.

There is a third type of ditty that deserves to be mentioned for it has survived the social and technological changes rather well. This is the more kindly, reflective or autobiographical Schnada
hüpfl, based on the rustic singer’s own
native sentiments, which have inspired
the unknown village poet of the
eighteenth Century and the modern versifier alike. Despite the distance of time
separating them, both speak and sing
according to the almost immutable environment they were born and bred in.
These ingenious rhymings mirror the
wide spectrum of country life without the
slightest distortion. Here nothing is concealed, prettied up or glossed over.
Every Schnadahüpfl makes it clear that
our young or middle-aged peasant Sing
er does not have his head in the clouds;
on the contrary, he has both feet on the
ground and never loses touch with reality. To him only his five senses make
sense, and anything eise is suspect. He
sturdily takes things as they come, without
dressing them up in fancy words or claiming to see what is not there. A balanced
Personality, he does not take life or

himself too seriously, but is always ready
with a joke:
Es gibt nix so Lustigs
wiar i und mei Bua:
er redt nix und deut ’ nix —
undl lus eahm zua.

Me lad an’ mesel’
Are a pair unco’ gay:
He ’s glum, keeping mum,
An’ me listenin’ all day.
De Pfeif is ma brocha,
De Hosn hat an Riß,
und der Geldbeitl is krank,
der hat 's laufade Gschiß.

My pipe ’s long bin brokened,
My trousers are in bits;
And my moneybag, so woeful,
Is plagued by the shits.
Han Erdäpfl droschn,
han Haslnuß g’maht,
han ’s Rüahrmiiig’spunna:
han ’s sauba vadraht.

Ah ’ve threshed me potaters,
Ah ’ve mown off me pears,
Ah ’ve churned whey to butter —
Right screwy affairs!
Beim Deandl bin i gwesn
und hab mi verspät,
wiari hoamzua bin ganga,
ham d’ Maahder scho gmaaht.
Da hab i übern Kopf
halt mei Hemad schnell ghängt,
weil des Gsicht ham s ’ net gsehn
und ’n Arsch ham s ’ net kennt.

’Twäs late I left my lassie,
Night dawning to day;
And my path led through meadows
Past folks making hay.
I hoisted up my shirt
O 'er my head for to pass:
So the face was well hidden,
And none knew the arse.
Wiari fensterin bin ganga,
war ’s Fenster fei zua,
und i denk, 's schlaft mei Deandl
in himmlischer Ruah.
Aba 's Deandl, jetzt woaß i ’s,
des schlaft net alloan,
denn des kann ja koan dopplten
Schnaufer net toan.

Once I stole to my lass,
But the window was closed,
And I stupidly thought
That she peacefully dozed.
But my lass wasn’t sleeping
Alone, now I know:
For at one time how could she
Snore high and snore low.

In his view, even love is just as concrete
and ordinary as a bite to eat. Since
growth and decay confront him daily, he
finds the end of life just as natural as its
beginning. Sentimentality and romantic
exaggeration run contrary to his Outlook
on life. Seldom can he give tongue to
what moves him deeply; he is far more
likely to put it into song.

And since the lad’s sentiments are
shared by those around him, everyone
will soon join in the singing, each member of the group in turn intoning his or
her Gstanzl, stopping only for the chorus
to boom out its Hglla-da-riadio, hollada-ro holla-da-riadio, was sagst denn
da?’in lusty confirmation. It is again a
pleasure for an Anglicist to quote from
an English source, and a venerable one
at that - Charles Boner’s essay “On
Schnadahüpfln”, appended to his famous book about Chamois Hunting in
the Mountains of Bavaria and in the Tyrol
(London,21860):
... each [of the Schnadahüpfln sung]
ought either to be an answer to that which preceded, or, from an allusion made to
something in the foregoing one, to spring
as it were from it, and in this way form a
connection between the two. These Vers
es are very frequently extempore; and
there are some persons who for hours will
continue thus singing against each other,
tili a succession of strophes have arisen,
each one separate and complete in itself,
yet,. like beads on a String, forming part of
a whole and having reference to the rest.

What we have just observed is the true,
and indeed uninhibitedly self-revealing,
type of chatter ditty, to which the whole
verse form owes its name. lt loves Com
pany, and when sung demands an
equally strong reply in kind. The melody
suited to it skips briskly up and down.
The listener is impressed by a helterskelter jollity which blithely ignores the
dictum (obviously laid down by the pedantic) that the thought should end with
the line, and that breaking verse feet is
as atrocious as breaking human ones.
However, it is not only the ebullient who
bend the form of the Schnadahüpfl to
their purposes, but also those that are
more withdrawn may sometimes express
themselves with thoughtful tenderness.
For such a Singer, however earthbound
and tongue-tied in his everyday life, the
anapaestic short-line serves as a fitting
vehicle for flights of fancy. This may be
unexpected for the casual onlooker but,
given the atmosphere and setting, such
wonders do occur, and may even result
in miniature masterpieces of a country
lad’s lyrical mind. Whether it is the silence of the night that moves him, or
thoughts of love in springtime, or the holiness of the season then upon him, it remains a fact that some mute, inglorious
Sidney has found expression in the Al
pine rhythm:
Dei Herz und mej Herz
ham mitananda an Bund,
und wann dei Herzi krank is,
is mejns a nit gsund.

Your heart and mine, dear,
Are like two twins tightiy bound;
And if your heart is stricken,
Mine cannot be sound.
Wann i still geh, wann i stad geh,
so wunderts enk nit,
denn i trag ja mei Deandl
im Herzkammerl mit.

Soft and still, you need not wonder,
Is the fall of my feet:
Cradled deep in my heart
Lies aslumber my sweet.

There are scores of Alpine folk tunes
sung in that strain, and the native Schna
dahüpfl soil has given birth to many excellent poets. Men like Franz von Kobell,
Josef Weinheber and Hans Klopfer have
fallen under the spell of the intrinsic
peace and contentment evoked by the
regulär and unbroken sequence of anapaests. One of the loveliest examples of
the use of this rhythm is Heilige Nacht by
Ludwig Thoma, where the metre manages to capture the entire mood of the
poem:
Heilige Nacht
Im JWald is so staad,
Alle Weg san vawaht,
Alle Weg san vaschnieb ’n,
Is koa Steig/ net blieb ’n.
Hörst d’as z'weitest im Wald,
Wann da Schnee obafallt,
Wann si’s Asti o ’biagt,
Wann a Vogl auffliagt.
Aba heunt kunnst scho sei,
Es waar nomal so fei,
Es waar nomal so staad,
Daß si gar nix rühm tat.
Kimmt die Heilige Nacht.
Und da Wald is aufgwacht,
Schaugn de Has ’n und Reh,
Schaugn de Hirsch übern Schnee.
Hamm sie neamad net gfragt,
Hot ’s eahr neamad net gsagt,
Und kennan s ’ do bald,
D’ Muatta Gottes im Wald.

Holy Night
The woods are so still,
All the lanes with snow fill,
All the lanes lost in snow,
Not a path left you’d know.
In the woods you can hear
Falling snows, far and near;
A bird Start, a bough sway
May be heard miles away.
But to-night ne’er a stir,
Not a snowflake, or whirr:
There’s a silence so deep
All the world seems asleep.
For it’s Christ’s Holy Night,
The woods wake to the sight,
And the hare, stag and doe
Watch with awe from the snow.
There is none here to teil,
Yet they know just as well:
The woods reverently nod
To the Mother of God.

Writing about Alpine chatter ditties comes a close
third best to singing them in boisterous Company
and to translating them in lonely walks. Our brains
trust in the Chair of English Language re-enacted
both activities during uncounted sessions over the
last few weeks, and it was easy for any visitor to
catch Dr. Jean Ritzke-Rutherford, B. A., Miss Anna
Buckett, B. A„ M. A., M. Phil., and Mrs. Susan Zuckerer-Grant, B. A., M. A., scanning the Schnadahüpfl
lines with the author and putting the finishing touches both to verse and prose. Frau Heidi Eidelloth was
a patient and skilful Converter of scribbles to seemliness, and Angelika Erhärt added her much-needed
musical advice and musical notation. I thank them all
deeply, and now, with a laughing and a weeping eye,
draw the curtain over the scenes of our conviviality,
“Good-bye, folks, farewell, / Our songs are now sung;
We won’t meet again / Quite as fair and as young.”
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Sozialkritik im Stil der Commedia dell’arte:

Neuer Band der
Schriftenreihe erschienen

Die Regensburg University Players spielten John
Ardens “The Happy Haven”
Wer als alter Mensch in ein solches Alters
heim (euphemistisch ,Glückshafen‘ genannt)
gerät, hat sicher nichts zu lachen. Die Tyran
nei des normierten Tagesablaufes, die stän
dige Abrufbereitschaft für die medizinische
Apparatur, der Ehrgeiz des medizinischen
Wissenschaftlers, Probleme der FünfminutenMedizin, die kleinen Intrigen, die den Alltag
begleiten — all dies sind Phänomene, mit de
nen jeder Patient, ob alt oder jung, heute ir
gendwann konfrontiert ist. Um die Würde des
Patienten, um den Respekt vor seiner Person,
ist es dabei meistens nicht gut bestellt. So
werden die Alten entmündigt und zum Mate
rial für medizinische Versuche degradiert. Ein
wichtiges und aktuelles Thema also, und im
Theater würde man eigentlich ein anklägerisches Stück des sozialen Realismus erwar
ten. Doch da ist man an der falschen Adresse
bei John Arden, einem prominenten Mitglied
der britischen Dramatikergeneration, zu der
auch Harold Pinter, John Osborne und Tom
Stoppard gehören. Man hat Arden (* 1930)
Englands gelehrigsten Brecht-Schüler ge
nannt, aber es war eigentlich nicht so sehr
britischer Brecht, der da vom 16. bis 21. Juli
über die Bühne des Studententheaters ging,
sondern eher eine hintergründige Komödie, in
der einige Typen und Szenarios der Comme
dia dell’Arte-Tradition fröhliche Urständ feier
ten.
Das wurde dem Zuschauer sogleich durch die
Masken signalisiert, die die fünf Insassen die
ses Altersheims trugen; aber auch die tän
zelnden Bewegungen (besonders gelungen
bei Mrs. Letouzel, der Hauptintrigantin, die
von Däsa Stefanek gespielt wurde) und die
farcischen Pantomimen (hervorzuheben die
großartige Hundejagd auf der Bühne!) unter
strichen diesen Eindruck. Köstlich auch der
Zaubertrank, der unter fachkundiger Hilfe des
Instituts für Chemie auf der Bühne gebraucht
wurde, um die Patienten zum höheren Ruhme
ihres Arztes zu verjüngen: Auf einem stilisier
ten „Bunsen burner“ verwandelte sich die
Flüssigkeit planmäßig und nahm nacheinan
der alle Regenbogenfarben an, bis sie in
leuchtendem Grün erstrahlte. Daß zunächst
der Hund eines Patienten und dann, nach ei
nem Komplott der Alten, ausgerechnet Dr.
Copperthwaite, der Arzt und Erfinder, Opfer
dieses Verjüngungselixiers wurden, sei hier
nur nebenbei bemerkt. Als er, der sich selbst
gerne als Dr. Faust gesehen hätte, am Ende
als kleiner Junge mit einem Riesenlutscher im
Rollstuhl von der Bühne gefahren wurde, er
reichten Beifall und Heiterkeit ihren Höhe
punkt.
Dieser Dr. Copperthwaite, von Klaus Maurer
hervorragend mit fast professioneller Mimik
und Sprechkultur gespielt, ist als Hauptfigur
gleichsam Halbgott in Weiß, Regisseur und
Conferencier in einer Person. Er eröffnet das
Stück auf einer Nebenbühne, die der upper
Stage der elisabethanischen Bühne nachemp
funden ist, mit einer langen Vorstellung der
Dramenfiguren. In dieser Rede, die von der
Technologiemetaphorik geprägt ist, wird der
untergründige Ernst und Sarkasmus John Ar
dens gleich zu Beginn deutlich: Der Mensch
taugt nur, wenn er wie eine Maschine funktio
niert, seine Organe sind wie Auto-Ersatzteile
austauschbar. Ist uns dieses Denken nicht
heute schon gar zu vertraut? Doch bei dieser
Aufführung hatte der nachdenkliche Zu
schauer keine Zeit zum Nachdenken, denn in
rasantem Tempo jagte eine Szene die andere,
und darauf basierte der Effekt des Stückes
(ein Lob der Regie!). Relative Längen gab es
lediglich in einigen wenigen Sprechszenen,
aber selbst da folgten dann sofort theatrali
sche Effekte. Etwa die Liebesszene von Mrs.
Phineus (Ingrid M. Braun) und Mr. Golightly
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(Max Prantl), wo er mit grotesker Naivität ein
komisch inkongruentes Liebeslied über den
Walfang singt, während sie im Rollstuhl gierig
Sandwiches für zwei futtert. Oder die herrli
che Charakterszene, als sich Mr. Golightly („I
am not a worm. My name is Henry Golightly
and I walk upon legs.“) mit einem Darts-Spiel
auf sein Rendezvous vorbereitet und dabei
unabsichtlich-absichtlich auf einem Gemälde
bei Königin Elisabeth genau „ins Schwarze"
trifft.
Gesungen wird viel bei John Arden, und Win
fried Söllner, der am Klavier begleitete (Angli
stikstudent, wie alle anderen Akteure mit Aus
nahme Klaus Maurers), hatte zu Ardens gro
tesken Balladen und Knittelversen eine ein
gängige Musik komponiert, der allerdings
jene metallische Schärfe fehlte, die man sonst
mit Brecht-Songs assoziiert. Jeder Akteur
sang auf seine Weise charakteristisch und
gut. So kamen auch hier die Temperaments
unterschiede der Patienten gut zum Aus
druck: Mr. Hardrader (Roman Graf) als nostal
gischer, dichtender Tierfreund; Mr. Golightly
als dümmlicher Liebhaber; Mrs. Letouzel als
verschlagene Intrigantin; Mrs. Phineus als
ängstlich-selbstsüchtige Teetrinkerin. Mr.
Crape als raunzender Außenseiter war als sol
cher schon an seiner abweichenden Maske
kenntlich und wurde von Rudi Rosenblatt ef
fektvoll gespielt, wenn dessen Darstellung
sich auch gelegentlich eher an amerikani
schen Comics als an der commedia dell’arte
auszurichten schien. Selbst die stummen Rol
len der Schwestern und Assistenten, die in ei
nem klinisch-weißen Bühnenraum zu agieren
hatten, verlangten beachtliches (panto-)mimisches Talent und wurden überzeugend ge
spielt.
So dankte das Publikum den Schauspielern,
der Regisseurin Marcia Vale und allen fleißi
gen Helfern hinter der Bühne mit großem Ap
plaus. Man kann mit Freude feststellen, daß
die Regensburg University Players den be
merkenswerten Aufführungen der letzten Se
mester eine weitere hervorragende folgen lie
ßen, und darf schon jetzt auf das nächste
Projekt gespannt sein.
Henning Thies

Unter dem Titel „Naturwissenschaftliche
Forschung in Regensburgs Geschichte“
ist vor kurzem der vierte Band der
Schriftenreihe der Universität Regens
burg erschienen. Es handelt sich dabei
um die Vorträge, die im Rahmen der
gleichnamigen
Vortragsreihe
im
Sommersemester 1980 im Haus der Be
gegnung gehalten wurden.
Die Autoren und Beiträge:
Prof. Dr. Helmut Altner:
Albertus Magnus: ein Wegbereiter der
Naturwissenschaft im Mittelalter
Prof. Dr. Andreas Kraus:
Naturwissenschaftliche Forschung an
Regensburger Klöstern des Zeitalters
der Aufklärung
Prof. Dr. Imre Toth:
Andreas Osiander:
Copernikanische
Lehre und Menschenrechte (mit einem
Abdruck von Osianders Schrift gegen
die Blutbeschuldigung)
Prof. Dr. Andreas Bresinsky:
Die Regensburgische Botanische Ge
sellschaft und die Wurzeln ihres Entste
hens im 18. Jahrhundert
Prof. Dr. Anton Förster: .
Das Wirken von Naturforschern und
Geowissenschaftlern in Ostbayern vom
12. bis zum 20. Jahrhundert.
Prof. Dr. Bernhard Heß:
Die Naturwissenschaften an der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg im 19. und 20. Jahrhundert
Gegenwärtig ist der fünfte Band „Albrecht Altdorfer und seine Zeit“ in Ar
beit. Er wird noch im Dezember vorlie
gen.

Neue Dekane und Prodekane
Mit Wirkung vom 1.10.1981 sind in den einzelnen Fakultäten neue Dekane und Pro
dekane im Amt. Hier eine Zusammenstellung:
Fakultät

Dekan

Kath.-Theologische Fakultät
Juristische Fakultät
Wirtschaftswissenschaft!. Fakultät
Phil. Fak. I — Philosophie, Sport
und Kunstwissenschaften
Phil. Fak. II — Psychologie und
Pädagogik
Phil. Fak. III — Geschichte, Gesell
schaft und Geographie
Phil. Fak. IV — Sprach- und Litera
turwissenschaften
Naturwiss. Fak. 1 — Mathematik

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Naturwiss. Fak. II — Physik
Naturwiss. Fak. III - Biologie
und Vorklinische Medizin
Naturwiss. Fak. IV — Chemie
und Pharmazie

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Prodekan
Benz
Arnold
Kullmer
Schiffers

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Rief
Landau
Bohr
Traeger

Prof. Dr. Vukovich

Prof. Dr. Heid

Prof. Dr. Volkert

Prof. Dr. Torbrügge

Prof. Dr. Pollmann

Prof. Dr. Rix

Prof. Dr. Knorr
Prof. Dr. Schröder
Prof. Dr. Löffler

Prof. Dr. Hacken
broch
Prof. Dr. Bonart
Prof. Dr. Hauska

Prof. Dr. Rupprecht

Prof. Dr. Range
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Bücherspende aus Bulgarien
Die Bulgarische Akademie der Wissen
schaften überraschte die Universität Re
gensburg Ende des vergangenen Som
mersemesters mit einer großzügigen
Bücherspende. Anlaß war das 1300jährige Bestehen eines bulgarischen Staa
tes. Dies mag auf den ersten Blick etwas
verwundern, da ein eigentlicher bulgari
scher Staat erst nach dem russisch-tür
kischen Krieg 1877/78 entstand. Diese
Jahrfeier wurde in Bulgarien aber in Erin
nerung daran begangen, daß vor 1300
Jahren ein Staatswesen Bulgarien ent
standen war, welches die Jahrhunderte
trotz der türkischen Vorherrschaft über
dauerte und insbesondere in Nordbulga
rien eine gewisse Selbständigkeit be
haupten konnte.

Sofia teilgenommen hätten. Dimitrov äu
ßerte die Hoffnung, daß diese Verbin
dungen weitergeführt würden und hob
das bulgarische Interesse an intensive
ren Kontakten zu deutschen Universitä
ten hervor.
Prof. Dr. Erwin' Wedel befürwortete eine
stärkere Verbindung zu bulgarischen
Universitäten, zumal die Bulgaristik an
der Universität Regensburg innerhalb
der Slavistik einen guten Stellenplatz
einnehme. Er erinnerte ferner an die Ak
tivitäten des von Mitgliedern der Univer
sität wesentlich getragenen Regensbur

ger Osteuropainstituts, beispielsweise
an dessen Symposium und Publikation
anläßlich des 100-jährigen Bestehens
des heutigen Staates Bulgarien im Jahre
1978.
In der Zentralbibliothek waren Stände
aufgebaut, auf denen ein Teil des Bü
chergeschenks zu sehen war. Unser
Bild: Botschaftssekretär Dimitrov (2.
v. r.),
Universitätspräsident
Prof.Dr. Henrich (ganz links), Vizepräsident
und designierter Universitätspräsident
Prof. Dr. Bungert (2. v. I.), Regensburgs
Kulturdezernent Dr. Mayer (3. v. I.), so
wie Prof. Dr. Wedel (4. v. I.) und Prof. Dr.
Ernst vom Regensburger Osteuropa
institut.

Durch die Bücherspende wurde der Be
stand der Universitätsbibliothek im Fach
Bulgaristik nahezu verdoppelt. Universi
tätspräsident Prof. Dr. Dieter Henrich
nahm das Geschenk dankend entgegen.
Er wies darauf hin, daß die Universität
Regensburg von Beginn an eine Brükkenfunktion nach Osteuropa gesucht
habe. Nicht von ungefähr besitze die Re
gensburger Slavistik einen sehr guten
Ruf.
Botschaftssekretär Dimitrov von der bul
garischen Botschaft in Bonn übergab die
Bücherspende der Universität. Er stellte
anerkennend fest, daß Regensburger
Wissenschaftler sich immer wieder mit
Bulgarien befaßt hätten und auch am
Kongreß anläßlich der 1300-Jahrfeier in
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23. Deutscher Volkskunde-KongreB in Regensburg
«Diese Studien über höchst kindische und wi
dersinnige Sitten und Bräuche, über Haus
und Hof, Rock und Kamisol und Küche und
Keller sind in der That für sich allein eitler
Plunder, sie erhalten erst ihre wissenschaftli
che wie ihre poetische Weihe durch ihre Be
ziehung auf den wunderbaren Organismus ei
ner ganzen Volkspersönlichkeit.“ So be
schrieb Wilhelm Heinrich Riehl 1858 die
Volkskunde als Wissenschaft.
Heute, über 100 Jahre später, erscheint dem
Laien die volkskundliche Forschung nicht ge
rade als Plunder, aber doch als etwas kurios,
wenn er da von Dampfflug und Göpel, Birnen
mostkultur und Waschrumpeln liest.
Der 23. Deutsche Volkskunde-Kongreß, der
vom 6. bis zum 10. Oktober in Regensburg
stattfand und zu dem sich über 400 Teilneh
mer aus 13 Ländern eingefunden hatten, zeigt
allerdings, daß die Volkskunde sich keines
wegs nur mit abseitigen Themen und periphären Einzelproblemen beschäftigt.
«Umgang mit Sachen. Zur Kulturgeschichte
des Dinggebrauchs“ war das Thema des Kon
gresses. Es sollte untersucht werden, wie
Menschen mit den sie umgebenden Sachen
umgehen, wie diese Dinge auf das Leben der
Menschen einwirken.
Die Volkskunde versteht sich heute nicht
mehr als Wissenschaft, die lediglich zu ästhe
tischen Garnierung anderer, handfesterer
Disziplinen beiträgt. Sie will auch keine „Lum
pensammler-Wissenschaft“
sein.
Gegen
wartsprobleme und historische Fragen sollen
gleichermaßen angesprochen werden. Volks
kunde versucht, eng an den Alltag ange
schlossen, elementare Lebensbedingungen
des Menschen aufzuzeigen und zu erfor
schen.
Zur Eröffnung des Kongresses lud die Stadt
Regensburg in den Reichssaal des Alten Rat
hauses. Nach den zum Teil recht langatmigen
Begrüßungsworten durch Bürgermeister El
mar Schieder, den Vorsitzenden der Deut
schen
Gesellschaft
für
Volkskunde,
Prof. Dr. Hermann Bausinger, Regierungsprä
sident Karl Krampol, Bezirkstagspräsident Al
fred Spitzner, den ehemaligen Universitäts
präsidenten Prof. Dr. Dieter Henrich und den
Germanisten Prof. Dr. Bernhard Gajek hielt
Dr. Utz Jeggle aus Tübingen den Einfüh
rungsvortrag über den „Umgang mit Sachen“.
Er zeigte auf, daß die Dinge des täglichen Le
bens nicht isoliert gesehen werden dürfen
von den gesellschaftlichen Umgangsformen
der Menschen. Jeggle machte aufmerksam
auf den Wandel des Umgangs mit Sachen —
vom sorgsamen Bewahren und Erhalten in
früherer Zeit bis hin zu unserer Wegwerfge
sellschaft.
Der erste Kongreßtag stand dann unter dem
Thema „Bedürfniswandel und Sachkultur“.
Vor allem das Referat von Dr. Ulrich Tolksdorf
aus Kiel gab reichlich Anlaß zu Diskussionen.
Aus seinem Thema „Nahrung — Not und
Überfluß* griff er sich das kulturelle Phäno
men der Imbißstuben heraus. Die Entwicklung
der Lebensmittelindustrie mit ihren Fertigpro
dukten und den Möglichkeiten zur Konservie
rung hat eine ganz neue Epoche der Ernäh
rung eingeleitet. Die Imbißstuben sind beson
ders typisch hierfür. In der Bundesrepublik
Deutschland essen ca. 1,5 Millionen Men
schen täglich an einem Schnellimbiß-Stand.
Tolksdorf zeigte allerdings auch, daß die Im
bißbuden keineswegs eine Erfindung unserer
Zeit sind, sondern daß es Vergleichbares be
reits im Mittelalter gab. Bestes Beispiel hier
für ist die Regensburger Historische Wurstkuchl, die für die Arbeiter an der Steinernen
Brücke Mahlzeiten bereithielt. „Schnell, öf
fentlich, stehend und elementar“ - so wird
der „Sozialraum Imbißstand“ von Tolksdorf
charakterisiert. In der Diskussion wurde
Tolksdorf vorgeworfen, er stelle die Imbißstu

14

ben zu positiv dar, und manch einer sah
durch die Kioske gar unsere Kulturerrungen
schaften gefährdet.
Das Referat von Andreas Kuntz, das unter
dem Titel „Gebrauch und Aneignung“ über In
novationen im handwerklichen Arbeitsbereich
berichtete, war so theoretisch, daß sich Kuntz
sogar selbst für die Langweiligkeit seines Vor
trages entschuldigte. Er ging auf terminologi
sche, methodische und forschungsstrategi
sche Probleme der Volkskunde ein und for
derte eine sozialwissenschaftliche Ergologie,
das heißt eine Gerätekunde, die den Zusam
menhang zwischen Werkzeug, Werkstück
und Mensch in den Mittelpunkt stellt. Die jet
zige Forschung ist ihm zu vergangenheits
orientiert. Seine Ausführungen wurden aller
dings als „Gedankengeschlinge“ empfunden.
Dr. Hermann Fielhauer aus Wien griff die
Volkskundler schon ein wenig wirkungsvoller
an. In seinem Referat über „Industrielle Ar
beitsmittel und Kultur“ wies er darauf hin, daß
die Volkskunde zu stark fixiert ist auf bäuerli
che und handwerkliche Kultur. Sie weiß alles
über den Weinbau, aber höchst wenig über
den Arbeiter in der Fabrik. Warum sind selbst
in den Industriemuseen vorzugsweise die
technischen
Glanzleistungen
ausgestellt,
während die Rolle des Arbeiters nur selten
berücksichtigt wird? Warum werden Bräuche,
die nicht in den christlichen Glauben einge
bunden sind, wie etwa Betriebsfeiern, so we
nig erforscht? An die Adresse der Regens
burger Volkskunde konnte dieser Tadel aller
dings
kaum
gerichtet
sein,
denn
Prof. Dr. Konrad Köstlin bildet mit seinen For
schungen über die Vereinskultur eine rühmli
che Ausnahme.
Dr. Lenz Kriss-Rettenbeck, Generaldirektor
dpr Münchner Museen, hielt einen schwer
verständlichen Vortrag über die Bedeutungs
geschichte der Devotionalien. Bei den mit
Fremdwörtern
gespickten
Ausführungen
hatte mancher Volkskundler Not zu folgen. Es
ist zwar sehr schön zu hören, daß „für die
Wahrnehmbarkeit des devotionalen Ineinan
derhandelns als historisches und anthropolo
gisches Ereignis die Konstitution des histori
schen Bewußtseins die Grundlage ist, das bei
Friedrich Schlegel absichtsvoll in der Sphäre
der Wissenschaft ausgesetzt wird.“ Aber eine
Stunde lang solchen Satzgebilden zu folgen,
ist doch ein wenig viel verlangt, wie selbst der
renommierte Volkskundler Dr. Klaus Beitl aus
Wien feststellte.
In der Diskussion wurde Kriss-Rettenbeck
dann auch vorgeworfen, nur mit Imponier
theorien zu arbeiten und den Funktions- und
Bedeutungswandel der Devotionalien gänz
lich unklar zu lassen. Etwas enttäuschend
auch der Vortrag von Dr. Bernward Deneke
aus Nürnberg. Beim Thema „Funktion der Fo
tografie im Alltag“ ohne ein einziges Lichtbild
beispiel auszukommen, ist fast unverständ
lich, wie auch leider während des ganzen
Kongresses nur von einer einzigen Referentin
Dias als Anschauungsmaterial und zur Ver
deutlichung ihrer Thesen verwendet wurden:
Dr. Ingeborg Weber-Kellermann in ihrem Vor
trag über „Kinderkleidung als Ausdruck ge
sellschaftlicher Strukturen“.
Als Abrundung des Kongresses wurden dann
am letzten Tag noch drei Exkursionen angeboten, auf denen praktische volkskundliche
Arbeit
begutachtet
werden
konnte.
Prof. Dr. Walter Hartinger aus Passau be
suchte mit seiner Gruppe Maxhütte, Sulz
bach-Rosenberg und das Theuerner Indu
striemuseum, um Industriekultur und die in
dustrielle Geschichte der Oberpfalz zu zei
gen; zudem gab er anhand der Beispiele Am
berg und Pielenhofen Einblick in das Wall
fahrtswesen.
Bezirksheimatpfleger Dr. Adolf Eichenseer
führte unter dem Thema „Dokumentation und

Pflege“ nach Rauberweiherhaus und ins Frei
lichtmuseum von Perschen, zeigte die alten
Gasthäuser von Kemnath und Kallmünz als
Beispiele gelungener Renovierung und be
suchte ebenfalls das Industriemuseum von
Theuern. Prof. Dr. Jörg Traeger, Kunsthistori
ker an der Universität Regensburg, führte ein
weiteres Mal die Walhalla in ihrer Einheit von
Architektur und vorgegebener Kulturland
schaft vor.
Der 23. Deutsche Volkskunde-Kongreß hat
wohl mehr Fragen aufgeworfen, als er lösen
konnte. Die meisten Probleme, vor allem me
thodischer Art, wurden nur angeschnitten,
eine weitere Forschung ist hier nötig und si
cher auch im Gange. Prof. Dr. Hermann Bau
singer, Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Volkskunde, meinte in seinem Schlußwort,
die Existenzberechtigung der Volkskunde be
stehe nicht in Verkleidungstricks oder Anlei
hen bei anderen Wissenschaften, sei dies nun
Soziologie, Psychologie, Germanistik oder
Wirtschaftswissenschaft. Sie muß einen eige
nen Weg finden.
Anja Lösel

Kolloquium „Verlagswesen“
Im Rahmen des Kolloquiums „Verlags
wesen“ der Fakultät für Sprach- und Li
teraturwissenschaften sind als nächste
folgende Vorträge angesetzt:
Montag, 16.11.1981,16 Uhr c.t., H 6

H. Berthold Spangenberg,
Verlag, München:

Ellermann-

„Der Fall Klaus Mann, .Mephisto* aus der
Sicht des Verlegers“.
Dienstag, 1.12.1981,20 Uhr,

Haus der Begegnung, Hinter der Grieb
Dr. Günter Fetzer, Hanser-Verlag, Mün
chen:

„Die literarischen Beziehungen zwischen
den beiden deutschen Staaten aus der
Sicht des Verlegers“.
Montag, 7.12.1981,16 Uhr c.t., H 6
Dr. Wolfram Göbel, Deutscher Taschen
buchverlag, München:

„Probleme beim Abschluß des Verlags
vertrags: Aus der Erfahrung eines Verle
gers“.

DFG-Förderung:
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
bewilligte Förderungen für folgende For
schungsprojekte:
— „Zum Mechanismus der enzymati
schen Dehydratisierung von 2-Hydroxysäuren“ von Dr. Wolfgang Bukkel, Physik:
— „Magnetisierungs-Ripple“ von Prof..
Dr. Uwe Krey und Prof. Dr. Horst
Hoffmann, Physik;
— „Erforschung des vorgratianischen
Kirchenrechts“ von Prof. Dr. Peter
Landau, verantwortlich Dr. Linda
Fowler-Magerl, Juristische Fakultät;
— „Erythrozyt/Anionentransport/
ESR-Affinitätsmarkierung“ von Prof.
Dr. Klaus Schnell, Physiologie;
Dr. Wolfgang Dultz, Privatdozent, Physik,
erhielt eine Reisebeihilfe zum Besuch
der Tschechoslowakischen Akademie
der Wissenschaften in Prag;
Prof. Dr. Matthias Brack, Physik, erhielt
eine Reisebeihilfe für eine 5wöchige For
schungsreise nach Nordamerika.

Neuer Leiter im Universitätsbauamt Regensburg
Wolfgang Boresch Nachfolger von Hans-Jürgen Zimmermann

Am 1. Oktober 1981 übernahm Baudirek
tor Wolfgang Boresch die Leitung des
Universitätsbauamtes Regensburg und
löste damit Hans-Jürgen Zimmermann
ab, der unter Beförderung zum Ministe
rialrat an die Oberste Baubehörde ver
setzt wurde, wo er die Aus- und Fortbil
dung in der Staatsbauverwaltung leitet.
In einer Feierstunde im Großen Saal der
Regierung der Oberpfalz vollzog Regie
rungspräsident Karl Krampol offiziell den
Amtswechsel. Krampol zeichnete Zim
mermanns beruflichen Werdegang nach,
der eng mit dem Universitätsbauamt Re
gensburg verknüpft ist: Baurat, stellver
tretender Behördenleiter und zuletzt
Amtsvorstand. Viele Gebäude vor allem
der naturwissenschaftlichen Fakultäten
seien unter seiner maßgeblichen Mitwir
kung entstanden. Die „menschlichen Di
mensionen“ der Regensburger Universi
tät, die trotz moderner Bauformen und
Baustoffe gelungene architektonische
Gliederung, die 1976 zur Verleihung des
Fritz-Schumacher-Preises geführt habe,
seien mit ein Verdienst des scheidenden
Amtsvorstandes. Die insgesamt lockere,
mit viel Grün durchsetzte Gliederung der
Universitätsbauten, ihre angenehmen Di
mensionen, hob auch Prof. Dr. Dieter
Henrich als Vertreter der Universität her
vor. Hans-Jürgen Zimmermann wies dar
auf hin, daß in seiner Zeit als Leiter des
Bauamtes, seit 1976, nicht spektakuläre
Baumaßnahmen wie in der Aufbauphase,
sondern Konsolidierung und Verbesse
rungen, zum Beispiel für den Energiebe
darf oder bei den Studienbedingungen
für Behinderte, im Vordergrund gestan
den seien. Von besonderer Bedeutung
seien die Arbeiten am Klinikumprojekt
gewesen, die einen ersten Erfolg im
Richtfest der Zahnklinik im Juli 1980 ge
bracht hätten.
Das Klinikum war ein wichtiger Punkt in
allen Ansprachen. Regierungspräsident

Krampol bezeichnete es als „Problem
Nr. 1 der Operpfalz“. Ministerialdirigent
Helmut Megele, Leiter des gesamten
staatlichen Hochbaues in der Obersten
Baubehörde, führte die Verzögerungen
beim Klinikumbau allein auf das Verhal
ten des Bundes durch die Kürzung des
Bundesanteils im Hochschulbau zurück,
während von einem Verschulden der
bayerischen Staatsregierung nicht ge
sprochen werden könne. Auch er sprach

sich für einen raschen Übergang von der
Planung- zur Bauphase aus, bezweifelte
aber, ob Bonn so schnell wieder in die
Pflicht genommen werden könne.
Der neue Leiter des Universitätsbauam
tes, Baudirektor Wolfgang Boresch, war
seit 1975 Leiter des Landbauamtes Passau, das die Universität Passau betreut.
Zuvor war er u. a. am Bauamt der TU
München,
bei
der
Olympia
baugesellschaft und der Regierung von
Oberbayern tätig. Seit etwa eineinhalb
Jahren ist Baudirektor Boresch auch
Professor an der Fachhochschule Ro
senheim.

Unser Bild zeigt von links nach rechts Ministerialdirigent Helmut Megele, Ltd. Baudirektor
Hans Jürgen Zimmermann, Baudirektor Wolfgang Boresch und Regierungspräsident Karl
Krampol.
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Förderang durch den Universitätsverein
Der „Verein der Freunde der Universität
Regensburg“ hat Zuschüsse auf fol
gende Anträge bewilligt:
— Teilnahme von Prof. Dr. R. Men
nicken, Mathematik, an den interna
tionalen Seminaren in Rio de Janeiro
und Bukarest;
— Exkursion nach Ingelheim, Eberbach,
Heidelberg, Weihenstephan, Bruck
mühl des Lehrstuhls Prof. Dr.
G. Franz, Pharmazeutische Biologie,
und des Lehrstuhls Prof. Dr.
H. Rupprecht,
Pharmazeutische
Technologie;
— Gedenkschrift für Herrn Prof. Dr.
Hermann Beck;
— Seminar des Universitätsorchesters
und des Universitätschores auf Burg
Feuerstein;
— Studienaufenthalt eines Studenten an
der Tulane Law School New Orleans;
— Ausfallbürgschaft für den Deutschkundlichen Sommerkurs für amerika
nische und kanadische Studierende
an der Universität Regensburg;
— Herausgabe des Heftes 17 der „Re
gensburger Geographischen Schrif
ten“ mit der Arbeit von Dr. Gerhard
Rosenkranz „Untersuchungen über
den Jahresgang der Bodenfeuchte
und ihre geoökologische Bedeutung
im Küstenraum der östlichen Kieler
Außenförde“;
— Bundeskongreß der Deutschen Ge
sellschaft für Erziehungswissen
schaft vom 21. bis 24. März 1982 in
Regensburg;
— Exkursion des Oberseminars von
Prof. Dr. H. J. Kreutzer nach Berlin;
— Durchführung des Fifteenth Century
Symposiums in der Zeit vom 11. bis
16. August 1982 in Regensburg;
— 7. Internationale Arbeitstagung der
Internationalen Gesellschaft für Re
ligionspsychologie in Regensburg;
— Durchführung des EMBO Workshop
über Phasenumwandlung in biologi
schen Systemen in der Zeit vom
29. 3. bis 1.4. 1982 in Regensburg;
— Veröffentlichung der Dissertation von
Dr. Pfaffel „Untersuchungen zur Ety
mologie Varros in ,De lingua Latina'“
in der Reihe der „Beiträge zur Klassi
schen Philologie“;
— Tagung der Wissenschaftlichen Ver
einigung für Internationales Verfah
rensrecht in Regensburg;
— Kongreßreise von Prof. Dr. A. Penzkofer nach Vancouver (Kanada);
— Exkursion des Instituts für Klassi
sche Philologie und Archäologie un
ter Leitung von Prof. Dr. Dr. K.
Thraede nach Berlin;
— Nachdruck des Bandes 2 der Schrif
tenreihe des Regensburger Osteuro
painstituts (Matthias Flacius lllyricus
1575-1975);
— zwei Gastvorträge von Prof. Dr. Joszef Toth in Regensburg;
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— 7. Steuerexkursion „Schweiz/Frank
reich“ der AIESEC;
— 14tägige Informationsreise im April
1982 in die Sowjetunion im Rahmen
der Veranstaltung „Ostwissenschaft
liches Begleitstudium der Juristen“;
— Entsendung eines Mitarbeiters von
Prof. Dr. H. v. Philipsborn zum Kurs
„Metallographische Untersuchungsmejhoden, Teil III“, nach Esslingen.

Prof. Dr. Heinz LUTTER, Sportwissen
schaft, hielt beim 6. Bayerischen Berufs
schultag den Vortrag „Die Bedeutung
des Sports für die berufliche Bildung“.
Im Rahmen des Pädagogischen Ferien
kurses in Donauwörth referierte er über
das Thema „Aktuelle Fragen des Sports
in der Grund- und Hauptschule“.

versität von Thessaloniki einen Vortrag
mit dem Thema „Die Mischehen in den
gegenwärtigen evangelischen Kirchen
ordnungen“.
Dr. Theo GEISEL, wiss. Assistent beim
Institut Physik I, hielt Gastvorträge am
Institut für Festkörperforschung der
Kernforschungsanlage
Jülich
zum
Thema „Ein universeller Weg ins Chaos“
und am Fachbereich Physik-Technologie
der Universität Gesamthochschule Duis
burg zum Thema „Kritisches Verhalten
beim Übergang zum Chaos“. Außerdem
nahm er an einem Workshop über das
Thema Nonequiiibrium Phenomena am
Institute for Theoretical Physics an der
University of California, Santa Barbara,
teil.
Prof. Dr. Helmut RIX, Indogermanische
Sprachwissenschaft, hielt im Rahmen ei
ner internationalen Tagung über das
Thema „Die indogermanischen Rest
sprachen“ in Udine, Italien, den Vortrag
„Umbro e Proto-Osco-Umbro“.

*

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt im
Rahmen der 9th International Confe
rence on High Energy Physics and Nuclear Structure in Versailles, Frankreich,
einen Plenarvortrag über „Pionic Degrees of Freedom in Nuclei“. An der Uni
versität Karlsruhe hielt er einen Vortrag
über „Die Nukleon-Wechselwirkung im
Lichte der Quantenchromodynamik“.
Ferner folgte er einer Einladung der
Science University of Tokyo und der Ja
panischen Physikalischen Gesellschaft
zu einem mehrwöchigen Forschungsauf
enthalt in Japan. An der Science Univer
sity of Tokyo hielt er eine Reihe von
Gastvorlesungen über „Pion-Nuclear
Physics“. Weiterhin berichtete er über
laufende Forschungsarbeiten an der To
kyo-Universität, am Institute of Nuclear
Studies (INS) in Tokyo und an den Uni
versitäten Nagoya und Osaka. Im Rah
men der Kern- und HochenergrephysikKonferenz der Japanischen Physikali
schen Gesellschaft hielt er auf Einladung
der Veranstalter einen Hauptvortrag über
„Pionic degrees of freedom in nuclei“.
*

Prof. Dr. Christian SCHÜTZ, Systemati
sche Theologie (Dogmatik und Dogmen
geschichte), wurde bei den diesjährigen
Salzburger Hochschulwochen, die unter
dem Rahmenthema „Die Kirche Christi
— Enttäuschung und Hoffnung“ stan
den, zu einer dreistündigen Vorlesungs
veranstaltung eingeladen mit der Thema
tik „Die Kirche als Ort der Begegnung
mit Jesus Christus“.
Prof. Dr. Matthias BRACK, Physik, hielt
an der Universität Mainz einen Vortrag
über semiklassische Methoden zur Be
rechnung von Kerneigenschaften.

Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER, Ger
manistik, hielt auf Einladung des Deut
schen Seminars und des Seminars für
Musikwissenschaft einen Gastvortrag an
der Universität Tübingen. Ferner nahm er
an dem Kolloquium der DFG .Literatur
und Laienbildung im Spätmittelalter und
in der Reformationszeit* teil, das in der
Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel
stattfand.
Prof. Dr. Matthäus KAISER, Systemati
sche Theologie (Kirchenrecht), wurde
zum Päpstlichen Ehrenprälaten ernannt.

Habilitationen:
Dr. Johann SCHINDLER, KatholischTheologische Fakultät, hat die Lehrbe
fugnis für das Fachgebiet PhilosophischTheologische Propädeutik erhalten.
*

Wissenschaftlicher Assistent Dr. HansGünter SEIFERT, Wirtschaftswissen
schaftliche Fakultät, hat die Lehrbefug
nis für das Fachgebiet Ökonometrie und
Statistik erhalten.
Dr. Jürgen KRAUSE, Philosophische Fa
kultät IV — Sprach- und Literaturwissen
schaften, hat die Lehrbefugnis für das
Fachgebiet Linguistische Informations
wissenschaft erhalten.
Wissenschaftlicher Assistent Dr. Udo
WOLTER, Juristische Fakultät, hat die
Lehrbefugnis für das Fachgebiet Deut
sche
Rechtsgeschichte,
Kirchliche
Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht
erhalten.

*

Prof. Dr. Peter LANDAU, Historische Kanonistik, Privatrechtsgeschichte und
Bürgerliches Recht, hielt auf dem 5. In
ternationalen Kongreß der Gesellschaft
für das Recht der Ostkirchen an der Uni

Wissenschaftlicher Assistent Dr. Rein
hard ZINTL, Philosophische Fakultät III
Geschichte, Gesellschaft und Geogra
phie, hat die Lehrbefugnis für das Fach
gebiet Politikwissenschaft erhalten.

Die Augenoptiker am Dom:

Pie netten

Bayerische®
y Landes-Bausparkasse

i riffi IHi

Bausparkasse der 5 Sparkassen und der ^ Bayerischen Landesbank

• • «einer ist immer da.
'Ja. Und auf unseren Service und die Fachbe
^ratung können wir schon sehr stolz sein, für unsere
Kunden sind wir immer zusprechen, ,
Ebenso sind unsere Großauswahl und unser guter
Standort ein Vorteil für
unsere Kunden. Über
zeugen Sie sich selbst.
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Mitmachen - mitgewinnen!
Großes LBS-Jahresschluß-Gewinnspiel. Wertvolle Preise winken:
# 1 LBS-Bausparvertrag über 50.000 DM mit 20.000 DM Ein
zahlung (oder 20.000 DM in bar).
# 20 hochwertige Video-Recorder.
# 1.000 LBS-Zeitschreiber mit Uhr und Datum.
Teilnahmekarten bei jeder LBS-Beratungsstelle, bei der Spar
kasse oder bei der LBS, Postfach, 8000 München 2.
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ZUM EIGENHEIM

Bilden Sie Eigenkapital
durch Eigenleistungen

Beratung:

Bezirksleiter

ERICH HAU
Haidplatz 7a
8400 Regensburg
Telefon (09 41) 5 4710
127 qm Wohnfl.

ab DM 175 480.inkl. MwSt.

Wir erstellen Ihr Haus einschließlich
Vollkeller und bereiten den Dachge
schoßausbau vor, Sie machen den
Rest, wenn Sie bereits im Haus woh
nen.
Fordern Sie unseren Farbkatalog an.

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag
9.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr

1 DC
I

Bausparkasse der

Bayerische ®
Landes-Bausparkasse

5 Sparkassen und der ^ Bayerischen Landesbank

Niederlassung: 8400 Regensburg
Untere Bachgasse 15, Tel. (09 41) 5 81 87- 88
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Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstge
schichte, hielt vor der Kleist-Gesell
schaft in der Staatsbibliothek Preußi
scher Kulturbesitz in Berlin und im Zen
tralinstitut für Kunstgeschichte in Mün
chen Vorträge über das Thema
.. als
ob einem die Augenlider weggeschnitten
wären.1 Bildtheoretische Betrachtungen
zu einer Metapher von Kleist“.
*

Prof. Dr. Hans SCHWARZ, Evangelische
Theologie, hielt anläßlich des Internatio
nalen Philhellenen-Symposiums, das
vom Internationalen Zentrum für wissen
schaftliche ökumenische und kulturelle
Zusammenarbeit e. V. auf Schloß Mitwitz
(bei Kronach/Ofr.) veranstaltet wurde,
einen Vortrag über „Die Bedeutung des
Konstantinopolitanischen Glaubensbe
kenntnisses für die evangelische-lutherische Kirche“.
*

Prof. Dr. Bernhard GAJEK, Germanistik,
sprach auf einer Fortbildungstagung in
Hohenschwangau und beim Universitäts
tag in Cham über Achim von Arnim, refe
rierte auf einem Symposion in GazzadaVarese (Italien) über die Lage der Ha
mann-Forschung und hielt in der Evan
gelischen Akademie Tutzing eine Tagung
über Günter Grass. Auf einem Sympo
sion der Reimers-Stiftung in Bad Hom
burg v. d. H. sprach er über Karoline von
Günderrode.
*

Prof. Dr. Adolf LIPPOLD, Geschichte,
hielt beim Symposium „Kunsthistorische
und archäologische Probleme des Süd
ostalpenraumes in der Spätantike“, das
an der Universität Klagenfurt unter der
Patronanz der Arbeitsgemeinschaft der
Länder und Regionen der Ostalpenge
biete stattfand, den Vortrag „Romanisierung und Christianisierung des Ostal
penraumes um 400 n. Chr.“.
Prof. Dr. Karl RENK, Physik, nahm an der
XVI. International Conference on Low
Temperature Physics in Los Angeles und
an der International Conference on Phonon Physics in Bloomington teil und hielt
Vorträge mit den Themen „Spontaneous
Decay of High-Frequency Acoustic Phonons“ (Los Angeles), „Observation of
Strongly Frequency Dependent Lifetimes
of Acoustic Phonons in CaF2“ (Bloo
mington) und „Detection of Acoustic
Zone-Boundary Phonons by Phonon Difference Absorption“ (Bloomington). Die
Reise wurde von der DFG unterstützt.
Prof.. Dr. Karl FIRSCHING, Juristische
Fakultät, hielt auf Einladung der Akade
mie für Sozialwissenschaften in Beijing
(Peking), Volksrepublik China, im August
als erster deutscher Professor der
Rechte einen systematischen 14tägigen
Einführungskurs in das international-pri
vatrechtliche System der Weltrechte
(Schwerpunkt
„Internationales Wirt
schaftsrecht“), mit anschließenden Dis
kussionen mit den führenden chinesi
schen Rechtsprofessoren und Rechts
experten. Auszüge dieser Vorlesungen
18

gab er an den Universitäten und Akade
mien in Shanghai, Wuhan und Quantung.
Im Anschluß an diese Vortragsreihe hielt
er an der Universität Sydney, Australien,
zwei Vorträge über seine Erfahrungen
über den derzeitigen Aufbau eines
neuen Rechtssystems in der Volksrepu
blik China sowie über internationales
Wirtschaftsrecht. An der Universität Tulane in New Orleans, USA, referierte
Prof. Firsching über internationales Ver
tragsrecht. Die Reise nach Sydney (Au
stralien), anschließend nach Auckland
(Neuseeland), Honolulu (Haiwai), New
Orleans (Lousiana) diente der Sammlung
von familien- und erbrechtlichem Mate
rial der Rechte dieser Staaten, das Prof.
Firsching im Frühjahr nächsten Jahres in
dem Werk Ferid-Firsching, Internationa
les Erbrecht (6 Bände, Loseblattaus
gabe, 3. Auflage 1981) veröffentlichen
wird.

Privatdozent Dr. Karl MÖSENEDER, In
stitut für Kunstgeschichte, hilt im Vonder-Heydt-Museum Wuppertal im Rah
men der Vortragsreihe „Kunst und Politik
im Barock“, veranstaltet von der Ge
samthochschule Wuppertal und dem
Kunstmuseum Wuppertal, einen Vortrag
über das Thema „Zeremoniell und monu
mentale Poesie. Der Einzug Ludwigs
XIV. 1660 in Paris“.
Prof. Dr. Heinrich RUBNER, Geschichte,
leitete im September die Sitzungen der
Fachgruppe „Forstgeschichte“ auf dem
XVII. Weltkongreß der Forstlichen For
schungsanstalten in Kyoto. Hauptthema
waren die „Aspekte der Forstwirtschaft
in der industriellen Welt seit 1750“.
Prof. Rubner wurde wieder zum Vorsit
zenden der Fachgruppe gewählt.

Feurige Zigeunerweisen auf dem Uniforum
AIESEC Regensburg veranstaltete Sommerfest

Im Rahmen eines zweitägigen internatio
nalen Seminars für Studenten der Wirt
schaftswissenschaften hatte das AIESEC-Lokalkomitee der Universität Re
gensburg am 11. Juli zu einem Forums
fest geladen. Viele folgten dem Ruf und
genossen bis tief in die Nacht hinein
Grillspezialitäten und Faßbier. Auch an
guter Laune und Stimmung fehlte es
nicht, da das „Schnuckenack-ReinhardtQuintett“ dem Publikum mit seinen Zi
geunerrhythmen ganz schön einheizte.
War diese Art von Musik anfangs noch
ein wenig ungewohnt, so wollte man die
Musikanten zum Schluß gar nicht mehr
weglassen. Eine Zugabe folgte der ande
ren, bis sie dann doch von der Band
„Feelings“ abgelöst wurden. Mit mehr
oder weniger bekannten Hits wußten
diese recht gut zu gefallen, auch wenn
deren Temperament nicht an das voran
gegangene Feuer herankommen konnte.
Die etwa 120 Seminarteilnehmer, darun
ter
AIESEC-Mitarbeiter
aus
ganz
Deutschland und ausländische Wirt
schaftswissenschaftler, die zur Zeit ein
Praktikum in deutschen Unternehmen
absolvieren, waren sich darüber einig,
daß dieser Abend wohl als Höhepunkt

des Regensburger Wochenendes zu se
hen war.
Am Vormittag des gleichen Tages hatten
sie bereits einen interessanten Vortrag
von Professor Dr. Blaich, Inhaber des
Lehrstuhls für Wirtschaftsgeschichte,
gehört, welcher die Entwicklung und
Probleme des wirtschaftswissenschaftli
chen Studiums in der Bundesrepublik
Deutschland behandelte. Danach stand
ein Empfang im Rathaus und die Begrü
ßung durch Bürgermeister Schieder auf
dem Programm. Die spezielle Regens
burger Problematik der Altstadtsanie
rung wurde gleich an Ort und Stelle vor
geführt, wobei für manch einen ganz
neue Aspekte an den Tag kamen. Ge
naueres über die 2000jährige Ge
schichte der Stadt Regensburg selbst
erfuhr man auf der sonntäglichen Stadt
führung. Nach einer „Biergartenstär
kung“ trafen sich die „AlESECIer“ auf ei
nem Dampfer wieder, der sie bei zünfti
ger Dixiemusik von den „Feelings“ donauabwärts zur Walhalla brachte. Ein
kurzer Besuch mit der dazugehörenden
Bewunderung für die Taten der hier Ver
ehrten schloß das offizielle Programm
ab.
Barbara Haubold

Ob man wollte oder nicht, die Musik des „Schnuckenack-Reinhardt-Quintetts“ riß einen von
der Bank und brachte so das Publikum schnell in Hochstimmung.

Graduiertenförderung
Die Förderung des wissenschaftli
chen Nachwuchses nach dem
Graduiertenförderungsgesetz en
det mit Ablauf dieses Jahres. Un
klarheiten bestanden lange Zeit
über eine Auslauffinanzierung. Der
Bundesminister für Bildung und
Wissenschaft hat nunmehr für den
Bundeshaushalt 1982 die Bereit
stellung von Mitteln für eine Aus
lauffinanzierung der Graduierten
förderung angekündigt. Im Rah
men des auf Bayern entfallenden
Teilbetrages einschließlich der
Komplementärmittel des Landes
stehen der Universität Regens
burg für 1982 Förderungsmittel
zur Verfügung. Daraus können alle
derzeit Geförderten bei Vorliegen
der Bewilligungsvoraussetzungen
im Jahre 1982 bis zum Ende der
Regelförderungsdauer weiterge
fördert werden.
Der Universität stehen darüber
hinaus noch Mittel für 5 neue Sti
pendien zur Verfügung. Voraus
setzung ist aber hier, daß die Sti
pendien noch im Jahre 1981 bewil
ligt und mindestens die jeweilige
Dezember-Stipendienrate ausbe
zahlt wird.
Vollständige, entscheidungsreife
Anträge müssen bis spätestens
27.11. 1981 bei der Universitäts
verwaltung, Referat I/2 (Frau
Obst), eingereicht werden.
Alle Stipendien werden grundsätz
lich nur bis Ende 1982 bewilligt.
Über eine abschließende Auslauf
finanzierung auch im Jahre 1983
kann derzeit nichts ausgesagt
werden.

Gastvorträge und Kolloquien:
23.11.1981.17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.129
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Wolfgang Wiegrebe, Regens
burg.
Thema: „Medikamentöse Behandlung der Schuppenflechte (Psoriasis)“.
24.11.1981.17 Uhr, Seminarraum Biologie 52.38
Biochemisches-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Volkmar
Braun, Universität Tübingen.
Thema: „Reversible Translokation eines Bactericiden Proteins durch die äu
ßere Membran von Escherichia coli“.
27.11.1981.13 Uhr, Hörsaal H 47
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. B. Corain, Universität Padua.
Thema: „Metallkatalysierte Addition von Dicyan an ß-Dicarbonyl-Verbindungen“.
30.11.1981.17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.129
Physiologisches Kolloquium. Es spricht B. Winkler, Bad Nauheim.
Thema: Die multiple Indikatordilutionsmethode zur Messung von kapillären
und zellulären Permeabilität“.
30.11.1981.17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof.
Dr. G. Quinkert, Universität Frankfurt am Main.
Thema: „Totalsynthese von enantiomerenreinem Östron mit Licht“.
4.12.1981.13 Uhr, Hörsaal H 47
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. G. von Koten, Universität von
Amsterdam.
Thema: „Nickel and Platinum 1,4-Disubstituted Tetrazadiene and 1,4-Diaza1,3-Diene Complexes“.
11.12.1981,15 Uhr, Hörsaal H 47
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. R. Gruehn, Universität Gießen.
Thema: „Können hochauflösende Elektronenmikroskopie und präparative
Festkörperchemie einander ergänzen?“

Prof. Dr. Dr. Klaus THRAEDE, Klassische
Philologie (Latein), hielt auf dem 8. Collo
quium Didacticum in Amsterdam das
Schlußreferat über „Zwischen Ge
brauchstext und Poesie. Zur Spannweite
einer antiken Gattung“. Demselben
Thema galt auch ein Vortrag an der Uni
versität Basel. Auf Tagungen der Katholi
schen Akademie Stuttgart und München
sowie in der Evangelischen Akademie
Hamburg berichtete er über For
schungsergebnisse, die aus langjähriger
Teilnahme an einem Studienprojekt des
Lutherischen Weltbundes (Ev. Studien
gemeinschaft Heidelberg) „Frauen als In
novationsgruppen“ hervorgegangen wa
ren. Thema: „Die Stellung der Frau in
Antike und frühem Christentum.“ Ein
späterer Vortrag in der Universität Hei
delberg betraf die Anfänge christlicher
Bibelepik“. Im Oktober 1981 nahm Prof.
Thraede als Vertreter des deutschen Na
tionalkomitees des Lutherischen Welt
bundes an einer sogenannten Konsulta
tion zum Thema „Women and Men in De
velopment“ in Arusha/Tanzania teil, um
dort gleichfalls für sozialgeschichtliche
Fragen der Urkirche zur Verfügung zu

14.12.1981.17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof.
Dr. R. Appel, Universität Bonn.
Thema: „Phosphor-Kohlenstoff-Verbindungen mit (P-P)-Mehrfachbindungen“.
16. 12. 1981, 17 Uhr, Chemiegebäude, Hörsaal H46
Org. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. D. Enders, Universität Bonn.
Thema: „Asymmetrische C-C-Verknüpfungen mit metallierten Hydrazonen,
Formamiden und Allylamin“.
stehen, wie dies schon 1976 auf einer
Konferenz in Arusha geschehehn war.
*

Prof. Dr. Klaus GROSSMANN, Psycholo
gie, hielt auf Einladung von Prof. Dr.
W. R. Charlesworth, University of Minne
sota, im Rahmen eines Symposiums
,Back to nature, changing paradigms,
and child ethology ten years later* einen
Vortrag mit dem Titel „Infant and social
environment interaction: epistemological
considerations behind the ethological
approach“. Das Symposium fand statt
auf dem Meeting der Society for Re
search in Child Development in Boston,
USA.

Prof. Dr. Grossmann nahm ferner auf
Einladung der Social Science Research
Council in New York an einem Sympo
sium der International Society for the
Study of Behavioral Development in To
ronto (Kanada) teil und hielt dort den
Vortrag „The role of gestural, facial, and
vocal expression in infants relationships“. Auf Beschluß des Vorstandes und
Einladung des Präsidenten der Interna
tional Society for the Study of Behavioral
Development wurde er eingeladen, im
Frühjahr 1982 als einer von vier Beratern
und Mitarbeitern am I.Asian Workshop
on Child and Adolescent development in
Bangkok, Thailand, teilzunehmen.
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Offizielle Übergabe des Präsidentenamtes
an Prof. Dr. Hans Bungert
Am 23. November 1981 fand im Audito
rium maximum die offizielle Amtsüber
gabe an den neuen Präsidenten der Uni
versität Regensburg, Prof. Dr. Hans Bun
gert, statt.
Zu dieser allgemein zugänglichen Fest
veranstaltung waren auch viele Reprä
sentanten des öffentlichen Lebens aus
Regensburg und der Region erschienen.
Auch die Staatssekretärin im bayeri
schen Kultusministerium, Dr. Mathilde
Berghofer-Weichner, nahm daran teil.
Prof. Bungert bezeichnete den Amts
wechsel gerade in einer Universität als
einen normalen Vorgang, weshalb ein
Festakt eigentlich nicht nötig sei, der zu
dem die Gefahr der Überbewertung des
Präsidenten gegenüber anderen Amtsin

habern und Universitätsgremien mit sich
bringen könne. Sein guter Sinn ergebe
sich aber daraus, daß er eine der leider
nur seltenen Gelegenheiten des Zusammenfindens der Angehörigen der Univer
sität als Universitätsgemeinschaft sei,
daß er die enge Verbindung zwischen
Universität und Region insbesondere
durch die Anwesenheit vieler Repräsen
tanten der außeruniversitären Öffentlich
keit demonstriere und daß er die Mög
lichkeit biete, einige der Probleme aufzu
greifen, die die deutschen Universitäten
allgemein und Regensburg speziell be
träfen.
Seinem Vorgänger Prof. Dr. Dieter Hen
rich dankte Prof. Bungert für die achtjäh
rige Amtszeit: „Lieber Herr Henrich, Sie

haben zunächst als Rektor und dann als
Präsident diese Universität mit bewun
dernswerter
Einsatzbereitschaft,
mit
großem Sachverstand, mit der notwendi
gen Alertheit, mit stets spürbarem inne
ren Engagement und mit merklicher Ar
beitsfreude geleitet. Sie waren ausgegli
chen und ausgleichend und haben da
durch entscheidend dazu beigetragen,
daß an der Universität Regensburg keine
klimaschädigenden Friktionen bestan
den und bestehen. Sie haben für ein
sehr gutes Verhältnis zwischen den Wis
senschaftlern und einer vorzüglich funk
tionierenden Verwaltung zu sorgen ge
wußt. Sie haben während ihrer Tätigkeit
als Rektor und Präsident die Entwick
lung dieser Institution zu einer Universi
tät erleben dürfen, die als eine der ge
lungensten Neugründungen der letzten
Jahrzehnte gilt, die nationales und inter
nationales Ansehen genießt, und die mit
vielen ihrer Einrichtungen Modellcharak
ter hat. Diese Entwicklung ist in einem
wesentlichen Maße auch Ihr Verdienst.“
Als kleines Geschenk überreichte Prof.
Bungert dem scheidenden Präsidenten
einen Erinnerungsband, in dem eine
Reihe von Personen, mit denen Prof.
Henrich näher zu tun hatte, gemeinsame
Erlebnisse und Begegnungen in Wort
und Bild festhielten.

Sorgen der Universität
In seiner Ansprache dankte Prof. Bun
gert für alle materielle und ideele Unter
stützung, die die Universität Regensburg
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zu einer leistungsfähigen Forschungsund Ausbildungsstätte habe werden las
sen, ferner für den Geist der Koopera
tion, den die Universität in aller Regel in
den bayerischen Staatsministerien und
bei anderen staatlichen Instanzen erfah
ren habe. Er wies aber auch auf die
merkwürdige Logik hin, daß die Universi
tät seit 1975 trotz eines Anstieges der
Studentenzahl um 2500 bereits 257 Stel
len habe abgeben müssen, und daß trotz
weiter anwachsender Studentenzahlen
erneute Stellenkürzungen geplant seien.
Die Frage sei deshalb, ob die Universität
Regensburg ebenso wie die anderen
Universitäten auf Dauer in allen Teilberei
chen in Lehre und Forschung voll funk
tionsfähig bleiben werde.
Prof. Bungert kündigte an, bei allem
Streben nach harmonischer Zusammen
arbeit Versuchen eines Eingriffes in die
Autonomie der Universität mit allem
Nachdruck entgegenzutreten.
„Zwar skeptisch, aber keineswegs resi
gniert, sondern mit vorsichtigem Opti
mismus“ sehe er der Entwicklung der
Universität entgegen. Schwerwiegender
aber, so Prof. Bungert, seien die existen
tiellen Sorgen der Studenten und des

wissenschaftlichen
Nachwuchses.
Menschlich entwürdigend und volkswirt
schaftlich verschwenderisch nannte es
Prof. Bungert, wenn nach Studium, Forschungs- und Lehrtätigkeit, teilweise Ha
bilitationen, eine Entlassung erfolge. Es
müßten Pläne entwickelt werden, die die
Gefahr minderten, daß eine ganze Gene
ration von Habilitanden für später frei
werdende Positionen in Hochschulen
und Wissenschaft fehle. Dies könne je
doch nicht allein von den Hochschulen
geleistet werden.
Noch gravierender sind nach Prof. Bun
gerts Worten indessen die Zukunftssor
gen der Studenten angesichts stark stei
gender Studentenzahlen, Verstopfung
des Beschäftigungssystems auch für
Akademiker und ungünstiger werdenden
konjunkturellen Lage der deutschen
Wirtschaft. Differenzierte Studienange
bote, berufliche Alternativen, gegebe
nenfalls auch Warnungen vor einem Uni
versitätsstudium überhaupt seien nicht
zu umgehen. Die anwesenden Gäste aus
Politik, Wirtschaft, Behörden und Kultur
bat Prof. Bungert, der Universität bei der
Suche nach Berufsmöglichkeiten für die
Studenten soweit irgend möglich behilf
lich zu sein.

Rechenschaftsbericht von Prof. Dr. Dieter Henrich
Der scheidende Universitätspräsident
Prof. Dr. Dieter Henrich gab seinen all
jährlichen Bericht über die Situation der
Universität, in dem er aus gegebenem
Anlaß aber teilweise auf seine achtjäh
rige Amtszeit als Rektor und Präsident
ausgriff. Er dankte allen, die ihn und die
Universität unterstützt haben: Abgeord
neten und Senatoren, der anwesenden
Staatssekretärin Dr. Berghofer-Weichner
(„Unprätentiöse Herzlichkeit, gesunder
Menschenverstand
und
Entschluß
freude: Möge es Ihnen gelingen, diese
Eigenschaften auf alle Mitarbeiter Ihres
Hauses zu übertragen; dann wird es zwi
schen Kultusministerium und Universität

noch weniger Probleme geben als bis
her“), den Repräsentanten der Region,
den Vertretern der staatlichen Behörden
und der Wirtschaft, darunter besonders
auch dem Verein der Freunde der Uni
versität mit seinem Vorsitzenden, Prof.
Dr. Ernst Emmerig, den Präsidenten der
anderen bayerischen Universitäten, die
stets im Geiste der Solidarität die Pro
bleme zu lösen versucht hätten. Beson
ders herzlich begrüßte er Prof. Fusarofi,
den Rektor der Universität Triest, mit der
erst vor kurzem ein Partnerschaftsver
trag geschlossen worden war, sowie die
anwesenden Ehrenmitglieder Prof. Dr.
Hansjochem Autrum und Rudolf Schlich-

tinger.
Die Situation der Universität Regensburg
beschrieb Prof. Henrich mit dem Satz
„Zum Jubeln besteht kein Anlaß, zur Ver
zweiflung kein Grund.“ Wenn seit Win
tersemester 1980/81 die Studentenzahl
um 9,2 o/o auf rund 11 600 zugenommen
habe, so sei dies ein Zeichen der Attrak
tivität der Universität und der Notwen
digkeit ihrer Gründung. Andererseits sei
damit eine drastische Verschlechterung
der Ausbildungssituation verbunden, da
die Studentenzahlen schon seit Jahren
angewachsen seien, die Zahl der Lehr
personen jedoch abgenommen habe
und die Haushaltsmittel nicht in notwen
digem Maße vermehrt worden seien.
Dies könne auch durch die Bereitschaft
einer zusätzlichen Belastung nicht auf
gefangen werden. Prof. Henrich nannte
folgende
Zahlen:
Wintersemester
1972/73 bei 6 991 Studenten 788 Plan
stellen für Lehrpersonen, Winterseme
ster 1981/82 bei 11 600 Studenten 770
Planstellen. Die Universität habe die
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit er
reicht, in einer Reihe von Fächern be
reits überschritten. Kritik übte der schei
dende Universitätspräsident in diesem
Zusammenhang vor allem an den Plänen,
trotz in den nächsten Jahren weiterhin
steigender Studentenzahlen neue Stel
lenkürzungen vorzunehmen: „Ich bitte
die Politiker, zu bedenken, ob sie es ver
antworten können, in den Universitäten
chaotische Ausbildungsverhältnisse zu
schaffen.“
Unter diesen Umständen sei die Zu
nahme der Drittmittel von großer Bedeu
tung, die von rund zwei Millionen DM im
Jahr 1973 auf 8,6 Millionen DM im Jahr
1980 angestiegen seien. Dieser Zuwachs
sei besonders auf die DFG-Sonderforschungsbereiche „Sinnesleistungen und
Folgeprozesse im Lebensraum“ und
„Biochemie von Zelloberflächen und
Membrankomponenten“
zurückzufüh
ren.
Insgesamt gesehen, so Professor Hen
rich, seien Sorgen nicht so sehr um die
weitere Entwicklung der Universität an
gebracht als vielmehr wegen der düste
ren Berufsaussichten der Studenten. Da
keine Studienreform neue Arbeitsplätze
schaffe, sei es wichtiger denn je, den
Studenten geistige Beweglichkeit zu ver
mitteln, als jeden Studiengang von Jahr
zu Jahr und von Studienreform zu Stu
dienreform mit mehr Stoff zu belasten.
Prof. Henrich dankte anschließend für
das Vertrauen, das ihm von allen Seiten
der Universität und darüber hinaus in der
Stadt und der Region in den letzten acht
Jahren entgegengebracht worden sei.

Eine Reihe von Ehrengästen war beim Festakt anwesend: 2. v. r. Staatssekretärin
Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, 4. v. r. Regierungspräsident Kart Krampol.

Danach übergab er Prof. Dr. Hans Bun
gert offiziell das Amt des Präsidenten
der Universität, indem er ihm die Kette
umhängte. „Die Kette“, so Prof. Henrich,
„die ich trage, symbolisiert, wie in der
Gemeinde, die Autonomie der Körper
schaft. Ich übergebe Sie Ihnen und mit
der Kette auch das Amt. Mögen Kette
und Amt Ihnen nicht zur Bürde werden,
möge es Ihnen gelingen, die Universität
sicher durch die kommenden schwieri
gen Zeiten zu führen. Für diese Aufgabe
— sie ist nicht nur schwierig, sie ist auch
schön — wünsche ich Ihnen viel Glück.“

Düstere Lage der
wissenschaftlichen Nachwuchses
Als Vertreterin der wissenschaftlichen
und künstlerischen Mitarbeiter sprach
Dr. Anne Betten, Akademische Oberrätin
im Institut für Germanistik, für eine
Gruppe von rund 600 an der Universität
hauptamtlich Beschäftigten. Indem Sie
vermutete, daß sie zu dieser Rede nicht
zuletzt deshalb vorgeschickt worden sei,
„weil es ja zum guten demokratischen
Stil gehört, daß man auch einige wenige
Frauen in den Männerreihen vorweisen
kann“, machte sie jedoch einen bemer
kenswerten Zahlenvergleich deutlich:
Nur 15,5% der wissenschaftlichen und
künstlerischen Mitarbeiter der Universi
tät, insgesamt 92, und nur 1,5% der
Professoren, insgesamt 3, sind Frauen.
Dr. Betten forderte, vor altem in den Be
rufungskommissionen die weitgehend
noch vorhandene Voreingenommenheit
gegen weibliche Bewerber abzubauen.
Sie beklagte, daß die Heterogenität der
Gruppe der wissenschaftlichen und
künstlerischen Mitarbeiter Problemlö
sungen häufig erschwere, zumal diese
Gruppe, nicht zuletzt durch ihr geringes
Mitspracherecht in den akademischen
Selbstverwaltungsgremien, auf keine
Entscheidung auch über ureigenste Be
lange wirklich Einfluß nehmen könne.
Dazu komme noch, daß auch der Schutz
durch das Personalvertretungsgesetz
weitgehend beseitigt worden sei. Ge
ringschätzung der Arbeitsleistung, Auf
gabe der ursprünglich geplanten Habili
tation wegen höherer Lehrdeputate und
Aberkennung des Rechts auf eigene
Forschung im Rahmen ihrer Dienstver
pflichtungen, ein im Beamtenbereich
wohl einzigartiger Beförderungsstop im
Zusammenhang mit der Verzögerung
der Überleitung in die neue Personal
struktur, restriktive Handhabung der
Überleitungsvorschriften
und
rigide
Festsetzung der Habilitationszeit, all dies
führte Dr. Betten als Gründe an, daß in
den vergangenen Jahren „eine Verdros
senheit, ja sogar Verbitterung entstan
den ist, die dem wissenschaftlichen
Idealismus dieser Gruppe nicht gerade
förderlich ist“. Besonders prekär sei da
bei die Situation der Mitarbeiter mit be
fristeten Verträgen, zumal die Aussich
ten auf eine Berufung drastisch gesun
ken seien. Dr. Betten forderte wenig
stens halbwegs gerechte Lösungen: „Es
geht nicht an, daß eine ganze Generation
von der Teilhabe an Forschung und
Lehre ausgeschlossen wird, nur weil
sich zu viele, deren Prognosen falsch
waren, schon fest darin eingerichtet ha
ben. Es müssen Wege gefunden wer
den, wie diese nachrückende Generation
an der Verantwortung beteiligt werden
kann — nicht nur, weil auch Arbeitslose
den Staat teuer zu stehen kommen und
von ihnen eine wachsende Gefährdung
unseres ganzen Staatswesens zu be
fürchten ist.“
Verdrossenheit und Existenzangst dürf
ten aber nicht an die Studenten weiter
gegeben werden. Eine gebührende An
erkennung ihres beruflichen Einsatzes
würde den wissenschaftlichen Mitarbei
tern neuen Antrieb geben und eine Kli

maänderung an der Universität bewirken,
die den Blick auf die aktuellen Probleme
nicht mehr verstelle.
Dem scheidenden Präsidenten dankte
Dr. Betten für die sachliche Atmosphäre
und den guten persönlichen Stil, dem
neuen Präsidenten versicherte sie, daß
die wissenschaftlichen und künstleri
schen Mitarbeiter trotz aller Kritik grund
sätzlich bereit seien, an der Bewältigung
der auf die Hochschule zukommenden
Probleme mitzuarbeiten.

Klagen der Studenten
Für die Studentenschaft kamen der stu
dentische Vertreter im Senat, Ludwig
Propstmeier, und das Sprecherratsmit
glied Rudi Simmerl zu Wort. Auch sie
machten auf die Verschlechterung der
Ausbildungssituation aufmerksam. Eine
vernünftige Lehr- und Lernatmosphäre
sei aufgrund überfüllter Lehrveranstal
tungen nicht mehr gegeben. Verstärkt
würden die Probleme durch die Unge
wißheiten beim Eintritt in das Berufsle
ben. Propstmeier nannte als Beispiele
die Lehramtsstudiengänge. Obwohl viele
Lehrer fehlten und viele Unterrichtsstun
den ausfielen, werde nach der Prognose
des Kultusministeriums nur ein Viertel
der gegenwärtigen Lehramtsstudenten
eine Anstellung finden, nach 1985 sollten
überhaupt keine Lehrer mehr eingesetzt
werden. Kritik übten Propstmeier und
Simmerl an den neuen Prüfungs- und
Studienordnungen, bei deren Abfassung
die Vertreter der Studenten kaum betei
ligt worden seien oder aber kein Gehör
gefunden hätten. Sie forderten deshalb
die Wiedereinführung der verfaßten Stu
dentenschaft als einzige Möglichkeit, die
Vorstellungen der Studenten wirksam
zur Geltung zu bringen.
Übereinstimmung zwischen den beiden
Studentenvertretern herrschte auch bei
der Darstellung der drastisch ver
schlechterten sozialen Situation der Stu
denten. Die Kürzungen beim BAföG und
nicht ausreichender Wohnraum belaste
ten die Studenten schwer, soziale
Schwierigkeiten führten zu Problemen
im Studium.
Propstmeier warnte davor, die wirt
schaftlichen Verhältnisse und die soziale
Herkunft der Studenten zum Entschei
dungskriterium über Erfolg oder Mißer
folg des Studiums werden zu lassen.
Simmerl vertrat die Meinung, daß die
Universität Regensburg, einst als Re
formuniversität konzipiert, immer mehr
eine konservative Hochburg werde und
in Provinzialismus verfalle. Raumverbote,
rigide Anwendung des Ordungsrechts
und Berufsverbote seien dafür ein Be
weis.

Unterstützung durch den
Universitätsverein
Prof. Dr. Ernst Emmerig, Vorsitzender
des „Vereins der Freunde der Universi
tät“, dankte dem scheidenden Universi
tätspräsidenten für die gute Zusammen
arbeit und überreichte ihm zur Erinne
rung ein Geschenk. Dem neuen Präsi
denten versicherte er, daß der Universi
tätsverein sich wie in seiner 33jährigen

Geschichte auch weiterhin der Universi
tät annehmen und deren Sorgen zu mil
dern suchen werde.

Erneute Forderung
nach dem Klinikum
In nahezu allen Ansprachen bei dieser
Amtsübergabe wurde die Forderung er
hoben, daß das Klinikum der Universität
planmäßig errichtet werde. Staatssekre
tärin Dr. Berghofer-Weichner wies jedes
Verschulden des Freistaates Bayern in
dieser Angelegenheit von sich. Bayern
stehe zur Verwirklichung dieses Projekts
und werde mit Nachdruck dessen Auf
nahme in den 11./12. Rahmenplan be
treiben. Sie bekräftigte dessen Notwen
digkeit erneut, daß es zur Erweiterung
der Forschungs- und Ausbildungskapa
zität, zur Verbesserung der Krankenver
sorgung und zur Erhöhung der Arzt- und
Zahnarztdichte im ostbayerischen Raum
beitragen werde. Wenn Verzögerungen
und erneute Schwierigkeiten einträten,
so sei dies allein auf das Verhalten des
Bundes zurückzuführen, der einseitig
und ohne Vorwarnung seine Beteiligung
an der Gemeinschaftsaufgabe Hoch
schulbau gekürzt habe. Dem Klinikum
widmete auch Prof. Henrich einen we
sentlichen Teil seines Berichts. Er teilte
mit, daß die Arbeiten an der Zahn-,
Mund- und Kieferklinik planmäßig verlie
fen und die Erschließung des Klinikge
ländes fortschreite. Im Mai dieses Jahres
sei die Haushaltsunterlage-Bau für das
eigentliche Klinikum von der Obersten
Baubehörde baufachlich genehmigt wor
den. Das Kultusministerium habe diese
HU-Bau jedoch ruhen lassen und sich
außerstande gesehen, den Auftrag für
die weiterführende Planung, die soge
nannte Ausführungsunterlage — Bau zu
erteilen. Als Begründung habe es die un
gewisse Haltung des Bundes angege
ben. Prof. Henrich begrüßte, daß das
Kultusministerium das Klinikum beim
Wissenschaftsrat „mit Priorität“ zum 117
12. Rahmenplan angemeldet habe. Er
sprach aber die Hoffnung aus, daß ange
sichts neuer notwendiger Kürzungen der
Freistaat Bayern auf dem Klinikum be
stehen und der Bund seine Zustimmung
dann nicht verweigern werde. Prof. Hen
rich erinnerte noch einmal an die vielfälti
gen Aktionen der Universität und vieler
anderer Institutionen und Persönlichkei
ten Ostbayerns für das Klinikum und
dankte nochmals für diese nachhaltige
Unterstützung.
Prof. Bungert bezeichnete die Realisie
rung des Klinikums als das wichtigste
augenblickliche Problem. Er wies darauf
hin, daß es dabei nicht um den Ehrgeiz
einer Hochschule gehe, „durch ein Klini
kum in noch umfassenderer Weise VollUniversität“ zu werden. Es geht nicht nur
um die Vervollständigung der For
schungs-, Lehr- und Ausbildungsmög
lichkeiten. Es geht hier ferner nicht nur
um das Schaffen von Arbeitsplätzen in
einer wirtschaftlich strukturschwachen
Region. Es geht hier vielmehr in allerer
ster Linie um etwas fundamental Huma
nes, nämlich darum, der benachteiligten
Bevölkerung Ostbayerns Krankenanstal
ten der Versorgungsstufe III zu geben.
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Preise für wissenschaftliche Leistungen
Wie in jedem Jahr wurden auch heuer
wieder die Preise der Energieversorgung
Ostbayern AG, des Hauses Thum und
Taxis und, erstmals in diesem Jahr, der
Dr.-Katharina-Sailer-Stiftung vergeben.
Der Vorstandssprecher der OBAG, Dr.
Kurt Groh, bezeichnete diese Preise als
ein Bekenntnis der Wirtschaft Ostbay
erns zu ihrem Wissenschaftszentrum.
Wirtschaft und Wissenschaft seien auf
einander angewiesen, führte Dr. Groh
aus, die eine sei ohne die andere nicht
existenzfähig. Er distanzierte sich von
den Unternehmern, die über den Mangel
an Führungsnachwuchs und Leistungs
willen klagen. „Ich kann für den hiesigen
Raum sagen, daß es den Willen zur Lei
stung und daher auch die herausra
gende und förderungswürdige Leistung
gibt.“ Er wünschte den Studenten für ih
ren späteren Berufsweg „Fachkompe
tenz, verbunden mit geistiger Weiträu
migkeit und einem gewissen Maß an Lei
denschaft für ihren Beruf“.
Den Thurn-und-Taxis-Preis zur Förde
rung der Rechts- und Wirtschaftswis
senschaften an der Universität Regens
burg, der mit 10 000,— DM dotiert ist,
erhielt in diesem Jahr Dr. Christian
Scholz, Betriebswirtschaftslehre, für
seine Dissertation „Betriebskyberneti
sche Hierarchiemethodik“.
Die diesjährigen OBAG-Preisträger und
die Themen ihrer Arbeiten sind:
I. Dissertationen
GEORGIOS DELLIOS, Rechtswissen
schaft:

„Zur Präzisierung der Rechtsfindungs
methoden bei .gemischten' Verträgen.“
Dr. jur. FRANZ HASLINGER, Volkswirt
schaft:

„Theorien- und Problemstrukturen in der
Volkswirtschaftslehre. — Eine Analyse
zur methodologischen Rekonstruktion
der Gleichgewichts- und der Ungleich
gewichtstheorie und der Konkurrenz

zwischen diesen beiden Theoriestruktu
ren — “
Dr. rer. nat. ELMAR LANG, Biologie:

„Hochdruckkernresonanzuntersuchun
gen zur Dynamik des unterkühlten Was
sers.“
DR. med.
Medizin:

BERNHARD

WITTMANN,

„Die Kinetik der Carbamatbildung von
Myoglobin.“
Dr. rer. nat. PETER HOFMEISTER,
Chemie:

„Synthesen und Reaktionen von Silacyclohexa-2,5- und -2,4-Dienen Silabenzole.“
Dr. rer. nat. EGID STREHL,
Pharmazie:

„Therapeutische Wirkung neuer Cepha
losporine.“
II. Magisterarbeiten
TRAUDl DINZINGER, M. A„
schichte:

Kunstge
',

„Die Architektur des Regensburger
Domkreuzgangs vom Vorgängerbau der
Stefanskapelle bis zu den Fenstern der
deutschen Frührenaissance.“
RAINER HOFMANN, M. A.,
Frühgeschichte:

Vor- und

„Die vegetabilischen vor- und frühge
schichtlichen Funde aus Niederbayern
und der Oberpfalz südlich der Donau im
Rahmen der Siedelgeschichte.“
Die erstmals verliehenen Preise der Dr.Katharina-Sailer-Stiftung, die nur für anglistische Arbeiten vergeben werden, er
hielten Dr. Anke Janssen, für ihre Arbeit
„Francis Godwins the Man in the Moone:
Die Entdeckung des Romans als Me
dium der Auseinandersetzung mit Zeit
problemen“ und Dr. Helmut Seidl, für
seine Arbeit „Medizinische Parömien im
Englischen und Deutschen. Ein Beitrag
zur
vergleichenden
Sprichwortfor
schung.“

Berufungsbilanz:
Prof. Dr. Walter Hornstein, Hoch
schule der Bundeswehr München, hat
den Ruf auf den Lehrstuhl für Pädago
gik der Universität Regensburg abge
lehnt.
Privatdozent Dr. Karl Hausberger,
München, hat den Ruf auf den Lehr
stuhl für Historische Theologie (Kir
chengeschichte des Donauraumes)
angenommen.
Privatdozent Dr. Josef Winter, Mün
chen, hat den Ruf auf eine C2-Professur für Mikrobielle Biotechnologie an
genommen.

Vortragsreihe der Universität
Regensburg

„Evolutionstheorie
und ihre Evolution“
Die Vortragsreihe der Universität wird
mit den Vorträgen am ; 1
Mittwoch, 16.12.1981, 20 Uhr, Haus der
Begegnung, Hinter der Grieb 8,

von Prof. Dr. Helmut Altner „,Licht wird
fallen auf die Herkunft des Menschen!:
Das Bild des Menschen im Blick der
Evolutionstheorie“
. ■ “
,
und am

'

:’V;'

(

:

Mittwoch, 13.1. 1982, 20 Uhr, Haus der
Begegnung, Hinter der Grieb 8,

von Prof. Dr. Wolfgang Gebhardt „Gibt
es eine physikalische Evolution?“ fortge
setzt.

Habilitation:
Dr. phil. Werner ARENS habilitierte sich
für das Fach Englische Philologie (Litera
turwissenschaft).
Außerdem vertritt er während des Win
tersemesters 1981/82 den Lehrstuhl für
Amerikanische Philologie (Prof. Dr. Bun
gert).

Förderung durch
Universitätsverein
Der „Verein der Freunde der Universität
Regensburg“ bewilligte Zuschüsse für
folgende Vorhaben:
— Gastvortrag von Prof. Dr. Michel Komaszynski aus Kattowitz in der Philo
sophischen Fakultät III — Ge
schichte, Gesellschaft und Geogra
phie;
— Deutscher Romanistentag 1981 (er
neute Zuwendung);
— Aufenthalt des Gastprofessors Dr.
N. C. Price, Schottland im 1. Halbjahr
1982 in Regensburg.
REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG

Unser Bild zeigt die Preisträger mit Universitätspräsident Prof. Dr. Hans Bungert (3. v. r.).
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Kuratorium der Universität Regensburg hat sich konstituiert
Ministerpräsident a. D. Alfons Goppel zum Vorsitzenden gewählt

Im Anschluß an den Festakt anläßlich
der Übergabe des Amtes des Präsiden
ten der Universität Regensburg an Prof.
Dr. Hans Bungert am 23. November 1981
fand die konstituierende Sitzung des Ku
ratoriums der Universität statt. Dabei
wurden einstimmig Ministerpräsident
a. D. Alfons Goppel zum Vorsitzenden
und Regensburgs Oberbürgermeister zu
seinem Stellvertreter gewählt.
Nach der Grundordnung der Universität
Regensburg unterstützt das Kuratorium
die Interessen der Universität in der Öf
fentlichkeit und leistet vor allem Hilfe
stellung bei der Erfüllung des Forschungs- und Lehrauftrages der Univer
sität. Es setzt sich zusammen aus fünf
Abgeordneten des Bayerischen Landta
ges aus der Oberpfalz und Niederbayern
entsprechend den bei der letzten Land
tagswahl auf die Parteien entfallenen
Zweitstimmen, je einem Vertreter der
Bezirke Oberpfalz und Niederbayern, der
Stadt und des Landkreises Regensburg
und des Vereins der Freunde der Univer
sität Regensburg, ferner bis zu sieben
Persönlichkeiten, die sich um die Univer
sität verdient gemacht haben, sowie den
Ehrenmitgliedern der Universität. Zur
Zeit gehören dem Kuratorium Staatsmi
nister Alfred Dick, Staatssekretär Dr.
Max Fischer, MdL Dr. Gerhard Merkl,

MdL Christa Meier, Bezirkstagspräsident
Alfred
Spitzner,
Oberbürgermeister
Friedrich Viehbacher, Landrat Rupert
Schmid, Regierungspräsident a. D. Prof.
Dr. Ernst Emmerig, ferner MdL Wilhelm
Gastinger, Kardinal Ratzinger, Ministe
rialdirektor a. D. Dr. Freiherr von Stralenheim aus der Gruppe der um die Univer
sität verdienten Persönlichkeiten und die
Ehrenmitglieder Prof. Dr. Hansjochem
Autrum, Carl Orff, Ministerpräsident a. D.
Alfons Goppel, Oberbürgermeister a. D.
Rudolf Schlichtinger an.
Erklärung zum Klinikum

Im Mittelpunkt der Erörterungen stand
das Klinikum der Universität als aktuell
ste Frage der Entwicklung der Universi
tät und der Regierungsbezirke Oberpfalz
und Niederbayern. Das Kuratorium
dankte der Bayerischen Staatsregierung,
daß sie im Anmeldungsschreiben zum
11./12. Rahmenplan für den Hochschul
bau auf der planungsgerechten Durch
führung des Klinikumbaus besteht und
immer wieder die vorrangige Bedeutung
dieses Projekts betont hat. Es begrüßte
besonders auch die Ausführungen von
Staatssekretärin Dr. Berghofer-Weichner
über die Notwendigkeit des Klinikums
bei dem Festakt der Präsidentschafts
übergabe. Das Klinikum verbessere die

Vielen fehlt zu ihrem Glück
nur noch die richtige
Versicherung. Aber wer
sagt ihnen das schon?
Zum Gluck die DBV!

Forschungskapazität in äußerst überla
steten Fachgebieten, werde eine Erhö
hung der Arzt- und Zahnarztdichte im
unterversorgten Grenzland mit sich brin
gen und die Benachteiligung der Regie
rungsbezirke Oberpfalz und Niederbay
ern in der medizinischen Versorgung be
seitigen. Die Zahnklinik, die im Jahre
1983 in Betrieb genommen werde,
könne, so das Kuratorium weiter, auf die
Dauer ohne Klinikum nicht existieren.
Aber auch die vorklinische Medizin an
der Universität Regensburg komme
langfristig ohne Anschluß an die medizi
nischen Fächer nicht aus. Schließlich
habe dieses Projekt in dem struktur
schwachen, mit hoher Arbeitslosigkeit
geplagten ostbayerischen Grenzland
auch eine große wirtschaftliche Bedeu
tung.
Das Kuratorium geht davon aus, daß die
Bayerische Staatsregierung in den Ver
handlungen mit dem Wissenschaftsrat
und dem Planungsausschuß ihren
Standpunkt vertritt und die Bereitstel
lung der für die planungsgerechte Fort
führung erforderlichen Mittel fordert. Es
brachte ferner die Erwartung zum Aus
druck, daß die Bundesregierung dieser
für Ostbayern äußerst wichtigen Investi
tion ebenfalls vorrangige Bedeutung
zuerkennt.

MIT VOLLDAMPF BAUSPAREN DIE BESTE WEICHENSTELLUNG
FÜRS EIGENE!

mmmiM

Ein öffentlichrechtliches Unternehmen. Mit überzeugenden
Leistungen.
Gegen alle Gefahren des täglichen Lebens bietet die DBV finanziellen
Schutz.
Zuverlässig, sicher, stabil, reell. Damit immer zur rechten Zeit Geld da
ist:
• bei Berufs- oder Dienstunfähigkeit
• für einen sorgenfreien Lebensabend
• fürs schönere Gesundwerden
• bei Unfällen
• bei Haftpflichtschäden
• bei Schäden am Hausrat, im eigenen Haus und drumherum
• bei Schäden und Ärger rund unris Auto
• zum Rechtsschutz vor Gericht
• aus Bauspar- und Investmentvei
Deutsche Beamten-Versicherung
Unternehmen der DBV-PARTNER-Gruppe

8400 Regensburg 1, Reichsstraße 7
Bezirksleiter: Bernd Fitzner
Max-Planck-Straße 5
8402 Neutraubling
Telefon dienstlich (09 41) 5 20 62 + 63 (DBV)
Telefon privat (0 94 01) 71 86

Die ganze
Sicherheit
heißt

DBV

BHW

Bausparkasse
für den öffentlichen Dienst
DAMIT ES BEIM BAUEN VORWÄRTS GEHT.
Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH, 3 2 50 Hameln 1

Beratungsstelle:
Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
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Zu Gast an der Universität
Prof. Dr. F. J. Friedlaender
Physik
In der Naturwissenschaftlichen Fakultät
II — Physik lehrt und forscht im Akade
mischen Jahr 1981/82 Dr. F. J. Fried
laender, Professor of Electrical Engine
ering an der Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA. Er nützt sein sabbatical year, um gemeinsam mit Prof. Dr.
H. Hoffmann vom Institut für Ange
wandte Physik ein von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft
finanziertes
durchzuführen.
Forschungsvorhaben
Der gebürtige Freiburger wanderte 1939
als Kind mit seinen Eltern nach Indien
aus. 1947 ging er in die USA, um am Car
negie Insitute of Technology (heute Car
negie Mellon University), Pittsburgh,
Elektrotechnik zu studieren. Dort erwarb
er die akademischen Grade eines Ba
chelor of Science und Master of Science
und dort promovierte er 1955.
Nach einjähriger Tätigkeit als Assistant
Professor an der Columbia University in
New York ging Professor Friedlaender
an die School of Electrical Engineering
der Purdue University, einem der größ
ten Electrical Engineering Departments
der USA. Er avancierte vom Assistant
Professor über den Associate Professor
1962 zum Full Professor.
Als Forscher ist F. J. Friedlaender haupt
sächlich auf dem Gebiet des angewand
ten Magnetismus tätig. Seit etwa sieben
Jahren arbeitet er u. a. an den Proble
men der magnetischen Trennung bei An
wendung hoher magnetischer Felder
und starker Feldgradienten (HGMS).
Magnetisch polarisierbare Teilchen, die
sich in einer strömenden Flüssigkeit be
finden, werden zu Orten des größten
Feldgradienten abgelenkt und können
dort aus der Flüssigkeit separiert wer
den. Ziel der grundlegenden Untersu
chungen ist, die Bewegungsgleichungen
der Teilchen unter Einfluß der hydrody
namischen und magnetischen Kräfte auf
zustellen und zu integrieren. Dabei er
weist sich insbesondere das hydrodyna
mische Problem mit seinen Randbedin
gungen als theoretisch sehr schwierig.
Die Behandlung dieses Problems ist ein
Teil des von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft geförderten Projekts.

Weitere Forschungsinteressen des Pro-'
fessors Friedlaender liegen auf dem Ge
biet der dünnen amorphen Magnet
schichten, der Dynamik und der Be
reichsstruktur von magnetischen Bub
bles (Speichermaterial). Auch hier erge
ben sich zahlreiche Verknüpfungspunkte
zum Lehrstuhl Hoffmann.

ben der Abscheidung ferromagnetischer
Teilchen auch paramagnetische (selbst
sehr schwach paramagnetische), nicht
magnetische und diamagnetische Teil
chen zu separieren. Das weite Gebiet
der Reinigung von Flüssigkeiten von der
Abwasserreinigung bis zur Separation
roter Blutkörperchen wird hier berührt.
Professor Friedlaender ist der Begrün
der der visuellen Beobachtung des Teil
cheneinfangs. Er hat als erster an der
Purdue University eine Videoanlage für
diesen Zweck in Betrieb genommen und
in der Folge aus der Auswertung beob
achteter Teilchenbahnen zahlreiche Hin
weise für eine theoretische Behandlung
dieses Problems gegeben. Seit etwa drei
Jahren besteht eine enge Zusammenar
beit zwischen der Arbeitsgruppe des
Professors Friedlaender in den USA und
dem Lehrstuhl Hoffmann in der Ange
wandten Physik. Geräteaufbauten in Lafayette und Regensburg ergänzen sich.
Mitarbeiter aus Regensburg arbeiteten
zeitweilig an den an Purdue betriebenen
Forschungseinrichtungen.
Professor
Friedlaender weilte bereits 1975 für zwei
Monate in Regensburg, wobei die ersten

Professor Friedlaender zeichnet sich
durch vielseitige Interessen des öffentli
chen Akademischen Lebens aus. Er ist
Gründungsmitglied der Magnetics So
ciety im Institute of Electrical and Elec
tronics Engineers und hat in der Folge
darin zahlreiche Ämter, bekleidet. Er war
1975 — 76 Vizepräsident und 1977 — 78
Präsident dieser Organisation. Z. Zt. ge
hört er dem Editorial Board sowohl der
IEEE Transactions on Magnetism als
auch des Journals of Magnetism and
Magnetic Materials an.
Internationale Anerkennung erfuhr Pro
fessor Friedlaender durch Auszeichnun
gen, Verleihung von Gastprofessuren
und als Hauptredner auf vielen Tagun
gen. 1964/65 war er Gastprofessor am
Max-Planck-Institut für Metallforschung
in Stuttgart, 1972/73 wurde er zum Gast
professor an der Ruhruniversität Bo
chum ernannt. 1972/73 erhielt er den Se
nior US Scientist Award der Alexandervon-Humboldt-Stiftung. 1973 war er
Gastprofessor am Weizman Insitut of
Science in Rehovot, Israel. 1980 erhielt
er einen Science Research Followship
von der Japanese Society for the Promo
tion of Science und war gleichzeitig
Gastprofessor an der Nagoya Universität
Japan. Die unvollständige Liste zeigt,
daß Professor Friedlaender immer wie
der — auch mit dem gegenwärtigen ein
jährigen Aufenthalt in Regensburg —
gern ins Land seiner Kindheit zurück
kehrt, obwohl auch andere verlockende
Angebote vorliegen.

Regensburg war gut vertreten

Neben der theoretischen Behandlung
wird das Projekt aber auch durch zahl Beim XIV. Internationalen Kongreß für
Namenforschung in Ann Arbor (Mi
reiche Experimente angegangen. Das
chigan) im August dieses Jahres war der
Zusammenwirken von
hydrodynami
schen und magnetischen Kräften kann Name Regensburg gut vertreten. Dr. Vol
ausgenutzt werden, um ein magneti ker Kohlheim, Verfasser einer beachtli
sches Filter zu bauen. Ein haardünner chen Dissertation über „Regensburger
Rufnamen des 13. und 14. Jahrhunderts“
Eisendraht, der senkrecht zu seiner
und derzeit Lehrbeauftragter für Namen
Achse aufmagnetisiert ist, weist an sei
kunde an der Universität Bayreuth,
ner Oberfläche einen sehr starken ma
gnetischen Feldgradienten auf. Kleinste sprach über „Externer und interner Ein
Teilchen, die in einer Flüssigkeit suspen- fluß bei der Diffusion des Namenge' bungsprinzips nach Heiligennamen im
siert sind und die am Draht vorbeiströ
men, werden am Draht abgelagert so Mittelalter“. In seinem Vortrag sichtete
‘Volker Kohlheim das Regensburger Na
bald sie unter Einfluß eines starken ma
menmaterial mit dem Instrumentarium
gnetischen Feldes polarisiert sind. Bei
Wahl geeigneter Parameter kann die Ab der Diffusionsforschung und fragte ins
scheidung selektiv sein, d. h. man filtert besondere nach dem Einfluß der Bettel
orden auf die Namengebung.
stets nur eine bestimmte Teilchenart aus
der Flüssigkeit heraus. So gelingt es, ne Frau Rosa Kohlheim hielt einen Vortrag
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Schritte für eine spätere Zusammenar
beit eingeleitet wurden. Während das in
Regensburg bearbeitete Projekt von der
Forschungsgemeinschaft finanziert wird,
kann die Arbeitsgruppe an Purdue auf
Unterstützung der National Science
Foundation zurückgreifen. Der Einschluß
einer Forschungsgruppe in Japan in das
gemeinsame Projekt ist ebenso geplant
wie die Verfestigung einer früheren Zu
sammenarbeit mit Professor Birss an der
Universität Salford, England.

über „Weibliche Beinamentypen im mit
telalterlichen Regensburg“. In diesem
„Werkstattbericht“ über ihre entste
hende Dissertation berichtete Frau Kohl
heim vor allem über die kontextualen Be
ziehungen der Namenelemente bei der
genauen Identifizierung einer Person.
Beide Vorträge werden im Rahmen der
Kongreßakten in den Michigan Germania
Studies erscheinen.
Von der Universität Regensburg nahm
Studiendirektor Dr. Gerhard KOSS, Di
daktik der deutschen Sprache und Lite
ratur, an diesem Kongreß teil. Er sprach
über „Das Coburger Stadtbuch als onomastische Quelle“ und beleuchtete da
bei anhand des Namenscorpus den
Übergang zum zweigliedrigen Namensy
stem mit Ruf- und Familiennamen.

Das Chemieuntemehmen Hoechst AG stellt sich vor:

Forschen, um die Zukunft zu sichern
Am 13. November wurde in Anwesenheit
der örtlichen Presse und des Bayeri
schen Rundfunks mit einer Vortragsver
anstaltung im großen Hörsaal des Che
miegebäudes eine Ausstellung eröffnet,
die in ihrer Art bislang einmalig an den
westdeutschen Hochschulen ist: eines
der führenden europäischen Chemieun
ternehmen, die Hoechst AG, stellt sich
unter dem Motto „Forschen, um die Zu
kunft zu sichern“ in den drei großen
Ausstellungsvitrinen in der Studenten
zone des Chemiegebäudes den Studen
ten und Mitarbeitern des Instituts vor.
Prof. Dr. Märkl vom Institut für Organi
sche Chemie, auf dessen Anregung
diese Ausstellung zustande kam, be
grüßte zu Beginn die anwesenden Her
ren der Hoechst AG, insbesondere
Herrn Dr. Weinlich von der Zentralen Di
rektionsabteilung als Vertreter von Herrn
Prof. Dr. Weißermel, dem Leiter der Ge
samtforschung Hoechst, Herrn Prof. Dr.
Steiner, Leiter der Abteilung Verfahren
stechnik, und Herrn Dr. Vollmann, den
Forschungsleiter des Bereichs Informa
tionstechnik.
In seinen einführenden Worten erläutert
Prof. Märkl die Gründe für die Einladung
der Firma Hoechst AG, der in den näch
sten Semestern die Farbenfabriken
Bayer AG, Leverkusen, und die BASF,
Ludwigshafen, folgen werden.
Da immer noch etwa 60 Prozent der in
der Chemie promovierten Hochschulab
solventen ihren Beruf in der chemischen
Industrie ausüben, sei es neben der rei
nen fachlichen Ausbildung auch Aufgabe
der Hochschullehrer, dafür Sorge zu tra
gen, daß die Studenten im Verlaufe ihres
Studiums auch etwas über ihre spätere
berufliche Tätigkeit erfahren. Da der ostbayerische Raum keine chemische
Großindustrie aufzuweisen habe, sei
diese Information nur durch Exkursionen
(für die in der Chemie die Mittet fehlen)
oder auf dem mit dieser Ausstellung beschrittenen, sowohl für die Universität
wie für die Industrie neuen Weg möglich.
Ein weiteres Anliegen der Ausstellung
sei es überdies, einen sachlichen Beitrag
zur Diskussion über Nutzen und Gefah
ren der Chemie, speziell der chemischen
Industrie, zu leisten.
Im ersten Referat gibt Prof. Dr. Steiner
zunächst eine Übersicht über die For
schungsaktivitäten der Hoechst AG, die
vom Rlanzenschutz, Pharmaka und Kos
metika, Farbstoffen, Fasern, Kunststof
fen, Kunstharzen und Tensiden bis hin
zur Informationstechnik und zum Bau
chemischer Anlagen reichen; Forschun
gen, für die die Hoechst AG 1,2 Milliar
den DM/Jahr aufwendet und 13 000 Mit
arbeiter an Forschungsstätten in 15 Län
dern beschäftigt.
Prof. Steiner stellt fest, daß die Chemie
stärker als andere Branchen dazu aufge
rufen sei, an der Lösung der Rohstoff-,
Energie-, Ernährungs- und Gesundheits

probleme mitzuarbeiten und zur Erhal
tung unserer Umwelt beizutragen.
Hoechst sieht in der Forschung - die
angegebenen Zahlen bestätigen dies
eindrucksvoll - die wichtigste strategi
sche Investition für die Zukunft.
Im folgenden erläutert Prof. Steiner an
vier Themenkreisen, die auch in den
Ausstellungsvitrinen behandelt werden,
einige Forschungsschwerpunkte der
Firma:
Chemie sichert die Ernteerträge:
Schutz der Pflanzen vor Unkräutern,
Schädlingen und Krankheiten.
Noch immer wird die potentielle Welt
ernte durch Unkräuter und Schadorga
nismen um etwa ein Drittel vermindert,
ohne Schutz wären diese Verluste we
sentlich höher. Ziel der Forschung bei
Hoechst sind Pflanzenschutzmittel, die
Nutzpflanzen vor Unkraut, Krankheiten
und Schädlingen schützen, alle anderen
Glieder des biologischen Systems aber
erhalten.
Besonders interessant für die Studenten
war die Feststellung, daß in vielen Berei
chen Forschung heute nur noch in ei
nem „interdisziplinären Verbund“ mög
lich ist.
So arbeiten bei der Entwicklung eines
Pflanzenschutzmittels Wissenschaftler
ganz unterschiedlicher Fachrichtungen
zusammen: Chemiker und Biochemiker,
Analytiker, Radiochemiker, Biologen,
Pflanzen-Physiologen, Toxikologen und
Agrarwissenschaftler.
Biotechnologie erschließt neue Hori
zonte — Schließen der Eiweißlücke mit
Hilfe der Biotechnologie:
Mangel an Eiweiß ist der zentrale Aspekt
des Welternährungsproblems. Gegen

wärtig beträgt das jährliche Defizit 22
Mio. Tonnen. Hoechst hat für die Her
stellung von Bioprotein unter Ausnut
zung des Synthesepotentials von Mi
kroorganismen eine neue Fermenta
tionstechnologie entwickelt. Sie er
möglicht ein schnelles Wachsen der
Mikroorganismen und die Produktion
besonders eiweißreicher Zellsubstanz
bei effektiver Nutzung der eingesetzten
Rohstoffe und Energie.
Mehr Erdöl mit Hilfe der Chemie:
In allen Bereichen der Erdölgewinnung
spielt die Chemie eine entscheidende
Rolle.
Hoechst hilft hierbei „besser zu bohren,
mehr zu fördern und wirtschaftlicher zu
arbeiten“.
Überraschend für das Auditorium war
die Feststellung von Prof. Steiner, daß
die „primäre“ Erdölförderung — unter
Ausnutzung des natürlichen Lagerstät
tendrucks — nur zu einer 15- bis 20prozentigen „Entölung“ führt. Die Firma
Hoechst bearbeite intensiv das Problem,
mit Hilfe sog. „chemischer Flutverfah
ren“ die Entölung der Lagerstätten auf
40 bis 50 Prozent zu steigern, um damit
einen wesentlichen Beitrag zur Verbes
serung unserer Energieversorgung zu
leisten.
Sichern der Energie- und
Rohstoff-Versorgung:
Die heute genutzten Energieträger sind
zu mehr als 90 % Erdöl, Erdgas und
Kohle. Diese nur im begrenztem Maße
vorhandenen Bodenschätze sind jedoch
gleichzeitig Rohstoff für die Herstellung
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln,
Chemiefasern, Kunststoffen, Arzneimit
teln und zahllosen anderen Produkten,

sind wesentliche Elemente in der Ferti
gung moderner Elektronik.
Die kleiner und komplexer werdenden
Mikroprozessoren setzen voraus, daß
ihre Trägerplatten immer mehr und en
ger beieinanderliegende Kontaktstellen
haben.
Auf hochwertigen Leiterplatten müssen
Strukturen bis in den 100-m-Bereich si
cher hergestellt werden können. Dies
wird durch das Fotodruckverfahren
möglich, daß mit einem Trockenrestfilm
arbeitet.
Der erst Fotoresist als eine der „Chemi
schen“ Voraussetzungen für den Aufbau
von
Mikroprozessoren wurde
bei
Hoechst in den Laboratorien von Kalle in
Wiesbaden entwickelt.

ohne die unser Leben nicht mehr vor
stellbar ist.
Um so vitaler ist das Interesse der Che
mie, einem ungehemmten Abbau an fos
silen Bodenschätzen entgegenzuwirken.
Das Ziel ist, besonders das wertvolle
Erdöl nicht mehr zu verheizen, sondern
vorrangig der Veredelung für Chemie
und Verkehr zuzuführen. Herr Prof. Stei
ner stellt fest, „ob man dies gern hört
oder nicht“, daß die Subsituation des
Heizöls in nennenswertem Umfang nur
durch den Einsatz der Kernenergie im
Kraftwerksbereich erreicht werden kann.
Da sich die Verteilung des End-Energieverbrauchs in der Bundesrepublik von
1970 zu 1980 deutlich von der Industrie
(34%) in Richtung Verkehr (21%),
Haushalt und Kleinverbrauch (45 %) ver
ändert hat, müßten außerordentliche An
strengungen zur Energieeinsparung, ins
besondere im letzten Bereich, unter
nommen werden. Diesbezügliche For
schungsaktivitäten der Hoechst AG in
Stichworten:
Im zweiten Referat, das Herr Dr. Voll
mann hält, wird in stärkerem Maße der
Chemiker angesprochen.
Chemie in der Elektronik:
Mit diesem speziellen Thema will Herr
Dr. Vollmann aufzeigen, welche Bedeu
tung der Chemie in der modernen Indu
striegesellschaft zukommt, auch dort,
wo der nichtspezialisierte Chemiker sie
gar nicht vermuten.
Herr Dr. Vollmann verdeutlicht, in wel
chem Maße Mikroprozessoren heute be
reits unser Leben bestimmen und dies in
Zukunft in heute noch unvorstellbarem
Ausmaß tun werden.
Die atemberaubende Entwicklung der
Elektronik hin zur Mikroelektronik in
Form
monolithisch
hochintegrierter
Schaltkreise in den Mikroprozessoren
wäre ohne entscheidende Beiträge der
Chemie unmöglich gewesen.
Hochreine Halbleitermaterialien, reinste
Prozeßchemikalien und durch Licht diffe
renzierte Schutzschichten (Fotoresists)
8

Nach diesem äußerst informativen, durch
zahlreiche Lichtbilder unterstützten Re
ferat, gingen die etwa 250 Teilnehmer zu
den Ausstellungsvitrinen, wo die von den
eindrucksvoll gestalteten und in vollem
„Lichterglanz“ erstrahlenden Exponaten
nochmals „bildhaft“ zur Kenntnis ge
nommen werden konnten.
Die Ausstellung wird während des gan
zen Wintersemesters zu sehen sein, zu
sätzliches schriftliches Informationsma
terial ist im Sekretariat von Prof. Märkl zu
erhalten. Interessierte Schulklassen oder
Leistungskurse Chemie, die mit ihren
Chemielehrern die Ausstellung besu
chen wollen, sind herzlich willkommen.
Zusätzliches schriftliches Informations
material kann in beschränktem Umfang
zur Verfügung gestellt werden.

Dr. Hans-Günter BUDDE, Psychologie,
hielt beim 11. Kongreß für Angewandte
Psychologie in Heidelberg, der unter
dem Rahmenthema „Psychologische Re
habilitationsforschung im In- und Aus
land“ stand, den Vortrag „Die Bedeutung
von Modellen des Prozesses der psychi
schen Behinderungsadaption für die Ge
staltung von Rehabilitationsmaßnah
men“; innerhalb einer Arbeitsgruppe, die
sich mit Fragen und Problemen des Stu
diums Behinderter auseinandersetzte,
berichtete er über „Schwerbehinderte
Studenten im Hochschulleben — Inte
grationsprobleme und psychologische
Ansätze zur Integration“; in der Arbeits
gruppe „Chronische rheumatische Er
krankungen“ hielt er ein Referat zum
Thema „Studien zur Frage der Depressi
vität bei Patienten mit chronischer Poly
arthritis“, zusammen mit M. Eberstaller,
Bad Kreuznach, und H. Köhler, Oberam
mergau, referierte er über „Möglichkei
ten der psychologischen Operationsvor
bereitung bei rheumachirurgischen Ein
griffen“, zusammen mit A. Amberger,
Regensburg, und H. Hinterobermeier,
Regensburg, über „Entzündliche rheu
matische Erkrankungen — Erlebte Be
hinderung und individuelle Bewälti
gungsstrategien (a) bei Patienten mit
chronischer Polyarthritis, (b) bei Patien
ten mit Spondylitis ankylopoetica“.
*

Prof. Dr. Hermann SOELL, Öffentliches
Recht,
insbesondere
Finanz- und

Steuerrecht, und Dr. Hartmut KRÜGER,
wiss. Assistent am Lehrstuhl für Öffentli
ches Recht, insbesondere Völkerrecht,
Staatsrecht, Politik, nahmen auf Einla
dung der Universität Warschau am
„Deutsch-polnischen Verwaltungskollo
quium — Territorielle Organisation des
Staates, Ergebnisse der Verwaltungsfor
men“ teil. Prof. Soell hielt einen Vortrag
über „Koordinationsprobleme im Bereich
der Umweltplanung“, Dr. Krüger refe
rierte über den „Einsatz von Informa
tionstechniken in der Verwaltung“.
*

Dipl.-Psych. Karin GROSSMANN und
Dipl.-BioL Daniel ESCHER-GRÄUB so
wie Dr. Barbara HOLD und Prof. Dr.
GROSSMANN, Psychologie, führten am
Lehrstuhl für Anthropologie an der Uni
versität Göttingen einen zweitägigen
Workshop zu Fragen der systematischen
Erfassung von Qualitäten von Bezie
hungsstrukturen kleiner Kinder in Zu
sammenarbeit mit dem dortigen Lehr
stuhlinhaber, Prof. Dr. Christian Vogel,
durch. Der Workshop wurde von der
DFG finanziert.
*

VdWA Paul LÜTKENHAUS, Psychologie,
stellt auf der Tagung Entwicklungspsy
chologie in Augsburg seine Ergebnisse
über Qualitäten des Zusammenspiels
zwischen dreijährigen Kindern und ihren
Müttern bei einem leistungsorientierten
Spiel vor. Er konnte dabei einige wich
tige Impulse in die traditionelle Leistungsmativforschung einbringen. Auf
dieser Tagung wurde beschlossen, die
nächste Tagung in der ersten Oktober
woche des Jahres 1983 in Regensburg
durchzuführen. Dazu werden voraus
sichtlich etwa 350 Entwicklungspsycho
logen erwartet.
*

Prof. Dr. Alexander THOMAS, Psycholo
gie, arbeitete an der University of Ma
dras, Indien, zusammen mit den Mitar
beitern des Department of Education an
der Fertigstellung eines deutsch-indi
schen Forschungsprojektes zum Thema
„Evaluation of Hostel Education Pro
gramme under Development Perspecti
ves“. Auf Einladung des „Instituts of In
ternational Education“ in New York nahm
er an einer deutsch-amerikanischen Ex
pertentagung zum Thema „US-Germn
Intercultural Exchange“ in Wingspreach
(Rasin) teil und referierte zum Thema
„Experiences of German Students in the
USA: Results of a Pilot Study and Consequences for Research in Exchange“.
Die Tagung diente, zusammen mit einer
Vortagung auf Einladung der Michigan
State University in East Lansing, dem
wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch
auf dem Gebiet des internationalen Kul
turaustausches und der Planung ge
meinsamer Forschungsprojekte zwi
schen amerikanischen und deutschen
Wissenschaftlern.

★
Dr. Joseph F. SCHMUCKER, Philoso
phie, hielt auf Einladung der Katholi
schen Akademie Stuttgart in Stuttgart
und Weingarten Vorträge zum Thema
„Sinn und Bild. Moderne Kunst und Me
dien“ sowie zum Thema „Ungemütliche
Form, formloses Gemüt. Technik und Ar
chitektur“.

Einsatz von Mikrorechnern an der Universität
Regensburg - R {BUR Stufe IV
ln der Juli-Ausgabe der Universitätszeitung
wurde die Entwicklung und der aktuelle Stand
des Rechnerverbundsystems ROBUR der
Universität Regensburg geschildert: In der
Stufe I übernimmt der Zentralrechner TR440
die üblichen Dialog- und Batchaufgaben, in
der Stufe Hl übernehmen 16 Dietz-Laborrechner hauptsächlich Prozeßrechneraufgatoen. Zwei Fakultätsrechner in der Stufe H
(Dietz-Doppelsysteme) entlasten einerseits
die Laborrechner von rechenintensiven Auf
gaben und betreiben Peripheriegeräte wie
Magnetbandgeräte, Drucker und Plotter für
die Stufe III in einem Last- und Gerätever
bund; andererseits übernehmen sie die
Kopplung der Laborrechner zur Stufe I und
dienen als Ein- und Ausgabestation zum Zen
tralrechner. In den Jahren bis 1978, als dieses
dreistufige Konzept geplant und realisiert
wurde, waren Rechner und periphere Geräte
wie Sichtgeräte noch relativ teuer. Es konnte
deshalb nicht der gesamte Bedarf an EDV-Kapazität im Labor und an den Lehrstühlen be
friedigt werden; aus demselben Grund konn
ten zunächst nur 24 Sichtgeräte beschafft
werden.
Die fapjde Entwicklung der Mikroprozessor
technik führte etwa zur gleichen Zeit dazu,
daß erstmals „schlüsselfertige“ Mikrocomputersysteme zu günstigen Preisen auf dem
Markt angeboten wurden! Damit ergab sich
eine Möglichkeit, Engpässen in der vorhande
nen EDNA-Ausstattung mit geringem Mittel
einsatz zu begegnen. In Labors wurden unter
anderem S100-Systeme und Rechner von Te
xas-Instruments eingesetzt, um weitere Expe
rimente an Rechner anschließen zu können.
Am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik wurde
mit Zilog-Systemen begonhen, dialogorien
tierte betriebliche Informations- und Abrech
nungssysteme zu entwickeln, unter anderem

80 die Einführung von ROBUR-Stufe IV. Fol
gende Einsatzarten sollten möglich sein:

deshalb, weil die Antwortzeiten am Zentral
rechner für diesen Zweck zu lang waren. Im
Rechenzentrum wurde mit einem Intet-System eine Schnittstelle zwischen dem Zen
tralrechner und einem speziellen Drucker ge
schaffen, der in seinem Zeichenvorrat neben
den üblichen Zeichen sämtliche altgriechische Buchstaben mit allen Zusätzen enthält
und vom Lehrstuhl für Altphilologie für die
Ausgabe von Textanalysen verwendet wird
(Abb. 1). Bei dieser Entwicklung stellte sich
bald folgendes heraus:

Lokal:

— Gerätebetrieb (z. B. Meßgeräte)
— Programmentwicklung
— Edieren
— Produktion (bei
Programmen)

nicht-rechenintensiven

Über die Kopplung mit dem Zentratrechner:

1. Mikrorechner sind für die erwähnten An
wendungen geeignet; weitere Anwendun
gen sind möglich und wünschenswert.

— Dialogbetrieb mit dem TR44Q
— Ein- und Ausgabe von Jobs für den TR440
(Plotter, Drucker)

2. Auf Grund der möglicherweise großen Zahl
und des dezentralen Einsatzes sind andere
Formen der Betreuung notwendig als bei
Großrechnern üblich; aus wirtschaftlichen
und technischen Gründen ist eine Typen
vielfalt nicht vertretbar.
Es stellte sich schließlich die Frage, wie Mi
krorechner in den Rechnerverbund integriert
werden könnten. Probeweise wurde deshalb
vom Rechenzentrum Software für Mikrorech
ner vom Typ ALTOS mit folgenden Leistungen
entwickelt:

— Dateitransfer in beiden Richtungen
— Lastverbund, d. h. Weitergabe rechenin
tensiver Programme an den TR440
— Anschluß von Geräten mit „exotischen“
Schnittstellen
Je nach hauptsächlicher Nutzung sollten die
Geräte ausgestattet werden als
— Laborrechner
— Arbeitsplatzrechner

— Dialog mit dem Zentralrechner
(„intelligentes Terminal“)

— intelligente Terminals.
Glücklicherweise gelang es, Verwendungs
vorschläge aus dem ursprünglichen ROBURKonzept so zu modifizieren, daß die Beschaf
fung einer beachtlichen Anzahl von Mikro
rechnern möglich wurde. Diese Finanzie
rungsquelle ist jetzt leider erschöpft.

— Übermittlung von Dateien zwischen Mikro
rechner und Zentralrechner
Dieser Versuch brachte die erhofften positi
ven Ergebnisse. Daraufhin wurden in einer
Diskussion am 10.6. 1980, zu der alle poten
tiellen Nutzer eingeladen waren, die Möglich
keiten von Mikrorechnern im ROBUR-Verbund und die technische Realisierung erör
tert. Die EDV-Kommission beschloß am 15.7.

Kriterien bei der Rechnerauswahl

Wegen der absehbar großen Zahl von Stufe
IV-Rechnem war klar, daß mit den vorhande-
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nen personellen und finanziellen Mitteln die
Beschränkung auf einen Rechnertyp notwen
dig sein würde. Andernfalls hätte sich
und
das hat die bisherige Erfahrung bestätigt —
der Aufwand für die Erstellung, die Pflege und
den Erwerb von Programmen und für die War
tung vervielfacht.
Der Rechner sollte zuverlässig und verbreitet
sein; nur so konnte mit einem breiten Spek
trum an käuflicher Software und Prozeßperi
pherie gerechnet werden. Das schloß für den
damaligen Zeitpunkt — und schließt auch
heute noch — den Einsatz von 16-Bit-Mikros
aus.
Das Betriebssystem sollte plattenorientiert
und möglichst weit verbreitet sein; nur so
konnte erwartet werden, daß Software wie
Sprachübersetzer, Editoren, Graphikpakete
von einer größeren Anzahl von Herstellern angeboten werden.
Die Schnittstellen zur Prozeßperipherie soll
ten einer in Europa gängigen Norm genügen;
Interfaces sollten in einem Kostenrahmen lie
gen, der den Rechnerkosten entspricht.
Diese Überlegungen führten zu der Entschei
dung für einen Rechner vom Typ ALTOS mit
Z80-Mikroprozessor, 64 000 Zeichen Haupt
speicher, zwei Diskettenlaufwerken, Arithme
tikprozessor und einigen Standardschnittstel
len. Als Peripherie-System wurde ein exter
nes Steckkartensystem mit Einfach-Europa
karten gewählt. Als Betriebssystem dient ein
vom Rechenzentrum modifiziertes CP/M für
Einbenutzerbetrieb mit Editoren, Übersetzern
für alle gängigen Programmiersprachen, Gra
phik-Software und Systemhilfsprogrammen.
Software für die Rechnerkopplung und Trei
ber für Prozeßperipherie werden vom Re
chenzentrum erstellt.
Betreuung von Hardware und Software
Es wurde bereits angedeutet, daß der dezen
trale Einsatz von vielen Rechnern eine ent
sprechende Form der Betreuung erfordert.
Neu erstellte oder neu erworbene Programme
sowie verbesserte Programmversionen wer
den auf Dateien des TR440 bereitgestellt und
können über die Rechnerkopplung auf die
einzelnen Mikrorechner gebracht werden.
Eine Informationsdatei auf dem TR440 infor
miert über diese Programme. Im Februar 1981
erschien ein Benutzerhandbuch zu ROBURStufe IV, das zur Zeit überarbeitet wird.
Schon bei der Auswahl des Rechnertyps
wurde Wert darauf gelegt, daß die Rechner so
einfach zu bedienen sind, daß sie von ihren
Benutzern betrieben werden können.
Ausfälle sollen dem Operateur am Zentral
rechner gemeldet werden; die Meldungen
werden im Maschinenbuch festgehalten und
dienen als Grundlage für die Wartung und Re
paraturen. Ein Wartungstechniker steht erst
ab 1. 12. 82 zur Verfügung; bisher wurden
Wartungsaufgaben von wissenschaftlichen
Mitarbeitern des Rechenzentrums mitüber
nommen. Bisher aufgetretene Probleme dürf
ten dann überwunden werden.
Einsatz von ROBUR-Stufe IV
Inzwischen sind über 30 Rechner der Stufe IV
in den Fakultäten installiert, im Rechenzen
trum sind 16 Systeme allen Benutzern zu
gänglich. Auch die Fachhochschule Regens
burg hat bislang 8 Systeme beschafft, die bis
zur Lieferung des Fachhochschulrechners am
TR440 angeschlossen sind.
Praktisch auf allen Rechnern werden Pro
gramme für Stufe IV-Rechner, teilweise auch
für den TR440, entwickelt, getestet und aus
geführt. Textverarbeitungsprogramme sind in
dem jeweiligen Zweck angepaßten KomfortStufen vorhanden und ermöglichen als Ne
beneffekt die Bearbeitung wissenschaftlicher
Texte. Das Rechenzentrum ist bestrebt, Text
verarbeitung auf Stufe-IV-Rechnern laufend
10

den Erfordernissen anzupassen. Die Rechner
in den Geräte-Pools im Rechenzentrum und
der Fachhochschule dienen zu einem großen
Teil, in der Fachhochschule fast ausschließ
lich, der Ausbildung. Von allen Beteiligten
wird übereinstimmend festgestellt, daß der
Ausbildungserfolg wesentlich größer ist als
im herkömmlichen Dialog mit dem Zentral
rechner.
Eindeutig unterlegen sind die Stufe-IV-Rechner dem Zentralrechner in der Rechenge
schwindigkeit, der Rechengenauigkeit und
der Größe des für den Benutzer verfügbaren
Speichers. Während die geringere Verarbei
tungsgeschwindigkeit — außer bei rechenin
tensiven numerischen Problemen — durch
die höhere Verfügbarkeit und die Möglichkeit
der exklusiven Nutzung durch einen Benutzer
im allgemeinen mehr als ausgeglichen wird,
können die anderen Probleme (Geschwindig
keit und Genauigkeit der Arithmetik, Spei
chergröße) durch den Transfer zum TR440 mit
Hilfe der Rechnerkopplung überwunden wer
den. Andererseits ist der TR440 nur deswe
gen nicht hoffnungslos überlastet, weil viele
Aufgaben sinnvoll auf Mikrorechner verlagert
werden konnten.
Im folgenden sollen exemplarisch dargestellt
werden, wozu Stufe-IV-Rechner eingesetzt
werden. Auf Dinge wie Textverarbeitung und
Programmentwicklung, die nicht anwen
dungsspezifisch sind, wird dabei nicht mehr
eingegangen.
Rechenzentrum
Im Rechenzentrum werden Rechner der Stufe
IV vor allem im Zusammenhang mit Entwick
lungen für Rechner aller Stufen eingesetzt.
Die hauptsächlichen Entwicklungen seit Ein
führung von Stufe IV waren
im Bereich der Software:
— Programmieren und Testen der DFÜ-Prozeduren MSV1 und CP1 für die Kopplung
von Stufe IV zum TR440
— Programme zum Betreiben von Stufe-IVRechnern als Eingabe-, Druck- und Zei
chenstation für den TR440
— Programme zum Dateitransfer in beiden
Richtungen
— Programme zur zentralen Softwarehaltung
für Stufe IV auf dem TR440
— Betriebssystem-Modifikationen (z. B. zur
Beschleunigung des Plattenzugriffs auf
Stufe IV zum Umschalten zwischen loka
lem und interaktiven Betrieb)
— Programme zum Betreiben von Laborinter
faces
— Entwurf von MILAN, einer echtzeitfähigen,
höheren Programmiersprache für Mikro
rechner sowie Erstellen und Testen eines
Compilers für Stufe IV-Rechner
— Programmieren eines Mikrorechners als
Terminalkonzentrator und als Interface
zum Anschluß von Graphik-Terminals.
im Bereich Hardware:
— Modifikation der ALTOS-Rechner zum An
schluß an den TR440 und zum Anschluß
von Laborperipherie
— Bau eines Druckermultiplexers für Stufe
IV-Rechner im Geräte-Pool
— Test, Modifikation und Einbau von Laborin
terfaces

Im Bereich Beratung und Dokumentation wer
den Stufe IV-Rechner zur Überarbeitung von
Manuals, zum Erstellen und Überarbeiten des
ROBUR-Stufe-IV-Handbuches und zur Riege
der Informationsdatei auf dem Zentralrechner
verwandet.
Folgende Entwicklungen sind für das nächste
Jahr geplant:
— Software zum Anschluß des lEC-Bus an
Stufe IV
— eine Einschubkarte mit Graphikprozessor
zum Anschluß von Monitoren
— ein Zählereinschub
— eine Echtzeituhr
— eine Einschubkarte mit leistungsfähigerem
Arithmetikprozessor.
Außerdem werden Voruntersuchungen über
Notwendigkeit und Realisierung dezentraler
Netzwerke durchgeführt.
Versuchssteuerung am Lehrstuhl
für Psychologie (Prof. Vukovich)
Bei Versuchen zu empirischen Analysen von
Modellen des menschlichen Lernens und Ge
dächtnisses wird ein Rechner der ROBURStufe IV eingesetzt zur
— Steuerung der Anregungsbedingungen:
Dauer, Auswahl des von einer Versuchs
person zu verarbeitenden Materials (Mate
rial = optische Signale, Verarbeiten =
lernen, Reproduzieren, logisch schließen).
- Registrierung und Speicherung der indivi
duellen Leistung.
Beispiele sind die Lösung von Anagrammen
und die Erkennung bedeutungshafter Wörter
in Zeichenfolgen.
Bei Studien zum Dialogverhalten führen Ver
suchspersonen, die sich in getrennten Räu
men aufhalten, mit Hilfe des Rechners einen
schriftlichen Dialog zu spezifizierten Themen
und mit wechselnden Aufgabenstellungen wie
Überzeugen, Erkunden usw. bei Ausblendung
sonstiger Informationsquellen wie nonverbale
Signale, Stimmlage, Sprechtempo usw. Reak
tionen und Leistungen werden mit Hilfe des
Rechners registriert und ausgewertet.
Mikrorechner am Lehrstuhl
für Psychologie (Prof. Drösler)
Im Rahmen von Praktika wird ein Stufe-IVRechner zur Experimentsteuerung und
Datenerfassung verwendet. Durch den Rech
nereinsatz ist der Versuchsplan schnell zu
realisieren und leicht zu verändern. Da das
System überschaubar und einfach zu bedie
nen ist, können auch Studenten nach kurzer
Einweisung relativ selbständig arbeiten. Auch
umfangreichere Datenerhebungen sind nun
im Praktikum möglich. Studenten mit Pro
grammierkenntnissen können ihre Versuche
im Labor selbst durchführen und über die
Rechnerkopplung Statistikpakete auf den
Zentralrechner verwenden.
In der Forschung wird der Rechner zur Zeit
dazu eingesetzt, um ein Experiment zur Ana
lyse der Begriffsbildung zu automatisieren.
Dadurch kann der Vorgang der Begriffsbil
dung in genauen Schritten verfolgt und regi
striert werden und der Einfluß des Versuchs
leiters ausgeschaltet werden.

— Entwicklung nicht am Markt erhältlicher In
terfaces

Die Steuerung weiterer Experimente und der
Anschluß an einen DIETZ-Rechner (ROBURStufe III) sind geplant.

— Entwurf und Bau geeigneter Einplatinen
rechner zum Anschluß von Terminals, gra
phischen Sichtgeräten usw. an den TR440

Mikrorechnersysteme am Lehrstuhl
für Wirtschaftsinformatik (Prof. Niemeyer)

— Entwicklung, Bau und Test eines zu AL
TOS funktionsgleichen Rechners als Ein
schub-Kartensystem
— Modifikation von Sichtgeräten.

Der Lehrstuhl — einen der ersten, der in Re
gensburg Mikrorechner in Forschung und
Lehre verwendete — schuf zunächst die pro
grammtechnischen Voraussetzungen zur Ver-

arbeitung umfangreicher Programme und für
einen komfortablen Dialog. Dadurch wurden
folgende Entwicklungen möglich:
— ein betriebliches Abrechnungs- und Ma
nagementinformationssystem mit Kompo
nenten zur Pflege und Einrichtung von Da
tenbeständen, einer Auftrags- und Be
stellverarbeitung, Finanz- und Anlagen
buchhaltung, Lohnabrechnung und Funk
tionen zur Unterstützung von Manage
mententscheidungen.
— Verfahren aus dem Bereich Operations
Research wie Konstruktion und Auswer
tung von Netzplänen und heuristische
Tourenplanung.
— Simulation von diskreten und stetigen Mo
dellen.
Daneben finden Mikrorechner auch in der
Ausbildung intensive Verwendung. Seit eini
ger Zeit werden Programmierkurse für PAS
CAL, COBOL und Fortran ausschließlich auf
Mikrorechnen durchgeführt. Dazu sind die Sy
steme in den Praktikumsräumen des Rechen
zentrums verfügbar. Programmentwicklungen
im Rahmen von Diplomarbeiten finden aus
schließlich auf Mikrorechnern statt.
Eine wesentliche Unterstützung bieten die
Mikrorechner auch bei der Erstellung von
Schriften und Arbeitsunterlagen des Lehr
stuhls.
Derzeit wird ein sternförmiges Netz von Mi
krorechnern aufgebaut. Kernstück ist ein
noch ausbaubarer großer Plattenspeicher.
Damit soll insbesondere die konsequente
Weiterentwicklung der Abrechnungs- und
Informationssysteme zu einem System mit
dezentralen Arbeitsplatzrechnern und einen
zentralen Datenbankrechner betrieben wer
den.

Laborrechner In der Physik

Messung von Leitfähigkeit und Halleffekt wäh
rend einer Wärmebehandlung von dünnen
Halbleiterschichten
An dünnen Halbleiterschichten werden syste
matische Untersuchungen der Temperaturab
hängigkeit der elektrischen Eigenschaften
durchgeführt. Die Änderungen in der Zahl der
freien Ladungsträger und ihre Beweglichkeit,
die über eine Messung der Leitfähigkeit und
der Hallspannung der Schichten ermittelt wer
den können, sollen insbesondere während ei
ner Temperaturbehandlung mitverfolgt wer
den Sowohl Meßvorgang als auch die Tem
peratursteuerung bei der Wärmebehandlung
werden dabei von einem Laborrechner der
Stufe IV übernommen.

durch die Schicht. Die Spannungsmessung
erfolgt durch ein Einbauvoltmeter, das direkt
vom Rechner abgelesen wird.
Halleffektmessung:
Ein relativ kleines Meßignal von ca. 10—20
^wV, das proportional zu einem angelegten
Magnetfeld ist, wird überlagert von einer we
sentlich größeren Offsetspannung (ca. 1 ^V),
die während der Wärmebehandlung stark va
riiert.
Meßmethode:
Die Offsetspannung wird vor jeder Messung
durch eine Gegenspannung kompensiert.
Diese Gegenspannung wird vom Rechner ge
steuert. Das vorverstärkte Meßsignal wird in
zeitäquidistanten Abständen vom Rechner
abgelesen und gespeichert.

Im einzelnen übernimmt der Rechner dabei
folgende Aufgaben:

Die Meßdaten werden nach der Messung nu
merisch weiter aufbereitet.

Temperatursteuerung:

Die gesamte Wärmebildung - Dauer ca. 4-8
Std. — mit der Verfolgung der Meßsignale
und sonstiger Prozeßparameter wie Vakuum
druck bei der Behandlung usw. kann so nach
Vorgabe der Steuerparameter ohne weitere
Eingriffe vom Mikrorechner übernommen
werden.

Vorgabe des Sollwertes der Temperatur an
den Temperaturregler der Probenhalterung.
Vorgegeben werden kann eine Temperatur
driftrate bis maximal ca. 15 K/min (Aufheizen/
Abkühlen), sowie die Temperaturdauer bei
konstanter Temperatur. Unterschiede zwi
schen den Temperaturen der Probe und der
Halterung werden dabei vom Rechner korri
giert.
Temperaturbereich: 100-1000 K.
Steuerung des Meßvorganges und der Daten
erfassung:
Die Messung der Leitfähigkeit und der Hall
spannung erfolgt in vorgegebenen Tempera
tur- oder Zeitintervallen.
Leitfähigkeitsmessung:
Gemessen wird der Spannungsabfall an der
Probe bei konstantem, vorgegebenem Strom

Da bei der Messung meist irreversible Ände
rungen der Probe erfolgen, ist eine exakte
Kontrolle der Prozeßparameter durch einen
Rechner notwendige Voraussetzung für ver
gleichbare Resultate bei unterschiedlicher
präparierten Schichten.
Einsatz eines Mikrorechners
für die Mößbauerspektroskopie
Meßprinzip:
Messung der Kernresonanzabsorption an Eisen-Bor-Schichten über Zählrohre bzw. ande
rer Gamma-Detektoren. Speicherung der an-

Wir sind die Organisation für Führungs- und Nachwuchskräfte „Die Brücke“ der HamburgMannheimer Versicherungs-AG.
Wir suchen

Hoch- und Fachschulabsolventen
mit und ohne Diplom oder Examen.
Wir bieten: eine seriöse Außendiensttätigkeit mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkei
ten als krisenfesten, dauerhaften Arbeitsplatz und hervorragende Aufstiegschancen.
Über Einzelheiten des Angestelltenvertrages, über die Sozialleistungen, das Ausbildungspro
gramm und den Karriereplan möchten wir uns gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ih
nen unterhalten. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, nennen Sie uns bitte einen Ihnen geneh
men Gesprächstermin.
Unsere Anschrift: Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG, Organisation für Führungs- und
Nachwuchskräfte „Die Brücke“, Postfach 15 09 40, 8000 München 15.
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fallenden Daten in einem Vielkanalanalysator
(digital, 1024 Kanäle je max. 1 Million Im
pulse).
Datenverarbeitung:
Die im Vielkanalanalysator gespeicherten Da
ten werden mit hoher Geschwindigkeit zum
Rechner transportiert und auf Diskette ge
speichert. Pro Jahr fallen etwa 50 Spektren
mit einer Kapazität von 5 Kilobyte an.
Die gespeicherten Mößbauerspektren werden
vom Laborrechner vorverarbeitet (Faltung,
Entzerrung, Korrektur) und zur Prüfung an ein
Oszilloskop ausgegeben (X-Y-Darstellung).
Bei einfachen Spektren erfolgt die Auswer
tung mittels least-square-Verfahren direkt am
Laborrechner, dazu ist eine Rechenzeit von
ca. 7» Stunde erforderlich.
Bei komplizierten Spektren werden mit dem
Dateitransferprogramm die vorverarbeiteten
Daten zum TR440 geschickt und dort ein ent
sprechendes Anpassungsprogramm gestar
tet. Dieses Programm wurde am Laborrech
ner entwickelt und benötigt am TR440 eine
max. Rechenzeit von 4 Stunden. Nach Abar
beitung am TR440 werden die Ergebnisse
wieder zum Laborrechner transferiert und
dort gespeichert, bzw. auf dem lokalen Drukker ausgegeben. Fitkurven werden auf dem
lokalen Plotter gezeichnet. Mit dem Plotter
können weiterhin diverse Korrelationen, die
lokal aus den Ergebnissen berechnet werden
aufgezeichnet werden. (Abb. 2)
Spektrometrische Steuerung
und Datenerfassung
Zur Messung der optischen Transmission und
Reflexion von dünnen Halbleiterschichten

FE1404F

wurden vorhandene Spektrophotometer so
modifiziert, daß Datenerfassung und Steue
rung durch Stufe-IV-Rechner möglich sind:
Der Wellenlängenvorschub wird mit Hilfe der
vorhandenen Schrittmotorantriebe gesteuert;
die Intensitätswerte werden vom Rechner ab gelesen und gespeichert. Gleichzeitig kann
ein Probenwechsler mit Referenzproben an
gesteuert werden. Dies ermöglicht eine Kali
brierung bei jeder Wellenlänge sowie eine
Korrektur der Drift der Meßapparatur.
Dadurch ergibt sich eine wesentliche Erhö
hung der Meßgenauigkeit. Weitere Vorteile
sind, daß die Messung unbeaufsichtigt laufen
kann (Meßdauer 8 — 17 Stunden) und daß die
Meßdaten auf Diskette vorliegen. Zur weiteren
Verarbeitung (Berechnung von optischen
Konstanten mit Hilfe der theoretischen Mo
delle) werden die Daten über die Rechner
kopplung zum TR440 übertragen.
Steuerung eines SQUID-Magnetometers
und Auswertung der Meßergebnisse
Ursprünglich wurde das Magnetometer von
Hand bedient. Temperatur und Magnetfeld
werden vorgegeben. Anschließend muß der
Benutzer warten, bis die vorgegebenen Werte
erreicht sind. Bei der anschließenden Mes
sung müssen in Abständen von ca. 20 sec.
Meßwerte notiert werden. Danach werden
neue Parameter vorgegeben und der Vorgang
wiederholt sich. Ein Standardversuch an die
sem Gerät erfordert typischerweise einen un
unterbrochenen Meßbetrieb von ca. 17* Ta
gen. Man erhält dabei mehr als 1000 Meß
werte. Messen und Auswerten von Hand dau
ert bis zu 2 Wochen pro Versuch. Der Einsatz
TJNTER6RUM):
IflGE:
BREITE:
INtENS.S

Abbildung
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eines Mikrorechners verringert diese Zeit
spanne auf weniger als 2 Tage.
Das Magnetometer wird jetzt von einem
Stufe-IV-Rechner gesteuert.
Das Steuerprogramm besteht im wesentli
chen aus drei Teilen:
— Eine Ablaufsteuerung versetzt das Ma
gnetometer in den für die Messung benö
tigten Zustand.
— Ein Meßwertaufnahmeteil erfaßt Meßwerte
und erkennt durch gerätespezifische Stö
rungen entstandene fehlerhafte Meß
werte.
— Ein Meßwertaufbereitungsteil faßt mehrere
bei gleichen Versuchsbedingungen ent
standene Meßwerte zusammen und gibt
Daten auf den lokalen Drucker und auf
Diskette aus.
Nach Beendigung der Messung stehen die
Meßdaten einem Auswerteprogramm zur Ver
fügung. Mit ihm können die Meßdaten in viel
fältiger Weise kombiniert und bearbeitet wer
den (z. B. Anpassung etc.). Es besteht die
Möglichkeit, Meßdaten mit einem lokalen Plot
ter graphisch darzustellen.
Der Einsatz der Rechnersteuerung brachte
entscheidende Vorteile:
— Befreiung des Benutzers von monotoner
Meßarbeit.
— Wesentliche Zeitersparnis und daraus re
sultierend die Möglichkeit, umfangrei
chere Messungen zu machen.
— Die Rechnersteuerung erlaubt Tag- und
Nachtbetrieb und erhöht so die Ausnut
zung der Apparatur,
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Der Einsatz des Rechners in Verbindung mit
einem Plotter bei der Auswertung von Meßda
ten ermöglicht die schnelle Verfügbarkeit von
ausgewerteten Datensätzen. Die Möglichkeit
der schnellen graphischen Darstellung von
Meßergebnissen erhöht die Transparenz der
Meßergebnisse.
Entwicklung eines Datenbanksystems am
Lehrstuhl für Physikalische Chemie (Prof.
Barthei)

Die Lösungen von Elektrolyten in nichtwäßri
gen organischen Lösungsmitteln spielen in
der Technologie eine ständig wachsende
Rolle, z. B. bei der Energieerzeugung und
-Speicherung, der Veredlung von Oberflä
chen, der Blattierung, bei elektronischen Syn
thesen, bei der Optimierung chemischer Pro
zesse und beim Recycling von giftigen und/
oder wertvollen Metallen, sowie in der Pla
nung von industriellen Anlagen. Der Aufbau
einer Datenbank für Elektrolytsysteme er
möglicht es, die in der Literatur vorhandenen
Daten nach gemeinsamen Kriterien zu über
prüfen, auszuwerten und, wenn nötig, zu ver
vollständigen.
Die Entwicklung dieser Datenbank ELDAR
wird mit Hilfe des Zentralrechners TR440 und
gekoppelten Mikrorechnern der Stufe IV
durchgeführt. Das Datenbanksystem besteht
aus den vier Modulen Literatur- und Datenein
gabe, Recherche, Auswertemethoden und
Datenbankpflege. Da für den Benutzer vor al
lem die Reaktionszeit des Rechners, nicht die
Rechengeschwindigkeit, maßgebend ist, sind
alle Module, die keine Ansprüche an Rechen
geschwindigkeit und Rechengenauigkeit stel
len, sowie die Hauptdateien der Datenbank
auf Stufe-IV-Rechnern realisiert. Die Daten
eingabe und Recherche erfolgt daher im loka
len Dialog. Dabei wurde vor allem auf eine
komfortable Benutzerführung Wert gelegt.
Die numerischen Auswertungsmethoden da
gegen verbleiben am Zentralrechner, da dort
die Rechengenauigkeit größer und die Re
chengeschwindigkeit höher ist und die Pro
gramme der Numerikbibliotheken zur Verfü
gung stehen.
Zur Zeit enthält die Datenbank etwa 3000 Lite
raturstellen, nach Abschluß des Aufbausta
diums werden es etwa 10 000 nebst zugehöri
gen Deskriptoren sein. Sie wird in Verbindung
mit einer Methodenbank als Teilsystem der
DECHEMA-Datenbank kritische Daten und
deren funkionale Abhängigkeiten über das
Datenverbundsystem „EURONET“ für For
schung und Technik verfügbar machen.
Datenerfassung im Institut
für Zoologie (Abt. Prof. Hansen)

In der Abteilung wird seit etwa zehn Jahren
über die Physiologie der Geschmacksrezep
toren. von Insekten gearbeitet. Zur Untersu
chung dienen vorrangig elektrophysiologische Methoden, bei denen mit Hilfe feiner
Elektroden die Aktivitäten einzelner Sinnes
zellen erfaßt werden. Die Signale fallen in
Form von Aktionspotentialserien an, die eine
frequenzmodulierte Form der Reizintensität
darstellen. Außerdem sind meist mehrere
Sinneszellen, die als Spikes unterschiedlicher
Amplitude erscheinen, an der Erregung betei
ligt.
Die Auswertung ist außerordentlich rechenin
tensiv: Die mit hoher zeitlicher Auflösung di
gitalisierte Registrierung belegt im Speicher
50 000 Bytes. Auf den ersten Stufen der Aus
wertung kann keine Datenreduktion erfolgen,
da zum Finden der relativen Maxima und Mi
nima bis hin zur Bildung von Ähnlichkeits
funktionen alle Meßpunkte benötigt werden.
Eine Registrierung hat eine Gesamtdauer von
1 s, ein Versuch besteht aus bis zu 100 Regi
strierungen.
Als Versuchstiere dienen vorrangig Stuben
fliegen, deren Schmeckorgane in Form von
Sinneshaaren am Rüssel und an den Beinen
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Abbildung 3
lokalisiert sind. Ein Sinneshaar enthält 4 Re
zeptorzellen von denen im einfachsten Fall
zwei auf Salz, 1 auf Zucker, 1 auf dest. Was
ser reagieren. Mit Hilfe feiner Elektroden wird
die durch einen Reiz induzierte Rezeptorakti
vität abgegriffen und in den Rechner weiter
geleitet. Die Signale werden mit Hilfe von Pro
grammen, die nach dem Prinzip der Musterer
kennung arbeiten, verarbeitet. Eine der
Schwierigkeiten besteht darin, die Signale
nicht nur vom hohen Rauschanteil zu be
freien, sondern auch die gleichzeitig auftre
tende Aktivität mehrerer Rezeptorzellen zu
erkennen. Der Rechnereinsatz reduziert die
Dauer eines Experiments samt Auswertung
um ca. 700/o. Die sofortige Auswertung wäh
rend des Experiments ermöglicht zudem eine
Einflußnahme auf den Versuchsablauf. Die Er
gebnisse können auf einem lokalen Printer
plotter sofort dargestellt werden. (Abb. 3)

gung zum Sichtgerät und die lokale Rechner
kapazität gewährleistet. Entspricht die auf
diese Weise entstandene Karte den ge
wünschten Vorstellungen, kann sie auf dem
Plotter dargestellt werden. Eine einmal er
faßte Grundkarte kann gespeichert werden
und kann durch Hinzufügen oder Wegnehmen
von Bildelementen zur Darstellung verschie
dener soziologischer oder wirtschaftsgeogra
fischer Aspekte verwendet werden.
Die Kopplung des Mikros an den TR440 bietet
zum anderen die Möglichkeit, Daten, die aus
komplexeren Berechnungen hervorgegangen
sind (z. B. Statistik), in die Karte miteinfließen
zu lassen, ohne daß die Daten erneut erfaßt
werden müssen. Die Einzelgeräte für das Sy
stem konnten inzwischen beschafft werden,
die Software wird derzeit entwickelt.
.
Bernd Knauer

Graphischer Arbeitsplatz in der
Geographie (Lehrstuhl Prof. Obst)

Bei der Erstellung von Kartenentwürfen ist
das Auffassungsvermögen des menschlichen
Auges noch immer nicht ganz einfach im
Rechner nachzubilden. Während der Betrach
ter einer Zeichnung auf Anhieb z. B. Über
schneidungen von Bildelementen feststellen
kann, sind dazu im Rechner aufwendige Algo
rithmen notwendig. Interaktion zwischen
Mensch und Maschine reduziert den Programmier-Aufwand beträchtlich und eignet
sich deshalb zur Erfassung von graphischen
Daten.
Karten werden zunächst auf einem Digitali
siergerät ARISTOGRID erfaßt und auf Ma
gnetband ausgegeben, vom TR440 aufberei
tet und über die Rechnerkopplung dem StufeIV-Rechner übergeben. Der Mikrorechner
wird zum Betrieb eines Plotters und eines
graphischen. Sichtgerätes eingesetzt. Durch
graphische Ausgabe auf dem Sichtgerät und
entsprechende Abänderungen von Parame
tern kann die Zeichnung (Karte) iterativ in die
gewünschte Form gebracht werden. Dieses
Verfahren ist nur dann effektiv, wenn die Zeit
spanne zwischen Eingabe und einem Bild in
nerhalb für den Menschen erträglichen Gren
zen liegt. Das ist durch die schnelle Übertra

Prof. Dr. Gerhard HAHN, Deutsche Phi
lologie (Mediävistik), nahm in Oxford an
einem Kongreß der Hymn Society of
Great Britain and Ireland und der Hymn
Society of America teil. Dieser erste ge
meinsame Kongreß der bedeutendsten
hymnologischen
Forschungsgesell
schaften kam zustande aufgrund einer
Absprache bei der Tagung der Interna
tionalen Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie in Regensburg im Juli 1979, die von
Prof. Hahn organisiert worden war. Da
mals wurde die Zusammenarbeit dieser
Gesellschaften inhaltlich und technisch
vorbereitet.
*

Studiendirektor Dr. Gerhard KOSS, Di
daktik der deutschen Sprache und Lite
ratur, hielt auf Einladung des Department
of German der State University of New
York at Binghamton einen Gastvortrag
über die Gliederung der deutschen
Mundarten.
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Partnerschaften entwickeln sich gut
Austausch mit der
Katholisch-Theologischen
Fakultät Ljubljana
Im November 1980 schlossen die Katho
lisch-Theologische Fakultät der Universi
tät Regensburg und die KatholischTheologische Fakultät Ljubljana ein Part
nerschaftsabkommen, das schon in kur
zer Zeit mit viel Leben erfüllt wurde. Die
Katholisch-Theologische Fakultät Ljub
ljana ist eine eigenständige Institution,
1951 war sie von der Universität
Ljubljana abgetrennt worden. Zur Zeit
zählt sie rund 150 Studenten, zumeist
Priesteramtskandidaten. Nachdem der
Austausch auf Wissenschaftlerebene
bereits gut angelaufen war, entfalteten in
letzter Zeit besonders auch die Studen
ten beider Fakultäten große Aktivitäten
zur Vertiefung der Beziehungen.
Vom 4. bis 11. Oktober waren 40 Re
gensburger Studenten zu Gast in
Ljubljana. Sie waren äußerst beeindruckt
von der Herzlichkeit und von der Gast
freundschaft der Gastgeber, die diese
Reise zu einer echten Begegnung wer
ben ließen. Die Regensburger Gruppe
Wurde von Studenten und Professoren
*m Priesterseminar in Ljubljana empfan
gen. Auf dem Besuchsprogramm stan
den Führungen durch das historische
Pmona, das römische Ljubljana sowie
durch die wichtigsten religiösen und kul
turellen Stätten Ljubljanas, Zagrebs und
Maribors. Die Höhepunkte lagen vor al
lem in den Besuchen im Zisterzienser
kloster Stiöna und im Marienwallfahrtsort
Maria Bistrica. Neben den offiziellen Pro
grammpunkten blieb ausreichend Zeit
zur persönlichen Begegnung.

Gegenbesuch Ende November
Der Gedanken- und Erfahrungsaus
tausch sollte beim Gegenbesuch von
Studenten
und
Professoren
aus
Ljubljana Ende November fortgeführt
werden. Am Freitag, dem 27. November
1981, trafen 23 Theologiestudenten aus
Ljubljana und Maribor, begleitet von
Prof. Dr. Stanco Ojnik, in Regensburg
ein. Die Gäste erwartete ein umfangrei
ches Programm. Im Foyer des Diözesanarchives wurden sie von Bischof Dr. Ru
dolf Gräber empfangen. Nach einem Be
such in der Ostdeutschen Galerie nah
men sie an einem Gemeindegottesdienst
•n Nittendorf teil und gestalteten diesen
mit. Pfarrer Heindl gab anschließend im
Pfarrzentrum weitere Informationen zur
Arbeit in der Pfarrei. Unter dem Aspekt
»Arbeit in der 3. Welt“ stand auch ein
Pontifikalamt am Sonntag, 29. Novem
ber, im Dom St. Peter, das von Bischof
E- Baharagate aus Uganda zelebriert
wurde. Nachmittags wurden die Bene
diktinerabteien Rohr und Weltenburg be
sichtigt. Der Sonntagabend wurde im
Priesterseminar St. Wolfgang verbracht
und diente dem Meinungsaustausch
über Priesterausbildung und Theologie
studium in Jugoslawien und Deutsch
land. Im Kurfürstenzimmer des Alten
Rathauses wurden die jugoslawischen
Gäste und ihre Gastgeber in Vertretung

von
Oberbürgermeister
Viehbacher
durch Kulturdezernent Dr. Bernd Meyer
empfangen. Danach war Gelegenheit,
die Universität und insbesondere die Ka
tholisch-Theologische Fakultät kennen
zulernen. Prof. Dr. Stanco Ojnik hielt an
der Universität einen Gastvortrag zum
Thema „Freiheit oder Zwang in der Kir
che“. Trotz vorsichtiger Formulierungen
wurde dem Zuhörer schnell klar, daß die
Kirche in Jugoslawien mehr Zwang als
Freiheit erfährt. Im Sitzungszimmer der
Katholisch-Theologischen Fakultät, das
den Andrang nicht fassen konnte, fand
eine offizielle Begegnung mit Professo
ren, Mitarbeitern und Studenten der Re
gensburger Universität statt. Dekan Prof.
Dr. Karl Josef Benz sprach seine Freude
über die so schnell vertieften Verbindun
gen zwischen beiden Fakultäten aus und
bezeichnete Kontakte dieser Art, unge
achtet aller Verhandlungen auf höchster
politischer Ebene, als wichtigen Beitrag
zur Sicherung des Friedens. Besonders
erfreut zeigte er sich, daß in das Partner
schaftsabkommen sehr rasch auch der
Studentenaustausch einbezogen wor
den ist. Ein Sprecher der jugoslawischen
Studenten, die auch bei dieser Gelegen
heit durch mehrere Lieddarbietungen
Aufmerksamkeit erregten, überbrachte
die Grüße des Erzbischofs von Ljubljana
und Metropolitans von Slowenien, Alois
Sustar. Er hob die freundschaftlichen
Kontakte zwischen den Studenten her
vor und dankte besonders für die wis
senschaftlichen Erkenntnisse, die Re
gensburger Professoren bei Gastvorle
sungen in Ljubljana vermittelt hatten.
Nach einem Gedenkgottesdienst in der
Kirche St. Jakob, zelebriert von Prof.
Ojnik, Prof. Benz und dem Regens des
Priesterseminars, Franz Hirsch, boten
die Regensburger Studenten im Jugend
zentrum Obermünster einen Bayeri
schen Abend mit Informationen über Ju
gendarbeit und BRKJ, Die herzliche At
mosphäre und die Entstehung tiefer
Freundschaften zeigt, daß dieses Part
nerschaftsabkommen auch in Zukunft
aktiv gestaltet wird und beiden Seiten
zum Vorteil ist.

Das Patriarchat von Aquileja Schnittpunkt der Kulturen
Symposium in Görz und Laibach
(15.-18.10.1981)
Unter diesem Rahmenthema stand (an
läßlich des 1600. Jahrestages des Kon
zils von Aquileja) ein Symposium, das
vom Osteuropa-Institut Regensburg in
Verbindung mit den Partneruniversitäten
Triest und Laibach sowie dem Kirchenhi
storischen Institut der Theologischen
Fakultät Laibach veranstaltet wurde. Das
Osteuropa-Institut war vertreten durch
die Professoren Dr. Gerhard Ernst (in
dessen Händen die Organisation lag),
Dr. Friedrich-Christian Schroeder und
Dr.
Ekkehard
Völkl
sowie
durch
Dr. theol. habil. Rudolf Grulich. Des wei
teren nahmen aus Regensburg mehrere
Angehörige des Mittelbaues sowie rund
25 Studierende der Fächer Kathol. Theo
logie, Geschichte, Slawistik und Romani

stik teil. In den Vorträgen wurde das Ter
ritorium des ehemaligen Patriarchen
staates von Aquileja in Geschichte und
Gegenwart dargestellt, und zwar vorwie
gend unter dem Aspekt des Zusammen
lebens von Romanen, Slawen und Ger
manen (Furlaner, Italiener, Slowenen und
Deutsche). Referate hielten Prof. Dr. Dolinar, Laibach („Die kirchenpolitische Si
tuation zur Zeit des Konzils von Aqui
leja“), Prof. Dr. Skubic, Laibach („Die Si
tuation des Italienischen in Istrien“), Dr.
Goebl, Regensburg („Die sprachliche Si
tuation in Friaul“), Dr. Grulich („Das Pa
triarchat Aquileja in Geschichte und Ge
genwart“), Prof. Dr. Völkl („Krain, GörzGradisca
und
das
Küstenland
1867—1914“). Ein kultureller Abend, zu
dem der Vorsitzende der furlanischen
Volkstumsbewegung, Etelredo Pascolo,
begrüßt werden konnte, sowie Besichti
gungen in Aquileja und Grado (unter der
Führung von Prof. Dr. Mirabella Roberti,
Triest), in Laibach und im Kloster Stiöna
(das auch für eine Übernachtung zur
Verfügung stand), umrahmten das Pro
gramm. Der Erzbischof von Laibach und
Metropolitan von Slowenien, Alois Süstar, sprach in Laibach einen Willkom
mensgruß und war bei den dort gehalte
nen Vorträgen anwesend.

Anglistische
Impressionen
aus Novi Sad
Die älteren Semester unter uns werden
sich gewiß noch an das weite, mit mäch
tigen Bäumen bestandene Gelände der
Schillerwiese am rechten Donauufer ge
genüber den Winzerer Höhen erinnern:
es sind ja erst knapp zwei Lustren her,
daß man den Strom aufzustauen und in
den Rahmen einer neuen, strengen
Sachlichkeit zu zwingen begann.
Dieser Grüngürtel, so möge man sich
vorstellen, um das gut Zehn-, ja Zwan
zigfache nach beiden Dimensionen er
weitert, erfreut bis heute noch jeden, der
unsere Partnerschaftsuniversität am ver
bindenden Strome besucht. Auch hier,
wie damals bei uns, ein emsiges Hin und
Her — doch nicht nur der Badelustigen,
sondern vor allem der Studierfreudigen.
Denn da, zwischen Stadt und Fluß,
nimmt seit wenigen Jahren ein riesiger
Pappel- und Ahornhain die Universität
Novi Sad auf. Sie mußte vorher, ähnlich
unserer alma mater, mit Räumlichkeiten
in der alten Innenstadt das Auslangen
finden, ehe jetzt, in einem großen Do
naubogen, ein volles Entfalten möglich
ist. Die einzelnen Gebäude, von Platanen
und Fichten umstanden, verlieren sich
fast ein wenig in der Landschaft — ein
richtiger Campus, wie ihn der Anglist von
„seinen“ Universitäten gewohnt ist. Die
Bauweise ist modern und befriedigt den
Ästheten: Sichtbeton wird stets von ge
fälligen Backsteinflächen abgelöst, es
fehlt nicht an vielerlei Verblendungen,
Holz in Natur und in dezentem Rot
strahlt Wärme, ja Heiterkeit aus. Bei
solch einfühlsamer Abstimmung der Far
ben ist etwa die Fachbereichsbibliothek
für Neuere Sprachen geradezu ein psy-
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chologisches Kabinettstück; wer sie unbefangenen Sinnes betritt, muß von der
aufmunternden Grundstimmung beein
druckt sein.
Der Anglist, an die Partneruniversität
Novi Sad zu einem Vortrag geladen, hat
inmitten der Bücher und Karteien so
manches Stündchen verbracht und sich
dabei ein klein wenig in die Kultur der
Voivodina, mit ihren nicht weniger als
fünf bodenständigen Jdiomen — Serbo
kroatisch, Ungarisch, Rumänisch, Slowa
kisch und Ruthenisch —, vertieft. Viel
häufiger und länger allerdings war er in
den Räumen seines Faches selbst, wo
ihn an jedem Tag und zu jeder Stunde
gesellige Aufmerksamkeit umgab. Da
wurden gemeinsam philologische Pro
bleme gewälzt, von der Interpretation ei
ner Saussure-Stelle im Cours de linguistique generale (meint der Autor mit
dem Ausdruck ‘positiv’ das wohl erst ei
nen Sinn ergebende ‘positum’?) über
eine in Teilabschnitten bereits vorlie
gende Kontrastive Grammatik des Engli
schen und des Serbokroatischen bis zu
den Eindrücken, die ein Engländer von
einer Osteuropareise zu Beginn des
18. Jahrhunderts empfing — dieses
noch unveröffentlichte Tagebuch wird
übrigens Grundlage einer kommenden
Regensburger Dissertation sein.
Die Fachgespräche ließen aber nie das
gesellige Wort und das Spiel mit ihm ver
kümmern, es blühten Anekdote, Witz
und tiefere Bedeutung. Und wie aus dem
Nichts zauberte an einem Tage die treffli
che Frau Professor Nejgebauer einen
gehäuften Teller hausgefertigter Mozart
kugeln auf den Tisch, am anderen Tag
brachte eine Assistentin einen ganzen
Karton von süßem und saurem Butter
teiggebäck (‘Butterteig’ heißt es auch im
heimischen Idiom) zu gemeinsamem
Verzehr. Da sich die flüssigen Batterien
der Geistigkeit ähnlich geheimnisvoll er
neuerten, glich das Leben in der Angli
stik von Novi Sad, so mußte es dem Be
richterstatter Vorkommen, während jener
Woche „einem sich täglich erneuernden
Fest“.
Daß diese Eindrücke stimmten, bestä
tigte manch anderes. Zu unheiliger
Stunde noch war der Institutsdirektor,
Herr Professor Dr. Aleksa llic, zum Emp
fang auf den Bahnhof gekommen; ein
anderer Kollege, Herr Professor Dr. Jakov Salecic, hatte indessen in dem 70 Ki
lometer entfernten Belgrad Posten be
zogen, um dem Besucher im Falle einer
argen Zugverspätung doch noch den
Weg nach Novi Sad zu weisen. Trotz vie
ler Verpflichtungen war dann Herr Pro
fessor Dr. Branko Momcilovic, Fachkol
lege und Vorstand der Abteilung für Mo
derne Fremdsprachen, in den folgenden
Tagen in echt serbischer Herzlichkeit
und Fröhlichkeit um seinen Gast be
müht. Beide Herren führten diesen als
bald ans andere, rechte Donauufer nach
Peterwardein (heute Petrovaradin) mit
seiner weiträumigen Festung hoch auf
dem Berge. Die Trutzburg läßt sich
heute freilich mühelos über gepflegte
Stiegen und durch Torwege erobern,
und „die dermahlen Mayerhöfe unnd
umb ligenden Schanzen“ sind längst ei
nem vornehmen Hotel und Künsterate16

f

Mächtig erhebt sich am rechten Donauufer die Festung Peterwardein aus der Pannonischen
Tiefebene. Ihr Bau begann 1692 und dauerte fast 100 Jahre.

liers gewichen. Nach wenigen Minuten
war dann Karlowitz (Sremski Karlovci)
erreicht, ein Kristallisationspunkt serbi
scher Kultur und ehemals Sitz des Or
thodoxen Patriarchen; das Städtchen
beherbergt schon seit der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts ein berühmtes
Gymnasium. Unweit davon dann das
leicht abschüssige, kupierte Gelände,
auf welchem Prinz Eugen von Savoyen
1716 die Türken entscheidend schlug;
auf dem Schlachtfeld hat damals wenige
Monate später die bekannte englische
Schriftstellerin und Dichterin Lady Mary
Wortley Montagu über den Unsinn
menschlicher Streitlust meditiert und
dem großen Philosophen des vergange
nen Jahrhunderts, Thomas Hobbes, bei
gepflichtet, daß doch “the state of nature
is a state of war”.
Nach Novi Sad zurückgekehrt, kann der
Anglist auch hier in mancherlei Hinsicht
anglistische Wege begehen. Er läßt sich
we passed over the fields
of Carlowitz, • where the last great vic*
tory was obtained by prince. Eugene ovet
the Turks. The marks of that gloripus
bloody day are yet recent, the field being
yet strewed with the skulls and carcases
of unburied men, horses, and camels. .. I
Could not look, without horror, on such
numbers of mangled human bodies, nor
without reflecting on the injustice of war,
that makes minder not only necessary
but meritorious. Nothing seems to be
aplainer proof of the irrationality of mankind (whatever fine Claims we pretend to
reason) than the rage with which they
contest for a small spot of ground, when
euch vast parts of fruitfui earth lie quite
uninhabited.
Ein kleiner Ausschnitt aus einem der vielen
Berichte, welche Lady Montagu während ih
rer im Winter 1716 — 17 unternommenen
Balkanreise in die Heimat schrieb.

von dem seit langem erfolgreich beste
henden Kulturabkommen mit der Part
nerstadt Norwich, der Hauptstadt der
ostenglischen Grafschaft Norfolk, und
dem regen Studenten- und Schüleraus
tausch mit ihr berichten. In seiner Be
gleitung sind jetzt britische und amerika
nische Lektoren; besonders freut ihn je
doch die Präsenz von Craig Mabrey, der,
bei ihm in Regensburg einst studenti
sche Hilfskraft, jetzt zusammen mit sei
ner deutschen Gattin Christiane, die hier
als Lektorin wirkt, die Promotion an
strebt. Der Bummel führt entlang weiter
Straßen und durch gepflegte Parkanla
gen, für die es sich die Stadtverwaltung
von Novi Sad hat angelegen sein lassen,
exotische Bäume und Sträucher zu
pflanzen und diese dem Wißbegierigen
auf Täfelchen zu erläutern; plötzlich
steht man so vor einer Celtis australis L.,
also einer im Fünften Erdteil einheimi
schen Abart der Ulmengewächse. Natür
lich ist es Anglistenpflicht, auch die £ekspirova Ulica aufzusuchen, deren Wort
form keine Deutungsschwierigkeiten
mehr birgt: das Auge hat sich ja schnell
an die phonetischen Schreibungen ge
wöhnt, Shakespeares Gefährten auf dem
Parnaß sind selbst in dieser ungewohn
ten Gewandung schnell vertraut, ob sie
sich nun Dz. Coser, Somerset Mom,
D. H. Lorens oder Perl Bak schreiben.
Abends geht es dann tagtäglich zu opu
lentem Mahle in den Familienkreis eines
Institutsmitglieds, der, jedesmal ange
nehm variiert, immer wieder den glei
chen Geist einer alten, gewachsenen
Kultur atmet. Es ist eine Aura (als Lands
mann hört man es gerne), die weiterhin
dem Vielvölkerstaat der österreichisch
ungarischen Monarchie verpflichtet ist,
auf den das Gespräch so ganz natürlich
oft kommt. Da berichtet ein Kollege von
einem geschätzten Erbstück, einer sil
bernen Uhr, die sein Vater, damals Ma
trose in der k. u. k. Marine, als Dank des
Kaiserhauses dafür erhalten habe, daß er
mithalf, die Särge des ermordeten
Thronfolgerpaares im Ehrenkondukt auf
das Schiff zu tragen. Und da ist der drei-

ggs

zehnjährige Dusan, der sich ganz selbst
verständlich ans Klavier setzt, um dem
Gast unter anderem Beethovens wun
dervolle Musik Für Elise vorzuspielen,
die vor 171 Jahren erstmals in Wien er
klang.
Gusan, Zoltan, Liza ... der Dreiklang in
den Vornamen von Kindern zweier Kolle
ginnen, der Oberassistentin Radmila Sevic und der Lektorin Märta McConnellDuff, läßt schon die bunte Vielfalt der
Sprachen, dann der Religionen und Ge
bräuche, erahnen, die in der Batschka
begegnet. Munter und glockenhell par
lieren die Kleinen und ihre nicht minder
sprachgewandten Eltern in dem einen
in dem anderen Medium, und es
kostet sie keine Mühe, vom Serbokroati
schen ins Ungarische, genausogut aber
ins Deutsche und ins Englische überzu
wechseln — von Interferenzerscheinun
gen keine Spur. Und dieses wundersame
Nebeneinander, ohne zum Babel zu ge
raten, spiegelt sich auch an der Universi
tät und anderswo in der Stadt: die offi
ziellen Aufschriften mit ihrer Palette von
landesüblichen Verkehrssprachen glei
chen jedesmal dem gebündelten Eintrag
in einem polyglotten Wörterbuch. Der
Linguist nimmt dies alles mit freudigem
Staunen zur Kenntnis.
Noch einmaMockt es den Wanderer zum
anderen Donauufer und hinauf auf den
steilen Festungsberg, um, ehe es heim
wärts geht, einen langen Blick über die
breit angelegte wie harmonisch gewach
sene und wachsende Stadt, das alte

Neoplanta, das nur mehr unseren Groß
eltern vertraute Neusatz, zu werfen.
Sanft umspielt die Silhouette markante
Gebäude, es stört keine grelle Kakophonie von Wolkenkratzern. Da sind die
schlanken Turmspitzen der griechischorthodoxen wie der römisch-katholi
schen Kirchen, da unübersehbar auch im
Weichbild der mächtige Kuppelbau einer
Moschee. Wieder also ein Dreiklang, der
die friedliche Abendstimmung vertieft.
Solch Bild der Eintracht nimmt man dann
gerne mit sich auf die Reise, und zum
Abschied gesellen sich frohgemut Dank
und Bitte: Srdacno hvala za Vasu göstoljubivost. Nadam se da cemo se opet sresti u Regensburgu.
Otto Hietsch

Zwei
Computer-Wissenschaftler
aus Novi Sad in Regensburg
Im Rahmen der Partnerschaft zwischen
den Universitäten Novi Sad (Jugosla
wien) und Regensburg besuchten Prof.
Dr. Djordjija Petkovski und Dipl.-Ing.
Veljko Malbasa, Dozent bzw. Assistenz
professor am Lehrstuhl für Kontrolltheorie und Computer Science der Fakultät
für Technische Wissenschaften der Uni
versität Novi Sad, am 10. November bis
11. November 1981 das Rechenzentrum
(Geschäftsführer Dr. rer. nat. habil.
Bernd Knauer). Es fanden Besuche beim
Präsidenten, Prof. Dr. Hans Bungert,

beim Kanzler, Hans-Hagen Zorger sowie
beim Lehrstuhl für Betriebswirtschafts
lehre, insbesondere Wirtschaftsinforma
tik, Prof. Dr. Gerhard Niemeyer, statt. Die
Gäste zeigten sich sehr beeindruckt
vom jetzigen Ausbaustand des ROBURSystems. Es ergab sich ein reger Ge
dankenaustausch mit den jeweiligen wis
senschaftlichen Mitarbeitern des Re
chenzentrums in einer sehr freund
schaftlichen Atmosphäre. Von beiden
Seiten wurde der Wunsch geäußert, die
wissenschaftlichen Kontakte weiterhin
zu pflegen und zu vertiefen.

Exchange of accomodation
OXFORD MEDIEVALIST coming to Re
gensburg for 15th-Century-Conference,
August 8 to August 17, 1982, seeks exchange of accomodation for that period.
Offers a house in North Oxford, 15 minutes from Bodleian and other libraries by
bicycle (available) or bus. Double bedroom, single study-bedroom, living
room, dining room, kitchen, bathroom
with shower. Phone, colour TV, washing
machine and dishwasher, portable
black/white TV. Garden. Central heating
(irrelevant in August, it is hoped).
Before January write:
2 rue Alasseur, 75015 Paris;
after January:
41 Carlton Road, Oxford 0X2 7SA.
Name: Dr. Gloria Cigman,

Schenken Sie
Wertbeständiges

Fernglas 7 x 50 B/GA

An diesen Ferngläsern hat
auch Ihr Enkel noch Freude

30 Jahre Garantie!

Taschenfernglas
8 x 20 B

die

Fernglas 10 x 40 B DIALYT T*

CHJQCJI

Schau’n Sie doch bitte mal rein....
Brittenmode- Contactllnsen

ßm dom

I

Kneidl + Dietze

alle Kassen

Am Domplatz 5 - Tel. 5 28 03
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hundertwende (im Vergleich zu Tolstoj
und Turgenev)“.

Prof. Dr. Norbert BROX, Historische
Theologie (Alte Kirchengeschichte und
Patrologie), hielt auf dem Kongreß der
deutschsprachigen Katholischen Neutestamentler 1981 in Würzburg einen Vor
trag „Zur Missionsgeschichte des Chri
stentums in der Spätantike“. Auf einer
interdisziplinären Klausurtagung in Kö
nigsberg i. B. referierte er über „Zwei au
ßenseiterische Eschatologien der christ
lichen Frühzeit (Markion und Origenes)“.
Prof Dr. Matthäus KAISER, Systemati
sche Theologie (Kirchenrecht), hielt bei
der Feier des zehnjährigen Bestehens
der Katholischen Fachhochschule Nord
rhein-Westfalen, Abteilung Paderborn,
den Festvortrag mit dem Thema „Kirche
als Träger von Hochschulen“.

Im Rahmen des Deutsch-Jugoslawi
schen Seminars „Sprachen und Literatu
ren der jugoslawischen Völker“ an der
Universität Göttingen trug Prof. Wedel
einige Ergebnisse seines Literaturwis
senschaftlichen Seminars des vergange
nen Sommersemesters über „Die ,Zagreber Schule* der Stilkritik aus deut
scher Sicht“ vor.
*

Professor Dr. Otto HIETSCH, M. Litt.,
Englische Sprachwissenschaft, hielt an
den Regensburg durch Partnerschafts
abkommen verbundenen jugoslawischen
Universitäten Ljubljana und Novi Sad
mehrere Gastvorträge; sie bezogen sich
auf den praktischen Wert diachroner Be
trachtungsweise (“Present-Day English
and the Value of Anglo-Saxon Studies”)
sowie auf die mangelhafte Aufzeichnung
der englischen Gegenwartssprache (“Living Usage and Laggard Lexicalisation”,

“On the Absence of Humour in Modern
English Lexicography”).
*

Dr. Werner ARENS, Privatdozent im In
stitut für Anglistik, verbrachte mit Unter
stützung durch den Australia Council
und des Department of Foreign Affairs
mehrere Wochen als Visiting Fellow an
australischen Universitäten und Biblio
theken und hielt an der University of New
England einen Vortrag mit dem Thema
„The Reception of Australian Literature
in German-speaking countries“.
*

Prof. Dr. Dr. Ulrich HOMMES, Philoso
phie, wurde vom Programmbeirat für das
Deutsche
Fernsehen/ARD
in
der
248. Sitzung in Bremen zum Vorsitzen
den gewählt. Er gehört dem Rundfunkrat
des Bayerischen Rundfunks als Vertreter
der bayerischen Hochschulen und Aka
demien an. Prof. Hommes vertritt seit
1980 den Bayerischen Rundfunk im Pro
grammbeirat für das Deutsche Fernse
hen.

*

Prof. Dr. Reinhard MENNICKEN, Mathe
matik, weilte zu einem 4wöchigen For
schungsaufenthalt in Brasilien. In dieser
Zeit nahm er an einem Internationalen
Seminar über „Functional Analysis, Holomorphy and Approximation Theory“ teil,
das unter der Leitung von Prof. Dr. Leopoldo Nachbin in Rio de Janeiro statt
fand und hielt einen Vortrag über das
Thema „Eigenvalue problems depending
on the parameter nonlinearly“.
Im Mathematischen Kolloquium der Uni
versitäten von Campinas, Sao Paulo und
Belo Horizonte referierte er zum glei
chen Thema, am Instituto de Matematica
P.e A. (IMPA) in Rio de Janeiro über
„Differential equations with periodic
coefficients“.
Ferner nahm Prof. Mennicken in Buka
rest an einer Internationalen Tagung
über „Banach Space Theory and Appli
cations“ teil. Diese Tagung stand unter
der Leitung von N. Popa, A. Pietsch und
I. Singer. Dort trug er über „Non-linear
eigenvalue problems“ vor. Die Reisen
nach Brasilien und Rumänien hat der
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg durch eine Reisebeihilfe finan
ziell unterstützt.

Dr. Boris SAGRALOFF, Mathematik, re
ferierte im Mathematischen Kolloquium
der Universität Essen über „Normale
Auflösbarkeit“.
Prof. Dr. Erwin WEDEL, Slavistik, hielt
beim Internationalen Symposium „Russi
sche Sprache und Literatur der Gegen
wart in Unterricht und Forschung“, in
Mainz den einleitenden Vortrag über
„Stand und Aufgaben der Russtistik-Forschung in der Bundesrepublik Deutsch
land“. Ferner nahm er an einer Tagung
teil, die vom Komitee der Bundesrepu
blik Deutschland zur Förderung der Slavischen Studien (UNESCO) aus Anlaß
des 100. Todestages von F. M. Dostoevskij in München durchgeführt
wurde, und referierte dabei über „Die
Nachwirkung Dostoevskijs in der engli
schen Kritik und Literatur an der Jahr
18

Gastvorträge und Kolloquien:
14.12.1981.17 Uhr c.t., Raum Vorklinikum 4.129
Physiologisches Kolloquium. Es spricht P. Dominiak, Regensburg.
Thema: „Die Bedeutung zirkulierender Katecholamine bei koronarer Herz
krankheit“.
14.12.1981,15 Uhr c.t., Hörsaal H 3
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Dozent Willi
Stengelin, München.
Thema: „Die Funktion des Religionsbuches in der Arbeit mit dem Cur. Lehr
plan“.
v1
21.12.1981, 16 Uhr c.t., Hörsaal H 6
Gastvortrag in der Philosophischen Fakultät IV — Sprach- und Literaturwis
senschaften bzw. der Juristischen Fakultät im Wintersemester 1981/82. Es
spricht Rechtsanwalt am OLG Stuttgart Albert Gerhardt.
Thema: „Literatur und Rechtssprechung. Der Fall Delius, .Unsere SiemensWelt*“.
21.12 1981,17 Uhr, Chemiegebäude, Hörsaal H46
Org. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. M. Christi, Universität Würzburg.
Thema: „Die Reaktionen von Benzvalen mit Ozon, Singulettsauerstoff, Tetra
cyanethylen und Schwefeldioxid“.
11.1. 1982, 17 Uhr c.t., Raum Vorklinikum 4.129
Physiologisches Kolloquium. Es sprechen W. Moll und S. Makinoda, Regens
burg.
Them^i: „Arterielle Sauerstoffsättigung und Durchblutung beim Meerschwein- *
chenfeten“.
11.1.1982.17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof.
Dr. F. Umland, Universität Münster.
Thema: „Einige neuere Ergebnisse auf dem Gebiet der elektroanalytischen
Mikro- und Spurenanalyse“.
15.1. 1982, 15 Uhr, Hörsaal H 47
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Dr. P. Berth, Leiter der Langfristentwick- Jung Henkel KGaA, Düsseldorf-Holthausen.
Thema: „Chemie und Ökologie von Waschmitteln“.

Prof. Dr. Hans BUNGERT, Anglistik, un
ternahm im Oktober 1981 eine vom Goe
the-Institut organisierte Vortragsreise in
den USA vund in Kanada. Er hielt Vor
träge bei einem Symposium an der University of Toronto und bei der Jahresta
gung der Western Association for Ger
man Studies an der University of Wa
shington in Seattle und sprach an der
University of Oregon und am Nassau
Community College.
*

Dr. Theo GEISEL, Physik, hielt am Insti
tut für Theoretische Physik der Universi
tät Hannover einen Vortrag mit dem Titel
»Universalität auf dem Weg ins Chaos“.
Ferner nahm er an einem Workshop zum
Thema „Invariance Aspects in Chaotic
Systems“, veranstaltet vom Forschungs
schwerpunkt Dynamische Systeme an
der Universität Bremen, teil und refe
rierte dort über „The Lyapunov Number
at the Period-Doubling Onset of Chaos“
und „Onset of Diffusion — A New Type
of Universality“. Schließlich hielt Dr. Gei
sel im Rahmen eines Workshops über
nichtlineare Dynamik am Institut für Fest
körperforschung der Kernforschungsan
lage Jülich in Bad Münstereifel einen
Vortrag zum Thema „Einsatz chaotischer
Diffusion in deterministischen Syste
men“.

versity of New York in Stony Brook Vor
träge über semiklässische Berechnung
von Kern- und Atomeigenschaften. An
der Universite de Paris in Orsay, der Uni
versite de Strasbourg sowie an der Uni
versität Erlangen referierte er über ähnli
che Themen.

Dr. H.-B. HÄKANSSON, Physik, hielt an
der
Technischen
Universität
Lund
(Schweden) einen Vortrag über die
Struktur stark deformierter Kerne und
erwarb damit den Grad eines Privatdo
zenten.

Dr. Rainer BRACKHANE, Psychologie,
hielt im Rahmen des 11. BDP-Kongresses für Angewandte Psychologie in Hei
delberg, der unter dem Motto „Psycho
logische Hilfen für Behinderte“ stand, ein
Referat über „Besondere Aufgaben des
Psychologen in der beruflichen Rehabili
tation“.
Während der Fachtagung
„Berufs
wunsch und Berufsbedarf“ der Katholi
schen Akademie Schwerte hielt er einen
Übersichts-Vortrag „Zur Entstehung des
Berufswunsches beim Berufsanfänger“.

*

Dr. Jean LIBERT, Orsay (Paris), weilt ab
Dezember für ein Jahr als wissenschaftli
cher Mitarbeiter in Regensburg und be
teiligt sich an einem Forschungsprojekt
von Prof. Dr. Brack, Physik, über die
Struktur stark deformierter Kerne.
*

Prof. Dr. Matthias BRACK, Physik, hielt
auf einer Forschungsreise in Nordame
rika an der Universite de Montreal, der
McGill University in Montreal, der Univer
sity of Nevada in Reno, am Los Alamos
Scientific Laboratory, am Oak Ridge Na
tional Laboratory und an der State Uni

Im Rahmen des von der Bundesanstalt
für Arbeit seit 1978 verliehenen For
schungspreises für besonders herausra
gende Abschlußarbeiten aus dem Be
reich der Hochschulen zur Arbeitsmarktund Berufsforschung wurde die vom
Lehrstuhl Psychologie II (Prof. Witte)
eingereichte Diplomarbeit von Dietrich
NEUMANN-HENNEBERG prämiiert. Die
Arbeit über „Berufsmotivation, Berufszu
friedenheit und Berufschancen in Ab
hängigkeit vom Berufswandel durch Au
tomation“ soll in gekürzter Form in den
„Beiträgen zur Arbeitsmarkt- und Be
rufsforschung“ veröffentlicht werden.

Bayern liegt an der Spitze
mit studentischen Wohnheimplätzen
In einem Schreiben an den Vorsitzenden
der CSU-Fraktion im Bayerischen Land
tag, Gustl Lang, hat Kultusminister Prof.
Hans Maier darauf hingewiesen, daß
Bayern derzeit, wie schon seit Jahren, an
der ersten Stelle der Länder der Bun
desrepublik Deutschland bei der Versor
gung der Hochschulstudenten mit
Wohnheimplätzen steht. Das liegt nach
Mitteilung des Kultusministeriums daran,
daß sich der Freistaat Bayern immer
schon des Studentenwohnheimbaues
besonders angenommen hat. Zum einen
hat Bayern stets für die Bereitstellung
von ausreichenden Komplementärmit
teln zu den Bundesmitteln Sorge getra
gen, zum anderen wurde Hilfe bei der
Beschaffung oder Bereitstellung von
Grundstücken geleistet. Darüber hinaus
haben sich auch die bayerischen Stu
dentenwerke immer sehr stark um die ih
nen durch das Bayerische Hochschulge
setz übertragene Aufgabe zur Versor
gung von Studenten mit Wohnraum be
müht. Aber auch andere Institutionen ha

ben in Bayern stets sehr aktiv auf dem
Gebiet des Studentenwohnheimbaues
gewirkt, z. B. die beiden großen Kirchen
mit ihren Einrichtungen, auch der Bayeri
sche Lehrer- und Lehrerinnenverband.
Zum 1.1. 1981 betrug die Versorgung
der Studenten mit Studentenwohnheim
plätzen in Bayern 12,9%, in Niedersach
sen 11,8% und im Bundesdurchschnitt
10,6o/o.
Kultusminister Prof. Hans Maier tritt da
für ein, daß nach jahrelangen und
schwierigen Bemühungen und Verhand
lungen um geeignete Baugrundstücke
gerade jetzt angesichts des Studenten
andrangs an die Verwirklichung wirklich
dringender, bereits sehr konkreter
Wohnheimbauprojekte z. B. in München,
Würzburg, Weihenstephan gegangen
werden sollte; der Minister bedauerte
zugleich, daß dies aber wegen des
Rückzugs des Bundes auf absehbare
Zeit nicht möglich sein wird.

Stipendien für jüngere
deutsche Juristen
zum Studium in
Großbritannien 1983
Für das Studienjahr 1983 hat der British
Council in Verbindung mit dem „British
Institute for International and Comparative Law“ wieder Stipendien für deutsche
Juristen angeboten. Die Laufzeit beträgt
sechs Monate.
Um diese Stipendien können sich Juri
sten mit abgeschlossener Ausbildung
(Assessor-Examen) bewerben, die mög
lichst nicht älter als 30 Jahre sein sollen.
Die Stipendien des British Council haben
eine Höhe von £ 269 monatlich (bedingt
durch Kursabweichungen kann sich die
Stipendienrate ändern), dazu kommt
eine Bücherbeihilfe von £ 60. Hin- und
Rückreisekosten gehen zu Lasten der
Stipendiaten. Zu Reisekosten innerhalb
Großbritanniens — soweit es sich um
längere Fahrten im Zusammenhang mit
dem Studienaufenthalt handelt — wird
ein Zuschuß gewährt. Der British Council
trägt auch die Studiengebühren. Stipen
dienbeginn ist Januar 1983, die Stipen
dien enden im Juli 1983.
Bewerbungen bis spätestens 30. April
1982 an den DEUTSCHEN AKADEMI
SCHEN AUSTAUSCHDIENST, Kennedy
allee 50,5300 Bonn 2.
Nähere Einzelheiten beim Akademischen
Auslandsamt der Universität.

Probezeiten für Kammerchor
und Kammerorchester der
Universität
Die Proben für den Kammerchor der
Universität finden jeweils am Montag, 17
Uhr bis 18.30 Uhr, die Proben für das
Kammerorchester der Universität jeweils
am Mittwoch, 17 Uhr bis 18.30 Ohr im
Musikpavillon, Raum M 28, statt. Die Lei
tung hat Prof. Rudolf Schindler.

Redaktions
schluß
für Nr. 1/82
5. Januar
1982
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SCHRIFTENREIHE
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
Band 1

Zwei Jahrtausende Regensburg
Vortragsreihe der Universität Regensburg zum
Stadtjubiläum
Herausgegeben von Dieter Albrecht
DM 14,80. ISBN 3-921114-50-0
Band 2

Der Mensch und seine Umwelt
Vortragsreihe der Universität Regensburg über
aktuelle Probleme des Umweltschutzes mit Beispielen
aus Regensburg und Umgebung
Herausgegeben von Widmar Tanner
DM 14,80. ISBN 3-921114-51-9

&tde$sen tufrlttfett

Band 3

Regensburg —
Stadt der Reichstage
Vortragsreihe der Universität Regensburg
Herausgegeben von Dieter Albrecht
DM 14,80. ISBN 3-921114-52-7
Band 4

Naturwissenschaftliche Forschung
in Regensburgs Geschichte
Vortragsreihe der Universität Regensburg
Herausgegeben von Josef Barthel
DM 14,80. ISBN 3-921114-53-5
In Kürze erscheint '
Band 5

Täglich wechselnde kleine Karte rund
um die bayerische Küche, aber auch
mit internationalen Spezialitäten,
jedes Menü excellent zubereitet —
und vor allen Dingen nur mit frischen
Zutaten — dazu frische Salate und
feine kalte Sachen am Buffet.
Für Tagungen, Besprechungen und
Familienfeiern stehen herrliche
Räumlichkeiten für 10 bis 80 Personen
zur Verfügung.

Albrecht Altdorfer und seine Zeit
Vortragsreihe der Universität Regensburg
Herausgegeben von Dieter Henrich
DM 14,80. ISBN 3-921114-54-3

Die Schriftenreihe der Universität Regensburg
erscheint im Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung

Und als Besonderheit, nur auf
Vorbestellung, zelebrieren wir ein
mittelalterliches Gelage an der
Fürstentafel mit schwerem
Zinngeschirr und feinsten Speisen
nach alten Originalrezepten des
15. Jahrhunderts. Lassen Sie sich
bitte die Menü-Auswahl vorlegen!

Irmgard Banner
HinterderGrieb8

Sonntag Ruhetag!
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zehnjährige Dusan, der sich ganz selbst
verständlich ans Klavier setzt, um dem
Gast unter anderem Beethovens wun
dervolle Musik Für Elise vorzuspielen,
die vor 171 Jahren erstmals in Wien er
klang.
Dusan, Zoltan, Liza ... der Dreiklang in
den Vornamen von Kindern zweier Kolle
ginnen, der Oberassistentin Radmila Sevic und der Lektorin Märta McConnellDuff, läßt schon die bunte Vielfalt der
Sprachen, dann der Religionen und Ge
bräuche, erahnen, die in der Batschka
begegnet. Munter und glockenhell par
lieren die Kleinen und ihre nicht minder
sprachgewandten Eltern in dem einen
wie in dem anderen Medium, und es
kostet sie keine Mühe, vom Serbokroati
schen ins Ungarische, genausogut aber
ins Deutsche und ins Englische überzu
wechseln — von Interferenzerscheinun
gen keine Spur. Und dieses wundersame
Nebeneinander, ohne zum Babel zu ge
raten, spiegelt sich auch an der Universi
tät und anderswo in der Stadt: die offi
ziellen Aufschriften mit ihrer Palette von
landesüblichen Verkehrssprachen glei
chen jedesmal dem gebündelten Eintrag
in einem polyglotten Wörterbuch. Der
Linguist nimmt dies alles mit freudigem
Staunen zur Kenntnis.
Noch einmal, lockt es den Wanderer zum
anderen Donauufer und hinauf auf den
steilen Festungsberg, um, ehe es heim
wärts geht, 'einen langen Blick über die
breit angelegte wie harmonisch gewach
sene und wachsende Stadt, das alte

Neoplanta, das nur mehr unseren Groß
eltern vertraute Neusatz, zu werfen.
Sanft umspielt die Silhouette markante
Gebäude, es stört keine grelle Kakophonie von Wolkenkratzern. Da sind die
schlanken Turmspitzen der griechischorthodoxen wie der römisch-katholi
schen Kirchen, da unübersehbar auch im
Weichbild der mächtige Kuppelbau einer
Moschee. Wieder also ein Dreiklang, der
die friedliche Abendstimmung vertieft.
Solch Bild der Eintracht nimmt man dann
gerne mit sich auf die Reise, und zum
Abschied gesellen sich frohgemut Dank
und Bitte: Srdacno hvala za Vasu gostoljubivost. Nadam se da cemo se opet sresti u Regensburgu.
Otto Hietsch

Zwei
Computer-Wissenschaftler
aus Novi Sad in Regensburg
Im Rahmen der Partnerschaft zwischen
den Universitäten Novi Sad (Jugosla
wien) und Regensburg besuchten Prof.
Dr. Djordjija Petkovski und Dipl.-Ing.
Veljko Malbasa, Dozent bzw. Assistenz
professor am Lehrstuhl für Kontrolltheorie und Computer Science der Fakultät
für Technische Wissenschaften der Uni
versität Novi Sad, am 10. November bis
11. November 1981 das Rechenzentrum
(Geschäftsführer Dr. rer. nat. habil.
Bernd Knauer). Es fanden Besuche beim
Präsidenten, Prof. Dr. Hans Bungert,

beim Kanzler, Hans-Hagen Zorger sowie
beim Lehrstuhl für Betriebswirtschafts
lehre, insbesondere Wirtschaftsinforma
tik, Prof. Dr. Gerhard Niemeyer, statt. Die
Gäste zeigten sich sehr beeindruckt
vom jetzigen Ausbaustand des ROBURSystems. Es ergab sich ein reger Ge
dankenaustausch mit den jeweiligen wis
senschaftlichen Mitarbeitern des Re
chenzentrums in einer sehr freund
schaftlichen Atmosphäre. Von beiden
Seiten wurde der Wunsch geäußert, die
wissenschaftlichen Kontakte weiterhin
zu pflegen und zu vertiefen.

Exchange of accomodation
OXFORD MEDIEVALIST coming to Re
gensburg for 15th-Century-Conference,
August 8 to August 17, 1982, seeks exchange of accomodation for that period.
Offers a house in North Oxford, 15 minutes from Bodleian and other libraries by
bicycle (available) or bus. Double bedroom, single study-bedroom, living
room, dining room, kitchen, bathroom
with shower. Phone, colour TV, washing
machine and dishwasher, portable
black/white TV. Garden. Central heating
(irrelevant in August, it is hoped).
Before January write:
2 rue Alasseur, 75015 Paris;
after January:
41 Carlton Road, Oxford 0X2 7SA.
Name: Dr. Gloria Cigman.
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Fernglas 7 x 50 B/GA

An diesen Ferngläsern hat
auch Ihr Enkel noch Freude

30 Jahre Garantie!
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Schau’n Sie doch bitte mal rein....
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