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Stadt ehrte Mitglieder der Universität
Albertus-Magnus-Medaille für Prof. Dr. Dieter Henrich - Joseph-Engert-Preis für
Dr. Christiane Dittmann

Am 10. November 1245 verfügte Kaiser 
Friedrich II. in Pavia, daß die Bürger Re- 
gensburgs „zu unseren und des Reiches 
Ehren und Nutzen“ in ihrer Stadt „einen 
gemeinsamen Rat haben und nach Ge
fallen einen Bürgermeister, Pfleger und 
Amtsleute setzen mögen“. Aus diesem 
Anlaß hat die Stadt Regensburg einen 
„Stadtfreiheitstag“ in Form einer Fest
veranstaltung geschaffen, bei der auch 
die Bürgermedaillen, die Albertus- 
Magnus-Medaille für besondere wissen
schaftliche und kulturelle Verdienste, die 
Matthäus-Runtinger-Medaille für bemer
kenswerte Aktivitäten in Wirtschaft und 
Gesellschaft sowie an Studierende der 
Universität für herausragende wissen
schaftliche Arbeiten das Joseph-Engert- 
Stipendium vergeben werden. Beim 
„Stadtfreiheitstag 1981“ wurde dem ehe
maligen Präsidenten der Universität Re
gensburg, Prof. Dr. Dieter Henrich, die 
Albertus-Magnus-Medaille verliehen, die 
Geographin Dr. Christiane Dittmann er
hielt das Joseph-Engert-Stipendium, das 
an den früheren Rektor der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg und „Vater der Universität Re
gensburg“, Prof. Dr. Dr. Joseph Engert, 
erinnert.

Oberbürgermeister Viehbacher führte in 
seiner Laudatio aus, daß Prof. Henrich 
während seiner Amtszeit als Rektor und 
Präsident 1973 bis 1981 einen wesentli
chen Beitrag zur Geschichte der Univer
sität Regensburg geleistet habe. Der 
Ausbau der naturwissenschaftlichen Fa
kultäten und wichtige Weichenstellungen 
für das Klinikum seien unter seiner Ägide 
geschehen. Darüber hinaus habe er zur 
inneren Konsolidierung der Universität 
wesentlich beigetragen und die Kontakt
pflege zur Stadt und zur Region in „über

zeugender Weise“ intensiviert. Prof. 
Henrichs Einsatz sei es mit zu verdan
ken, so Oberbürgermeister Viehbacher, 
daß die Universität Regensburg zu ei
nem geistigen Mittelpunkt der Stadt Re
gensburg und des gesamten ostbayeri
schen Raumes geworden sei. Mit dieser 
Ehrung wolle die Stadt den Dank gegen
über allen Organen der Universität ver
binden.

Das Joseph-Engert-Stipendium wurde 
Dr. Christiane Dittmann für die Disserta
tion „Regensburg — Stadtklima und 
Luftverunreinigung, klimaökologische 
und lufthygienische Untersuchungen zur 
Belastung und Belastbarkeit eines städ
tischen Geosystems“ zuerkannt.

Oberbürgermeister Viehbacher hob her
vor, daß diese Arbeit wegen ihrer umfas
senden und detaillierten Informationen 
eine Lücke in den Unterlagen der Stadt- 
entwicklungsptanung schließe und des
halb auch einen unmittelbaren prakti
schen Nutzen besitze. Es werde deut
lich, daß für die Umweltbelastung und 
die Lebensqualität in einem städtischen 
Ballungsraum nicht nur Art und Grad der 
Industrialisierung und der Motorisie
rung verantwortlich zu machen seien, 
sondern daß auch topographische Lage, 
Art der Bebauung und stadtgeographi
sche Verteilung der Bebauung sich auf 
das Stadtklima nachhaltig auswirkten. 
Der Zusammenhang zwischen allgemei
nem Klima und Stadtklima und deren Be
lastbarkeit und Belastung durch die 
städtische Entwicklung, so Viehbacher, 
seien in einer langfristigen und verant
wortungsvollen Stadtentwicklungspla
nung zu berücksichtigen. Dr. Dittmanns 
Arbeit sei wegen der grundlegenden und 
neuartigen Erkenntnisse eine „hohe Lei

stung*. Besonders betonte der Oberbür
germeister, daß die Preisträgerin ihre 
Forschungsergebnisse für die prakti
sche Arbeit der städtischen Behörden 
unmittelbar verwertbar gemacht habe. 
Neben einer stadtklimatischen und luft
hygienischen Bestandsaufnahme zeige 
Dr. Dittmanns Untersuchung zahlreiche 
Negativerscheinungen auf und deute 
Abhilfemaßnahmen an. Das erstellte Kar
tenmaterial eigne sich für die Beurteilung 
der Lebens- und Wohnqualität von ein
zelnen Stadträumen. Nicht zuletzt werde 
auch die Dringlichkeit einer Verkehrsent
lastung der Altstadt durch diese preisge
krönte Dissertation unterstrichen. Den 
Joseph-Engert-Preis für Dr. Dittmann 
wertete Oberbürgermeister Viehbacher 
deshalb nicht nur als Anerkennung einer 
wissenschaftlichen Leistung, sondern 
auch als Dank für die praktische Hilfe, 
die die Stadt aus dieser Untersuchung 
erhalte.

Vortragsreihe
der Universität Regensburg
„Evolutionstheorie und ihre Evolution“

Die Vortragsreihe der Universität Re
gensburg im Wintersemester 1981/82 
wird mit folgenden Vorträgen fortge
setzt:

Mittwoch, 13.1.1982,20 Uhr,
Auditorium des DAI, Haidplatz
Es spricht Prof. Dr. Wolfgang Gebhardt 
über „Gibt es eine physikalische Evolu
tion?“

Mittwoch, 3.2.1982,20 Uhr,
Haus der Begegnung der Universität, 
Hinter der Grieb
Es spricht Prof. Dr. Imre Toth über „Gott 
und Geometrie — eine Kontroverse im 
England des 19. Jahrhunderts“.

Mittwoch, 10.2.1982,20 Uhr,
Auditorium des DAI, Haidplatz
Es spricht Prof. Dr. Dr. Robert Hettfage 
über „Variationen des Darwinismus in 
der Soziologie“.

Mittwoch, 24.2.1982,20 Uhr 
Auditorium des DAI, Haidplatz
Es spricht Prof. Dr. Heinrich Petri über 
„Christlicher Glaube und evolutionisti- 
sches Weltbild“.
Die Vorträge wurden wegen des großen 
Andrangs in das Auditorium des DAI, so
weit dort die Termine frei waren, gelegt: 
13.1.1982, 10.2.1982, 24.2.1982 - 
DAI; 3. 2.1982 — Haus der Begegnung.

Aus dem Inhalt:
Hätten Sie’s gewußt?: Glasbläser an der
Universität................ ..................................... 7
Neu berufen  ................ .................. .9

Berufungsbilanz.............................................9

Tagung der Deutschen Gesellschaft
für Sprachwissenschaft
und Sprecherziehung.......................... 10

Gastvorträge und Kolloquien................ .13

Unser Bild zeigt Prof. Dr. Henrich (4. v. L) und Dr. Dittmann (2. v. r.) mit Oberbürgermeister 
Viehbacher (5 v. I.), Bürgermeister Schieder (4. v. r.), Bürgermeister Hofmaier (3. v. I.) und 
weiteren geehrten Bürgern.
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Die Bibliothek der Regensburgischen Botanischen 
Gesellschaft -
ein Schatz in der Universitätsbibliothek Regensburg
Die Universitätsbibliothek Regensburg, 
1964 gegründet, besitzt heute rund 1,8 
Millionen Bände und sonstige Materia
lien, mehr als 60 Millionen DM wurden 
dafür aufgewendet. Sie ist nach neue
sten bibliothekarischen Erkenntnissen 
aufgebaut und organisiert und bildet das 
Modell der Bibliotheksorganisation zu
mindest aller bayerischen Hochschulbi
bliotheken. Eine moderne Bibliothek 
also, die aber einen besonderen älteren 
Schatz besitzt, nämlich die Bibliothek 
der Regensburgischen Botanischen Ge
sellschaft.

Die Regensburgische Botanische Ge
sellschaft, die älteste noch bestehende 
ihrer Art in der Welt, war seit ihrer Grün
dung durch David Heinrich Hoppe, Ernst 
Wilhelm Martius und Johann August 
Stallknecht im Jahre 1790 um den Auf
baueiner Bibliothek bemüht. Neben dem 
Herbarium und dem botanischen Garten 
hatten die Bibliothek und damit auch die 
Bibliothekare stets einen bedeutenden 
Stellenwert in der Gesellschaft. Sie sollte 
auf dem aktuellen Stand der Wissen
schaft gehalten werden und somit den 
Mitgliedern, bei denen man den Besitz 
umfassender botanischer Literatur nicht 
voraussetzte, die neuesten Forschungs
ergebnisse anbieten.

Der Aufbau der Bibliothek David Heinrich Hoppe

Die Bibliothek erreichte qualitativ und 
quantitativ bald beachtliches Format. Be
gründet ist dies unter anderem in dem 
internationalen Ansehen, das die Re
gensburgische Botanische Gesellschaft 
zumindest bis Mitte des 19. Jahrhun
derts genoß. Zu den Mitgliedern zählten 
beispielsweise so berühmte Naturfor
scher wie Jean Baptiste Lamarck, Wil
helm Hofmeister, Hugo von Mohl und 
Alexander von Humboldt. Ehrenmitglie
der waren gekrönte Häupter und be
rühmte Persönlichkeiten, darunter Erz
herzog Johann von Österreich, Friedrich 
August IL von Sachsen, Max Joseph von 
Bayern, Prinzregent Luitpold von Bayern, 
Carl Theodor von Dalberg, die Fürsten 
von Thum und Taxis, Johann Wolfgang 
von Goethe, Adalbert Chamisso, Justus 
von Liebig. Mitglieder und Ehrenmitglie
der schenkten oder vermachten testa
mentarisch der Gesellschaft viele Bü
cher.

Auch durch den Einlauf zahlreicher Re
zensionsexemplare und durch den 
Tausch mit den weit berühmten Publika
tionen der Regensburgischen Botani
schen Gesellschaft, darunter die „Bota
nische Zeitung“ (1802-1807), danach 
«Flora oder botanische Zeitung“ (bis 
1888), und die „Denkschriften der Re
gensburgischen Botanischen Gesell
schaft“ Bd. 1-28, 1815-1971, seitdem 
»Hoppea, Denkschriften der Regensbur
gischen Botanischen Gesellschaft“, 
wuchs die Bibliothek ständig an. Schließ

0* t-it ;vi (tatst« frtss&i h<
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Zweites Titelblatt aus: Geschichte der Re
gensburgischen Botanischen Gesellschaft, 
Regensburg 1792

lieh wurde nach Beschluß der Mitglieder
versammlung ein Teil des jährlichen 
Budgets für systematische Anschaffun
gen verwendet, wobei man bemüht war, 
auf Auktionen diese Literatur möglichst 
preisgünstig zu erstehen. Die Gesell
schaft hielt alle bedeutenden botani
schen Zeitschriften des 19. Jahrhun
derts, darunter auch ausländische.

Ende des vergangenen Jahrhunderts 
umfaßte die Bibliothek etwa 9000 Bände, 
darunter etwa 800 seltene und kostbare 
Werke und 600 periodische Schriften 
von 217 Institutionen und Vereinen.

zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg wurde 
ein Teil des Bestandes aus finanziellen 
Gründen verkauft. Dabei handelte es 
sich aber durchweg um Dubletten und 
weniger wichtige Werke meist nichtbota
nischen Inhalts. Der wertvolle Altbestand 
wurde nicht beeinträchtigt. Heute ist die 
Bibliothek der Regensburgischen Bota
nischen Gesellschaft mit rund 10 000 
Bänden eine der bedeutendsten Gesell
schaftsbibliotheken mit älterer botani
scher Literatur, darunter auch seltenen 
vor- und nachlinnenischen Kostbarkei
ten. Unter den wertvollen Bänden befin
den sich beispielsweise Alexander von 
Humboldts „Florae Friburgensis speci- 
men“ oder, aus der Zeit vor Linne*, 
Werke von Brunfels, Camerarius, Dille- 
nius, Dioscorides, Fuchs, Gessner, Mat- 
tioli, Scheuchzer, Tournefort.

Die Unterbringung der Bibliothek, 
Obergang in die
Universitätsbibliothek Regensburg

Die Bibliothek der Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft hat, wie schon 
aus dem vorhergehenden Abschnitt teil
weise entnommen werden kann, eine 
bewegte Geschichte hinter sich. Beson
ders abenteuerlich nimmt sich in den 
Anfängen ihre Unterbringung aus. Zu
nächst nämlich war kein Ort vorhanden, 
an dem die Bibliothek ständig aufgestellt 
werden konnte. Sie wurde deshalb in 
den Privatwohnungen von Mitgliedern 
untergebracht, häufig war sie auch ob
dachlos und nur provisorisch in irgend
welchen Lokalitäten untergestellt. 1813 
wurden jedoch einige Räume in dem 
ehemaligen Eichstätter Hof in der 
Schäffnerstraße gefunden, die Finanzie
rung übernahmen der bayerische Staat 
und das Haus Thurn und Taxis. 1857 
wurde die Bibliothek in das Thon-Ditt-

* Carl von Linnä (1707-1778), schwedischer Arzt 
und Naturforscher, erster Präsident der Schwedi
schen Akademie der Wissenschaften und Profes
sor in Uppsala, schuf die Grundlage der modernen 
biologischen Systematik, u. a. durch Einführung 
der binären Nomenklatur (zweiteilige lateinische 
Namen für die Organismen nach Gattung und Art). 
Im Linneschen System sind die Geschlechtsor
gane (Staub- und Fruchtblätter) der Pflanzen, de
ren Verteilung, Zahl und Verwachsung ausschlag
gebend für die Einteilung und Anordnung.
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Einige Beispiele eus den, kostbaren Bestand der Bibliothek der Regensburgischen
nenslum.'odeTAbdnjcke^efJenlgen^nanzen^welche'um ’Regensburg wild wachsen,' Regensburg 1789-1793 (.Naturselbstdrucke-,

tragen. Dem wurde durch den Übergang
mer-Haus am Haidplatz gebracht, 1935 
erfolgte der Umzug in das Thurn und Ta- 
xissche Schloß.

Nach langwierigen Verhandlungen, die in 
der Regensburger Presse von polemi
schen Untertönen begleitet wurden, da 
man eine Verschleuderung von Gesell
schaftsvermögen vermutete und mit Mil
lionenbeträgen argumentierte — als ob 
der Wert einer geschlossenen, nicht ver
käuflichen Bibliothek genau bestimmt 
werden müßte, und als ob der Übergang 
an die Universität als Auslieferung an pri
vategoistische Zwecke verstanden wer

den könnte — kam die Bibliothek 1974 
als Dauerleihgabe zur Universitätsbiblio
thek Regensburg.

Damit sollte die Erhaltung der Bibliothek 
durch Bestandssicherung und -Vermeh
rung gewährleistet und eine bessere Be
nutzbarkeit erreicht werden. Für die Re
gensburgische Botanische Gesellschaft 
war es nämlich immer schwieriger ge
worden, geeignete Räume zu finden, die 
u. a. auch klimatisch keine Gefahr für 
den wertvollen Altbestand bedeuten, so
wie die finanziellen Belastungen für Neu
anschaffungen, Tausch, Einband usw. zu

iiayeii. licim

an die Universitätsbibliothek abgeholfen: 
Diese übernahm unentgeltlich die Be
treuung der Bibliothek und den laufen
den Schriftenaustausch im Namen und 
im Auftrag der Regensburgischen Bota
nischen Gesellschaft. Die Mehrzahl der 
vorher unzulänglich untergebrachten 
Bücher wurde im Magazin der Zentralbi
bliothek unter klimatisch einwandfreien 
Bedingungen aufgestellt, etwa 1000 
Bände (Rara) werden besonders gesi
chert in der Zentralbibliothek verwahrt, 
Bücher, Zeitschriften wurden neu ge
bunden, Schäden wurden repariert.

§of;iiiiü iltlßcfin ®ii.-ihi»ii;«,
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Titelblatt des 1. Tafelbandes von J. W. Wein
mann, Phytanthoza — iconographia oder Ei
gentliche Darstellung..Regensburg 1735

Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) 
Rothm., aus: J. W. Weinmann, Herbae tarn 
Europae quam Orientis et ex omnibus mundi 
partibus, Liber I, Regensburg 1717 (im Origi
nal farbig)

$D.3«co&&l>nftt«it ©cljäffevö
3?cuc
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^apicrmactym uni> andern ©ad)m
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unb bet* fämtliclK» 53cff«cl)c 
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hm flußäcma()ltcil Äupfcctafclu.

Titelblatt eines Werkes von J. Chr. Schaef- 
fer, Regensburg, 1765
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7. Steuerexkursion des Regensburger 
AIESEC-Lokalkomitees

Die Mitglieder der Gesellschaft können 
den gesamten Bestand unentgeltlich 
nach den Benützungsbestimmungen der 
Universitätsbibliothek benutzen und, 
ausgenommen die Rara, nach Hause 
entleihen. Ferner werden ihnen nach Be
darf Arbeitskabinen im Zentralmagazin 
der Universitätsbibliothek zur Verfügung 
gestellt, wodurch sie Magazinzutritt er
halten. Die Benutzbarkeit der Bibliothek 
wurde verbessert durch einen gedruck
ten Katalog (Hoppea 34/11, 1976), der 
den zuletzt 1895/96 gedruckten Katalog 
ablöste. Dieser Katalog ist, im Unter
schied zu der früheren systematischen 
Gliederung nach verschiedenen Diszi
plinen der Botanik, rein alphabetisch ge
ordnet nach Verfassern, Sammelwerken, 
Serien und Zeitschriften. Die Benutzbar
keit wurde weiterhin gesteigert durch 
eine maschinenlesbare Aufbereitung 
dieses Katalogs und durch die Über
nahme in den Microfiche-Katalog der 
Universitätsbibliothek. Somit können 
nicht nur die Botaniker in und um Re-

illtit

Macrolepiota excoriata Schff. ex Fr., aus: 
J. Chr. Schaeffer, Fungorum qui in Bavaria et 
Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur ico- 
nes ... I, Ratisbonae 1762 (im Original far
big)

gensburg aus der Bibliothek der Re
gensburgischen Botanischen Gesell
schaft Nutzen ziehen, sondern wegen 
der breit gestreuten Information infolge 
der weiten Verbreitung des Microfiche- 
Kataloges und der Einbindung der Uni
versitätsbibliothek in den nationalen und 
internationalen Leihverkehr auch aus
wärtige Gesellschaftsmitglieder und Wis
senschaftler.

Die wichtigsten Grundbegriffe der Auf
stellungssystematik sind:
241 W + sechsstellige Zahl:
Hier handelt es sich um Rara, die nur im 
Leseraum auf Antrag benützt werden 
können.
240 + Buchstabengruppe + Zahlen/ 
Buchstaben:
Dies sind allgemein zugängliche und 
Rach den üblichen Bestimmungen aus
leihbare Bestände.

Das Regensburger Lokalkomitee veran
staltete Ende Oktober 1981 seine siebte 
Steuerexkursion. Sie wurde in Zusam
menarbeit mit Herrn Dr. Albert Rädler, 
Lehrbeauftragter für internationales 
Steuerrecht an der Fakultät für Wirt
schaftswissenschaften an der Universität 
Regensburg, organisiert und führte für 
eine Woche in die Schweiz und Frank
reich. Der 20 Personen umfassende Teil
nehmerkreis setzte sich aus Assisten
ten, Doktoranden und Studenten sowohl 
der Wirtschaftswissenschaften als auch 
der Rechtswissenschaften zusammen. 
Der erste Stop fand in Zürich-Horgen 
statt. DOW —Chemical, einer der größ
ten Chemiekonzerne, lud in sein „head- 
quater“ ein. Das Programm bestand aus 
zwölf Vorträgen und ließ keine Wünsche 
offen. Man nahm sich viel Zeit und 
scheute keine Mühen, der Gruppe einen 
interessanten und eindrucksvollen Blick 
in die Welt der Dow Chemical zu ermög
lichen. Den zweiten Anlaufpunkt in Zü
rich stellte die Fides Treuhand-Gesell
schaft dar. Hier wurde man in die Mysti
ken der Revisions- und Treuhandarbeit 
eingeführt. Noch voller neuer Eindrücke 
ging es dann nach Genf. Mitglieder der 
ILO (Internationales Arbeitsamt) begrüß
ten die Gruppe mit ausgesuchter Höf
lichkeit. Vor allen Dingen die hauseigene 
riesige computergesteuerte Bibliothek 
beeindruckte. Der eine oder andere er
hielt auf diese Art und Weise wichtiges 
Informationsmaterial, sei es nun für eine 
bevorstehende Seminararbeit oder für 
eine Dissertation vermittelt.
Der zweite Tag in Genf war wohl auch ei
ner der vielen Höhepunkte dieser Exkur
sion. Die beiden bekanntesten interna
tionalen Wirtschaftsprüfergesellschaften 
Peat, Marwick & Mitchell und Arthur An
dersen & Co standen auf dem Pro
gramm. Manch einem in der Gruppe 
schlug das Herz höher, als er die Büro
räume bei Arthur Andersen & Co betrat. 
Doch nicht nur der äußere Rahmen war

Nach häufig schwierigen Zuständen hat 
die Bibliothek der Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft in der Univer
sitätsbibliothek Regensburg eine ihrer 
Bedeutung, ihrer Bestandssicherung 
und ihrer Benutzbarkeit entsprechende 
Unterbringung ‘gefunden. Die vertragli
che Regelung von 1974 und die Neuord
nung der Bibliothek bis zum Jahre 1976 
wirken sich zum Vorteil für die Botani
sche Gesellschaft, für die Universität 
und für die Benutzer aus Regensburg 
und von außerhalb aus. Zu Recht darf 
also diese Integration mit den Worten 
von Prof. Dr. Andreas Bresinsky, dem 
Vorsitzenden der Regensburgischen Bo
tanischen Gesellschaft, und von Dr. Max 
Pauer, dem Leiter der Universitätsbiblio
thek Regensburg, „als eine ideale Zu
sammenarbeit zwischen einer von priva
ter Bürgerinitiative getragenen naturwis
senschaftlichen Gesellschaft und der in
stitutioneilen Wissenschaft verstanden 
werden, von der sicher beide Teile gro
ßen Nutzen ziehen werden“ (Hoppea 34/ 
II. 1976, S. 9). Rudolf Ebneth

mehr als angenehm, am meisten beein
druckte das vielfältige Leistungsangebot 
der Gesellschaft, das von „normaler“ 
Steuerberatung, Revisions- und Treu
handarbeit bis zur Unternehmensbera
tung reicht. Einen adäquaten Abschluß 
der Exkursion bot die französische 
Firma Salomon, allen Skifahrern bestens 
bekannt.
Das AIESEC Lokalkomitee und die Mit
glieder der Gruppe dankten Herrn Dr. Al
bert Rädler, der aufgrund seiner weit
reichenden Kontakte diese Exkursion 
möglich machte, Angela Biedermann

Urszula Danielewska
Ausstellung im Studentenhaus
Noch bis zum 22. Januar 1982 ist 
im Studentenhaus der Universität 
montags bis freitags, 11 bis 14 
Uhr, eine Ausstellung der polni
schen Künstlerin Urszula Danie
lewska zu sehen.
Urszula Danielewska lebt in Brom
berg, sie studierte an der Universi
tät Thorn Malerei, Graphik, Kunst
geschichte und ist in Polen bereits 
mit mehreren Einzel- und Grup
penausstellungen an die Öffent
lichkeit getreten. Daneben ist sie 
auch Modedesignerin.
Auf Initiative von Kulturdezernent 
Dr. Bernd Meyer arbeitete sie be
reits 1980 in Regensburg und 
stellte damals in der Ostdeut
schen Galerie aus,
Während das Schwergewicht ihres 
Schaffens zunächst in Ölbildern 
lag, widmete sie sich in jüngster 
Zeit besonders dem Metier des 
Zeichnens. In der Ausstellung im 
Studentenhaus, die vom SAKIB 
organisiert und von Dr. Bernd 
Meyer eröffnet wurde, zeigt Urs
zula Danielewska Zeichnungen, 
deren Thematik den Schriften 
Giordano Brunos entnommen ist: 
„Die Zeit wird stehen bleiben und 
über alles erzählen“ ... „Wohin 
ohne mich ...“

Konzerte
25.1.1982,20 Uhr, Gebäude EW,
Saal M 28
Vortragsabend mit Studierenden des 
Lehramts Musik
1. 2.1982, 20 Uhr, Gebäude EW,
Saal M 28
Emily-Dickinson-Feier (Gedichte von 
Emily Dickinson, Lieder von Aaron Cop
land)
Marion Anders, Sopran; Marion Soce- 
anu, Rezitator; Hanns Steger, Klavier.
8.2.1982, 20 Uhr, Gebäude EW,
Saal M 28
Kammerkonzert mit Mitgliedern des Re
gensburger Universitätsorchesters 
Werke von Mozart, Thuille u. a.



Sichere
Stromversorgung 
für Stadt und Land
Wo Menschen wohnen und arbeiten, brauchen 
sie Strom. Er ist lebensnotwendig für alle.

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

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

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

IOBAG
ENERGIEVERSORGUNG 
OSTBAYERN AG



Hätten Sie’s gewußt?: Glasbläser an der Universität
Studenten und Professoren, Forschung 
und Lehre, Bibliothek, Audimax, das sind 
wohl die Begriffe, die einem als erste 
einfalien, denkt man an Universität und 
Universitätsbetrieb. Es gibt aber eine 
Reihe von Arbeitsbereichen an der Uni
versität, die nicht so bekannt sind, die 
aber auch wesentlich dazu beitragen, 
daß das Großunternehmen „Universität“ 
läuft. Einige dieser Bereiche sollen nach 
und nach vorgesteHt werden. Viele Uni
versitätsangehörige, die zumeist nur ihre 
eigene Umgebung kennen, sollen so 
mehr über die „Infrastruktur“ ihrer Univer
sität erfahren. Der außeruniversitären Öf
fentlichkeit aber soll ein Einblick in das 
Universitätsgeschehen vermittelt und 
wiederum verdeutlicht werden, daß die 
Universität mit 1679 Stellen einer der 
größten Arbeitgeber in Regensburg ist. 
Zugleich muß man darauf hinweisen, daß 
die Errichtung der Universität auch viele 
Arbeitsplätze außerhalb der Universität 
mit sich gebracht hat. In der Landespla
nung und -entwicklung gilt als Maßstab, 
daß auf 10 Studenten insgesamt 7 Ar
beitsplätze auf dem regionalen Arbeits
markt fallen.
Zu den der breiteren Öffentlichkeit si
cher weniger bekannten Arbeitsberei
chen an der Universität gehören wohl die 
Werkstätten. An dieser Stelle soll die 
Glasbläserwerkstätte vorgestellt werden, 
andere Werkstätten werden folgen.
Hätten Sie gewußt, daß an der Universi
tät Regensburg auch Glasbläser arbei
ten und hier eine Glasbläserwerkstätte 
besteht? Vielen wird die Glasbläser
werkstätte in der Fakultät für Chemie 
und Pharmazie unbekannt sein, wenn
gleich sie an den Tagen der offenen Tür 
zu den Publikumsattraktionen zählt, 
nicht zuletzt wegen der mundgeblase
nen Glücksschweinchen mit einge
schmolzenem Kupferpfennig.
Vier Glasbläser sind hier tätig, und es 
spricht für deren Qualität, daß der Leiter 
der Werkstätte, die dem Lehrstuhl Prof. 
Märkl untersteht, Glasbläsermeister An
ton Mörtl, 18 Jahre als Meister bei der 
Hoechst AG, dem inzwischen größten

Chemieunternehmen der Welt, gearbei
tet hat; daß die Glasbläser Siegfried 
Heyn und Franklin Schmidt fast ein Jahr
zehnt an amerikanischen Universitäten 
und Forschungseinrichtungen, Herr 
Heyn bei Buchler Instruments, Division 
of G. D. Searl, New Jersey, und Herr 
Schmidt am National Institute of Health, 
Washington, an der University of Seattle, 
Washington DC und am Forschungsin
stitut Hofmann-LaRoche, tätig waren 
(Herr Schmidt und seine Familie besit
zen heute noch die amerikanische 
Staatsbürgerschaft). Herr Wudy war ei
ner der besten seines Jahrgangs an der 
Glasfachschule in Zwiesel.

Wer sind die Auftraggeber? Weiche 
Probleme werden in der Glasbläserei 
bearbeitet?
Die Glasbläserei arbeitet nicht nur für die 
chemischen Institute und das Institut für 
Pharmazie, sondern auch — wenngleich 
in geringerem Umfang - für alle ande
ren naturwissenschaftlichen Institute 
und Fakultäten, in denen experimentell 
gearbeitet wird, so für die Physik, die 
Biologie und die Vorklinische Medizin.
Die Aufgaben für die Glasbläserei erge
ben sich in der Hauptsache unmittelbar 
aus den wissenschaftlichen Problemstel
lungen der Mitarbeiter, Diplomanden und 
Doktoranden in den Arbeitskreisen der 
Institute. Eine wissenschaftliche Idee soll 
realisiert werden, dies erfordert in fast 
allen Fällen eine neue Apparatur, die sich 
meist aus recht komplizierten Glasbau
teilen zusammensetzt. In sehr vielen Fäl
len sind solche Glasgeräte im Handel 
nicht erhältlich, es sind Neukonstruktio
nen — und das ist eine der wichtigsten 
und sicher auch reizvollsten Aufgaben
stellungen für die Glasbläserei. Und auch 
eine Herausforderung für das Können 
der Glasbläser!
Der Wissenschaftler bringt eine Skizze 
— je nach zeichnerischem Talent mehr, 
meist weniger eindrucksvoll —, Aufgabe 
der Glasbläser ist es, hieraus eine 
brauchbare, funktionierende Apparatur 
zu entwickeln und zu bauen. Dieser Weg 
ist sehr oft mühsam, Änderungen, Ver

Eine Apparatur wird überprüft.

besserungen sind nötig, nicht selten 
müssen erst Reißbrett und Zeichenma
schine für die Erstellung einer exakten 
Vorlage bemüht werden.

Aus der Vielfalt dieser Aufträge seien nur 
einige wenige herausgegriffen.

Während der Bau von
• Spezialglasteilen für Hochvakuum

pumpen und von Quecksilberdiffu
sionspumpen mit zahlreichen Prä- 
zionsschliffen und Hähnen, von

• Belichtungsgefäßen für photochemi
sche Reaktion,

• Stickstoffbestimmungsapparaturen,
• speziellen Extraktionsapparaturen, 

von
• Schmelzpunktbestimmungsappara- • 

turen und von
• Hochdruckkapillaren mit einer Druck

beständigkeit bis 2000 atü schon bei
nahe zum Standardrepertoire gehö
ren, sind z. B. der Bau von

• fraktionierenden Feindestillationsan- 
lagen (Gewinnung von ultrateinem 
Wasser), von

• Referenzelektroden für Präzionsmes
sungen, von

• Elektroden mit Metalleinschmelzun
gen oder gar der Bau einer

• Laserkanone
ausgesprochene „Leckerbissen“ in 
der Kunst des Glasapparatebaus.

Nicht immer sind die Aufgaben in der 
Glasbläserei so interesssant und vielfäl
tig. Glas ist ein zerbrechlicher Werkstoff, 
und oft genug müssen eilige und brand
eilige Reparaturen durchgeführt werden 
— in der Glasbläserei oder auch direkt 
„vor Ort“ im Labor —, weil sonst die For
schung nicht weitergeht. Auch die Stu
denten finden mit ihrem Glasbruch bei 
den Glasbläsern Trost und Hilfe.
Verständlich, daß so für die Herstellung 
von einfachen Laborglasgeräten keine 
Arbeitszeit mehr bleibt. Einfache Schliff
kolben, Destillationsapparaturen usw. 
werden zudem heute industriell billiger 
hergestellt und bedürfen nicht der hoch
spezialisierten Glasinstrumentenbauer.Ein Glasbläser an seinem Arbeitstisch.
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Arbeiten an der Glasdrehbank (links Werkstattleiter A. Mörtl)

Wie wird in der Glasbläserei 
gearbeitet?

Während in einer Glashütte Glas, z. B. 
mit der „Glaspfeife“ durch den Glasblä
ser bearbeitet wird, sind für den Glasin
strumentenbauer Glasrohre — aus Spe
zialglas mit geringem Wärmeausdeh
nungskoeffizienten, z. B. Duranglas - in 
allen Größen mit Durchmessern von 
0.3-20 cm neben Rundkolbenrohlingen, 
Schliffen und Hähnen die Ausgangsma
terialien. Der Glasapparatebläser sitzt 
vor seinem wichtigsten Arbeitsgerät, 
dem Gebläse. Mit einer Leuchtgas/ 
Sauerstoffflamme, die sich in Größe und 
„Schärfe“ außerordentlich fein regulieren 
läßt, werden Temperaturen erreicht, die 
eine Be- und Verarbeitung der Gläser er
lauben. Es ist ein ästhetischer Genuß, 
den Glasapparatebläsern bei der Arbeit 
zuzusehen. Welche Fertigkeit dies vor
aussetzt, das erfährt z. B. ein Chemie
student, der in den ersten Semestern ein 
einfaches Glasrohr biegen oder gar ein 
T-Stück blasen soll! Große Maschinen 
sind immer dann nötig, wenn die Präzi
sion auch des erfahrensten Glasbläsers 
in der manuellen Handhabung nicht 
mehr ausreicht: große Glasdrehbänke, 
Glasschneidemaschinen, Schliffschleif
maschinen und Glasbohrmaschinen ge
hören zur „Muß“-Ausstattung für den 
wissenschaftlichen Glasapparatebau.

Initiative der Stiftung Volkswagenwerk
Auch angesichts der Ungewißheit über 
die Fortführung der Graduiertenförde
rung durch Bund und Länder hat die Stif
tung Volkswagenwerk ein Programm zur 
institutsgebundenen Nachwuchsförde
rung in ausgewählten geisteswissen
schaftlichen Fächern eingerichtet. Be
sonderer Wert wird dabei auf die Verbin
dung von Forschung und Nachwuchsför
derung, die Quellenorientierung der Vor
haben, die Vermittlung von Sprach- und 
Auslandskenntnissen sowie eine indivi
duelle Betreuung der Stipendiaten ge
legt.

In diesem Programm wurden jetzt die er
sten Bewilligungen über insgesamt rd.

Wie sieht der Haushalt der Universi
tätsglasbläserei aus?
Die im Auftrag gegebenen Geräte und 
Apparaturen werden natürlich den Auf
traggebern in Rechnung gestellt. Die rei
nen Kosten für verarbeitetes Glas und 
für Sauerstoff belaufen sich — wie Herr 
Mörtl ausführt — auf 60 000.— bis 
80 000.- DM/Jahr. Wieviel „Puste“ dies 
den vier Glasbläsern kostet, das läßt sich 
allerdings nicht in Zahlen ausdrücken.
Und damit kommen wir zum Personal
problem! Die Aufgaben der Glasbläserei 
sind seit ihrer Inbetriebnahme mit dem 
Aufbau und Ausbau der Institute stetig 
gewachsen, die 1975 hinzugekommene 
Pharmazie hat nochmals einen gewalti
gen Auftragsschub gebracht. Die Perso
nalausstattung der Glasbläserei hat mit 
dieser Entwicklung in keiner Weise 
Schritt halten können, die Lieferzeiten 
auch für dringliche Aufträge werden im
mer länger, die „Halden“ unerledigter 
Reparaturen wachsen. Die Priorität für 
einen weiteren Glasbläser sei, so Prof. 
Märkl, von der Fakultät und vom Senat 
seit Jahren anerkannt. Es sei zu wün
schen, daß diese drängenden personel
len Sorgen, ebenso wie die seit Jahren 
geplante räumliche Erweiterung, bald 
eine gute Lösung erfahren — zum Nut
zen der wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit der Institute und damit auch der Uni
versität.

1,4 Mio Mark ausgesprochen. Gefördert 
werden bisher im Rahmen von 11 Vorha
ben insgesamt 21 Doktoranden und 6 
bereits promovierte Nachwuchswissen
schaftler. Einbezogen in die Förderung 
sind die Älteren Philologien, Archäolo
gie, Ethnologie und Volkskunde, Kunst-, 
Theater- und Musikwissenschaften so
wie Philosophie und Religionswissen
schaften.
Die Initiative der Stiftung Volkswagen
werk ist zeitlich und finanziell begrenzt. 
Anträge von Hochschuleinrichtungen 
können nur noch zum 1. Februar 1982 
vorgelegt werden. Die Geschäftsstelle 
der Stiftung Volkswagenwerk stellt auf 
Anforderung Informationsmaterial für 
Antragsteller zur Verfügung.

Förderung durch den 
Universitätsverein:
Der „Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V.“ hat nach Anträgen 
Zuschüsse zu folgenden Vorhaben be
willigt:
— Feier zur Verleihung einer Ehrendok

torwürde in der Juristischen Fakultät;
— Dichterlesung mit dem Lyriker Reiner 

Kunze, veranstaltet vom Studenti
schen Sprecherrat;

— Seminar der Juristischen Fakultät 
und der Philosophischen Fakultät IV 
— Sprach- und Literaturwissenschaf
ten „Rechtliche Konfliktfälle im litera
rischen Schaffen“;

— Veröffentlichung der Habilitation von 
Dr. P. Bartholmes;

— Exkursion nach Berlin „Antike Stoffe 
auf deutschen Bühnen“ des Lehr
stuhls Prof. Dr. Dr. Thraede, Klassi
sche Philologie.

Emily-Dickinson-Feier:
Ein Liederabend
Am Montag, dem 1.2. 1982, singt um 
20 Uhr im Gebäude EW, Saal M28, Ma
rion Anders Paton (Sopran) aus Boul- 
der/Colorado Lieder des zeitgenössi
schen amerikanischen Komponisten Aa
ron Copland, der Dickinson-Gedichte 
vertont hat. Das Konzert wird in Zusam
menarbeit mit dem DAI und dem Lehr
stuhl für Amerikanistik veranstaltet.
Frau Anders, die hier an der Universität 
die amerikanischen Studenten aus Boul- 
der betreut, hat schon mehrere Konzerte 
im In- und Ausland gegeben.
Dieses Konzert steht ganz im Zeichen 
der amerikanischen Lyrikerin Emily 
Dickinson (1830-1866). Ihre Werke 
zeichnen sich durch eine sehr persönli
che Metaphorik, durch Schlichtheit der 
Form und Sprache und durch eine ei
genwillige Verbindung zwischen Natur 
und Seele aus. Die Dichterin zählt zu den 
größten amerikanischen Lyrikern.
Frau Anders ist darum bemüht, dem 
deutschen Konzertbesucher diese hier 
nicht so bekannte Dichterin näherzubrin
gen. Deshalb ist das Konzert umrahmt 
von Dias, die u. a. Emily Dickinsons Ge
burtsort Amherst/Massachusetts zei
gen. Außerdem werden biographische 
Hinweise gegeben und die ins Deutsche 
übertragenen Gedichte rezitiert. Die Ge
dichttexte werden zweisprachig zur Ver
fügung gestellt.
Begleitet wird Frau Anders am Klavier 
von Dr. Hanns Steger (Institut für Musik
wissenschaft).
Unkostenbeitrag: DM 3,—.
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Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
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Neu berufen

Prof. Dr. Franz Schnider,
Katholische-Theologie
(Biblische Theologie — Exegese des 
Neuen Testaments)

Geboren 1937 in Entetswil, Schweiz; 
1958 bis 1959 Studium der Philosophie 
und Theologie an der Theologischen Fa
kultät Luzern, ab 1959 der Theologie an 
der Universität Fribourg/Schweiz, 1962 
Lizentiat der Theologie; danach Studium 
der Bibelwissenschaft am Bibelinstitut in 
Rom und an der Ecole Biblique Jerusa
lem, dort zusätzliche Studien in Archäo
logie, Geschichte und historische Geo
graphie; 1964 Pastoralkurs für Priester
amtskandidaten im Priesterseminar So
lothurn, danach Priesterweihe und Kap
lanstätigkeit; 1966 Lizentiat der Bibelwis
senschaften bei der päpstlichen Bibel
kommission in Rom; 1968 bis 1973 Ver
walter der Dienstgeschäfte eines wis
senschaftlichen Assistenten am Lehr
stuhl für Biblische Theologie (Exegese 
des Neuen Testaments) der Katholisch- 
Theologischen Fakultät der Universität 
Regensburg; 1973 Promotion mit der 
Dissertation „Jesus der Prophet. Unter
suchungen zu einer urchristlichen Deu
tung Jesu von Nazareth“; 1973 stellver
tretender Leiter und Dozent für Neues 
Testament an der Theologischen Fortbil
dung Freising; 1976 Habilitation an der 
Universität Regensburg mit der Habilita

tionsschrift „Jesu und die Ganzheit des 
Besitzes Gottes. Eine Auslegung von 
Lk 15“; 1977 Lehrauftrag für „Theoreti
sche Didaktik des Neuen Testaments“ 
am Institut für Katechetik und Homiletik 
in München; Anfang 1981 a. o. Professor 
für Theologische Didaktik des Neuen Te
staments an der Hochschule für Philoso
phie S. J. München; seit August 1981 
Inhaber des Lehrstuhls für Biblische

Theologie — Exegese des Neuen Testa
ments an der Universität Regensburg.
Prof. Schnider hat seine Forschungen in 
einer Vielzahl von Publikationen vorge
legt und viele homiletische und exegeti
sche Beratungen verfaßt. Ein Schwer
punkt liegt dabei auf der Auslegung der 
Gleichnisse und der Erforschung des 
Lukas-Evangeliums, wovon auch eine 
seiner jüngsten Veröffentlichungen mit 
dem Titel „Die Himmelfahrt Jesu — Ende 
oder Anfang? Zum Verständnis des luka- 
nischen Doppelwerkes“, zeugt.

Berufungsbilanz:
Prof. Dr. Klaus Trost, Lehrstuhl II für 
Slavische Philologie, hat einen Ruf auf 
einen Lehrstuhl für Slavische Philolo
gie an der Universität Münster erhal
ten.

Prof. Dr. Konrad Köstlin, Kiel, hat den 
Ruf auf den Lehrstuhl für Volkskunde 
erhalten und angenommen.

*

Privatdozent Dr. Ernst Prokop, Katho
lische Universität Eichstätt, hat den 
Ruf auf einen Lehrstuhl für Pädagogik 
erhalten.

Dr. Jürgen Krause, wiss. Angestellter 
beim Fach Linguistische Informations
wissenschaft, wurde zum C-3-Profes- 
sor für Linguistische Informationswis
senschaft ernannt.

SiiiiliMiiiiiiiiiiiÄ
Wir sind die Organisation für Führungs- und Nachwuchskräfte „Die Brücke“ der Hamburg- 
Mannheimer 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.



Mündliche Kommunikation: Störungen und Therapie
16. Fachtagung der „Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung e. V.“ 
an der Universität Regensburg

Nicht zufällig im Internationalen Jahr der 
Behinderten beschäftigte sich die „Deut
sche Gesellschaft für Sprechwissen
schaft und Sprecherziehung“ erstmals 
auf einem Bundeskongreß mit den Pro
blemen der Sprachbehinderung. Unter 
dem Tagungsthemä „Mündliche Kommu
nikation: Störungen und Therapie“ hat
ten sich im Herbst 81 rund 250 Wissen
schaftler und Praktiker aus der Bundes
republik und dem deutschsprachigen 
Ausland an der Universität Regensburg 
eingefunden. In über 40 Vorträgen, Dis
kussionen und Arbeitskreisen wurde im 
Versuch eines interdisziplinären Dialo
ges zwischen Sprecherziehung, Sprach- 
heilpädagogen und Logopäden das Pro
blemfeld der Kommunikationsstörungen 
und ihrer Therapie von z. T. recht ver
schiedenen Seiten angegangen.

Das Programm war sehr umfangreich, 
manche Vorträge aus der Themenvielfalt 
ließen sich auf den ersten Blick nur 
schwer unter das Generalthema der Ta
gung subsumieren. Referiert und disku
tiert wurde über Sprachentwicklungs
tests, Aphasietherapien und Sprecher
ziehung für Gehörgeschädigte ebenso 
wie über Kommunikationstraining in der 
Schule, über Sprechangst und „Impulse 
der Konkreten Poesie für die Sprech
therapie“ oder „Rhetorische Kommuni
kation als Möglichkeit sozialtherapeuti
scher Arbeit mit Strafgefangenen Ju
gendlichen“. Diese Vielfalt verdeutlicht 
nicht nur das breite Spektrum im Berufs
feld „Sprecherzieher“ und verweist so 
auf ein Fach „Sprechwissenschaft und 
Sprecherziehung“, das sich bewußt dem 
allgemeinen Trend zur Spezialisierung 
durch Integration des gesamten Komple
xes menschlichen Sprechens entgegen
setzt. Vor allem zeigte diese Tagung, daß 
Störungen der mündlichen Kommunika
tion weit über den engen phoniatrisch- 
logopädischen Begriff der „Kommunika
tionsstörung“ hinausgehen und selten 
als isolierte Symptome aufzufassen sind 
und folglich auch nicht isoliert erforscht 
oder therapiert werden können. Stand in 
der Geschichte der Sprecherziehung der 
„sprechende Mensch“ stets in seiner 
Gesamtheit im Mittelpunkt wissenschaft
licher Erforschung wie pädagogischer 
Praxis, so wurde dieser Gedanke als 
„Abkehr vom Symptomkurieren“ auf die
ser Therapie-Tagung wieder besonders 
ins Bewußtsein gerückt.

Die Schwierigkeit jeder Therapie und der 
Therapie von Kommunikationsstörungen 
im besonderen verdeutlichte der Lan
dauer Sprechwissenschaftler Prof. Dr. 
Geißner, dessen Vortrag auf den schma
len Grat des Therapeuten „zwischen Re
paraturgesinnung und Allmachtsphanta
sie“ (so der Titel seines Vortrages beim 
Festakt im Alten Reichssaal) hinwies. 
Geißner hatte seine Thesen bewußt 
überspitzt formuliert: Selbst ein gebro
chener Finger, so meinte er in Anleh
nung an Gottfried .Benn, habe einen Be
zug zur Lebensgeschichte des Patien
ten. Und so macht sich der Arzt in

Benns Novelle „Gehirne“ beim Schienen 
des Fingers Gedanken über die Unfallur
sache: ist der Finger „durch den Sprung 
über einen Graben oder eine überse
hene Wurzel, durch Übermut oder 
Leichtsinn“ gebrochen, kurz, in welchem 
Zusammenhang mit dem Lauf des 
Schicksals ist er verletzt worden? Nur 
bei oberflächlicher Behandlung sehe es 
so aus, als ob die Ursache der Verlet
zung für die Therapie gleichgültig wäre: 
Das gelte nur, wenn der Behandelnde 
seine Aufgabe lediglich in der „Repara
tur“ des gebrochenen Fingers sieht und 
sich für alles andere, zum Beispiel für die 
psychischen Auswirkungen der Verlet
zung und ihrer Bewältigung als „nicht 
zuständig“ erklärt. Nun mag ein simpler 
Knochenbruch noch zur Not auch symp
tomorientiert zu raparieren sein. Bei 
„Kommunikationsbrüchen“ hingegen sei 
auf diese Weise nichts auszurichten, 
oder eben nicht unbedingt das Richtige. 
Nach Geißners bildhafter Sprache trägt 
jeder Mensch eine Reihe von „Kommuni
kationsnarben“ mit sich herum, die Fol
gen verunglückter Kommunikation sind 
und inzwischen mehr oder weniger gut 
verheilt sind. Sie beeinflussen sein ge
genwärtiges Sozialverhalten und können 
sich unter anderem auch in Stimm-, 
Sprech- und Sprachstörungen nieder- 
schlagen. Ein Beispiel Geißners kann 
das verdeutlichen: Ein 35jähriger groß
gewachsener Mann, Rektor einer Grund- 
und Hauptschule, leidet seit geraumer 
Zeit an chronischer Heiserkeit. Spezielle 
Sprechtherapie bringt wenig Erfolg, aber 
es entwickelt sich ein Vertrauensverhält
nis, und im Gespräch wird klar, daß dem 
Mann beruflicher Ärger mit seinen 
dienstvorgesetzten Behörden buchstäb
lich die „Sprache verschlagen“ hat.

In anschließenden Diskussionen mit 
praktisch tätigen Sprecherziehern, 
Sprachheilpädagogen und Logopäden 
wurde immer wieder betont, daß diese 
Gedanken einen Aspekt der Problematik 
verdeutlichen. Daneben stehen jene 
Fälle, in denen sich umgekehrt soziale 
Probleme bis zur Berufsunfähigkeit da
durch ergeben, daß viele Studenten auf 
die stimmlichen und sprecherischen An
forderungen ihres späteren Berufes 
nicht oder nur sehr unzureichend ausge
bildet werden. So wie durch Kommuni
kationsbrüche Stimm-, Sprech- und 
Sprachstörungen entstehen können, 
führen nicht selten Stimm-, Sprech- und 
Sprachstörungen umgekehrt ihrerseits 
zu Kommunikationsbrüchen, die dann 
oft nur schwer therapierbar sind.

Auf diesem doppelten Hintergrund sieht 
Sprecherziehung eine ihrer primären 
Aufgaben im vortherapeutischen und 
prophylaktischen Feld. Sprecherziehung 
versteht sich spätestens seit den 20er 
Jahren als wichtiger Bestandteil in der 
Ausbildung von Sprechberufen (z. B. bei 
Lehrern, Theologen, Juristen usw.). Eine 
Untersuchung bei angehenden Studen
ten für das Lehramt zeigte bei 46,5% 
sprechtherapeutische Auffälligkeiten,

5% der Studienanfänger müßte aus pho- 
niatrischer Sicht vom Lehrberuf abgera
ten werden. Dennoch ist die Zahl ange
botener Veranstaltungen zur Sprecher
ziehung so gering, daß die Universität 
Regensburg, an der nur etwa jeder 
20. Lehramtsstudent an einer Übung in 
Sprecherziehung teilnehmen kann, in der 
Bundesrepublik keine Ausnahme ist. 
Entsprechend schlecht ist die Versor
gung Stimm- und Sprachbehinderter in 
der Bundesrepublik. Die Zahl ausgebil
deter Sprecherzieher, Sprachheilpäda
gogen und Logopäden (jede der drei Be
rufsgruppen in einem anderen Bereich 
mit Kommunikationsstörungen befaßt) 
reicht bei weitem nicht aus, eine ange
messene Versorgung der Stimm- und 
Sprachbehinderten zu gewährleisten. So 
sind in der Randgruppe der Behinderten 
die Stimm- und Sprachbehinderten wie
derum eine eigene Randgruppe. Bei ei
ner Reihenuntersuchung von 17 000 
Grundschülern zeigten sich bei über 
2500 Kindern Sprachauffälligkeiten, aber 
nur jedes 40. dieser Kinder, also nur 
rund 60 Kinder, waren in sprecherziehe
rischer, sprachheilpädagogischer oder 
logopädischer Behandlung.
An dieser Situation wird sich auch in 
nächster Zeit nichts Wesentliches än
dern, vor allem im Bereich der Prophy
laxe nicht. Die Zahl der Universitäts
städte ist gering, an denen die Deutsche 
Gesellschaft für Sprechwissenschaft 
und Sprecherziehung Prüfstellen unter
hält und an denen — verbunden mit ei
nem Hauptstudium — die Zusatzausbil
dung zum Sprecherzieher möglich ist, in 
Bayern übrigens nur in Regensburg. Stu
dentinnen und Studenten mit qualifizier
ter Eigensprache ist es hier möglich, 
sich in acht Semestern in den Fächern 
Sprechwissenschaft, Stimmbildung, 
Sprechtherapie, Rhetorische Kommuni
kation und Sprechkunst auf die Prüfung 
für Sprecherzieher vorzubereiten. Eine 
solche Zusatzausbildung kann die Be
rufschancen bei der zur Zeit schwierigen 
Arbeitsmarktlage erheblich verbessern.
So umfaßt das Aufgabengebiet des Re
gensburger Fachvertreters, des Sprech
erziehers und Logopäden Dr. Dieter-W. 
Allhoff, wie an den anderen Universitäten 
mit Prüfstellen für Sprecherziehung, vor 
allem vier Bereiche:
1. Veranstaltungen zur Sprecherziehung 

mit dem im Vordergrund stehenden 
Ziel der Prophylaxe späterer Stimm- 
und Sprachstörungen für Studenten, 
die sich auf einen Sprechberuf vorbe
reiten: diese Veranstaltungen werden 
vor allem von Studenten für das Lehr
amt besucht.

2. Veranstaltungen zur Rhetorik mit dem 
Ziel der Verbesserung der individuel
len Sprech- und Redeleistung; diese 
Übungen für Hörer aller Fakultäten 
sind zumeist schon ein Semester im 
voraus belegt.

3. Übungen zur Sprechwissenschaft, 
Sprecherziehung und Sprechtherapie



vornehmlich für die Studenten, die 
sich auf die Prüfung für Sprecherzie
her vorbereiten.

4. Beratung und Betreuung der Studen
ten mit Stimm- und Sprachbehmde- 
rungen; seit Jahren können sich Stu
denten mit Stimm- oder Sprach- 
schwierigkeiten kostenlos an die 
Sprechkunde/Sprecherziehung (Tele
fon 24 33) wenden. Einer eingehen
den Beratung schließt sich eine Be
handlung oder evtl. Überweisung 
(z. B. an einen Phoniater, Logopäden, 
Psychologen) an.

Winfried Berner

Prof. Dr. Klaus-Jürgen RANGE, Anorga
nische Chemie, hielt an der Technischen 
Universität Berlin, der Gesamthoch
schule Kassel und der Technischen Uni
versität München Vorträge zum Thema 
„Methoden und Ergebnisse der Piezo- 
chemie fester Stoffe“.
Prof. Range nahm am XII. Congress der 
International Union of Crystallography in 
Ottawa/Canada teil und berichtete über 
Forschungsarbeiten seines Lehrstuhls. 
Bei der gleichzeitig stattgefundenen 
XII. Generalversammlung der lUCr war er 
einer der offiziellen, stimmberechtigten 
Delegierten aus der Bundesrepublik 
Deutschland. Von der Chemisch-Tech
nologischen Hochschule Sofia war Prof. 
Range zur Teilnahme an einer wissen
schaftlichen Vortragsveranstaltung ein
geladen worden, die aus Anlaß der 1300-

Jahr-Feier Bulgariens stattfand. Er refe
rierte dort über das Thema „Hochdruck
methoden zur Synthese abschreckbarer 
binärer und ternärer Silberchalkoge- 
nide“.

*

Prof. Hermann LEBER, Kunsterziehung, 
hielt in Dillingen im Rahmen eines Mo
dellversuchs zur Lehrerfortbildung an 
der Akademie für Lehrerfortbildung ei
nen Vortrag zum Thema „Gußtechniken 
auf der Grundlage elastischer Negativ
formen aus Siliconkautschuk“.

*

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt 
Vorträge an der Freien Universität Am
sterdam und am Deutschen Elektronen
synchrotron DESY (Hamburg) über 
„Quantenchromodynamics and nucleon- 
nucleon interaction“. Im Rahmen des 
Physikalischen Kolloquiums der Univer
sität Erlangen berichtete er über „Pioni- 
sche Freiheitsgrade in Atomkernen“.

*

Prof. Dr. Peter LANDAU, Lehrstuhl für 
Historische Kanonistik, Privatrechtsge
schichte und Bürgerliches Recht, hielt 
auf der internationalen Tagung der Evan
gelischen Akademie Kurhessen-Waldeck 
in Hofgeismar einen Vortrag über das 
Thema „Die Rechtsphilosophie Karl Chri
stian Friedrich Krauses“. Die Tagung war 
anläßlich des 200. Geburtstags des deut
schen Philosophen von Dr. Kodalle (Uni
versität Hamburg) organisiert worden 
und wurde von Wissenschaftlern aus 
Deutschland, Österreich, Frankreich, 
Spanien, Polen und Japan besucht. Die 
Universität Regensburg war außerdem 
durch Prof. Dr. Joachim-Christian Horn

vertreten. Im Max-Planck-Institut für Eu
ropäische Rechtsgeschichte in Frank
furt/Main hielt Prof. Landau einen Vor
trag mit dem Titel „Neue Forschungen 
über vorgratianische Kanonessammlun- 
gen und die Quellen zum Dekret Gra- 
tians“.

Als Gastprofessor 
nach Hongkong
Der evangelische Studentenpfarrer Dr. 
Wolfhart Schlichting wurde für das Früh
jahrssemester (Januar bis Mai) 1982 als 
Visiting Professor für Systematische 
Theologie an das Lutheran Theological 
Seminary nach Hongkong berufen und 
vom Landeskirchenrat der Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern zu diesem Dienst beur
laubt. Dr. Schlichting soll dort bei der 
Ausbildung der chinesischen lutheri
schen Theologen aus Hongkong, Taiwan 
und benachbarten ostasiatischen Län
dern mitwirken. Er wird in englischer 
Sprache Vorlesungen über „History of 
Christian Thought“ und „Contemporary 
Theology“, sowie ein systematisch-theo
logisches Seminar halten. Das Semester 
begann in Hongkong am 4. Januar. Bis 
zu seiner Rückkehr, im Sommerseme
ster vertritt ihn Pfarrer Friedrich Wilhelm 
Distier, Deggendorfer Straße 21c, Tel. 
56 21 44. In den Gottesdiensten der 
Evangelischen Studentengemeinde im 
Januar und Februar hält Professor Dr. 
Hans Schwarz Predigten über die 10 Ge
bote. Auskünfte über das ESG-Pro- 
gramm gibt das Sekretariat der ESG 
(Tel. 5 77 10) oder die ESG-Wohnge- 
meinschaft (Tel. 56 07 00), beide Fuch- 
sengang 2c.

Alers
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Medizinertest hat sich bewährt
Zusätzliches Bewertungskriterium nach dem Abitur

Der Test für die medizinischen Studien
gänge, der im August vergangenen Jah
res zum ersten Mal im Rahmen des 
neuen Zulassungsverfahrens zum Stu
dium in Human-, Zahn- und Tiermedizin 
eingesetzt wurde und bis zum Februar 
1983 erprobt werden soll, hat sich nach 
den jetzt vorgelegten Ergebnissen zu- 
mindestens bei seinem ersten Einsatz 
bewährt. Der Leiter des Instituts für 
Test- und Begabungsforschung der Stu
dienstiftung des Deutschen Volkes, Dr. 
Günter Trost, erkiärte bei der Erläute
rung der Auswertungsergebnisse, in ih
rer Gesamtheit sprächen die Ergebnisse 
dieses ersten Einsatzes des von seinem 
Institut entwickelten Tests dafür, daß der 
Test seiner Aufgabe als ein Auswahlkri
terium, das die Abiturnote sinnvoll er
gänzen solle, gerecht werde. Änderun
gen am Konzept des Testes oder an sei
ner Verwendung im gegenwärtig bei der 
Zulassung zu den sogenannten harten 
Numerus clausus-Fächern angewende
ten Übergangsverfahren seien nicht not
wendig. Vor allem gebe es keine Be
nachteiligung oder ungerechtfertigten 
Vorteile bestimmter Gruppen durch die
ses neue Kriterium der Auswahl von Stu
dienplatzbewerbern.

Die Kultusministerkonferenz wird sich 
vom Frühjahr 1982 an damit befassen, 
ob der „Test für medizinische Studien
gänge (TMS)“ über die Erprobungs
phase hinaus angewendet werden soll. 
Zum letzten Mal wird nach der geltenden 
Regelung der Test im Februar 1983 zur 
Studienzulassung für das Sommerseme
ster 1983 eingesetzt. Eine Entscheidung 
darüber, welche Kriterien über die Zulas
sung zum folgenden Wintersemester 
1983/84 entscheiden sollen, muß also 
spätestens im Februar 1983 gefallen 
sein. Bis dahin liegen noch weitere Er
gebnisse über die Testeinsätze und vor 
allem über den Studienerfolg der durch 
die Hereinnahme des Tests in das Aus
wahlverfahren zugelassenen Studenten 
vor. Möglich ist allerdings auch, daß die 
Erprobung des Tests verlängert wird, um 
die Datenbasis zu verbreitern.
Nach dem 1979 von den Ländern be
schlossenen neuen Zulassungsverfahren 
werden 1200 der Studienplätze in den 
medizinischen Fächern über das Test
verfahren vergeben. Dabei sind 120 
Plätze für die Testbesten vorgesehen, 
die übrigen werden nach einer Kombina
tion von Abiturdurchschnittsnote und 
Testergebnis verteilt, wobei die Abitur
note zu 55 und das Testergebnis zu 45 
Prozent ausschlaggebend sind. Die übri
gen, nicht nach dem Testverfahren ver
gebenen Studienplätze werden an Härte
fälle, Ausländer und andere bestimmte 
Bewerber, sowie an die Abiturbesten 
und, mit abnehmenden Anteilen, an die 
sogenannten Altwarter verteilt. Die übri
gen Plätze werden im Wege eines lei
stungsgesteuerten Losverfahrens verge
ben.
Bei den bisherigen Testeinsätzen — 
dem Einsatz im August 1980 folgten in

zwischen zwei weitere — hatten sich je
weils rund 80 Prozent der mehr als 
30 000 Medizinbewerber zur Teilnahme 
bereit erklärt. 6000 wurden bei jedem 
Anwendungsverfahren ausgelost. Von 
ihnen betrachteten nach einer Erhebung 
des Instituts für Test- und Begabungs
forschung 70 Prozent die Hinzunahme 
des TMS als eine Verbesserung der bis
herigen Zulassungspraxis. Die Auswer
tung des Testeinsatzes hat denn auch 
ergeben, daß die Abiturnoten von 41 
Prozent der Testteilnehmer, die im 
Herbst letzten Jahres dank guter Testlei
stungen einen Studienplatz in Medizin 
erhielten, unterhalb der Grenznote la
gen, die im früheren Zulassungsverfah
ren für eine sofortige Zulassung zum 
Studium notwendig war. 41 Prozent der 
über das Testverfahren Zugelassenen 
hätten also nach dem früheren Verfahren 
unter Umständen jahrelang auf einen 
Studienplatz warten müssen.
Zugleich ergab sich aus der Auswertung 
des ersten Testeinsatzes, daß nur relativ 
wenige Bewerber mit sehr niedrigen Abi
turnoten auf dem Wege über ein gutes 
Testergebnis einen Studienplatz erhiel
ten, da die Abiturnote durch ihre größere 
Gewichtung stets den stärkeren Aus
schlag gibt. Durch das neue Zulassungs
verfahren weist die Hauptgruppe der in 
der Abitur-Test-Kombination Zugelasse
nen eine Abiturdurchschnittsnote zwi
schen 2,0 und 2,4 auf. Dies weist darauf 
hin, daß sich für die Schüler in der Ober
stufe kein Grund mehr für die Abwahl 
der als schwierig geltenden naturwissen
schaftlichen Fächer zur Verbesserung 
der Durchschnittsnote ergibt. Abiturlei
stungen sind nach diesem Verfahren je
denfalls nicht mehr in so starkem Maße 
ausschlaggebend wie früher. Zugleich 
sprach aber Dr. Trost dem Abitur nach 
wie vor die stärkste Aussagefähigkeit für 
den späteren Studienerfolg zu. Diese 
Aussagekraft sei nur eben nicht so weit
gehend, daß sie allein für die Zulassung 
ausschlaggebend sein könne.
Der Vergleich der Testleistungen im er
sten Einsatz ergab, daß die männlichen 
Teilnehmer im Mittel etwas besser ab- 
schnitten als die weiblichen Studien
platzbewerber. Dies entspricht nach 
Angaben Trosts auch den Ergebnissen 
bei der ärztlichen Vorprüfung, wogegen 
die Mädchen im Durchschnitt etwas 
bessere Abiturleistungen aufwiesen. 
Markante Unterschiede in den Testlei
stungen ließen sich nach dem Auswer
tungsbericht zwischen Bewerbern aus 
Gymnasien mit reformierter Oberstufe 
und aus solchen Gymnasien ohne re
formierte Oberstufe nicht feststellen. 
Differenzen zeigten sich aber zu den 
Bewerbern aus anderen Gymnasialty
pen, wobei dem Bericht zufolge die 
Vergleichbarkeit hier sehr erschwert 
wird, weil nur sehr wenige Testteilneh
mer aus solchen anderen Schulen ka
men. Immerhin zeigt eine Vergleichsta
belle, daß die Testteilnehmer, die die 
Hochschulzugangsberechtigung an ei
ner Gesamtschule erworben hatten, in

ihren Testleistungen um sechs Wert
punkte unter den Teilnehmern aus 
Gymnasien lagen. Absolventen von 
Fachgymnasien, Abendgymnasien, Kol
legs und mit anderen Hochschulzu
gangsberechtigungen lagen wiederum 
deutlich unter den Gesamtschülern.
Der Bericht weist nach, daß medizini
sche Vorerfahrung nicht zu besseren 
Testergebnissen führte. Trost betonte in 
diesem Zusammenhang, daß der Test ja 
nicht Berufs-, sondern Studieneignung 
überprüfen solle. Die Testleistungen der 
Teilnehmer zeigten auch keine Korrela
tion zur beruflichen Tätigkeit des Vaters, 
wohl aber zur Vorbildung der Eltern. Es 
bestehe eine Tendenz zu höheren Test
werten, je höher die Vorbildung des Va
ters und besonders der Mutter sei, er
läuterte Trost. Die Gegenüberstellung 
der Testergebnisse von Bewerbern mit 
unterschiedlicher regionaler Herkunft 
habe dagegen keine Bestätigung für die 
Annahme eines Stadt-Land-Gefälles er
geben. Generell hätten sich kaum Unter
schiede zwischen den Ergebnissen von 
Bewerbern aus ländlichen Gebieten und 
solchen aus Ballungsräumen gezeiqt.

Prof. Dr. Otto STEINBORN, Physikali
sche und Theoretische Chemie, nahm 
auf Einladung der Veranstalter an einer 
International Conference on Quantum 
Chemistry in Tallahassee, Florida, auf der 
er zwei Hauptvorträge hielt, sowie an 
dem NATO Advanced Study Institute on 
Relativistic Effects in Atoms, Molecules 
and Solids, in Vancouver, Kanada, teil. 
Nach einem sich daran anschließenden, 
von der NATO unterstützten For
schungsaufenthalt am Applied Physics 
Laboratory der Johns Hopkins University 
in Laurel, Maryland, hielt er Kolloquiums
vorträge an der Johns Hopkins Univer
sity in Baltimore, an der North Texas 
State University sowie an der University 
of Wisconsin.

*

Prof. Dr. Alexander THOMAS, Psycholo
gie, berichtete auf Einladung des Stu
dienkreises für Tourismus (Starnberg) 
anläßlich dessen 20-Jahr-Feier in Frank
furt über „Psychologische Untersuchun
gen zum Tourismus unter dem Aspekt 
des internationalen Kulturaustausches“.

*

Apotheker Dr. Rolf HARTMANN, Phar
mazie, wurde für seine Arbeit „3,4-Bis 
(3’-Hydroxyphenyl) Hexane a new Mam- 
mary Tumor inhibiting Compound“ und 
„Antiestrogens, Synthesis and Evalution 
of mammary Tumor inhibitin activity of 
1,2 Dialkyl-1,2-Bis (3’-Hydroxyphenyl)- 
Ethanes“ ein Förderpreis des Johann- 
Georg-Zimmermann-Preises für Krebs
forschung 1981 verliehen. Der mit 10 000 
DM dotierte Preis, den die Gesellschaft 
der Medizinischen Hochschule Hannover 
verwaltet, wird Mitte Mai dieses Jahres 
übergeben.
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Privatdozent Dr. Peter SEGL, seit 
1. 9.1981 für ein Jahr als Gastdozent am 
Deutschen Historischen Institut in Rom, 
hielt an der Universität Passau einen 
Gastvortrag über das Thema „Häresie 
und Inquisition in der Diözese Passau im 
13. und beginnenden 14. Jahrhundert“.

*

Privatdozent Dr. Phil, habil. Werner 
ARENS, Anglistik, vertritt während des 
Wintersemesters 1981/82 den Lehrstuhl 
für Amerikanische Philologie (Prof. Dr. 
Bungert).

♦

Dr. Rolf BROCKMANN, wiss. Assistent 
an der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät II - Physik, hielt an der Universität 
Erlangen einen Vortrag über „Spin-Bahn- 
Kopplung in Kernen und Hyperkernen“.

*

Im Rahmen des gemeinsam von den Uni
versitäten Erlangen, München und Re
gensburg veranstalteten Kernphysikali
schen Kolloquiums in Garching berichte
ten Prof. Dr. E. WERNER, Physik, über 
„Quantenchronodynamik versus mesoni- 
sche Freiheitsgrade“ und Prof. Dr. 
W. WEISE, Physik, über „Pionische An
regungen in Kernen“.

*

Dr. Theo GEISEL, Physik, hielt Gastvor
träge zum Thema „Universelle Wege ins 
Chaos“ im Rahmen der Physikalischen 
Kolloquien an den Universitäten Linz und 
Bayreuth sowie am Institut für Theoreti
sche Physik der Universität Stuttgart und 
am Max-Planck-Institut für Festkörper
forschung in Stuttgart.

*

Prof. Dr. Johannes HÖSLE, Romanistik, 
hielt im Rahmen der Tagung „Die Litera
tur und die anderen Künste“ an der Uni
versität Bayreuth einen Vortrag mit dem 
Thema „Die anthropomorphe Landschaft 
in Malerei und Literatur“.

*

Prof. Dr. Hans Jürgen DRUMM, Be
triebswirtschaftslehre, hielt an der Hoch
schule St. Gallen für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Führungsorganisa
tion“ zwei Gastvorlesungen mit den Ti
teln „Organisationsstrukturen internatio
naler Unternehmungen als Planungs
und Entscheidungsproblem“ und „Ver
rechnungspreise in internationalen Un
ternehmungen“.

*

Prof. Dr. Heinz-Jürgen IPFLING, Päd- 
a9ogik, organisierte als Beauftragter der 
«Akademie für pädagogische Forschung 
und Bildungsreform“ einen dreitägigen 
Pachkongreß zum Thema „Ausländische 
Kinder in deutschen Schulen“. Die Er
gebnisse des Kongresses werden in ei
nem Bericht zusammengefaßt, der im 
Prühjahr 1982 voraussichtlich als Veröf
fentlichung im List-Verlag erscheint.

*

Prof. Dr. Hans SCHWARZ, Evangelische 
Theologie, nahm an der Jahrestagung 
der American Academy of Religion in 
San Francisco teil. Er hielt dort einen 
Vortrag über „Pannenbergs Retroactive 
Christology“ und ein Korreferat zu einer 
kritischen Besprechung seines Buches 
«Beyond the Gates of Death“, Minneapo- 
lis 1981.

Gastvorträge und Kolloquien:
15. 1. 1982, 9 Uhr bis 10.30 Uhr, Hörsaal H 20
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. 
L. Müller-Hagedorn, Universität Trier.

Thema: „Reaktionen des Verbrauchers bei preispolitischen Maßnahmen“.

18. 1. 1982, 17 Uhr, c.t., Raum Vorklinikum 4.129
Physiologisches Kolloquium. Es spricht H. J. Bretschneider, Göttingen. 
Thema: „Prinzipien der Organprotektion“.

18. 1. 1982, 16 Uhr c.t, Körsaal H 6
Gastvortrag in der Philosophischen Fakultät IV - Sprach- und Literaturwis
senschaften bzw. der Juristischen Fakultät. Es spricht Maitre Frederic Char- 
tier, President de l’Association des Advocats du monde et des industries des 
spectacles, Paris.

Thema: „Der Fall Franqoise Sagan — Jean Hougron. Ein Plagiatsstreit um eine 
Bestseller-Autorin“.

21. 1. 1982,17 Uhr, Seminarraum 12.0.18
Org. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. H. P. Figeys, Universite Libre de Bru
xelles.

Thema: „Mechanism and applications of the N-Claisen rearrangement and of 
the Diels-Alder reaction with inverse electron-demand in Heterocyclic 
Synthesis“.

21.1. 1982, 19 Uhr, s.t., Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Loth, Universität des Saarlandes, 
Saarbrücken.

Thema: „Praktische Bedeutung und experimentelle Erfassung der Verfügbar
keit von Arzneistoffen aus Salben“.

25. 1. 1982, 17 Uhr c.t., Raum Vorklinikum 4.129
Physiologisches Kolloquium. Es spricht W. Jelkmann, Regensburg.
Thema: „Zur Regelung der Erythropoiese durch Erythropoietin“.

25. 1. 1982, 17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. E. Vogel, Universität Köln.

Thema: „Perspektiven der Annulen-Chemie“.

26. 1. 1982, 17 Uhr, Seminarraum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Hans Kössel, 
Universität Freiburg.
Thema: „Das rRNA-Operon und flankierende tRNA-Gene aus Mais-Chloropla- 

sten“.

8. 2. 1982, 17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. G. Maier, Universität Giessen.

Thema: „Die ungewöhnlichen Eigenschaften von Tetra-Tert-Butyltetrahedran“.

11. 2. 1982, 15 bis 17 Uhr, Hörsaal H 2
Gastvortrag am Institut für Betriebswirtschaftslehre. Es spricht Prof. Dr. Ro
bert Staerkle, Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften St. Gal
len.
Thema: „Gegenläufige Strategien in der Unternehmungsorganisation und Mit

arbeiterführung“.
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Unser umfangreiches
Contactlinsenprogramm führender Hersteller:

FjaVMMiHI soflens'/Ä\
Ä cxDrsrrACTursiseiM J

bausch ^lomb vi/

^4^ wöhlk-contact-Iinsen
American Optical Company 

Deutschland

ni.IwLi 7c dermalem
t/UiUycl #3 weiche ComactHnse 

für verlängerte 
Tragedauer

Damit wir noch mehr Fälle zu unserer und
Ihrer Zufriedenheit lösen können, haben wir

weiche Coniactlinsen

unser Programm erweitert,

Die atmungsaktive, flexible, harte Contactlinse

conflex
anduran

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

UAIJQ Dl IC CI Sternbergstr. 16, 8400 Regensburg 
UrlllO rUuLL Telefon (09 41) 56 29 67/5 87 42
Internationale Möbelspedition • zuverlässig, pünktlich, mit bewährten 
Fachkräften • gibt auch Ihnen die Gewähr für eine sorgenfreie Abwick
lung Ihres Umzuges!

Man trifft sich in einer der schönsten altbayerischen Wirtshausstubn Regens- 
burgs.
Gemütlich beisammensitzen und die gepflegten Faßbiere aus der Brauerei 
Thurn und Taxis genießen.

• St.-Wolfgang-Dunkel

• Thurn-und-Taxis-Pils

• Hannen-Alt

Beachten Sie unsere Faschingsveran
staltungen

Hausfasching mit Musik
am 16.1. 1982
Mit guter Laune und viel Stimmung wird 
es zünftig werden

Traditionelles
Weißwurstessen
ab 23.1.82 }eden Freitag auf Samstag 
und Samstag auf Sonntag ab 2.30 Uhr 
(aber auch Steaks, knackige Salate, 
Suppen, Sulzen, Katerfrühstück)

Großes Fischessen
am 24.2. 82 (Aschermittwoch) 
mit Fischen frisch vom Fischmarkt.

Unsere Wirtshausstubn Ist täglich ab 10.00 Uhr geöffnet - warme Küche ab 11 00 bis 14 00 Uhr 
und ab 18.00 bis 23.00 Uhr.
Auf Ihren Besuch freut sich Ihr Küchenmeister Martin Kaltenbrunner.
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Freundeskreis des DAAD gegründet
Ehemalige Stipendiaten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes wollen 
dem Austausch helfen — der DAAD rechnet mit vielen Freunden

Die „Vereinigung Ehemaliger und 
Freunde des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes e. V.“ ist am 24. No
vember 1981 in Bonn-Bad Godesberg 
gegründet worden. Als gemeinnütziger 
Verein setzt sie sich zur Aufgabe, den 
Zusammenhalt und die Kooperation der 
von Jahr zu Jahr wachsenden Gruppe 
von zurückgekehrten Stipendiaten, Lek
toren, Wissenschaftlern und Freunden 
des DAAD im In- und Ausland zu stär
ken, bei der Betreuung der ausländi
schen Gäste des DAAD in Zusammenar
beit mit den deutschen Hochschulen 
und ihren Auslandsämtern zu helfen und 
finanzielle Mittel für ergänzende Förde
rungsmaßnahmen zum Ausbau der inter
nationalen akademischen Austauschbe
ziehungen zur Verfügung zu stellen.
Dem zehnköpfigen Vorstand gehören 
an:

1. Professor Dr.-Ing. H. Flessner (Uni
versität Hamburg) als Vorstandsvor
sitzender

2. Dr. H. Scheibe (Generalsekretär des 
DAAD von 1955 bis 1979) als 1. 
Stellvertreter und Geschäftsführen
des Vorstandsmitglied

3. Dr. B. Lohmeyer (vormals Kulturrefe
rentin an der Deutschen Botschaft in 
London) als 2. stellvertretende Vor
sitzende

4. Dr. M. Tonutti (TH Aachen) als 
Schatzmeister

5. Professor Dr. R. Jochimsen (Wirt

schaftsminister des Landes Nord
rhein-Westfalen)

6. Professor Dr. W. Kewenig (Senator 
für Wissenschaft und kulturelle An
gelegenheiten/Berlin)

7. Botschafter a. D. S. Freiherr von 
Braun

8. Professor Dr.-Ing. J. L. Atrops (Rek
tor der Fachhochschule Köln)

9. Professor Dr. med. Brandis (Univer
sität Bonn)

10. Professor Dr. H. Schulte (amtieren
der Präsident des DAAD).

Einige der Gründungsmitglieder gehören 
noch den ersten „Stipendiaten-Genera- 
tionen“ des DAAD in den 20er und 30er 
Jahren an, z. B. Dr. Scheibe und S. Frei
herr von Braun, die in den USA studier
ten.
Die Vereinigung hofft, so hieß es nach 
der Gründungsversammlung, „daß das 
immense Kapital von Dankbarkeit und 
Hilfsbereitschaft gegenüber der Arbeit 
des DAAD im In- und Ausland nun auch 
Zinsen trägt, im ganz wörtlichen Sinne 
— durch Beiträge und Spenden — und 
auch im übertragenen Sinne.“ Durch ge
zielte Anschreiben und vor allem durch 
Mundpropaganda soll der Kreis der Mit
glieder und Förderer schnell vergrößert 
werden.
Seit seiner offiziellen Wiederbegründung 
1954 hat der DAAD über 17 000 deut
sche Hochschullehrer, jüngere Wissen

schaftler, Stipendiaten oder Lektoren im 
langfristigen Austausch gefördert. We
sentlich größer ist die Zahl der Auslän
der: hier waren es über 30 000 Stipen
diaten aus allen Teilen der Welt und rund 
7000 ausländische Wissenschaftler, die 
zu längeren Studienaufenthalten in die 
Bundesrepublik Deutschland vom DAAD 
eingeladen worden sind. Erheblich grö
ßer sind die Zahlen jener Deutschen und 
Ausländer, die vom DAAD im Rahmen 
von kurzfristigen Programmen (Wissen
schaftleraustausch, Kurzaufenthalte, 
Sprachkurse etc.) gefördert worden 
sind.

Die Beziehung zu den ehemaligen aus
ländischen Stipendiaten hält der DAAD 
u. a. durch regionale Fachtreffen und 
durch die Vierteljahresschrift „DAAD- 
Letter“ aufrecht. Die neue Vereinigung 
soll nun vorrangig dazu dienen, die viel
fach geäußerte Hilfsbereitschaft deut
scher „Ehemaliger“ zu aktivieren. „An 
Gelegenheit dazu ist sicher kein Man
gel“, erklärte Schulte, „das kann von ei
ner Essenseinladung an den neu ange
kommenen Studenten aus Indien bis zur 
Hilfe bei der Wohnungssuche oder bei 
der Gewinnung von Praktikantenplätzen 
in der Industrie reichen und muß auch 
bei der fachlichen Beratung oder bei der 
Unterstützung unserer Arbeit, sei es 
durch finanzielle Mittel oder durch die 
Werbung in der Öffentlichkeit, noch 
nicht zu Ende sein.“

Diejenigen Ehemaligen und Freunde des 
DAAD, die dem Verein als Mitglieder bei
zutreten beabsichtigen, finden weitere 
Auskünfte bei: Dr. H. Scheibe, c/o 
DAAD, Kennedyallee 50, 5300 Bonn 2, 
Ref. 301
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Beton Im Winter: Das Gebäude der Mathematischen Fakultät.



Prof. Dr. Heinrich GROSS, Biblische 
Theologie — Altes Testament, hielt an 
der Theologischen Fakultät Trier einen 
Vortrag zum Thema „Anfang und Ende“ 
im Alten Testament.

Oberstudienrat Manfred NÜRNBERGER, 
Kunsterziehung, nahm als Mitglied der 
Lehrplan-Arbeitsgruppe „Kunsterzie
hung - CuLp Mittelstufe/Gymnasium“ 
des Staatsinstituts für Schulpädagogik, 
München, an der Klausurtagung zum 
Thema „Erarbeitung der Lehrpläne für 
die Jahrgangsst. 8, 9, 10 im Fach Kunst
erziehung“ teil.

Dr. Werner DUB und Dr. Heinz PAPE, 
Mitarbeiter des Forschungsprojekts 
Windenergie an der Universität Regens
burg, hielten bei der Japan Wind Energy 
Association in Tokio den Vortrag „The 
State of the Art of Large Wind Turbines“. 
Dr. Werner Dub referierte bei der 2nd 
Terrestrial Energy Systems Converence, 
veranstaltet yom American Institute of 
Aeronautics and Astronautics in Colo
rado Springs, über „Utility Operating 
Strategy and Requirements for Wind Po
wer Forecast“ und bei der 5th Miami In
ternational Conference on Alternative 
Energy Sources, veranstaltet vom Clean 
Energy Research Institute der University

of Miami, über „Large Scale Wind Turbi
nes for Electric Utilities: A Value Model“.

Dr. Heinz PAPE sprach beim International 
Colloquium on Wind Energy, veranstaltet 
von der British Wind Energy Association 
in Brigthon, über „Short Term Power 
Fluctuations of Wind Turbines — Techni
cal and Statistical Aspects“ und beim 5th 
Biennial Wind Energy Conference and 
Workshop in Washington D. C. über „Uti
lity Requirements Versus the Capacity of 
Wind Turbines“.

Prof. Sigfried MACK, Kunsterziehung, 
hielt auf dem 24. INSEA Weltkongreß in 
Rotterdam den Vortrag „Modell einer 
fachspezifischen Unterrichtseinheit zum 
Problem der Gegenstandsfarbe“ inner
halb eines Lehrganges „Darstellungs
wert der Farbe“. An der Akademie für 
Lehrerfortbildung in Dillingen referierte 
er über Wahrnehmungskategorien bzw. 
„Aspekte der Realität“ als Ausgangs
punkt der Darstellung von Wirklichkeit in 
der Zeichnung.

Akad. Rätin Ruth - HAAN, Kunsterzie
hung, erhielt den Förderpreis des Baye
rischen Staatsministeriums für Unter
richt und Kultus für außerunterrichtliche 
musische Aktivitäten für das Projekt: 
„Bau eines Modells der Nord-Ost-Ecke 
des Castra Regina (1:100) „mit der 
Klasse 6 f des Werner-von-Siemens- 
Gymnasiums, Regensburg.

Forschungsförderung
Prof. Dr. Andreas Bresinsky und Univer
sitätsdozent Dr. Peter Schönfelder, Bo
tanik, erhielten vom Bayerischen Lan
desamt für Umweltschutz Sach- und 
Personalmittel zur Erstellung eines Ver
breitungsatlasses aller Gefäßpflanzen 
der Flora Bayerns als Grundlage für den 
Artenschutz.

Redaktions
schluß

für
Nummer 2/82 

3. Februar 

1982

Ijp Die bayerische j§|| 
PKaffeestube in Regensburg?

Feine Torten, duftende Kuchen/ 
goldgelbes Schmalzgebäck, 

r Mittagessen vom Apfelstrudel 
im Reindl bis zum G'selchten 

mit Bauernbrot
und alles selberg'macht

Irmgard Banner " 
Hinter der Grieb 8, Regensburg 
^ Tel. 526 46 /

täglich 10 - 20 Uhr_J|

Soeben erschienen!
Jetzt in allen Buchhandlungen:

die hochinteressante 
Vortragsreihe der 
Universität Regensburg zum 
Thema Albrecht Altdorfer 
und seine Zeit

DM 14.80

Die Schriftenreihe der Universität 
Regensburg erscheint im 
Buchverlag der 
Mittelbayerischen 
Zeitung

Albrecht Altdorfer und seine Zeit
Franz Winzinger, Albrecht Altdorfer; Achim Hubel, Albrecht 
Altdorfer als Maler — Beobachtungen zu Form, Farbe und 
Licht; Walter Ziegler, Regensburg am Ende des Mittelalters; 
Fritz Blaich, Wirtschaft und Gesellschaft in der Reichsstadt Re
gensburg zur Zeit Albrecht Altdorfers; Gerhard B. Winkler, 
Die Regensburger Wallfahrt zur Schönen Maria (1519) als re- 
formatorisches Problem; Wilhelm Volkert, Die spätmittelalter
liche Judengemeinde in Regensburg
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Polenhilfe-Aktion Regensburger Studenten
Medikamente und Geld im Wert von über 50 000 DM gesammelt!
Medikamente, insbesondere hochwer
tige Antibiotika im Wert von über 
40 000 DM, und Geld zum Ankauf von 
Babynahrung in Höhe von fast 
10 000 DM konnten kürzlich von Re
gensburger Studenten dem bayerischen 
Malteser Hilfsdienst zum Weitertransport 
nach Polen übergeben werden. Be
stimmt sind die Medikamente für die 
Krankenhäuser in Krakau, — die Baby
nahrungs-Pakete sollen hauptsächlich 
bedürftigen Kindern von Studenten der 
Universität Krakau zugute kommen.
Damit konnte eine Aktion erfolgreich 
zum Abschluß gebracht werden, zu der 
im Herbst letzten Jahres sich Studenten 
und Dozenten der Uni Regensburg zu
sammengefunden hatten:
Berichte von Prof. Hans-Joachim Kreut
zer über die katastrophale Versorgungs
situation in Krakau, welche er auf seiner 
Polenreise feststellen mußte, sowie per
sönliche Kontakte von Regensburger 
Studenten mit polnischen Kommilitonen 
und Professoren hatten spontan zur 
Gründung einer Polenhilfe-Initiative ge
führt. Der Verein der Freunde der Uni
versität und der Präsident der Universität 
Regensburg, Prof. Bungert, gaben or

ganisatorische und finanzielle Hilfestel
lung. Die Regensburger Wochenzeitung 
„DIE WOCHE“ unterstützte die Sammel
tätigkeit der Initiative publizistisch.
Hunderte von Ärzten und pharmazeuti
schen Betrieben wurden angeschrieben, 
über 10 000 Flugblätter in der Stadt und 
an der Universität verteilt. Der Erfolg der 
Aktion lohnte die Mühen. Wenn auch - 
wie zunächst geplant - die Regensbur
ger Initiatoren die Hilfsgüter nicht selbst 
mit Lastkraftwagen nach Krakau fahren 
können, da die polnische Botschaft an 
Privatpersonen derzeit in aller Regel 
keine Visas ausstellt, ist trotzdem ge
währleistet, daß alles in die richtigen 
Hände kommt: Der bayerische Malteser 
Hilfsdienst erklärte sich zur Übernahme 
des Transportes bereit. In den nächsten 
Tagen soll der Lkw-Transport die Grenze 
passieren.

Die Mitglieder der Regensburger Initia
tive hoffen nun, daß sich die Lage in Po
len bald politisch und wirtschaftlich ent
spannt, so daß eine Vertiefung auch der 
wissenschaftlichen Beziehung zwischen 
den Universitäten Krakau und Regens
burg sowie der Austausch von Studen
ten nachfolgen kann.

Vortragsreihe der Universität Regens
burg im Wintersemester 1981/82

„Evolutionstheorie und ihre 
Evolution“
Die Vortragsreihe der Universität Re
gensburg im Wintersemester 1981/82 
wird am 24. 2.1982, 20 Uhr, Auditorium 
des DAI, Haidplatz, mit dem Vortrag von 
Prof. Dr. Heinrich Petri „Christlicher 
Glaube und evolutionistisches Weltbild“ 
abgeschlossen.

Konzerte
Erstes Konzert des 
Altphilologenchores
Am Donnerstag, dem 18. Februar 1982, 
20 Uhr s.t., im Musikpavillon des EW-Ge- 
bäudes, Raum M 28, veranstaltet der Alt
philologenchor mit seinen Instrumental
solisten erstmals ein Konzert. Auf dem 
Programm stehen Werke von Orlando di 
Lasso, H. L. Häßler, J. S. Bach, F. Cho
pin, J. Rheinberger, M. Reger, G. Mahler, 
Z. Kodaly.

Konzert des Historischen Ensembles
Das Historische Ensemble beim Institut 
für Musikwissenschaft veranstaltet am 
Mittwoch, 17. Februar 1982, um 20 Uhr 
im Foyer des Auditorium maximum sein 
Semesterabschlußkonzert.
Auf dem Programm stehen die Stationen 
der Musikgeschichte Minnesang (Os
wald von Wolkenstein), Flandern (C. de. 
Pore, N. Liegeois, A. Willaert), Venedig/ 
Italien (Tänze anonymer Meister/Kanta
ten von Caccini, Obizzi, Rossi). Leitung: 
Udo Klotz

Aus dem Inhalt:
Labor- und Fachbereichsrechner —
die Stufen II u. III im ROBUR-Verbund . . 3
Berufungsbilanz......................................... 7
Ehrendoktorwürde für
Prof. Dr. Werner Flume................................ 8
Aus der Forschung der Professur
für Bevölkerungs- und Sozialgeschichte . 11
Fach Geschichte:
Studienwahl und Konsequenzen.............14
Neu berufen..................................................... 14
Internationaler Ferienkurs............................18
Gastvorträge und Kolloquien......................19Unser Bild zeigt Regensburger Studenten beim Verladen der Sendung nach Polen.

Univ.-BifclioHrek
Revensburg



11 418 Studenten in diesem Semester Universität im Theater
Vor kurzem ist die abschließende Studentenstatistik der Universität Regensburg er
schienen. Danach zählt die Universität in diesem Wintersemester insgesamt 11 418 
Studenten, darunter 119 Beurlaubte. Die Lehrbelastung wird am ehesten aus den 
Studienfällen deutlich. Hier ergeben sich für die einzelnen Fakultäten folgende Zah
len (in Klammern die Zahlen aus dem Wintersemester 1980/81)
Katholisch-Theologische Fakultät: 1133 (1071);
Juristische Fakultät: 2145 (1877);
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 1390 (1350);
Philosophische Fakultät I —

Philosophie, Sport und Kunstwissenschaften: 2215 (1918);
Philosophische Fakultät II —

Psychologie und Pädagogik: 920 (838);
Philosophische Fakultät III - 

Geschichte, Gesellschaft und Geographie: 2652 (2507);
Philosophische Fakultät IV —

Sprach- und Literaturwissenschaften: 3917 (3817);
Naturwissenschaftliche Fakultät I —

Mathematik: 878 (828);
Naturwissenschaftliche Fakultät II —

Physik: 562 (590);
Naturwissenschaftliche Fakultät III —

Biologie und Vorklinische Medizin: 
davon Biologie 1049, Medizin 749;

1798 (1655),

Naturwissenschaftliche Fakultät IV —
Chemie und Pharmazie:
davon Chemie 689, Pharmazie 443.

1132 (1027),

Vielleicht ist es noch zu wenig bekannt, 
daß seit Februar 1980 regelmäßig, etwa 
fünfmal im Jahr, Theaterfahrten nach 
München stattfinden, die ursprünglich 
und in der Hauptsache für Studenten der 
Klassischen Philologie gedacht sind, 
mehr und mehr aber auch von anderen 
Universitätsangehörigen genutzt wer
den. Gelegentlich führt die Fahrt auch zu 
anderen Theaterorten, im Dezember ver
gangenen Jahres beispielsweise wurde 
eine Inszenierung von Euripides’ „Troe- 
rinnen“ in Ingolstadt besucht. Theaterbe
suche stehen natürlich auch bei den 
jährlichen Berlinexkursionen des Insti
tuts für Klassische Philologie und Ar
chäologie auf dem Programm.

Als erste Aufführung in München wurde 
im Februar 1980 Shakespeares „Mitt
sommernachtstraum“ gesehen. Es 
folgten das „Käthchen von Heilbronn“ 
und „Hamlet“, ferner Taboris Beckett- 
Abend I im Zirkuszelt Schwabing, 
schließlich Strindbergs „Fräulein Julie“, 
Gombrowicz’ „Yvonne“ (im Residenz
theater), „Dantons Tod“ und „Was ihr 
wollt“.

Die Fahrten nach München wurden häu
fig verbunden mit Besuchen der Glypto
thek, der Antiken- oder der neuen Skulp
turensammlung.

Die Gesamtstudentenzahl ist somit vom Wintersemester 1980/81 zum Winterseme
ster 1981/82 von 10 619 auf 11 418 gestiegen. Der Anteil der Lehramtsstudierenden 
ist in diesem Semester auf 31,6% zurückgegangen. Vor einem Jahr lag er bei 33,8%, 
im Wintersemester 1978/79 bei 39,8%, im Wintersemester 1975/76 sogar bei 52,9%.

Verteilung der Äqivalente auf Fächer und Fakultäten (WS 1981/82, ohne beur
laubte Studenten:

visse/vKtfflFrEM

Diese Theaterfahrten in Verbindung mit 
Besichtigungen sollen im Sommerseme
ster 1982 fortgeführt werden. Die allent
halben gestiegenen Kosten für Fahrt und 
Eintritte machen es notwendig, stets ei
nen großen Bus zu bestellen, um die. fi
nanzielle Belastung des einzelnen er
träglich zu halten. Deshalb weist das In
stitut für Klassische Philologie und Ar
chäologie alle Universitätsangehörigen 
auf diese günstige Gelegenheit zum Be
such hervorragender Theateraufführun
gen hin und lädt zur Mitfahrt ein. Interes
senten (außer Lateinstudenten) mögen 
sich im Sekretariat von Prof. Dr. Dr. 
Thraede (Frau Bräu, Tel. 9 43 — 33 96) 
melden. Informationen über die nächste 
Theaterfahrt im Mai 1982 werden dann 
rechtzeitig geliefert.

Die Fakultäten nach Größe 
(s. nebenstehende Grafik):

1. Jur. Fak. 2061,20 = 18,24 0/o
2. Spr. u. Lit. 1729,74 = 15,31 %
3. Bio. u. Vkl. 1322,97 = 11,71 o/o
4. Wirtsch. 1294,80 = 11,46 0/o
5. G - G - G 1118,65 = 9,90 %
6. Ch. u. Pha. 978,23 = 8,65 o/o
7. P - P 781,90 = 6,92 o/o
8. P - S - K 744,31 = 6,59 o/o
9. K. Theol. 527,24 = 4,76 o/o

10. Physik 399,85 = 3,54 o/o
11. Math. 340,11 = 3,01 o/o

11 299 = 100,00 o/o

Äquivalent: Jeder Student, der mehrere Fä
cher studiert, wird anteilmäßig in Form von 
Bruchteilen, deren Summe 1,0 ergibt, auf 
diese Fächer aufgeteilt. Gewöhnlich werden 
bei einem Studenten mit 2 Fächern beide Fä
cher mit 0,5 angerechnet, bei einem Studen
ten mit 3 Fächern die ersten beiden mit je 0,4, 
das dritte mit 0,2, bei einem Studenten mit 
4 Fächern die ersten beiden mit je 0,4, die üb
rigen mit je 0,1.
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Labor- und Fachbereichsrechner - 
die Stufen II und III im ROBUR-Verbund
ln den letzten Ausgaben der Universi
tätszeitung wurden die Entwicklung und 
der aktuelle Stand von ROBUR sowie 
der Einsatz von Mikrorechnern im Rech
nerverbund (ROBUR-Stufe IV) geschil
dert. Ursprünglich war das ROBUR-Kon- 
zept dreistufig: mit Fachbereichsrech
nern in der Stufe II und Laborrechnern in 
der Stufe III (Abb. 1).
Die Laborrechner (Fa. Dietz) sollten für 
die üblichen Laboraufgaben zur Verfü
gung stehen. Für Aufgaben, für die die 
Ausstattung dieser Rechner nicht mehr 
ausreicht, sollte über eine Datenleitung 
ein Übergang zu den leistungsstarkeren, 
mit mehr Peripherie ausgestatteten 
Fachbereichsrechnern und schließlich 
zum Zentralrechner möglich sein. Wegen 
dieser vorgesehenen Aufgabenteilung 
wurde von den Bewilligungsgremien zu
nächst nur eine sehr spärliche Periphe
rie-Ausstattung für die Laborrechner ge
nehmigt. Inzwischen ist es gelungen, die. 
Peripherie der Laborrechner entschei
dend zu verbessern (Abb. 2).
Die beiden Fachbereichsrechner (Fa. 
Dietz, Standorte CHEMIE- und NVA-Ge- 
bäude) sollten die Funktionen:

- Lastverbund
- Geräteverbund
- Kopplung der Laborrechner zum 

Zentralrechner

übernehmen. Im Lastverbund sollten sie 
z. B. den Laborrechnern rechenintensive 
Aufgaben abnehmen und die Ergebnisse 
an sie weiterleiten, im Geräteverbund 
Geräte, die am Laborrechner nicht aus
gelastet oder für einen Einzelarbeitsplatz 
zu teuer sind, für die angeschlossenen 
Laborrechner betreiben, wie zum Bei
spiel Kartenleser, Schnelldrucker, Mag
netbandgerät (Abb. 3). Schließlich soll
ten sie von den Laborrechnern Stapel
aufträge an den Zentralrechner weiterlei
ten und seine Dialogleistungen für die 
Laborrechner verfügbar machen. Die Ab
sicht, den TR440 über die Fachbereichs
rechner in Experimente einzubeziehen, 
die am Laborrechner laufen, stellte sich 
wegen der relativ geringen Übertra
gungsgeschwindigkeit (maximal 1000 
2eichen/sec) inzwischen als unreali
stisch heraus. Der EDV-Bedarf an einer 
Universität tritt normalerweise in einer 
Form auf, daß er mit einem derartigen 
Konzept wesentlich besser zu decken 
ist als mit dem üblichen Zentralrechner 
und Insellösungen in einzelnen Berei
chen. Dennoch war ROBUR der erste 
Versuch, eine solche Gesamtlösung an 
einer deutschen Universität zu realisie
ren. Mit Schwierigkeiten war daher zu 
rechnen; sie blieben auch nicht aus. Die 
Planungen mußten verschiedentlich auf 
Grund jeweiligen praktischen Erfahrun
gen aktualisiert werden: Die Folgen wa
ren für die Herstellung - CGK und vor 
allem DIETZ - erhöhter Aufwand für 
Hardware und Personal, für die Betroffe- 
r>en auf der Universitätsseite häufige 
Terminverschiebungen.

Die Realisierung erfolgte in drei Phasen: 

Phase A
Installation des TR440 und 8 Laborrech
nern

Phase B
Installation der Fachbereichsrechner und 
Verbund mit den Laborrechnern

Phase C
Kopplung der Fachbereichsrechner mit 
dem Zentralrechner, Durchgriff der La
borrechner zum Zentralrechner, Installa
tion weiterer acht Laborrechner.
Phase A lief 1977 praktisch ohne Pro
bleme ab. Auch Phase B wurde 1979 
ohne große Probleme abgeschlossen. 
Allerdings wurde die vorgesehene Über
tragungsleistung von den Labor- zu den 
Fachbereichsrechnern noch nicht er
reicht. Phase C sollte ebenfalls 1979 ab-

Abb. 1

geschlossen werden. Da mit der ur
sprünglich vorgesehenen Hard- und 
Software die vertraglichen Leistungen 
nicht erbracht werden konnten, setzte 
die Fa. DIETZ neu entwickelte intelli
gente Interfaces und Netz-Software ein. 
Es war nicht überraschend, daß größere 
Anlaufschwierigkeiten auftraten; hinzu 
kamen die üblichen Probleme bei der 
Kopplung von Rechnern verschiedener 
Hersteller. 1979 und 1980 konnten acht 
weitere Laborrechner beschafft werden. 
Der Datenstationsbetrieb von den Fach
bereichsrechnern zum TR440 wird inzwi
schen intensiv genutzt. Der Dialogbe
trieb von den Laborrechnern zum TR440 
wurde nach großen Anlaufschwierigkei
ten erst kürzlich realisiert. Im Interesse 
aller Beteiligten ist zu hoffen, daß die 
letzten Schwierigkeiten demnächst be
seitigt und das Gesamtprojekt damit ab
geschlossen werden kann.

Labor
rechner

Abb. 2 Typische Konfiguration eines Laborrechners

1977 1982
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Abb. 3: Konfiguration eines Fachbereichsrechners (1982)

Im folgenden sollen exemplarisch einige 
Anwendungen der Stufe III Laborrechner 
dargestellt werden.

Untersuchungen zur Farbwahrneh- 
mung (Lehrstuhl Prof. Drösler, 
Psychologie)
Bei den Experimenten zur Farbwahrneh- 
mung, die mit Hilfe des DIETZ-Labor- 
rechners durchgeführt werden, werden 
folgende Fragen untersucht:
— Wie genau können Personen be

stimmte Farben, z. B. „reines Rot“ 
reproduzieren?

— Können Personen konsistent Farben 
hersteilen, die genau in der subjekti
ven Mitte zwischen zwei vorgegebe
nen Farben, z. B. Grün und Blau, lie
gen und stimmt das Ergebnis solcher 
Einstellungen mit subjektiv „reinem 
Blaugrün“ überein?

— Welche Form haben Flächen kon
stanter Helligkeit mit subjektiven 
Farbraum?

— Wie unterscheiden sich binokulare 
Farbmischungen von physikalischen 
Farbreizmischungen?

Diese Experimente werden vollständig 
von einem Rechner der Stufe III ge
steuert. Der Rechner hat dabei während 
des Experiments folgende Aufgaben:
— Steuerung des Versuchsablaufs: Ein

richten von Dateien für die protokol
lierten Daten einer Versuchsperson; 
Darbietung der Reize; Kontrolle der 
Antwortzeit und der Adaptionszeit; 
Registrieren der Antwort; kontrollier
tes Beenden des Experiments.

— Generieren der Reize und Steuerung 
eines Farbmonitors: Der Rechner ge
neriert einen numerischen Code der 
Farbreize und steuert über das CA-

MAC-System den Elektronenstrahl 
eines Farbmonitors. Die drei Farbmo- 
leküle des Monitors (Rot, Grün, Blau) 
können in 256 Stufen ausgesteuert 
werden, so daß sich für die betrach
tende Versuchsperson eine konti
nuierliche Farbänderung ergibt.

— Zeitliche Verlaufskontrolle der Reiz
darbietung: Die Darbietungszeit der 
Farbreize wird durch die interne Uhr 
des Rechners gesteuert. Um eine zu 
starke Farbadaptation zu verhindern, 
werden die Reize zyklisch dargebo
ten, mit einer kurzen Betrachtungs
zeit (ca. 1 sec) und einer längeren 
Pausenzeit (ca. 3 sec).

— Aufnahme und Ausführung der Ein
stellungen der Versuchsperson: Die 
Versuchsperson hat über Tasten die 
Möglichkeit, die Farben auf dem Mo
nitor zu verändern. Sie variiert z. B. 
die Komponenten Rot-Grün-Anteil, 
Blau-Gelb-Anteil und Intensität. Die 
Einstellung der Versuchsperson wird 
vom Rechner registriert und sofort 
ausgeführt, so daß sie durch die Ta
sten eine kontinuierliche Farbände
rung ausführen kann.

Neben diesen Steuerungsaufgaben wer
den auch die Auswertungen der Ergeb
nisse am Laborrechner bzw. am Fachbe
reichsrechner (ROBUR-Stufe ll/lll) aus
geführt. Diese bestehen im wesentlichen 
aus der Schätzung von Varianzellipsen 
trivariater Normalverteilungen und der 
Berechnung statistischer Tests. Zur gra
phischen Darstellung der Ergebnisse 
stehen ein graphisches Sichtgerät am 
Laborrechner und der Plotter des Fach
bereichsrechners zur Verfügung. ;
Der DIETZ-Rechner wird in der Lehre im 
Experimentalpsychologischen Praktikum
— speziell für fortgeschrittene Studen
ten - benutzt. Da der Programmierauf

wand höher ist als bei Einsatz der RO
BUR-Stufe IV und auch eine umfangrei
chere Einweisung erforderlich ist, bietet 
sich die Stufe III hier speziell für zeitkriti
sche Experimente an, in denen mehrere 
Peripheriegeräte vom Rechner zu steu
ern sind. So wurden im Praktikum zum 
Beispiel Experimente zur Psychoakustik 
durchgeführt, in denen der Rechner in 
Abhängigkeit von den Reaktionen der 
Versuchsperson einen Tongenerator 
steuerte. Im jetzigen Semester laufen 
Versuche zur Skalierung von optischen 
Täuschungen. Hier steuert der Rechner 
ein graphisches Display, nimmt die Aus
wahl der vorzugebenden Reize" in Ab
hängigkeit von den Reaktionen der Ver
suchsperson vor, regelt die zeitliche 
Charakteristik des Ablaufs und protokol
liert die Reaktionen der Versuchsperson.

Biophysikalische Messungen an 
der Atemluftblase von 
Wasserwanzen am Institut für 
Zoologie (Lehrstuhl Prof. Burkhardt)
Wasserwanzen der Gattung Corixa hal
ten sich die meiste Zeit ihres Lebens un
ter der Oberfläche stehender Binnenge
wässer auf. Sie atmen mit Hilfe eines 
vorwiegend an der Bauchseite des Kör
pers und unter den Flügeldecken mitge
tragenen Luftvorrates.
Beide Geschlechter haben Gehöror
gane, welche paarig an den Seiten des 
Rumpfes innerhalb des Luftraumes lie
gen. Vorwiegend die Männchen können 
unter Wasser Zirplaute hervorbringen, 
welche von anderen Männchen und 
Weibchen gehört werden. Diese häufi
gen Zirplaute, welche durch Reiben ei
nes speziellen Borstenfeldes der Vorder
beine an einer scharfen Kopfkante zu
stande kommen, sind außerhalb des 
Wassers kaum hörbar.
Die Bauchseite ist nicht benetzbar, so 
daß dort die flach ausgebreitete Luft
schicht an ihrer Außenseite frei an das 
Wasser grenzt. An der Grenzfläche Was
ser-Luft findet Gasaustausch statt. Im 
Laufe der Zeit wird der Luftvorrat immer 
kleiner, so daß das Tier immer wieder 
gezwungen ist, aufzutauchen, um den 
Luftvorrat zu ergänzen.
Die bisherigen Untersuchungen haben 
die Vermutung bestätigt, daß der Atem
luftraum mit seinen akustischen Reso
nanzeigenschaften im Frequenzbereich 
der Zirplaute liegt und daß er eine we
sentliche Rolle bei der Schallerzeugung 
ebenso wie bei der Schallwahrnehmung 
spielt. Da sich das Volumen des Luftvor
rates laufend verändert, stellte sich u. a. 
die Frage nach der zeitlichen Verände
rung seiner Resonanzfrequenz und nach 
der statischen Verstimmung zweier Tiere 
mit unterschiedlichen Luftblasen.
Mit Hilfe des Laborrechners war es mög
lich, die Resonanzfrequenzen der Atem
lufträume frei beweglicher Tiere unter 
Wasser über 24 Stunden und länger be
rührungsfrei zu messen. Außerdem 
konnten die Zirplaute von Tieren unter 
Versuchsbedingungen in den Rechner 
eingelesen, fouriertfansformiert und die 
dominierende Frequenz in Beziehung zu 
der momentanen Resonanzfrequenz ge
setzt werden. ,.FJ ' /



Prinzip der Methode der Resonanzfre- 
quenzmessungeni
Der Atemluftraum der Tiere wird durch 
Dauersinustöne verschiedener Frequen
zen zu erzwungenen Schwingungen an
geregt. Der schwingende Luftraum wirkt 
dann selbst als Sender. Aus der von ei
nem Unterwassermikrofon gemessenen 
Überlagerung der beiden Schallereig
nisse können Resonanzfrequenz und 
Dämpfung der Atemiufträume bestimmt 
werden. Als Schallquelle dient ein kleiner 
Lautsprecher im Boden des Versuchs
gefäßes. Er wird von einem Funktionsge
nerator betrieben, welcher seinerseits 
zur Erzeugung bestimmter Amplituden- 
und Frequenzwerte vom Laborrechner 
angesteuert wird. Die vom Hydrophon 
gemessenen Schalldrucke gehen über 
geeignete Meßverstärker als DC-Signale 
über einen AD-Wandler in den Rechner. 
Vor dem Beginn jeder Meßserie läuft ein 
Eichprogramm ab, welches die für die 
gewünschte Frequenzen und Lautstär
ken passenden Steuerspannungen ein
regelt (Versuchsaufbau und Meßergeb
nisse siehe Abb. 4).

Pikosekundenlaser 
(Prof. Penzkofer, Physik)
Das Laborrechnersystem wird einge
setzt als Meß- und Auswertesystem für 
eine Pikosekunden-Laseranlage, an der 
nichtlineare optische Untersuchungen 
durchgeführt werden. Nach Erweiterung 
der Rechnerperipherie mit einem graphi
schen Terminal und Digitalplotter ist der

Anschluß eines zweiten Meßplatzes im 
Gange, an dem Entwicklung und Unter
suchungen neuer Pikosekundenlaser 
durchgeführt werden.
Ende 1980 bis Anfang 1981 wurde ein 
Meßverfahren entwickelt, das es gestat
tet, Pikosekundenlichtimpulse mit einer 
Zeitauflösung von unter 2 ns zu regi
strieren. Damit konnten schnelle 500- 
MHz-Oszillographen eingespart werden. 
Da die Aufnahme rechnergesteuert ist 
und digitale Information vorliegt, konnte 
die Auswertung der Pikosekundenlicht- 
signale automatisiert werden.
Die Meßwerterfassung an der Pikose- 
kundenlaseranlage geschieht inzwischen 
vollständig durch das Rechnersystem. 
Bei den nichtlinearen optischen Untersu
chungen werden durch Frequenzmi
schung von zwei Lichtimpulsen unter
schiedlicher Frequenz in einer Flüssig
keit oder einem Festkörper intensive 
Lichtimpuise bei neuen Frequenzen er
zeugt. Die Kopplungskonstanten der 
Wechselwirkung von Licht mit Materie 
werden ermittelt und erlauben Rück
schlüsse auf die Struktur der Materie. 
Die Lichtsignale des Lasers werden mit 
Photozellen registriert und über Analog- 
Digital-Konverter dem Rechner zuge
führt. Das neu erzeugte Laserlicht wird 
von einem Photomultipiier aufgenommen 
und über Analog-Digitalwandler an den 
Rechner weitergeleitet. Die Auswertung 
der Meßdaten, wie Bestimmung der In
tensität der Laserimpulse und Errech
nung der Energiekonversion, nimmt der

Abb. 4
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Rechner selbsttätig vor. Die Ergebnisse 
werden zur Dokumentation ausgedruckt.
Der Anschluß eines weiteren Pikose- 
kundenlasersystems an den Rechner ist 
im Gange (Zweibenutzerbetrieb). Dazu 
wird im Moment ein optischer Vielkanal
analysator über eine V 24-Schnittstelle 
an den Dietzrechner angekoppelt. Aus
werteprogramme (Glättung, Differenzie
rung, Integrierung, Anstiegszeit, Abfall
zeit, Halbwertsbreite usw.) für die Spek
tren des optischen Vielkanalanlysators 
sind entwickelt worden. Ein 500 MHz- 
Transient-Digitizer ist ebenfalls bereits 
an den Rechner über ein Spezial-Inter
face angekoppelt worden.
Auger-Elektronen-Spektroskopie 
und Leitfähigkeitsmessung 
(Lehrstuhl Prof. Hoffmann, Physik)
1. A uger-Elektronen-Spektroskopie 
Diese Methode der Oberfiächenphysik 
erlaubt eine Elementanalyse der ober
sten Atomlagen eines Festkörpers, 
Durch Abtragen der momentanen Ober
fläche mit Hilfe von Argon-Ionen („Sput
tern“) kann die Zusammensetzung der 
Probe von der Oberfläche bis in die Tiefe 
hinein ermittelt werden. Der Rechner 
steuert dabei über das CAMAC-System 
die Energie-Analyse in einem Auger- 
Elektronen-Spektrometer und erfaßt das 
differenzierte Auger-Signa! als Funktion 
der Elektronen-Energie.
Mit Hilfe des Rechners wird untersucht, 
wie groß die Genauigkeit dieser Me
thode ist und wie sich systematisch Feh
ler korrigieren lassen. Sie wird momen
tan angewendet auf die Legierungssy
steme Fe-B und Cu-Ni. Die Analyse der 
Fe-B-Proben ist für andere Arbeitsgrup
pen, die sich im Zusammenhang mit 
magnetischen und strukturellen Unter
suchungen für dieses System interessie
ren, von großer Wichtigkeit. Bei Cu-Ni 
werden mit Hilfe dieser „Auger-Tiefen- 
profile“ Diffusionsvorgänge studiert.
2. Leitfähigkeitsmessungen
Hier wird während des Aufdampfens von 
verschiedenen Metallen der elektrische 
Widerstand in Abhängigkeit von der 
Schichtdicke gemessen. Die Schichtdik- 
kenzunahme beim Aufdampfen kann da
bei mit einer Genauigkeit von etwa 0,001 
Angström erfaßt werden. Auch der 
Schichtwiderstand wird extrem empfind
lich gemessen, und zwar mit einem 6- 
stelligen Digitalmultipeter, das an den 
Dietz-Rechner angeschlossen ist. Diese 
hohe Genauigkeit ist erforderlich, um 
aus diesem Experiment Größen wie die 
mittlere freie Weglänge und Dichte der 
Ladungsträger sowie die Oberflächen
rauigkeit und den Spiegelungsparameter 
ermitteln zu können. Das Meßprogramm 
ist so angelegt, daß vier verschiedene 
Aufdampfexperimente an denselben 
Rechner angeschlossen sind.
Neben diesen ständigen Experimenten 
werden die Rechner häufig für kleinere 
Messungen und Auswertungen von an
deren Arbeitsgruppen benutzt, z. B. für 
die Erfassung von Elektronenbeugungs
aufnahmen über ein Mikrodensitometer 
sowie für die Digitalisierung verschiede
ner Meßkurven nicht-rechner-gesteuer- 
ter Apparaturen mit Hilfe eines Kurven
folgers.
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Magnetische Elektronenresonanz- 
spektroskopie (ESR/ENDOR) an 
strahleninduzierten und natürlichen 
paramagnetischen Zentren in bio
logischen Makromolekülen 
(Prof. Hüttermann, Biophysik)

Bei den Forschungsarbeiten zu diesem 
Thema geht es um die strukturelle Auf
klärung paramagnetischer Zentren in 
Biomolekülen, speziell von strahlenindu
zierten organischen freien Radikalen in 
der DNS und ihren Untereinheiten. Die 
Proben werden in Form von gefrorenen 
Lösungen, Eiskristallen, orientierten Fi
ber-Fasern und flüssigen Lösungen im 
Temperaturbereich 4.2 K bei Raumtem
peratur mittels Elektronenspinresonanz 
(ESR) und Elektronen-Kern-Doppelreso- 
nanz (ENDOR)-Spektroskopie unter
sucht.
Der Dietz 621/8-Rechner erfüllt bei die
sen Arbeiten drei Aufgaben (Abb. 5). 
Einmal dient er als Prozessrechner zur 
Steuerung des ESR/ENDOR-Spektro- 
meters und des zugehörigen, im wesent
lichen selbstentwickelten Zubehörs. 
Über CAMAC-Module werden folgende 
Funktionen bei der Datenaufnahme kon
trolliert: Vorschub des Magnetfeldes in 
vorgegebenen Zeitschriften, Ablesen 
der absoluten Werte von Magnetfeld und 
Mikrowellenfrequenz, Probentempera
turregelung, Einkristalldrehung mit 
Schrittmotoren, Vorschub der ENDOR- 
HF-Frequenz und Ablesen der Analog- 
Signale. Die erhaltenen Spektren werden 
zur Kontrolle auf dem graphischen Sicht
gerät ausgegeben und anschließend, mit 
Kenndaten versehen, auf der Platte ab
gelegt.

Die zweite Aufgabe des Rechners ist die 
on- und off-line Verarbeitung der Daten, 
die alle typischen Spektren-Operationen 
umfaßt: Glättungsroutinen mit oder ohne 
Fouriertransformation, Differentation zur 
Erhöhung der spektralen Auflösung, In
tegration zur Ermittlung der Zentren- 
Konzentration, Auswertung der spektra
len Parameter anisotroper Wechselwir
kungen in Einkristallen, numerische 
Spektrensimulation (Abb. 6).

Diese Aufgaben werden entweder auf 
dem Dietzrechner oder im Verbund 
Fachbereichs-Rechner/TR440 durchge
führt. Im Labor stehen hierfür und zur 
Programmentwicklung ein graphisches

Sichtgerät, ein Digitalplotter und 3 Ter
minals zur Verfügung.
In seiner dritten Funktion dient der Dietz 
621/8 als zentraler Laborrechner für zwei 
weitere Spektrometer/Rechnersysteme, 
für die er das Laden der Programme und 
das Abspeichern der Spektren zur wei
teren Auswertung übernimmt. Eines der

Spektrometer steht im Fortgeschritte
nenpraktikum; das zweite Spektrometer 
ist ein Forschungsspektrometer für spe
zielle Aufgaben, angeschlossen an ein 
ALTOS-Mikrosystem, das, ähnlich wie 
der Dietz 621/8-Rechner, Steuerungs
und Datenaufnahme-Funktionen er-
brin9t- Bernd Knauer

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

IIAIJC DIIQEI Stembergstr. 16, 8400 Regensburg V1MI1U lUO CL Telefon (09 41) 56 29 67/5 87 42

Internationale Möbelspedition ♦ zuverlässig, pünktlich, mit bewährten 
Fachkräften • gibt auch Ihnen die Gewähr für eine sorgenfreie Abwick
lung Ihres Umzuges!
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Prof. Dr. Dr. h. c. Hansjochem Autrum zum 
75. Geburtstag
Am 6. Februar vollendete das Ehrenmit
glied der Universität Regensburg, Prof.
Dr. Dr. h. c. Hansjochem Autrum, Mün
chen, sein 75. Lebensjahr.
Prof. Autrum, in Bromberg geboren, stu
dierte von 1925 bis 1931 in Berlin Physik,
Mathematik, Biologie und Philosophie.
Nach der Promotion zum Dr. phil. im 
Jahre 1931 war er im Heinrich-Hertz-In- 
stitut für Schwingungsforschung in Ber
lin tätig, wo er mit Versuchen über die 
Hörfähigkeit von Insekten begann. 1935 
bis 1945 war er wissenschaftlicher Assi
stent am Zoologischen Institut der Uni
versität Berlin. 1946 wurde er Privatdo
zent und wissenschaftlicher Assistent,
1948 außerplanmäßiger Professor an der 
Universität Göttingen. 1952 bis 1958 war 
er ordentlicher Professor an der Univer
sität Würzburg, von 1958 bis 1975 an der 
Universität München.

Prof. Dr. Autrum gehört zu den bedeu
tendsten Zoologen des Nachkriegszeit.
Mit seinen Forschungen zur Analyse der 
Sinnesleistungen verschiedener Insek
ten hat er die gesamte vergleichende 
Physiologie auf ihrem Wege zu einer ex
akten Wissenschaft entscheidend geför
dert. Als einer der ersten Biologen 
wandte er in den letzten Jahren vor dem 
Kriege physikalische Meßverfahren und 
Denkweisen auf Probleme der verglei
chenden Physiologie an. Er untersuchte 
die Verschmelzungsfrequenzen (bis zu 
300/sec.) für Flimmerlicht bei Fliegen 
und anderen Insekten und widmete sich 
immer mehr der Sehphysiologie der In
sekten. Schwergewicht von Prof. Au- 
trums Forschungen waren die Polarisa
tionsempfindlichkeit, die spektrale und 
Farbempfindlichkeit der Augen insbe
sondere der Fliegen und Bienen. Dane
ben regte er Arbeiten zum Hörvermögen 
von Insekten, zum Stoffwechsel und zur 
Biochemie des Auges sowie zur allge
meinen Nervenphysiologie und Popula
tionsphysiologie an.

In mehr als 100 Veröffentlichungen hat 
prof. Autrum seine Forschungsergeb
nisse dargestellt. Seine neuesten Publi
kationen sind „Menschliches Verhalten 
als biologisches Problem“ und „Light 
and Dark Adaption in Invertebrates“ im 
„Handbook of Sensory Physiology“, des
sen Bände VII, Teile 6 A-6 C er heraus
gegeben und redigiert hat. Er ist auch ei
ner der Hauptherausgeber des Gesamt
werkes. Außerdem gibt er die Fachzeit
schriften „Journal of Comparative Phy
siology“ und „Die Naturwissenschaften“ 
heraus. Das bedeutende wissenschaftli
che Werk wurde durch viele Ehrungen 
gewürdigt. Prof. Autrum ist Träger der 
Carus-Medaille, des Bayerischen Ver
dienstordens, des Englischen Feldberg- 
Preises für Experimentelle Medizin, des 
Großen Bundesverdienstkreuzes mit 
Stern, des Ordens Pour le Merite, seit 
1966 ist er Ehrendoktor der Universität 
Frankfurt. Er war Mitglied des Wissen
schaftsrates, Vizepräsident der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, Mit
glied und Vorsitzender der Bayerischen 
Hochschulplanungskommission. Prof.

Autrum gehört der Bayerischen Akade
mie der Wissenschaften, deren Vizeprä
sident er seit 1978 ist, sowie der Akade
mie der Naturforscher und Ärzte Leopol
dina und der Academy of Zoology Agra 
(Indien) an. Für die Universität Regens
burg bedeutend war seine Tätigkeit als 
Vorsitzender des Strukturbeirates und 
Mitglied des Gründungskuratoriums in 
den Jahren 1965 bis 1967. Anläßlich sei
nes 70. Geburtstages wurde Prof. Au
trum zum Ehrenmitglied der Universität 
ernannt, da er, wie es in der Verleihungs
urkunde heißt, das Gesicht der Universi
tät wesentlich mitgeprägt habe. Das 
Zoologische Institut der Universität 
führte damals zu seinen Ehren eine Ver
anstaltungsreihe durch, die Stadt Re
gensburg gab ihm und seinen Schülern 
einen Empfang. Seit November 1981 
stellt Prof. Autrum seine Tatkraft dem 
neu gegründeten Kuratorium der Univer
sität Regensburg zur Verfügung.
Universitätspräsident Prof. Dr. Hans 
Bungert hob in einem Glückwunsch
schreiben Prof. Autrums Verdienste um 
die Universität Regensburg hervor und 
dankte ihm für sein Engagement, das 
sich in jüngster Zeit in der Mitarbeit im 
Kuratorium der Universität erneut zeige.

RE

Habilitation
Wissenschaftlicher Assistent Dr. Peter 
Bartholmes, Naturwissenschaftliche Fa
kultät III - Biologie und Vorklinische 
Medizin, hat die Lehrbefugnis für das 
Fachgebiet Biochemie erhalten.

Berufungsbilanz:
Prof. Dr. Dr. Franz KLÜBER, Christli
che Gesellschaftslehre, wird mit Wir
kung vom 1. April 1982 von seinen 
amtlichen Verpflichtungen entbunden.

Prof. Dr. Gerhard SCHERRER, Lehr
stuhl für Betriebswirtschaftslehre, hat 
den Ruf an die Hochschule der Bun
deswehr Hamburg abgelehnt.

Prof. Dr. Reinhard MENNICKEN, Ma
thematik, hat den Ruf an die Universi
tät/Gesamthochschule Siegen abge
lehnt.

Prof. Dr. Imre TOTH, Lehrstuhl für All
gemeine Wissenschaftsgeschichte, 
hat den Ruf an die Universität Amster
dam abgelehnt.

Prof. Dr. Dietrich BURKHARDT, Lehr
stuhl für Biologie VI (Zoologie), hat 
den Ruf an die Universität Wien abge
lehnt.

Prof. Dr. Helmut HEID, Lehrstuhl für 
Pädagogik, hat den Ruf an die Hoch
schule der Bundeswehr Hamburg ab
gelehnt.

Prof. Dr. Wilhelm STEINMÜLLER, Lehr
stuhl für Kirchenrecht, kirchliche 
Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, 
hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Rechts- und Verwaltungsinformatik an 
der Universität Bremen erhalten.

Prof. Dr. Hans Peter MOLITORIS, Bot
anik, hat einen Ruf auf eine C 3-Profes- 
sur für Botanik an der Universität Re
gensburg erhalten.

Prof. Dr. Reinhard RICHARD!, Arbeits- und 
Sozialrecht, Bürgerliches Recht und Handels
recht, wurde von der Deutschen Sektion der 
Internationalen Gesellschaft für das Recht der 
Arbeit und der sozialen Sicherheit als Nach
folger des Präsidenten des Bundesarbeitsge
richts i. R. Prof. Dr. Gerhard Müller zum Vor
sitzenden gewählt.

•

Prof. Dr. Klaus-Jürgen RANGE, Anorganische 
Chemie, wurde zum Vorsitzenden der Fach
gruppe Festkörperchemie der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker gewählt.

*

Prof. Dr. Jürgen KRAUSE, Linguistische Infor
mationswissenschaft, und Privatdozent Dr. 
Hans GOEBL, Romanistik, nahmen auf Einla
dung der Estnischen Akademie der Wissen
schaften an einem „Symposium über Pro
bleme der Anwendung der linguistischen Da
tenverarbeitung in der Dialektologie“ teil. 
Prof. Krause sprach über „Computerlinguistik 
in der Bundesrepublik Deutschland — ein 
Überblick“, Dr. Goebl referierte zum Thema 
„Dialektometrie“.

Prof. Dr. Wolfgang NASTAINCZYK, Praktische 
Theologie, hielt an der Universität Passau eine 
Gastvorlesung zum Thema „Recht auf die 
ganze Wahrheit“.
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Juristische Fakultät verlieh Prof. Dr. Werner Flume 
die Ehrendoktorwürde
im Rahmen eines akademischen Festak
tes verlieh die Juristische Fakultät der 
Universität Regensburg an Prof. Werner 
Flume, emeritierter Ordinarius für römi
sches Recht, bürgerliches Recht und 
Steuerrecht an der Universität Bonn, die 
Ehrendoktorwürde. Prof. Flume, 
73 Jahre alt, studierte in Tübingen, Berlin 
und Bonn. Nach der Promotion war er 
Assistent an der Universität Berlin. Die 
Umwälzung des Jahres 1933 unterbrach 
seine Universitätslaufbahn, Prof. Flume 
gab die angestrebte Habilitation zu
nächst auf und war von 1936 bis 1944 als 
Syndikus-Anwalt bei Verlags- und Druk- 
kereikonzernen tätig. 1946 habilitierte er 
sich an der Universität Bonn. Von 1946 
bis 1950 war er Justitiar bei dem Dort- 
mund-Hörder Hüttenverein. 1949 wurde 
er Ordentlicher Professor an der Univer
sität Göttingen, seit 1953 auch Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen. Vom Sommersemester 1954 
bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1976 
lehrte er an der Universität Bonn.

Der Dekan der Juristischen Fakultät, 
Prof. Dr. Rainer Arnold, begrüßte zum 
akademischen Festakt ein großes Audi
torium, unter ihnen eine Reihe von Eh
rengästen auch von außerhalb der Uni
versität. Er erwähnte, daß die Juristische 
Fakultät strenge Maßstäbe bei Ehrungen 
anlege und diese Ehrenpromotion die er
ste sei. Die Laudatio auf Prof. Flume hielt 
Prof. Dr. Reinhard Richardi, Ordinarius 
für Arbeits- und Sozialrecht, Bürgerli
ches Recht und Handelsrecht (s. unten). 
Nach der Überreichung der Promotions
urkunde referierte Prof. Dr. Werner 
Flume in einer Festvorlesung über das 
Thema „Zur Theorie der juristischen Per
son“.

Laudatio
„Nach der Ehrenpromotionsordnung der Uni
versität Regensburg wird der Ehrendoktor als 
Anerkennung für hervorragende wissen
schaftliche Leistungen verliehen. Die Juristi
sche Fakultät verleiht den ersten Ehrendoktor 
der Rechte Herrn Professor Dr. Werner 
Flume.

Werner Flume gehört zu den herausragenden 
Persönlichkeiten der Privatrechtswissen
schaft unserer Zeit. Mit seinem Lehrbuch des 
„Allgemeinen Teils des bürgerlichen Rechts“ 
hat er ein Werk vorgelegt, das auf dem Gebiet 
des bürgerlichen Rechts in der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg durch keine vergleichbare 
Leistung übertroffen wird. Flume steht mit 
diesem Werke in der Tradition von Friedrich 
Carl von Savigny, der fordert, „jeden gegebe
nen Stoff bis zu seiner Wurzel zu verfolgen, 
und so ein organisches Princip zu entdecken, 
wodurch sich von selbst das, was noch Leben 
hat, von demjenigen absondern muß, was 
schon abgestorben ist, und nur noch der Ge
schichte angehört“ (Savigny, Vom Beruf un
serer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswis
senschaft, 3. Aufl., 1840, S. 117 f.). Nur durch 
diese Verankerung der Rechtsdogmatik wird 
eine wirkliche juristische Leistung möglich. 
Deshalb unterscheidet sich das Werk Fiumes 
grundlegend von einer sich zunehmend aus
breitenden juritischen Literatur, für die auch 
heute das Wort Friedrich Carl von Savignys 
gilt: „Wir sehen noch täglich Leute, die ihre 
juristischen Begriffe und Meynungen blos 
deshalb für rein vernünftig halten, weil sie de
ren Abstammung nicht kennen“ (a. a. O., 
S. 115).
Daß für Flume die Einheit der Rechtsord
nung in ihrer historischen Dimension besteht, 
zeigt vor allem seine Lehre vom Rechtsge
schäft im Zweiten Band des Lehrbuchs. Für 
ihn ist die privatautonome Gestaltung von 
Rechtsverhältnissen nicht Rechtsetzung, die 
rechtsgeschäftliche Gestaltung aber auch 
nicht bloß rechtlich relevantes Verhalten, 
sondern er versteht den Begriff des Rechts

Während des Festaktes: Prof. Dr. Werner Flume (vorne links, sitzend), Prof. Dr. Reinhard 
Richardi (am Rednerpult).

geschäfts als Gegenbegriff zum Begriff der 
Rechtshandlung. Damit gelingt es ihm, die 
Lehre vom Rechtsgeschäft aus der verun
glückten rechtsdogmatischen Einfügung in 
eine übergreifende Lehre von den juristischen 
Tatsachen herauszulösen und durch ihre Ver
selbständigung die Eigenart und Funktion der 
Privatautonomie für die soziale Ordnung kla
rer als bisher hervortreten zu lassen. Seine 
Behandlung der Personengesellschaft im Er
sten Teil des Ersten Bandes hat wegen der 
rechtssystematischen Einordnung in den All
gemeinen Teil des bürgerlichen Rechts über
rascht, sich aber gerade deshalb als überzeu
gend erwiesen; denn die klassische Gegen
überstellung von natürlicher und juristischer 
Person schien eine Personengemeinschaft 
als Rechtssubjekt nicht zuzulassen und war 
deshalb eine Quelle von Scheinproblemen, 
mit der die Praxis im Geseilschaftsrecht er
heblich belastet ist. Auch hier war der Weg 
zurück zu den Quellen der richtige Ansatz, 
um die Besonderheit einer Rechtsfigur des 
Personenrechts überzeugend zu begründen. 
Fiume sieht in der Gesamthand nicht wie die 
bisher herrschende Lehre nur ein Vermö
genszuordnungsprinzip, sondern er begreift 
die Gesamthandsgesellschaft als Handlungs
einheit, für die er als Bezeichnung den Be
griff der Gruppe wählt, um zu veranschauli
chen, daß die Gesamthand als Organisa
tionseinheit der in ihr verbundenen Perso
nen am Rechtsleben teilnimmt. Diese rechts
dogmatische Erkenntnis erweist sich als juri
stische Entdeckung, die im Gesellschafts
recht zunehmend als richtiger Weg erkannt 
wird, um das Recht der Personengesellschaft 
zu verstehen. Ohne die Vorarbeit von Flume 
wäre dem Bundesgerichtshof nicht die Ent
rätselung der Vorgesellschaft in seinem Urteil 
vom 9. März 1981 gelungen.
Werner Flume hat sein wissenschaftliches 
Werk als Schüler von Fritz Schulz mit dem rö
mischen Recht begonnen. Seine Dissertation 
ist „Studien zur Akzessorietät der römischen 
Bürgschaftsstipulationen“ gewidmet. Die an 
der Universität Berlin angestrebte Habilitation 
gab er auf, als es 1933 zur nationalsozialisti
schen Machtergreifung kam. Flume wurde 
Rechtsanwalt und hat dadurch den Zugang 
zum Steuerrecht gefunden. Erst 1946 nach 
dem Zusammenbruch war für ihn der Weg zur 
Habilitation frei; sie erfolgte 1946 mit der 
Schrift „Eigenschaftsirrtum und Kauf“ an der 
Universität Bonn. Flume wahrte aber neben 
dem römischen und bürgerlichen Recht auch 
die Verbindung zum Steuerrecht, auf das er 
grundlegend und formgestaltend Einfluß ge
nommen hat. Er hat den Blick dafür geschärft, 
daß Steuergesetze, wenn sie Recht sein sol
len, auch materiell Rechtsgehalt haben müs
sen. Nach wie vor gilt aber leider seine bereits 
1952 getroffene Feststellung, daß der Steuer
gesetzgeber dazu neige, die Steuergesetze 
nicht unter dem rechtlichen Aspekt zu sehen. 
Damit läuft die Steuererhebung Gefahr, in die 
Güterverteilung einzugreifen, wie sie sich 
nach der allgemeinen Rechtsordnung ergibt. 
Steuergesetze sind aber als Recht, wie Flume 
lehrt, „Teil der Rechtsordnung und unterlie
gen damit dem Gesetz der Einheit der 
Rechtsordnung“ (Flume, Steuerwesen und 
Rechtsordnung, 1952, S. 6).
Dem Spannungsfeld zwischen Gesetzesrecht 
und Juristenrecht ist Flume nicht ausgewi
chen, indem er sich auf das mit Bekenntnis
sen gepflasterte Gebiet der juristischen Me
thodenlehre begab. Die von dort aus ver
meintlich abgesicherte Forderung, der Rich
ter habe die Rolle eines guten Gesetzgebers 
zu übernehmen, hat er als Gefahr für unsere 
Rechtskultur erkannt, die, wie er im Schluß-
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Dozent Dr. habil.
Tadeusz Namowicz, Warschau
Vor wenigen Tagen kehrte der Dozent 
für deutsche Literaturgeschichte an der 
Universität Warschau, Dr. Tadeusz Na
mowicz, nach einer sechsmonatigen Tä
tigkeit als Gastprofessor im Institut für 
Germanistik der Universität Regensburg 
in seine Heimat zurück. Dr. Namowicz, 
43 Jahre alt, studierte Orientalistik und 
Germanistik an den Universitäten War
schau und Posen. Nach Ablegung des 
Magisterexamens mit einer Arbeit zur 
Problematik der Neugestaltung eines li- 
terarfischen Stoffes im Film war er als 
Deutschlehrer an einem Warschauer 
Gymnasium tätig. 1962 kam er an das In
stitut für Germanistik der Universität 
Warschau. Er war dort Assistent und 
Oberassistent, von 1973 bis 1980 auch 
dessen stellvertretender Direktor. 1978 
wurde er zum Dozenten für deutsche Li
teraturgeschichte berufen, 1981 wurde 
er zum Dekan der Neuphilologischen Fa
kultät gewählt. Die Dissertation „Pietis
mus im Werk des jungen Herder“ (1970) 
und die Habilitationsschrift „Die aufkläre
rische Utopie. Rezeption der Griechen
auffassung Johann Joachim Winckel- 
manns um 1800 in Deutschland und Po
len“ (1977), beide übrigens mit einem 
Preis des Ministers für das Hochschul
wesen ausgezeichnet, spiegeln einen 
Forschungsschwerpunkt von Dr. Namo
wicz wider, nämlich die Literatur der Auf
klärung.
Sein anderes, ebenfalls durch eine um
fangreiche Publikationsliste dokumen
tiertes Spezialgebiet ist die Literatur 
nach 1945. Dr. Namowicz, dessen Ehe
frau Deutschlektorin an der Universität 
Warschau ist, gehört den wichtigsten in
ternationalen wissenschaftlichen Gesell
schaften seines Forschungsgebietes,

Vortrag vor dem Deutschen Juristentag 1966 
ausgeführt hat, „auf der Bindung an Gesetz 
und Recht in der juristischen Tradition seit 
den Römern“ beruht (Flume, Verhandlungen 
des 46. DJT, 1967, Bd. Il/K, S. 35). Das in der 
Rechtsprechung geübte Juristenrecht habe 
keine andere Legitimation als die Legitima
tion, die mit der auctoritas der iuris periti 
verbunden sei. In seinem Vortrag „Gewohn
heitsrecht und römisches Recht“ vor der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wis
senschaften ruft Flume die Worte Puchtas in 
Erinnerung, daß das Juristenrecht als wissen
schaftliches Recht sich auf die innere Autori
tät der wissenschaftlichen Wahrheit gründet. 
Damit ist die Arbeit des Juristen unter einen 
hohen Anspruch gestellt. Das Pathos der 
Worte Puchtas liegt Flume durchaus nicht; er 
SaQt: „Vor allem würden wir wohl den Ter
minus wissenschaftliche Wahrheit1 vermei
den“ (Flume, Gewohnheitsrecht und römi
sches Recht, 1975, S. 38). Aber der Sache 
nach ist es Ausdruck einer bescheidenen 
Grundhaltung, wenn man sich diesem An
spruch stellt; denn darin liegt der Verzicht auf 
jede äußere Autorität. Juristenrecht beruht, 
um es mit Puchta zu sagen, bloß auf innerer
Autorität.
Da Werner Flume in diesem Sinn durch wis
senschaftliche Wahrheit Autorität hat, verleiht 
•hm die juristische Fakultät den Ehrendoktor 
der Rechte.“ - ,, -n .

z. B. der Goethe-Gesellschaft, der 
Winckelmann-Gesellschaft, der Associa
tion Internationale de Litterature Compa- 
ree, an.
Sein Aufenthalt in Regensburg habe ihn, 
so Dr. Namowicz kurz vor seiner Ab
reise, sehr zufrieden gestellt, seine For
schungsintentionen habe er voll verwirk
lichen können. Als erstes wollte er die 
ihm bislang nicht zugängliche Sekundär
literatur zu Johann Gottfried Herder be
arbeiten, um eine polnische Ausgabe 
von Herders literaturtheoretischen 
Schriften voranzutreiben. In Anbetracht 
von Herders großer Ausstrahlung und 
Popularität in den slavischen Völkern sei 
es, so Dr. Namowicz, eigenartig, daß zur 
Zeit nur Herders „Ideen“ in polnischer 
Übersetzung vorlägen.
Im Zeichen des Goethe-Jahres standen 
Forschungen zum Verhältnis des späten 
Goethe zur Kunst. Sie schließen sich an 
Arbeiten zu einer Anthologie von Goe
thes ästhetischen Schriften an, die Dr. 
Namowicz vor kurzem in Polen vorgelegt 
hat. Die geplanten Veröffentlichungen 
sollen das Bild Goethes in Polen, in dem 
dieser nur als Dichter bekannt ist, ver
vollständigen. Schließlich führte Dr. Na
mowicz seine deutsch-polnische Kom
paratistik besonders zum Zeitalter der 
Aufklärung fort. Das Schwergewicht lag 
dabei auf den bürgerlichen Dramen der 
Aufklärung, wobei die Sicht der Aufklä
rung als bürgerliche Bewegung für 
Deutschland, England und Frankreich 
zutrifft, nicht dagegen für Polen, da die 
Aufklärung dort vom Adel, nicht vom 
Bürgertum getragen wurde. Diese The
matik wurde auch in einem von Dr. Na
mowicz gehaltenen Hauptseminar be
handelt. Eine Reihe weiterer Unter
schiede zur polnischen Aufklärung 
konnte auch in der Vorlesung herausge
arbeitet werden, z. B. im Verhältnis 
Mensch — Gott, Mensch — Natur, 
Mensch — Gesellschaft/Staat, in der 
Frage des Stellenwertes der privaten 
Sphäre, im Grad der Verinnerlichung.

Das Hauptseminar und zwei Vorlesun
gen über die Literatur der deutschen 
und polnischen Aufklärung sowie die Li
teratur der DDR führten zu einem regen 
Kontakt mit den Studenten und zu einem 
— von Dr. Namowicz besonders hervor
gehobenen — intensiven und fruchtba
ren Meinungsaustausch. Beeindruckend 
seien der Fleiß gewesen, mit dem sich 
ein guter Teil der Studenten in die Mate
rie eingearbeitet habe, und eine kritische 
Einstellung, die über das Lehrbuchwis
sen hinausgeführt habe. Dr. Namowicz 
ist sich im klaren, daß diese Aussagen 
vom Urteil seiner deutschen Kollegen 
abweichen mögen.

Auf das Hochschulwesen angesprochen, 
wies er auf die starke Verschulung des 
Studiums in Polen hin, auf die starren 
Studienprogramme und auf die nachhal
tigen Kontrollen, die auch ein Ausfluß 
kleiner Gruppen vor allem in den fremd
sprachlichen Fachgebieten seien. Bei 
den deutschen Studenten erstaunte ihn 
die große Angst vor den Abschlußprü

fungen. Wegen der Einbeziehung der 
Durchschnittsnote aus allen Zwischen
prüfungen während des Studiums in die 
Endnote neben den Beurteilungen der 
mündlichen Prüfung und der Hausarbeit 
sei in Polen eine größere Möglichkeit 
des Ausgleiches gegeben. Sehr beein
druckt zeigte sich Dr. Namowicz von der 
Anlage und Ausstattung der Universität 
und den sehr guten Studienbedingun
gen. Die Bibliothek, deren slavistische 
Abteilung ohne weiteres mit der einer 
polnischen Universität verglichen wer
den könne, habe ihm hervorragende Ar
beitsmöglichkeiten geboten und seine 
Forschungen und seine Lehrtätigkeit 
wesentlich erleichtert. Schließlich habe 
auch die Unterbringung im Gästehaus zu 
seinem Wohlbefinden beigetragen.
Die Universität versprach sich durch 
diese Gastprofessur, die von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft finan
ziert wurde, Anregungen für die Germa
nistik und Polonistik in Regensburg. 
Diese sind ohne Zweifel entstanden. Er
freulich auch, daß Dr. Namowicz in öf
fentlichen Vortragsabenden, die wegen 
der aktuellen Ereignisse natürlich großes 
Interesse fanden, Probleme des Dialogs 
zwischen Deutschland und Polen erör
tert hat.
Dr. Namowicz’ Aufenthalt kann deshalb 
als erfolgreiche Fortsetzung und Intensi
vierung der Kontakte zwischen Regens
burger und polnischen Wissenschaftlern 
bezeichnet werden. Es bleibt zu hoffen, 
daß die politischen Verhältnisse diese 
Verbindungen nicht unterbrechen und 
daß die Universität Regensburg weiter
hin und verstärkt eine Brückenfunktion 
zu osteuropäischen Ländern wahrneh
men kann, die ihr mit ihrer Gründung zu
gesprochen worden ist. RE

Gastwohnung gesucht
Für ein Gastprofessorenehepaar aus 
New Orleans wird für Juni 1982 eine 
kleine Wohnung gesucht. Meldungen 
erbeten an Lehrstuhl Prof. Dr. Rolinski 
(Sekretariat: Frau Novotny, Telefon 
9 43-26 20).
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Heinrich Rubner

Aus der Forschung der Professur für Bevölkerungs
und Sozialgeschichte
Die Professur für Bevölkerungs- und So
zialgeschichte gehört in Regensburg zur 
Philosophischen Fakultät >11 (Geschichte, 
Gesellschaft und Geographie). Der Inha
ber der Professur ist Mitglied des Insti
tuts für Geschichte, er hat seinen For
schungsschwerpunkt im 19. Jahrhundert 
gewählt. Aus dieser Arbeit am 19. Jahr
hundert sollen im folgenden ein abge
schlossenes und danach ein laufendes 
Projekt vorgestellt werden.

A. Die Herausgabe der Briefe des 
Soziaipoiitikers Adolph Wagner 
(1835-1917)
Die deutsche Sozialversicherung ist vor 
100 Jahren vom Reichskanzler Bismarck 
ins Leben gerufen worden und wird bis 
heute wegen ihrer Perfektion in vielen 
Staaten als vorbildlich angesehen. Weni
ger bekannt ist, daß sie von vornherein 
auf ideologischen Kompromissen zwi
schen dem jeweiligen Kanzler und den 
wechselnden Mehrheiten im Reichstag 
aufgebaut war. Schon auf die Frühzeit 
der Sozialversicherung wirkten verschie
denste parteipolitische Tendenzen ein. 
Den Standpunkt der Sozialreform von 
oben hat v. a. Adolph Wagner ganz kom
promißlos vertreten. Die Mittel hierfür 
wollte er insbesondere aus einer pro
gressiven Einkommenssteuer und einer 
Erbschaftssteuer beschaffen.
Adolph Wagners Motive und Werdegang 
sind indes häufig mißverstanden worden, 
weil sein Berliner Nachlaß nicht ausge
wertet wurde und dann 1945 in dem 
pommerschen Dorf Alt-Merrien (heute 
Mierzyn) verschwunden ist. Es wurde 
deshalb mit Unterstützung der DFG und 
einer Reisebeihilfe der Universität Re
gensburg bei den Verwandten sowie in 
öffentlichen Archiven und Bibliotheken 
nach Briefen und Personaldokumenten 
A. W’s. geforscht. Insgesamt fanden sich 
etwa 500 derartige Originale, davon etwa 
10 % außerhalb des heutigen deutschen 
Sprachgebietes (v. a. in Dorpat und Vi
cenza). Davon konnte, angesichts der 
von der DFG im Winter 1976/77 geneh
migten Mittel, etwa die Hälfte ganz oder 
auszugsweise publiziert werden. Wegge
lassen wurden natürlich Doppelbelege, 
dann persönliche Auseinandersetzungen 
in Familie, Universität und Öffentlichkeit, 
die für die Erhellung von Werk und 
Mensch entbehrlich schienen und 
schließlich die Masse der anonymen 
Korrespondentenberichte in der Augs
burger Allgemeinen Zeitung (1858-63), 
die im Marburger Cotta-Archiv mit Au
tornamen verzeichnet sind. A. W. hatte 
diese Berichte als junger Professor an 
der Wiener Handelsakademie verfaßt. 
Daß ich diese Berichte fast alle wegge
lassen habe, bedauere ich heute: hätten 
gerade sie doch verständlich gemacht, 
wie der Schreiber am Wirken der Börse, 
der korrupten Behörden des österreichi
schen Neoabsolutismus und an der Pa
piergeldwirtschaft einer absolutistisch 
gesteuerten Notenbank zu zweifeln be

gann. Aus diesen frühen Informationen 
heraus ist Wagner Anhänger parlamenta
rischer Finanzkontrolle und der Verbin
dung solider Währungspolitik mit sozia
len Reformen geworden.
Im Augenblick freilich würde es sich 
nicht lohnen, einen Nachtragsband zur 
Edition zu publizieren; denn Neufunde 
sind seit 1978 kaum zu verzeichnen, teils 
wegen vieler Verluste in den Partei- und 
Gewerkschaftsarchiven, dann wegen der 
sehr unterschiedlichen Archivorganisa
tion in der Bundesrepublik und ihren 
Nachbarstaaten, besonders in „der DDR 
und Österreich, und schließlich wegen 
Wagners schwer lesbarer Frakturschrift, 
deren Entzifferung schon zu seinen Leb
zeiten den Briefempfängern im Vorge
setzten preußischen Kulturministerium, 
aber auch guten Bekannten Schwierig
keiten bereitet hat. Darum scheint es an 
der Zeit, hier einen vorläufigen Ab
schlußbericht zu geben. Was kann auf 
Grund einer fragmentarischen Korre
spondenz als gesichert gelten?
1. ) Die familiären Briefe geben einen Ein
blick in die Kultur einer bürgerlichen Ge
lehrtenfamilie mit Kindersegen, eines 
unter Opfern erworbenen Hauses am 
Berliner Tiergarten und sommerlichen 
Reisen zu konventionellen Ferienzielen. 
Kolleggelder, Prüfungsgebühren und 
Buchhonorare erscheinen als unent
behrlich für die Aufrechterhaltung dieses 
Lebensstils.
2. ) Dennoch spielte Adolph Wagner im 
Wintersemester 1872/73 mit dem Ge
danken, sich an die Spitze der sozialde
mokratischen Partei Lassalles zu stellen. 
Davon abgehalten hat ihn nicht nur seine 
Stellung als Inhaber eines Lehrstuhls der 
Staatswissenschaften in Berlin, sondern 
auch die angeborene Neigung für Ge
nauigkeit in Fragen der Budgetgestal
tung öffentlicher Haushalte wie auch in 
der Bankpolitik. Dies wird klar in einem 
Brief an den konservativen Sozialisten 
Rodbertus-Jagetzow von 1872. Hier wird 
für Agrarkredite „bankmäßige Deckung“ 
gefordert mit Hilfe einer Kombination 
von Barreserven und „kurzfälligen Pari- 
Forderungen“. Dabei handelt es sich kei
neswegs um eine spezielle Agrarfrage; 
schon 1861 hatte Wagner anonym die 
ohne parlamentarische Kontrolle vollzo
gene „Mesalliance von Staat und Natio
nalbank“ kritisiert und die verdächtigen 
Beziehungen von Finanzministerium und 
Kreditanstalt im „Bremer Handelsblatt“ 
denunziert: Eine heftige Abrechnung mit 
der Wachstumspolitik des Finanzmini
sters von Bruck, die in den Krieg von 
1859 gemündet war und im Freitod des 
Ministers geendet hatte (S. 26 ff. des 
Bandes, vgl. auf S. 23 ff. die wohl von Lo
renz von Stein stammende, gleichfalls 
anonyme und negative Rezension einer 
Wagnerschen Reformschrift).
Noch aufschlußreicher für die aktuellen 
finanzpolitischen Debatten sind heute 
vielleicht Wagners Diskussionsbemer

kungen zur Bankenquete von 1908/09. 
Hier warnte der nun 74jährige Fachmann 
einerseits vor der kapitalistischen Regel
losigkeit in der Produktion, andererseits 
warf er einen skeptischen Seitenblick auf 
das englische Kreditsystem und forderte 
höhere Barreserven für die deutschen 
Großbanken und die Reichsbank selbst. 
Selbst im Kriegswinter 1914/15 nannte 
W. seinen linksliberalen Anhänger Georg 
Bernhard, damals Hauptredakteur der 
„Vossischen Zeitung“, einen „Falsch
münzer“, weil Bernhard die Entwertung 
der Mark zugunsten der Kriegswirtschaft 
für zweitrangig erklärt hatte.

3. ) Solche orthodoxen Anschauungen 
über Staatsbanken, Geld und Kredit 
paarten sich im Wagnerschen System 
mit einer oft pedantischen Neigung zur 
Statistik, hinter der eine beinahe positivi
stische Weltbetrachtung sichtbar wird. 
Positivistisch zu verstehen ist jedenfalls 
das „Gesetz des wachsenden Staatsbe
darfs“ in der Finanzpolitik, bzw. der 
„wachsenden Staatstätigkeit“ in der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Als Positi
vist glaubte W. somit an eine unabwend
bare Zunahme des staatlichen Bedarfs. 
Diese Interventionstheorie geht aber 
kreditpolitisch nicht so weit wie die 
„Staatliche Theorie des Geldes“ von G. 
F. Knapp in Straßburg (vgl. S. 426 der 
Edition) und zielt ferner nicht auf Staats
verschuldung zu konjunktureller Bele
bung im Sinne der Wirtschaftslehre von 
J. M. Keynes. Richtig ist zwar, daß Wag
ner den staatswirtschaftlichen Sektor 
durch Steuererhöhung und Verstaatli
chung von Bergwerken, Banken u. dgl. 
erweitern wollte. Er hielt sich deshalb für 
einen „Staatssozialisten“, die ihm ver
bundene Gruppe der Sozialreformer vor 
100 Jahren - im Verein für Sozialpolitik 
verbunden - wurde weiterhin als „ka
thedersozialistisch“ verstanden. Doch 
W’s orthodoxes Verständnis von Geld-, 
Bank- und Kreditwesen, seine Verurtei
lung eines „deficit spending“, wie es 
heute sozialdemokratische und soziali
stische Systeme praktizieren, erlaubt es 
nicht, ihn unter die Ahnen des moder
nen Sozialismus einzureihen.

4. ) Trotz jahrzehntelanger Polemik ge
gen Mißstände in Wirtschaft und Gesell
schaft der Bismarckschen und wilhelmi
nischen Zeit bleibt unbezweifelt, daß das 
Werk als Ganzes hinter der konstitutio
nellen Ordnung des Deutschen Kaiser
reiches von 1871 steht. Die zunächst et
was einseitig vorgebrachte Betonung 
der Staatstätigkeit wich im Alter dem 
Wunsch nach Vermögensbildung auch 
bei Provinzen, Landkreisen und Gemein
den. Leider fehlt, wie die Rezension von 
Horst Recktenwald hervorgehoben hat, 
der Effizienzbeweis für die öffentliche 
Wirtschaft (Jb. Nö. St., Bd. 195, 1980).
Unklar lassen die Briefe auch W’s. Hal
tung gegenüber den Gewerkschaften; 
schon 1867 sprach er ihnen das Recht 
auf Selbsthilfe zu, aber über die Durch-
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Übersicht 1:
Taufen, Beerdigungen und Zuwanderung für die Pfarrgemeinden in Regensburg 
und Stadtamhof (1811 —40)
(mit Karthaus-Prüli und Steinweg)

Jahrzehnt Protestantische Pfarrbevölkerung 
(ohne Reformierte)

Katholische Pfarrbevölkerung 
(ohne Zwergpfarrei St. Katharina)

Taufen Beerdigungen Bilanz Taufen Beerdigungen Bilanz

1811-20 1684 2039 -355 4274 4977 - 703
1821-30 1591 1815 -224 4343 4353 - 10
1831 -40 1641 1936 -295 4599 5459 - 860

Summe 4916 5790 -874 13216 14 789 -1577

Prot. Kath.
Pfarrbev. 1811 6415 12 197
Pfarrbev. ohne Mil. 1840 6221 16 237

Pfarrbilanz -194 + 4040
1811-1840

Zuwanderer >680 >5650

Übersicht 2:
Taufen, Beerdigungen und Zuwanderung für die Pfarrgemeinden in Regensburg 
und Stadtamhof (1841—70)
(mit Karthaus-Prüll, Steinweg und evg. Diaspora)

Jahrzehnt Protestantische Pfarrbevölkerung 
(ohne Reformierte)

Katholische Pfarrbevölkerung

Taufen Beerdigungen Bilanz Taufen Beerdigungen Bilanz

1841-50 1527 1704 - 177 5793 5578 + 215
1851-60 1444 1758 - 314 6801 6730 + 71
1861 -70 1690 1815 - 125 9336 9195 + 141

Summe 4661 5277 - 616 21 930 21 503 + 427

Prot. Kath.
Pfarrbev. ohne Mil. 1840 6221 16 237
Pfarrbev. ohne Mil. 1870 ~ 5760 25 934

Pfarrbilanz - 461 + 9697
1840-70

Zuwanderer > 155 >9552

Übersicht 3:
Taufen, Beerdigungen und Zuwanderung für die Pfarrgemeinden in Regensburg 
und Stadtamhof (1871 —1910)
(mit Karthaus-Prüll, Steinweg und evg. Diaspora)

Jahrzehnt Protestantische Pfarrbevölkerung 
(mit Vikariat Kelheim)

Katholische Pfarrbevölkerung 
(ohne Zwergpf. St. Kassian, 
auf Hunderte abgerundet)

Taufen Beerdigungen Bilanz Taufen Beerdigungen Bilanz

1871 - 1880 1871 1847 + 24 11 500 11 300 + 200
1881 -1890 1540 1710 - 170 12 100 12 000 + 100
1891-1900 1450 1520 - 70 14 400 13 000 + 1400
1901-1910 1344 1302 + 42 15 700 13 600 + 2100

Summe 6205 6379 - 174 53 700 49 900 + 3800

Pfarrbev. 1871 ~5760 25 815
Pfarrbev. 1910 6847 50 609

Pfarrbilanz +1087 + 24 794
1871-1910

Zuwanderer >1375 >20 700

führung von Streiks oder Tarifpolitik im 
einzelnen sagen die bisher bekanntge
wordenen Briefe nichts (vgl. S. 311 ff.).
5.) Zu den preußischen Institutionen, die 
Wagner erhalten sehen wollte, gehörte 
auch die Kirche der Preußischen Union, 
zu der er als Vizepräsident der Christ
lich-Sozialen Partei (1881 — 1896) nicht 
immer in einem ungetrübten Verhältnis 
stand. Unabhängig von persönlichen 
Zweifeln an der christlichen Dogmatik ist 
Wagners Sozialpolitik wichtig für die 
christliche Gesellschaftslehre, kennt er 
doch neben Privat- und Gemeinwirt
schaft einen dritten Sektor, den karitati
ven.
Die Juden bekämpfte A. Wagner in den 
Jahren seiner politischen Agitation als 
mitverantwortliche Vertreter des Kapita
lismus, noch 1892 trat er für eine Ein
wanderungssperre gegen die Ostjuden 
ein. Im Alter verschwand sein wirtschaft
licher Antisemitismus so sehr, daß er 
1915 den als zionistischen Agrarpolitiker 
bekannt gewordenen Ökonomen Franz 
Oppenheimer als seinen Nachfolger 
wünschte.

B. Bevölkerungsgeschichte der 
Regensburger Konfessionen 
(1810-1910)

Dieses Projekt schließt an Vorarbeiten 
von Herrn Bibliotheksrat Dr. Chrobak an. 
Es baut auf den kirchlichen Archivalien 
im Bischöflichen Zentralarchiv sowie im 
(evangelisch-lutherischen) Regensbur
ger Kirchenarchiv auf. Dank des Entge
genkommens von Msgr. Mai und Herrn 
Dekan Schubert können sich auch Stu
denten an der numerischen Auswertung 
der Quellen beteiligen. Mit Hilfe einer 
provisorischen Dreiteilung des 19. Jahr
hunderts soll gezeigt werden, wie sich 
die konfessionelle Vitalität und die Zu
wanderung in die Doppelstadt Regens
burg-Stadtamhof entwickelten. Für die 
Regensburger jüdische Gemeinde kann 
nur die Gesamtzahl nach staatlichen 
Quellen angegeben werden, weil ihr Ar
chiv 1938 nach der Nacht vom 9. zum 
10. November zerstreut worden ist.
Die erste Periode der Regensburger Be
völkerungsgeschichte kann man die Zeit 
bikonfessioneller Sterbeüberschüsse 
und katholischer Zuwanderung nennen. 
Sie läßt sich abgrenzen mit dem ersten 
Jahr der Zugehörigkeit der Stadt zum 
Königreich Bayern (1811) und mit dem 
Jahr 1840, für das die Ergebnisse der er
sten einwandfreien Volkszählung in Bay
ern vorliegen. Deshalb kann man versu
chen, neben der Bilanzierung der Taufen 
und Beerdigungen auch die Zuwande
rung zu schätzen:
Bereits die erste Übersicht zeigt, daß 
die protestantische Gesamtgemeinde in 
Regensburg einen relativ höheren Ster
beüberschuß aufwies als die katholi
schen Pfarreien, m. a. W. die evangeli
sche Vitalität war die geringere. Aller
dings muß man berücksichtigen, daß der 
katholische Sterbeüberschuß etwas hö
her gewesen ist, als er in der Übersicht 
erscheint: die etwa hundert katholischen 
Insassen des städtischen Spitals St. Ka
tharina mit zugehörigem Krankenhaus 
konnten noch nicht mit erfaßt werden, im

Spital schwankte die Sterblichkeit be
trächtlich. Auf jeden Fall haben die bei
den großen christlichen Konfessionen 
ihr Geburtendefizit durch Zuwanderung 
ausgeglichen, die katholische Zuwande
rung war dabei die stärkere und — dies 
wird später belegt werden — kam aus 
der näheren Umgebung. Die Protestan
ten dürften v. a. aus fränkischen Städten 
eingewandert sein. Die jüdische Ge
meinde indes ist etwa gleichgroß geblie
ben, weil die staatliche Judenmatrikel

ihre Zahl zunächst auf 17 Familien be
schränkt hatte.

Die zweite Periode der Bevölkerungsent
wicklung wird von der ersten wissen
schaftlich einwandfreien Zählung von 
1840 bis zum Anschluß Bayerns an das 
Deutsche Reich umschrieben. Sie ist 
charakterisiert durch die Stagnation der 
Protestanten einerseits und die Vermeh
rung der Katholiken und Juden anderer
seits.
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EMBO Workshop: 29.3. J982 - 1.4.1982
„Phase transitions and conformational changes in proteins, nucleic acids and 
phospholipids: Physical principles, mechanisms and biological relevance“.

Im Vergleich zu einem Menschenalter 
früher ist die Stadt Regensburg für pro
testantische Zuwanderer nun weniger in
teressant geworden, möglicherweise 
verminderte sich im Zuge der industriel
len Revolution die Chance der Einheirat. 
Die ökonomisch schwächeren Katholi
ken hingegen wanderten nun verstärkt 
zu. Übrigens hat schon Wilhelm Held in 
einer Dissertation von 1901 die absolute 
Zahl der in Regensburg (ohne Stadtam
hof) lebenden katholischen und prote
stantischen Zuwanderer ermittelt, Heids 
Zahlen fügen sich den bisherigen Ergeb
nissen durchaus ein, er stellte ferner 
fest, daß von den Protestanten eine 
überwiegende Mehrheit aus Städten 
kam, von den Katholiken mehr vom 
Lande (Tab. XLIX). Zugewandert sind, 
nach Milderung und schließlicher Aufhe
bung der Judenmatrikel im Jahre 1862, 
auch viele Juden, deren Wohnbevölke
rung sich von 122 (1852) auf 430 (1871) 
erhöht hat.

Die dritte und letzte Periode 
(1870-1910) umfaßt die Jahrzehnte 
wirtschaftlichen Wachstums im Kaiser
reich. Dennoch konnten nur die Katholi
ken einen großen demographischen Ge
winn davon verzeichnen:

So kennzeichnet den katholischen 
Volksteil also eine rege biologische Zu
nahme und eine noch regere Zuwande
rung. Diese war, v. a. Nahwanderung: 
42o/o aller Einwanderer kamen aus den 
umliegenden und damit katholischen Be
zirksämtern (Regensburg, Stadtamhof 
und Roding), also aus einem Umkreis 
von durchschnittlich 25 km. Die evangeli
schen Pfarreien verwandelten sich unter 
diesen Verhältnissen von einer wichtigen 
Minderheit in stagnierende Isolate. Ei
nerseits verbesserten sich durch den 
Bau der Eisenbahn zwar die Zuwande
rungswege nach Regensburg, und es 
vermehrte sich die tatsächliche Zuwan
derung. Aber die Sterbeüberschüsse 
sind trotz wirtschaftlichen Wachstums 
und besserer medizinischer Versorgung 
bis zur Jahrhundertwende geblieben. 
Die leichte Vermehrung zwischen 1900 
und 1910 geht v. a. auf die jugendliche 
Bevölkerung im Vikariat Kelheim zurück, 
wo eine an Protestanten reiche Garnison 
lebte.

Auch die jüdische Gemeinde verlor in 
diesem Zeitraum wieder Mitglieder; nach 
dem Höchststand des Jahres 1880 (675 
Personen) sank sie bis 1910 in einzelnen 
Schüben ab. Die Abwanderung, die bei 
den Protestanten bisher noch nicht un
tersucht worden ist, kann man für die Ju
den gleichfalls unterstellen.

Abschließend kann bemerkt werden, daß 
neben den hier erwähnten Fragestellun
gen noch manche andere Untersuchung 
in den Regensburger kirchlichen Archi
ven möglich ist, etwa nach Lebensalter, 
Gesundheit und kirchlicher Praxis. Mate
rial des Stadtarchivs, der staatlichen Ar
chive und der Lokalpresse ergänzt die 
Geschichte der Protestanten, Katholiken 
und Juden direkt und erweitert sie von 
den rein innerkonfessionellen Themen 
auch auf die wirtschaftlichen und sozia
len Fragen, die ihr Zusammenleben
Prägten.

Das wesentliche Ziel dieses internationa
len Workshops ist es, einen Gesamt
überblick über das Auftreten, die Bedeu
tung und das quantitative Verständnis 
von Phasenumwandlungen und konfor- 
mationellen Änderungen biologischer 
Systeme zu verschaffen. Konformations- 
umwandlungen und Phasenumwandlun
gen sind von ebenso fundamentaler Be
deutung für enzymatische Aktivitäts- und 
Regulationsphänomene wie für Mem
brantransport und Genexpression. In 
den letzten Jahren sind in allen Gebieten 
biologischer und biochemischer For
schung Konformations- und Phasenum
wandlungen phänomenologisch be
schrieben worden, und es ist ihre Be
deutung für die biologischen Prozesse 
erkannt worden.
Die quantitative Erfassung und die ma
thematische Beschreibung dagegen 
sind in viel geringerem Maße versucht 
worden. Von der physikalischen Seite 
her gibt es eine gewaltige Entwicklung in 
bezug auf die theoretische Deutung sol
cher Phasen- und Konformationsum- 
wandlungen, die allerdings nur in gerin
gem Maße von den Biologen und Bio
chemikern aufgegriffen und verarbeitet 
worden ist. Da das Verständnis der Pha
senumwandlungen sowohl Kenntnisse 
der physikalischen Theorien wie auch ein 
Detailwissen der energetischen, kineti
schen und mechanistischen Aspekte der 
molekularen Veränderungen der einzel

nen Reaktionen erfordert, beides aber 
nur in seltenen Fällen von einer Person 
beherrscht wird, soll durch Zusammen
bringen eines internationalen Wissen
schaftlerkreises, der aus Physikern, Bio
logen und Biochemikern besteht, eine 
Möglichkeit für eine fachübergreifende 
Diskussion geschaffen werden. Es 
scheint, daß es Zeit ist für eine solche 
Analyse von analogen Phänomenen, die 
zwar molekular mechanistisch scheinbar 
verschieden bei Proteinen, Nukleinsäu
ren und Membranen auftreten, deren 
Beschreibung aber mit ähnlichen, wenn 
nicht gar identischen Theorien erreicht 
werden kann.

Der Workshop wird von EMBO und der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft fi
nanziert und vom Verein der Freunde 
und Förderer der Universität Regens
burg unterstützt. Für die wissenschaftli
che Organisation ist Privatdozent Dr. 
Hans-Jürgen Hinz verantwortlich.
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Hans-Eberhard Hilpert

Fach Geschichte: Studienwahl und Konsequenzen.
Analyse einer Umfrage an der
Für die Hochschulen und ihr lehrendes 
Personal ist es in einer Zeit, in der sie als 
wesentliche Träger des tertiären Bil
dungssektors schon quantitativ größere 
Anforderungen der Gesellschaft zu erfül
len haben, von Bedeutung, zu erfahren, 
auf welchen Typ von Studenten, auf wel
che Studienmotivation, auf welche „an
trainierten“ Arbeitsweisen ihrer Erstse
mester sie sich einzustellen bzw. ange
messen zu reagieren haben. Aus Krei
sen der Hochschullehrerschaft liegen 
über Erfahrungen mit der reformierten 
Oberstufe der Gymnasien im Hinblick auf 
die Studierfähigkeit vornehmlich nega
tive Reaktionen vor (vgl. z. B. zuletzt den 
Bericht in SZ vom 2. 2. 82, S. 9). Dabei 
ist nicht immer leicht zu erkennen, inwie
weit dabei besondere Schwierigkeiten

Neu berufen
Prof. Dr. Jürgen Krause
Linguistische
informationswissenschaft
Geboren 1944 in Liebenthal (Schlesien); 
Abitur in Regensburg; 1965-1971 Stu
dium der Germanistik, Geschichte und 
Sozialkunde an der Universität Würzburg 
und, zusätzlich der Allgemeinen Sprach
wissenschaft und Linguistischen Daten
verarbeitung, an der Universität Regens
burg; 1971 Staatsexamen für das Lehr
amt an Gymnasien; wissenschaftlicher 
Angestellter im Fachgebiet Nichtnumeri
sche und Linguistische Datenverarbei
tung am Fachbereich für Sprach- und Li
teraturwissenschaften der Universität 
Regensburg; 1975 Promotion an der 
Universität Regensburg in Deutscher 
Philologie und Allgemeiner Sprachwis
senschaft /Linguistischer Informations
wissenschaft mit der Dissertation „Un
tersuchungen zum Verb geschehen. 
Eine Vorstudie zu den Verben des Ge
schehens“, 1976 Außenmitarbeiter der 
Dokumentationszentrale ZDOK in Frank

eines Faches oder einer bestimmten 
Universität das Bild mitbeeinflussen, 
oder ob aus der Sicht eines einzelnen 
Hochschullehrers verständliche, aber 
statistisch gesehen irrelevante Verallge
meinerungen von Einzelfällen vorliegen. 
Wirklich zuverlässige Daten, aus denen 
sich ein deutliches Profil der letzten Ab
iturientenjahrgänge ergibt, fehlen so gut 
wie völlig. Die bestehenden Umfragein
strumentarien wie das Hochschul-Infor- 
mationssystem (HIS) Hannover oder das 
Bayerische Staatsinstitut für Hochschul
forschung und -planung haben zuletzt 
z. T. detaillierte Statistiken über den Ein
gliederungsprozeß in das Berufsleben 
der rapide angewachsenen Zahl von 
Hochschulabsolventen erarbeitet. Ent
sprechende Untersuchungen an Abitu-

furt; 1978 Geschäftsführender Heraus
geber der Publikationsreihe „Regens
burger Microfiche-Materialien“; externer 
IBM-fellow am wissenschaftlichen Zen
trum der IBM in Heidelberg; Ende 1979 
wissenschaftlicher Angestellter an der 
Universität Regensburg; 1980/81 Habili
tation an der Universität Regensburg im 
Fachgebiet „Linguistische Informations
wissenschaft“ mit der Habilitationsschrift 
„Die natürliche Sprache als Abfragespra
che von Fakten-Informationssystemen“; 
Mai 1981 Vertretung der Professur, seit 
Januar 1982 Professor (C 3) für Lingui
stische Informationswissenschaft an der 
Universität Regensburg.

Prof. Dr. Krause war führend beteiligt an 
der Entwicklung eines Basisprogramms 
für den Einsatz des Computers in den 
Sprach- und Literaturwissenschaften, 
am Aufbau einer Projektdokumentation 
für den Bereich der Computerlinguistik 
und Evaluierungsstudien, am vom Bun
desministerium für Forschung und Tech
nologie finanzierten Projekt Judo (Mo
dellentwicklung eines Softwarepakets 
zur computergestützten Indexierung am 
Beispiel der Analyse juristischer Doku
mente). Nachdem er sich seit 1978 u.a. 
durch Mitarbeit am Projekt COBIS 
(Computerorientiertes Büroinforma
tionssystem) verstärkt mit Fragen der 
Büroautomatisierung befaßt hatte, liegt 
sein gegenwärtiger Forschungsschwer
punkt in einem von BMFT und Siemens 
finanzierten Projekt der Evaluierung von 
Informationssystemen im Rahmen der 
Büroautomatisation. Prof. Dr. Krause war 
am Aufbau des Rechnersystems der 
Universität Regensburg als Mitglied der 
ROBUR-Kommission beteiligt, seit 1980 
ist er Mitglied der EDV-Kommission der 
Universität. Er gehört dem Projektbeirat 
„Informationslinguistik“ beim BMFT an 
und ist als Gutachter für vom BMFT ge
förderte Forschungsprojekte tätig. Seit 
Dezember 1980 ist er Vorsitzender der 
LDV-Fittings, des Vereins zur Förderung 
der wissenschaftlichen Linguistischen 
Datenverarbeitung, seit 1977 ist er Bei
ratsmitglied der Zeitschrift „Sprache und 
Datenverarbeitung. International Journal 
for Language Data Processing“.

rienten, die die Hochschulen auf zu er
wartende Schwierigkeiten im Grundstu
dium rechtzeitig hinweisen würden, sind 
bisher (außer etwa in Form von Einstu
fungstests der Hochschulen) kaum vor
genommen worden.*
Es ist allerdings fraglich, ob sich aus glo
balen Abiturientenbefragungen Daten 
ergäben, die auch fachbezogen aussa
gekräftig sind. Der schnellste und am 
wenigsten kostenaufwendige Weg, der 
auch praktisch gangbar ist, ist die Daten
erhebung bei den Teilnehmern von Lehr
veranstaltungen im Grundstudium, wie 
sie in der Vergangenheit auch bereits 
von Dozenten vorgenommen wurde. Da
bei muß in Kauf genommen werden, daß 
durch die Beschränkung auf Studenten 
einer Universität die Aussagekraft be
grenzt ist — dafür ergibt sich aber das 
Studentenprofil der eigenen Hochschule 
umso deutlicher.
Im vorliegenden Fall wurden im Novem
ber 1981 insgesamt 118 Geschichtsstu
denten aller Studientypen befragt. Die 
Befragung wurde in Lehrveranstaltungen 
des Grundstudiums durchgeführt, wobei 
eine Begrenzung auf Erstsemester nicht 
möglich war; jedoch waren nur 7 Be
fragte in einem höheren als dem 3. Se
mester. Stark unterrepräsentiert waren 
solche Studenten der Lehrämter Grund
schule/Hauptschule, welche das Fach 
Geschichte im Rahmen der Didaktiken 
eines Fächerbereichs studieren. Da 
diese Fälle wegen der häufigen Umwahl 
der Nebenfächer in den Anfangsseme
stern ohnehin schwer erfaßbar sind und 
zudem außer in den fachdidaktischen 
Veranstaltungen auch für die Dozenten 
des Instituts weniger in Erscheinung tre
ten, erscheint die Aussagekraft der Er
gebnisse im Hinblick auf die Studien
situation nicht beeinträchtigt.
Von den 118 befragten Studierenden be
saßen 116 eine in Bayern erworbene 
Hochschulreife. Diese Relation drückt 
die Regionalisierung des Studentenauf
kommens in noch krasserer Weise aus 
als die Globalstatistik (Universität Re
gensburg SS 81; 85,49% der Immatriku
lierten aus Bayern), da etwa im Zuwei
sungsverfahren für die ZVS-Fächer eine 
gewisse Streuung über Bundesländer 
erreicht wird. Es drängt sich der Schluß 
auf, daß Studenten, die schon bei der 
Studienortwahl nicht sehr mobil sind, 
auch später regional den Arbeits- und 
Stellenmarkt beanspruchen werden. 
Diese Entwicklung ist damit nicht nur für 
das Niveau der Hochschulen eine Ge
fährdung, sondern auch arbeitsmarktpo
litisch bedenklich. Es wird zunehmend 
dringlich, den Studienaufbau durch mo
bilitätsfördernde Maßnahmen zu ergän-

* Auch die Untersuchung von Marlene Fries, Aus
wirkungen der Oberstufenreform auf die Studien
fachwahl (Bayer. Staatsinstitut für HS-Forschung 
und -planung, Dezember 1981), die eine Umfrage 
von 1977 auswertet, kann nicht den jetzigen Stand 
widerspiegeln und ist zudem nicht nach Studienfä
chern, sondern nur grob nach Fachrichtungen an
gelegt.
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zen (Institutspartnerschaften mit ande
ren Hochschulen des In- und Auslands, 
gemeinsame Lehr- und Forschungspro
jekte, die einen Studentenaustausch 
oder einen Studienortwechsel nach sich 
ziehen, etc.) und Mobilitätshemmnisse in 
Studien- und Prüfungsordnungen abzu
bauen.
Daß 109 Studenten die Reifeprüfung aus 
der reformierten Oberstufe (Kollegstufe) 
heraus ablegten, scheint zunächst nahe
zulegen, die Befragungsergebnisse im 
Hinblick auf die Studienmotivation oder 
„Studierfähigkeit“ auf diese Tatsache zu 
beziehen; es ist aber völlig ungeklärt, ob 
sich hinter dieser zahlenmäßigen Korre
lation auch ein ursächlicher Zusammen
hang ergäbe, oder ob ganz andere Fak
toren einzubeziehen seien: etwa die 
durch die prozentuale Erhöhung des An
teils der Abiturientenjahrgänge an der 
Gesamtbevölkerung geänderte soziale 
Zusammensetzung der Studentenschaft 
(hier: Beruf des Vaters/der Mutter: 34 
Beamte; 23 Angestellte; 16 Arbeiter, 15 
Selbständige; 13 Landwirte; 16 andere), 
oder die durch die Kurswahl an den 
Schulen differenzierten Leistungsprofile 
der Abiturienten.
Dabei scheint ein deutlicher Zusammen
hang zwischen Kurswahl am Gymnasium 
und späterer Studienfachwahl zu beste
hen. Über 400/o (absolut: 51) der Befrag
ten hatten einen Leistungskurs in Ge
schichte (davon 34 in Kombination mit 
Erdkunde oder Sozialkunde) an der 
Schule besucht, fast ebenso viele (37) 
einen Grundkurs über 4 Halbjahre. Nur 
19 Studenten hatten lediglich das vorge

schriebene Minimum (2 Kurshalbjahre 
Geschichtsunterricht) in der Kollegstufe 
absolviert. Es ist wohl überfällig, in den 
11. Jahrgangsstufen der Gymnasien 
breite Felduntersuchungen anzustellen 
und zu ermitteln, inwieweit die Kurswahl 
in der Oberstufe de facto bereits eine 
vorgezogene Studien- oder Berufsent
scheidung darstellt, was a) für den tat
sächlichen Charakter der Oberstufe auf
schlußreich wäre, und b) arbeitsmarkt
politisch brisante Entwicklungen vorab 
besser diagnostizieren ließe.
So erfreulich es ist, wenn damit an der 
Universität wenigstens auf Grundkennt
nisse der neueren Geschichte zurückge
griffen werden kann, sollten doch auch 
die Gefahren gesehen werden: die Ori
entierung der Studienfachwahl am Ka
non von in der Schule angebotenen Fä
chern kann dazu führen, daß Abiturien
ten ein Studienfach vornehmlich aus der 
Perspektive des zugeordneten Schul
fachs sehen und damit die z. T. unter
schiedlichen Inhalte und Arbeitstechni
ken des wissenschaftlichen Fachs ver
kennen oder mißverstehen — was sich 
aus der Sicht eines Dozenten dann als 
mangelnde Studieneignung darstellen 
mag. (Dies betrifft natürlich nur die Lehr
amtsfächer; anderswo, zumal in den NC- 
Fächern, liegen die Dinge ganz anders.) 
Außerdem ergeben sich gerade für die 
„Massenfächer“ in der Lehramtsausbil
dung gravierende Konsequenzen für den 
Arbeitsmarkt, wenn die Studienwahl sehr 
stark von dem Faktor „Beliebtheit eines 
Faches in der Schule“ mitgeprägt wird. 
Zum Beleg: auf den Impuls „Ich studiere 
Geschichte, weil ich ..kreuzten unter

den vorgegebenen Antwortmöglichkei
ten an:

GH ~ 
10 ~

das Fach schon immer mochte
entsprechende Empfehlungen 
erhielt (Studienberatung, Lehrer, 
Freunde)

m
iii
m

mir gute Berufschancen aus
rechne
studieren will, ohne ständig arv 
meine Zukunft zu denken
politisch besonders interessiert 
bin
Lehrer werden will
glaube, daß es von der Studien
ordnung her gut in mein Stu
dium paßt

— einfach kulturell sehr interessiert 
bin

(jeweils zwei Möglichkeiten waren anzu
kreuzen)

Zur Interpretation: der Beliebtheitsgrad 
(und damit zusammenhängend das all
gemein kulturelle Interesse) übertrifft bei 
weitem die anderen genannten Motiva
tionsfaktoren der Studienwahl. Für ein 
Lehramtsfach wie Geschichte ist natür
lich besonders bemerkenswert, daß nur 
33 Befragte ausdrücklich das Berufsziel 
Lehrer als Studiengrund angeben (wobei 
die Grundgesamtheit 118 um die 32 Stu
dierenden des Studiengangs Magister/ 
Promotion in diesem Fall zu reduzieren 
ist). Von den 86 Lehramtsstudenten ge
ben also nur 33, d. h. gut 38 o/o dieses 
Berufsziel als Studiengrund an (bei der

Alers
2xin u Regensburg
Im Neukauf
Zeitschriften 
Spiel- und 
Schreibwaren

In der UNI
Zeitschriften
Schreibwaren

In der
Gesandtenstraße
Zeitschriften
Bücher

IT VOLLDAMPF BAUSPAREN - 
E BESTE WEICHENSTELLUNG 
iRS EIGENE 

HEIM.

BHW
Bausparkasse

für den öffentlichen Dienst
DAMIT ES BEIM BAUEN VORWÄRTS GEHT.
Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen DicnstGmhH, 3250 Hameln t

Beratungsstelle:
Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42



Teilgruppe der Studierenden für das 
Lehramt Grundschule mit Geschichte als 
Hauptfach ist der Prozentsatz, mit fast 
50 o/o, höher). Viele der anderen schei
nen also eher eine Art „Studium gene
rale“ betreiben zu wollen, wobei der be
rufsqualifizierende Abschluß dann mehr 
in Kauf genommen wird, als daß er be
wußt beim Studienentschluß Pate ge
standen hat.

Auch die Zahl der Studierenden mit dem 
Studiengang Magister/Promotion (32, 
davon 23 Erstsemester, also gut 27 o/o 
der erfaßten Studenten) liegt erheblich 
höher als die entsprechenden Studien
abschlüsse erfahrungsgemäß tatsächlich 
Zustandekommen. Es scheinen auch 
hier etliche auf einen Lehramtsabschluß 
überzuwechseln, die dies zunächst nicht 
vorhatten. Die Studentenstatistik der 
Universität weist vor dem 8. Semester 
(Mindeststudiendauer) für den Studien
typ Magister/Geschichte eine erhebliche 
Abbrecher- oder Umsteigerquote aus, 
die diese Vermutung bestätigt.

Es ist denkbar, daß Geschichte sich für 
Studenten als ein besonders attraktives 
allgemeinbildendes Studium darstellt, so 
wie dies noch vor einigen Jahren Politik
wissenschaft/Soziologie/Sozialkunde in 
erster Linie waren. Der Historiker wird ei
nerseits den Zustrom zu seinem vor ei
nem Jahrzehnt als antiquiert abgeschrie
benen Fach erfreut feststellen, muß aber 
andererseits sich mit der Möglichkeit 
auseinandersetzen, daß daraus eine ähn
lich katastrophale Beschäftigungssitua
tion für die Absolventen entsteht wie bei 
den genannten anderen Fächern. (Diese 
Lage scheinen die Studenten schon anti
zipiert zu haben: kein einziger begrün
det seine Studienwahl mit guten Berufs
aussichten!)

Es ist für die Universitäten mit Sicherheit 
nicht ausreichend, sich darauf zu verlas
sen, daß den Kultusverwaltungen beizei
ten etwas einfallen wird, um derartiges 
zu verhindern. Letztere sind in den 70er 
Jahren nicht in der Lage gewesen, Fehl
entwicklungen bei der Lenkung der Stu
dentenströme entscheidend und schnell 
zu korrigieren, weil a) die Abiturienten 
nicht ausreichend auf ihre Warnungen 
reagierten, und b) die Prognosen der 
Kultusverwaltungen offenbar die dro
hende Überfüllung einiger Fächer nur 
schwerfällig registrierten. Für die Ge
schichte stellt sich somit das Problem, 
das Berufsfeld des graduierten Histori
kers der Zukunft zu definieren. Da viele 
Studenten des Fachs offenbar anderes 
im Sinne haben als ein Lehramtsstudium, 
dagegen die Aufnahmefähigkeit des Ar
beitsmarkts für Historiker recht begrenzt 
ist (Hochschulen, Bibliotheken, Verlage, 
Journalismus/Medienbereich), stellt sich 
die Aufgabe, für den Historiker neue Be
rufsfelder zu erschließen und durch 
differenzierte Studiengänge entspre
chende Sonderqualifikationen zu ermög
lichen.

Ich will hier nur einige Bereiche andeu
ten, in denen Historiker Berufschancen 
haben könnten, wenn sie durch entspre
chende unkonventionelle Qualifikationen 
Arbeitgebern ihre Eignung plausibel ma
chen:

— etwa im Kultur- und Studienreisen- 
Tourismus: Geschichte mit Zweitfach 
(Freizeit-) Pädagogik

- in der angewandten Denkmalpflege: 
Geschichte mit Architektur, Bau
statik oder einer praktischen Ausbil
dung (Restaurator)

— das weite Feld der area studies (Ge
schichte, Sprachen, Kultur und Lan
deskunde einer Weltregion), das 
z. B. in den USA in postgraduierten 
Studiengängen angeboten wird. — 
Hier ist, speziell für außereuropäi
sche Studien, die Industrie ein poten
tieller Abnehmer (man frage sich nur, 
warum deutschen Firmen Geschäfts
kontakte in Japan so schwer fallen!).

- auch im Bereich der öffentlichen Ver
waltungen (und zwar nicht nur im 
Auswärtigen Amt) erschiene ein Ab
solvent, etwa ein „Dipl.-Staatswirt“, 
der neuere Geschichte und Öffentli
ches Recht oder Volkswirtschaft stu
diert hat, als ein interessanter Bewer
ber.

Um zum Ausgangspunkt zurückzukeh
ren: den Abiturienten und Studienanfän
gern. Mir scheint, daß sie bei der Stu
dienberatung nicht nur mit Studien- und 
Prüfungsordnung vertraut gemacht wer-

In der Zeit vom 22. bis 24. März 1982 ver
anstaltet die Deutsche Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft in (der Universi
tät) Regensburg ihren zweijährlich statt
findenden Kongreß. Zu dieser Veranstal
tung werden etwa 1500 Erziehungswis
senschaftler aus dem deutschen 
Sprachgebiet, insbesondere aus der 
Bundesrepublik erwartet. In etwa 30 
Symposien und Arbeitsgruppen nehmen 
die Teilnehmer Gelegenheit, das ge
samte Spektrum erziehungswissen
schaftlicher Forschung zu diskutieren. 
Die Themen reichen von Forschungsvor
aussetzungen über Probleme erzie
hungswissenschaftlicher Grundlagenfor
schung und Spezialprobleme in Zusam
menhang mit einzelwissenschaftlicher 
Forschungstradition hin zu wissen
schaftlichen Bearbeitung ganz aktueller 
Probleme oder Problemausprägungen. 
In 15 Arbeitsgruppen und 17 Symposien 
haben die Tagungsteilnehmer Gelegen
heit diese Themen zu behandeln.

Zu der Eröffnung des Kongresses am 
Montag, 22. März 1982, im Auditorium 
maximum werden auch der Staatssekre
tär im Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft, Dr. Hermann Gran- 
zow, und Bayerns Kultusminister Prof. 
Hans Maier erwartet.

Am gleichen Tag finden folgende öffent
liche Vorträge parallel zwischen 
10.45 Uhr und 12 Uhr statt:

Hans Aebli, Bern:
Die Wiedergeburt des Bildungsziels 
„Wissen“ und die Frage nach dem Ver
hältnis von Weltbild und Schema 
(Hörsaal H 2);

den sollten, sondern auch verstärkt ihre 
örtliche und inhaltliche Mobilität, Kreati
vität und Phantasie für die Zusammen
stellung eines unorthodoxen Studienwe
ges sowie die Bereitschaft, sich beruf
lich flexibel zu halten, gefördert werden 
müssen. Für das Schulfach Geschichte 
bedeutet dies, zumindest für die Lei
stungskurse der Gymnasien, die inhaltli
che Begrenzung auf das 19./20. Jahr
hundert (Europa und etwas Weltpolitik) 
einmal grundsätzlich zu überdenken. 
Gerade im Sinne der area studies, für 
die der Geschichtsunterricht eine erste 
Hinführung bieten könnte, erscheinen 
auch Antike und Mittelalter, islamische 
Kultur und der ganze Bereich der über
seeischen Geschichte als geeignete In
hatte, um die Fähigkeit der Abiturienten 
für eine bewußt gestaltete und individu
elle Studienwahl zu fördern.
P S. 1. Ich danke Herrn stud. phil. Jo

sef Staudhammer, der die mü
hevolle Auszählung der Frage
bogen durchgeführt hat.

2. Vielleicht erwägen Kollegen aus 
anderen Fächern ähnliche Erhe
bungen: ich stelle gern das Ge
samtergebnis der Befragung 
oder Exemplare des Fragebo
gens zur Verfügung

Dietrich Benner, Münster:
Das Normproblem in der Erziehung und 
die Wertediskussion 
(Auditorium maximum);
Manfred Hofer, Braunschweig:
Wissen und Handeln. Das pädagogische 
Wirken in empirischer Sicht 
(Hörsaal H 15).
Am Mittwoch, 24. März 1982, parallel um 
19 Uhr, sind weitere öffentliche Vor
träge, diesmal in der Stadt, geplant:
Walter Hornstein, München:
Die Erziehung und das Verhältnis der 
Generationen heute 
(Haus Heuport);
Peter M. Boeder, Berlin:
Bildungsreform und Bildungsforschung 
(Herzogssaal, Domplatz).
Während des Kongresses werden in der 
Stadt verschiedene Begleitveranstaltun
gen durchgeführt: Am 22. 3. 1982 wird 
im Leeren Beutel eine Ausstellung 
„Kindheit als Veranstaltung“ eröffnet 
(20 Uhr). Am 23. 3. 82 findet ebenfalls im 
Leeren Beutel zwischen 15 und 22 Uhr 
eine Simultanveranstaltung „Pädagogi
sche Werkstatt“ statt, in der verschie
dene pädagogische Initiativen vor- und 
zur Diskussion gestellt werden. Am 
24. 3. 82, 20 Uhr, wird „Schwarze Päda
gogik“: Szenen, Reden, Lieder, demon
striert. Andere Veranstaltungen werden 
während des Kongresses im Tagungs
büro (Foyer Auditorium maximum) durch 
Anschlag bekanntgegeben.
Rückfragen und Anmeldung beim Kon
greßbüro: Dipl.-Päd. H.-J. Reinecke/ 
Lehrstuhl Prof . Dr. Heid, Universität 
8400 Regensburg, Telefon (09 41) 
9 43-38 25.

8. Kongreß der Deutschen Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft
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Marionettentheater und Musee sentimental
internationales Kleist-Kolloquium in Berlin 1981

Vom 5. bis 8. Oktober 1981 veranstaltete 
die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft (mit 
Hilfe der Deutschen Forschungsgemein
schaft) in Berlin ein wissenschaftliches 
Kolloquium über Probleme der Kleist- 
Forschung, das von Professor Kreutzer 
(Regensburg) als Vorsitzendem dieser 
Gesellschaft geleitet wurde. Wir, zehn 
Regensburger Studenten, hatten Gele
genheit, den Besuch einer der interes
santesten Städte Deutschlands mit ei
nem Blick „hinter die Kulissen“ der Wis
senschaft zu verbinden.
Nachdem wir bei unserer Ankunft am 
4. Oktober zunächst das Berliner Gast
gewerbe von einer etwas zweifelhaften 
Seite studiert hatten, stand uns für den 
Abend ein Erlebnis bevor, das uns ernst
haft faszinierte: Eine Aufführung von 
Kleists „Penthesilea“ im Schiller-Theater. 
Hans Neuenfels verband in seiner Insze
nierung Elemente der Medien Film und 
Photographie mit solchen des Sprech
theaters; Bühnenszenen wechselten mit 
Filmsequenzen, in denen der Regisseur 
Handlungsteile des Dramas in einer 
Weise realisieren konnte, wie sie die 
Bühne nicht ermöglicht. Mit dieser Auf
führung begann ein Kleistzyklus von vier 
Abenden, den der Intendant der Staatli
chen Bühne, Boy Gobert, freundlicher
weise eingerichtet hatte; darunter be
fand sich auch die berühmte Lietzau- 
Inszenierung des „Zerbrochenen 
Krugs“.
Am nächsten Tag eröffnete Professor 
Kreutzer das Kolloquium, an dem eine 
Vielzahl bekannter Kleist-Forscher aus 
Europa, den USA und Australien teil
nahm. Unser Photo (aus dem Bolivar- 
Saal der Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz) zeigt im Uhrzeigersinn, be
ginnend links außen: Dirk Grathoff (Gie
ßen), Denys Dyer (Oxford), Klaus Kan- 
zog (München), Hilda M. Brown (Ox
ford), Jochen Schmidt (Tübingen), Olga 
Dobijanka (Krakau), Hans-Jürgen Schrä
der (Göttingen), Wolfgang Wittkowski 
(New York), Wolfgang Binder (Zürich), 
Ilse Graham (London), Ernst Osterkamp 
(Regensburg — als Protokollant), Hans 
Joachim Kreutzer (Regensburg — als 
Diskussionsleiter), Andreas Henkel (Re
gensburg — als Protokollant), Lawrence 
Ryan (Amherst), Helmut Sembdner 
(Stuttgart), Bernhard Böschenstein 
(Genf), Arthur Henkel (Heidelberg). 
Nicht im Bild sind Beda Allemann 
(Bonn), Jacques Brun (Le Mans), Valen- 
tine C. Hubbs (Michigan), Norbert Miller 
(TU Berlin); die Beiträge der erkrankten 
Richard Samuel (Melbourne) und 
Zdenko Skreb (Zagreb) wurden in ab- 
sentia diskutiert.
Neben den eigentlichen Kolloquiumssit
zungen, in denen die eingeladenen Wis
senschaftler die vorher versandten Bei
träge aus ihrer Runde diskutierten, fan
den insgesamt vier öffentliche Vorträge 
über neuere Entwicklungen in der For
schung statt. Zunächst gab Professor 
Norbert Miller (Berlin) einen Überblick 
über das „Literarische Leben in Berlin 
am Anfang des 19. Jahrhunderts“. In ei
nem von Lichtbildern begleiteten Vortrag

berichtete dann Professor Kreutzer über 
„Die Schicksale der Kleist-Handschriften 
und Kleists Handschrift“. Am nächsten 
Nachmittag stellte Professor Wolfgang 
Binder (Zürich) „Kleists und Hölderlins 
Tragödienverständnis“ gegenüber, und 
Professor Beda Allemann (Bonn) fragte 
nach „Sinn und Unsinn des Kleistschen 
Gesprächs über das Marionettenthea
ter“. Die in diesen - übrigens sehr zahl
reich besuchten - Vorträgen erarbeite
ten Thesen konnten im Anschluß sowohl 
von den Kolloquiumsteilnehmern als 
auch von den anwesenden Zuhörern 
erörtert werden.
Von besonderem Interesse waren aber 
die Kolloquiumssitzungen selbst, denen 
wir, obwohl sie eigentlich nicht öffentlich 
waren, beiwohnen konnten, denn sie wa
ren oft von starkem Engagement der 
Teilnehmer geprägt und nahmen einen 
ungemein wechselhaften Verlauf, in dem 
für uns viele Forscherpersönlichkeiten 
sehr lebendig wurden, die uns sonst ja 
nur von Buchtiteln her ein Begriff sind. 
Besonders lebhaft blieb uns Frau Pro
fessor Dobijanka-Witczakowa aus Kra
kau in Erinnerung, die mit ihrem Vortrag 
über die Kleist-Rezeption in Polen das 
Interesse und die Sympathie der Zuhörer 
auf ihrer Seite hatte. Professor Arthur 
Henkels Beitrag, eine Deutung der 
Kleistschen Amphitryon-Bearbeitung, 
rief eine außerordentlich kontroverse 
Diskussion hervor, die von einigen sehr 
pointierten Beiträgen belebt wurde. In 
dieser wie in mancher anderen Diskus
sion mußten wir das Vorurteil, es han
dele sich bei Veranstaltungen solcher 
Art lediglich um einen Austausch von Ar
tigkeiten, gründlich korrigieren. (Für In
teressenten sei vermerkt, daß sämtliche 
Beiträge, dazu die Diskussionsberichte, 
im Kleist-Jahrbuch veröffentlicht wer
den.)
Zum weiteren Rahmenprogramm ge
hörte eine Aufführung von Kleists „Am- 
phitryon“ im. Schloßparktheater. Hier 
mußten wir uns dem allgemein vernich
tenden Urteil über diese Inszenierung 
anschließen: Schon nach der Pause traf 
sich ein Teil der Exkursion in einem na
hegelegenen Weinlokal, wo man den von 
der Alkmene-Darstellerin etwas rüde 
über die Bühne geschleiften Hasen-Ka- 
daver einstimmig zum beeindruckend
sten Darsteller des Stückes erkor. Im

übrigen war der häufige Szenenapplaus 
einer randalierenden Schulklasse noch 
das Unterhaltsamste an der Aufführung. 
Unser Besuch in Berlin überschnitt sich 
mit den anläßlich des Preußenjahres ver
anstalteten Ausstellungen, von denen 
die größte und beeindruckendste das 
gesamte, eigens dafür renovierte Kunst
gewerbe-Museum beanspruchte. Die 
Konzeption dieser Ausstellung machte 
Preußen als historisches und gesell
schaftliches Phänomen nicht nur intel
lektuell verständlich, sondern auch sinn
lich erlebbar. Man hatte versucht, Ge
schichte nicht zum Lesen, sondern zum 
Anschauen und Anhören, ja zum Anfas
sen zuzubereiten. Weitere kleinere Aus
stellungen, die sich einzelnen Problemen 
preußischer Geschichte widmeten (so 
Juden in Preußen und „Le musee senti
mental de Prusse“) beleuchteten dunkle 
wie heiter-beschauliche Aspekte preußi
schen Lebens. Die meisten Exkursions
teilnehmer nutzten den Berlin-Aufenthalt 
auch zu einem Besuch im Osten der 
Stadt und in der Nationalgalerie.
Einen Abend verbrachten wir in einem 
Lokal nahe der Gedächtniskirche ge
meinsam mit den Kolloquiumsteilneh
mern. Bei dieser Gelegenheit bildeten 
sich viele einzelne und wechselnde Ge
sprächszirkel, die die Eindrücke, die wir 
von den Referenten in den wissenschaft
lichen Diskussionen gewonnen hatten, 
um neue Elemente ergänzten.
Den Abschluß unseres Berlin-Besuchs 
bildete eine Aufführung in der Werkstatt
bühne des Schiller-Theaters. Gabriel Ba- 
rylli hatte sich an einer Dialogisierung 
des Briefwechsels zwischen Kleist, sei
ner Verlobten und einigen seiner 
Freunde versucht. Es mag zwar grund
sätzlich problematisch sein, briefliche 
Äußerungen von naturgemäß monologi
schem Charakter zwei einander gegen
überstehenden Personen „in den Mund“ 
zu legen, jedoch war es den Schauspie
lern gelungen, ihren Dialog — obwohl 
überwiegend aus Briefzitaten bestehend 
— mit soviel Vitalität zu führen, daß 
trotzdem der Eindruck eines Gesprächs 
entstand.
Ein Teil unserer Kosten konnte mit ei
nem Zuschuß der Gesellschaft der 
Freunde der Universität Regensburg be
stritten werden, für den wir uns an dieser 
Stelle bedanken möchten. Die äußerst 
ergiebige und in vielerlei Hinsicht auf
schlußreiche Exkursion wäre es wert, 
eine Nachfolge zu finden.

Hartmut Mangold



Internationaler Ferienkurs der Universität
Seit dem SS 1975 plant und gestaltet das 
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache 
alljährlich neben dem regulären Kurspro
gramm für ausländische Studienbewer
ber und Studierende jeweils im Juli einen 
dreiwöchigen Internationalen Ferienkurs.

I. Warum ist ein solcher Kurs sinnvoll?
1. Ziel dieses Kurses ist es, ausländi

schen Studenten und Wissenschaft
lern die Möglichkeit eines Kurzaufent
haltes an der Universität Regensburg 
zu bieten. Dieser Aufenthalt kann 
dazu genutzt werden, die Bedingun
gen des Universitätslebens an einer 
deutschen Hochschule — vielleicht 
erstmalig kennenzulernen.

2. Die Teilnehmer an einem solchen 
Kurs tragen dann hoffentlich ein posi
tives Bild von den Lebens- und Ar
beitsbedingungen an der Universität 
Regensburg in ihre Heimatländer. Der 
Ferienkurs kann also dazu beitragen, 
den internationalen Bekanntheitsgrad 
der Universität Regensburg zu för
dern. Betrachtet man nämlich die 
Ausländerstatistik der Universität, so 
muß man eine gewisse „Unterent
wicklung“ feststellen: in den gesetzli
chen Vorschriften für die Zulassung 
von ausländischen Studienbewerbern 
ist die Rede von einem möglichen 
Prozentanteil ausländischer Studie
render bis zu 8%; die Universität Re
gensburg hatte zum WS 1981/82 265 
ausländische Studierende = 2,35%. 
Geht man davon aus, daß die über
wiegende Zahl unserer ausländischen 
Studierenden durch die mit den ame
rikanischen Universitäten Vanderbilt 
und Boulder geschlossenenen Part
nerschaftsverträge als Teilzeitstuden
ten nach Regensburg kommen, ist 
der Prozentanteil noch weit geringer 
einzuschätzen.

3. Der Internationale Ferienkurs der Uni
versität beginnt in diesem Sinne all
mählich Früchte zu tragen. Es zeich
net sich ab, daß frühere Teilnehmer 
an diesen Kursen später zu einem 
längeren Studienaufenthalt an die 
Universität zurückkommen.

II. Welche Struktur hat der internatio
nale Ferienkurs?
Bereits bei den ersten Planungen für 
1975 ist man davon ausgegangen, daß 
Kern eines solchen Angebots ein 
Sprachkurs sein muß, der sich auf dem 
Niveau Mittel- bzw. Oberstufe bewegt. 
Dazu wird, sofern an dem Kurs ausländi
sche Deutschlehrer teilnehmen (1980 
waren dies 12), ein Deutschlehrerkollo
quium angeboten. Dieses soll Gelegen
heit bieten, gegenseitig Erfahrungen bei 
der Vermittlung des Deutschen als 
Fremdsprache im In- und Ausland aus
zutauschen. Ein Angebot für Teilnehmer 
ohne Deutschkenntnisse ist nicht sinn
voll, da in der zur Verfügung stehenden 
kurzen Zeit Grundkenntnisse nicht so 
vermittelt werden können, daß die Teil
nehmer daraus Nutzen ziehen können.

Der gesamte Kurs steht immer unter ei
nem Rahmenthema, von dem man an
nehmen kann, daß es für die ausländi

schen Teilnehmer von allgemeinem In
teresse ist. Zu dem Rahmenthema wer
den wissenschaftliche Vorträge angebo
ten.

in den zurückliegenden Jahren wurden 
folgende Rahmenthemen angeboten:

1975 - Regensburg und der Donau
raum in Geschichte und Ge
genwart

1976 — Mittelalter und Industriegesell
schaft

1977 - Ausdrucksformen der Politik

1978 - Kultur - Ein Konsumgut?

1979 - Kein Ferienkurs, da das Lehr
gebiet DaF die Jahrestagung

Deutsch als Fremdsprache der 
Hochschulen durchgeführt hat.

1980 - Die Bundesrepublik Deutsch
land zu Beginn der 80er Jahre

1981 - Regionalismus

1982 veranstaltet die Universität vom
4. bis 24. Juli 1982 den Internationalen 
Ferienkurs mit dem Rahmenthema: 
Deutschland im 19. Jahrhundert 
Geschichte - Kunst — Wissenschaft 
Anmeldeschluß ist 1. Mai 1982.

Es hat sich bewährt, zusätzlich zu dem 
Programm, in einem Wochenendseminar 
außerhalb Regensburgs in Zusammenar
beit mit der Europäischen Akademie 
Bayern (EAB) das Rahmenthema zu ver
tiefen.

Das wissenschaftliche Vortragspro
gramm wird ergänzt durch etwa drei Ex
kursionen, sowie ein eintägiges Angebot 
der Stadt als „Tag der Stadt Regens
burg“, damit die Teilnehmer Regensburg 
kennenlernen können.

III. Wie kann ein solcher Kurs finanziert 
werden?
Die Organisatoren dieses Kurses halten 
es für günstig, eine Gruppe von ca. 40 
Teilnehmern möglichst geschlossen un
terzubringen, damit die Kontakte unter
einander, aber auch die Kontakte zu 
Deutschen auf diese Weise leichter ge
fördert werden können. Die Teilnehmer 
wurden daher in den Jahren 1975 bis 
1980 im Diözesanzentrum unterge
bracht. Im letzten Jahr wurde der Ver
such unternommen, die Gruppe stärker 
in das Universitätsleben einzugliedern. 
Der Kurs wurde daher im Hotel Apollo 
untergebracht. Auf diese Weise war es 
möglich, fast alle Veranstaltungen auf 
dem Universitätsgelände durchzuführen 
und die Verpflegung der Kursteilnehmer 
durch die Mensa sicherzustellen. Dies 
hat sich bewährt und wird auch für 1982 
so vorgesehen. Für die Durchführung ei
nes solchen' Kurses ist bei ca. 40 Teil
nehmern ein Finanzbedarf von etwa DM 
40 000,— notwendig, um Unterkunft, 
Verpflegung, Angebot von Sprachkursen 
und Vorträgen für das Rahmenpro
gramm sowie die Exkursionen sicherzu
stellen.

Von diesem Betrag tragen die Teilneh
mer selbst DM 31 200,—, da jeder Teil
nehmer eine Gebühr von derzeit DM

780,— zu entrichten hat. Die restliche 
Summe wird zu einem wesentlichen Teil 
vom Verein der Freunde der Universität 
als Zuschuß gewährt (bisher DM 
4 000,— (= 10%). Die restlichen Mittef 
bringt die Universität auf (für die Finan
zierung von zwei Lehraufträgen, für die 
Beschäftigung einer studentischen Hilfs
kraft für 6 Wochen und für Geschäftsbe
darf (= 110/0).
Nicht unerheblich ist es, daß eine ganze 
Reihe von Teilnehmern durch die Ge
währung von Stipendien in die Lage ver
setzt werden kann, an diesem Kurs teil
zunehmen. So standen im Jahre 1981 
folgende Stipendien zur Ferfügung:

- 15 Stipendien des DAAD,
- 2 Stipendien des Vereins der 

Freunde der Universität, die an Part
nerschaftsuniversitäten der Univer
sität Regensburg vergeben wurden,

- 3 Stipendien des Bischöflichen Or
dinariats, die nach Polen gegeben 
wurden,

- 4 Stipendien durch Privatinitiative 
des Herrn Prof. Krenn an polnische 
Studenten.

IV. Wie setzen sich die Teilnehmer an 
diesem internationalen Ferienkurs zu
sammen?
Für die internationale Zusammensetzung 
der Teilnehmer möge das Beispiel des 
Jahres 1981 stehen.

Es haben teilgenommen aus:
Finnland 1, Frankreich 7, Großbritannien 
2, Italien 3, Jugoslawien 4, Niederlande 1, 
Norwegen 1, Polen 8, Schweiz 1, Schwe
den 4, Spanien 3, Türkei 2, USA 3.

Armin Wolff

Prof. Dr. Wilhelm STEINMÜLLER, Kirchen
recht, kirchliche Rechtsgeschichte, Rechts
philosophie, wurde vom Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg das Angebot unterbrei
tet, das Amt des Datenschutzbeauftragten 
der Freien und Hansestadt Hamburg zu über
nehmen.

Prof. Dr. Johannes HÖSLE, Romanistik, 
stellte als Gast des katalanischen Schriftstel
lerverbandes auf dem „I Col.loqui d’Histora- 
dors i Critics de la Literatura Catalana“ sein 
Buch mit dem Titel „Die katalanische Literatur 
von der Renaixenpa bis zur Gegenwart“ vor.

Privatdozent Dr. Winfried SCHOEPE, Physik, 
hielt an der Universität Ulm den Vortrag „Von 
Cooper-Paaren und Quasiteilchen im supra
flüssigen Helium-3“ und an der TU München 
den Vortrag „Lokalisierung elektronischer Zu
stände in zwei-dimensionalen Metallfilmen“.

Prof. Dr. Uwe KREY, Physik, hielt an den Uni
versitäten Karlsruhe und Erlangen-Nürnberg 
Vorträge über das Thema „Anderson-Lokali
sierung und der elektrische Widerstand ge
störter Festkörper“.

Redaktionsschluß 
für Nr. 3/82 
5. Mai 1982
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Celebration of Emily Dickinson
Montag, 1. Februar 1982, 20 Uhr, Musik
saal im Gebäude der ehemaligen Erzie
hungswissenschaftlichen Fakultät: „Ce
lebration of Emily Dickinson“. Nein, 
keine Feier aus Anlaß eines aktuellen 
Gedenktages der amerikanischen Lyri
kerin (1830-1886), wohl aber äußerst 
informative Notizen über das Leben ei
ner sehr differenzierten, feinnervigen 
Person, trefflich ausgesuchte Einblicke 
in deren Schaffen und eindrucksvolle 
Darbietung einiger Gedichte in der Ver
tonung des amerikanischen Komponi
sten Aaron Copland (geb. 1900).
1. Teil: Die Vita der Emily Dickinson.
Geboren wurde sie 1830 in Amherst, 
Massachusetts, ihre Eltern, die nicht un- 
vermögend waren, erzoger> sie streng 
puritanisch, nach den Schuljahren blieb 
sie im elterlichen Haus, da ihr Vater sie 
für zu schwächlich hielt. In der vielen Zeit 
begann sie Gedichte zu schreiben, sie 
zog sich in die Einsamkeit zurück, galt 
als Träumerin, deren Gedichte beinahe 
als „foolish“ angesehen wurden. 1886 
stirbt sie, nicht nachdem sie den Weg, 
auf dem der Sarg zur Grabstätte getra
gen werden sollte, genau festgelegt 
hatte.
Marion Soceanu las den Text vorzüglich, 
Marion Anders ergänzte sie mit wörtli
chen Zitaten aus Gedichten Dickinsons. 
Reizvoll der Kontrast zwischen der kla
ren, prägnant-akzentuierenden Vortrags
weise Soceanus und Anders’ warmer 
Stimme, beides nahezu eine Versinnbild
lichung der verinnerlichten, vereinsam
ten Dichterin hier und ihrer Umgebung, 
die sie belastete und nicht verstand, 
dort. Die biographischen Anmerkungen 
wurden illustriert durch Dias. Dies erwies 
sich als sehr geschicktes Vorhaben, 
denn z. B. die intensive Auseinanderset
zung Emily Dickinsons mit der Natur 
kann man dann besser verstehen, wenn 
man die Weite, die unendlichen Wälder 
und die stillen, abgelegenen Gegenden 
der Region Amerikas vor Augen hat, in 
der sie gelebt und die sie niemals verlas
sen hat.
2. Teil: Zwölf Gedichte in der Verto
nung von Aaron Copland.
Marion Soceanu trug die Gedichte — 
von ihr ins Deutsche adäquat übersetzt 
— vortrefflich, an manchen Stellen viel
leicht etwas zu pathetisch vor. Die von 
Aaron Copland vertonten Gedichte — 
ausgewählt aus mehr als 1000 erhalte
nen Gedichten Dickinsons — veran
schaulichen gut den Stoff, mit dem die 
Dichterin sich vorwiegend beschäftigte: 
Natur („Nature, the gentlest mother“), 
Sinn, Ziel des Lebens („There came a 
w'nd like a bügle“), Tod und religiöse 
fragen, obwohl Dickinson, vielleicht un
ter dem Einfluß der Erziehung, Abstand 
von der Religion genommen hatte, in 
Zweifel und Agnostizismus verfallen war 
(..I feit a funeral in my brain“, „Going to 
Heaven!“, „The Chariot“), aber auch, 
vielleicht überraschend für eine Einsied- 
lerin, Liebe („The world feels dusty“, 
"Heart, we will forget him“). Die Natur ist 
für Emily Dickinson ein allumfassender 
begriff, Menschen, Zeiten, Empfindun
gen, ihr eigenes Ich gehen darin auf. Un
verkennbar sind teilweise Ähnlichkeiten

mit kirchlichen Hymnen, sicher wieder 
eine Folge der strengen puritanischen 
Erziehung.
Aaron Copland trug dazu bei, daß der 
Jazz in die Kunstmusik Eingang fand, sie 
beeinflussen konnte. Copland hat ein 
umfangreiches kompositorisches Werk 
aufzuweisen für Ballett, Theater, Oper 
und Kino (Die Titelmusik der Fernsehse
rie „The Great Trek“ stammt auch von 
ihm). Seine bekanntesten Werke sind 
„Appalachian Spring“, „Billy the Kid“, 
„Rodeo“, eine seiner besten Komposi
tionen sind jedoch „Twelve Poems of 
Emily Dickinson“. Die Musik entspricht 
dem Text der Gedichte. Frühling, Winter, 
März, April und Mai werden aus ihr deut
lich, ebenso unerkannte Liebe, der An
bruch des Tages, das Schreiten der 
Trauernden bei einem Begräbnis, das 
Schlagen der Glocke, die Fahrt gen 
Ewigkeit.

Marion Anders gestaltete die Lieder in 
Tonsicherheit trotz schwieriger Tonfol
gen (und trotz depTrockenheit im Saal) 
in Dynamik und Ausdruckskraft äußerst 
eindrucksvoll, dabei mit einer Textbe
handlung, die auch dem im Amerikani
schen nicht so Gewandten den Mitvoll
zug bis ins leiseste Piano ermöglichte. 
Dazu kam, daß Hanns Steger sich am 
Klavier als hervorragender Partner er
wies, die anspruchsvolle Partie ohne 
Schwierigkeit bewältigte (wie hätte es 
auch anders sein sollen) und trotz eige
ner Gestaltungskraft die Sängerin nicht 
überdeckte.
Es war wirklich verdienstvoll, daß die in 
Amerika erst Mitte unseres Jahrhunderts 
entdeckte, bei uns noch weitgehend un
bekannte Lyrikerin Emily Dickinson in 
dieser Veranstaltung, die von den Institu
ten für Anglistik und Musikwissenschaft 
sowie vom DAI ausgerichtet wurde, vor
gestellt wurde.

Gastvorträge und Kolloquien:
16. 2.1982, 17 Uhr s.t., Seminarraum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Dozent Dr. Peter Grä
ber, Max-Volmer-Institut für Biophysikalische und Physikalische Chemie, TU 
Berlin.
Thema: „Der Mechanismus der Photophosphorylierung am Kopplungsfaktor

komplex“.

16. 2.1982, 17 Uhr s.t., Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Dr. habil. Chlodwig Franz, TU München Frei- 
sing-Weihenstephan.
Thema: „Arzneipflanzen-Produktion und -Züchtung unter Phytochemischen 

Gesichtspunkten“.
16. 2. 1982, 17.15 Uhr, Seminarraum NVA 1 1.20
Kristallographisch-Werkstoffkundliches Seminar. Es spricht Dr. K.-H. 
Zschauer, Siemens Forschungslabor, München-Perlach.
Thema: „Heterostrukturen in III — V Halbleitern“.
17. 2.1982, 16 Uhr c.t., Hörsaal H 54 Geb. EWF
Gastvortrag am Institut für Kunsterziehung. Es spricht Manfred Ziegler, Tübin
gen.
Thema: „Die experimentelle Herleitung der Farben aus dem Licht und der Fin

sternis auf der Grundlage der Farbenlehre Goethes“.

18. 2.1982, 17 Uhr s.t., Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium (Gemeinsam mit der Pharmazeutischen Gesellschaft Lan
desgruppe Bayern — Regensburg). Es spricht Prof. Dr. H. Sucker, Sandoz 
AG, Basel.
Thema: „Möglichkeiten und Probleme der Pharmakokinetischen Optimierung 

von Arzneiformen“.

25. 2.1982, 17.15 Uhr, Seminarraum NVA 1 1.20
Kristallographisch-Werkstoffkundliches Seminar. Es spricht Dr. G. Endlicher, 
Staatliches Forschungsinstitut für Angewandte Mineralogie, Regensburg.
Thema: „Anwendung der Kristalloptik an ausgewählten Beispielen mit Vorfüh

rungen“.

3. 3.1982, 17 Uhr, Seminarraum 12.0.18
Org. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. J. Paasivirta, Universität of Jyväs- 
kylä, Finnland.
Thema: „Secondary and Tertiary Norbornyl Ion Reactions in Formic, Deutero- 

formic, and performic Acid. Possible Sigma-Participation“.
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Man trifft sich in einer der schönsten aitbayerischen Wirtshausstubn Regensburgs.

Gemütlich beisammensitzen, ein Faßbier aus der Brauerei Thum + Taxis — oder .einen gepflegten 
Wein aus deutschen oder französischen Anbaugebieten genießen.

Bayrische Schmankerl 
saftige Steaks 

knack-frische Salate

Großes
Fischessen
am 24. 2. 82 (Aschermittwoch)

Fangfrische Fische vom Fisch
markt.
Hecht, Karpfen, Forellen, Waller, 
Rutten, in allen Zubereitungsar
ten, exzellent vom Küchenchef 
selbst zubereitet.

Ab Mitte März jeden Samstag und 
Sonntag
Thurn + Taxisbier vom 
Holzfaß
mit zünftiger Musik.

Unsere Wirtshausstubn ist täglich ab 10.00 Uhr geöffnet — warme Küche ab 11.00 bis 14.00 Uhr 
und ab 18.00 bis 23.00 Uhr.

Auf Ihren Besuch freut sich Ihr Küchenmeister Martin Kaltenbrunner.

MMliiMii
Wir sind die Organisation für Führungs- und Nachwuchskräfte „Die Brücke“ der Hamburg- 
Mannheimer 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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Regensburger
Universitätszeitung

Im Botanischen Versuchs- und Lehrgarten 
der Universität Regenshurg

um
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Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht ein Beitrag über den Botanischen Versuchs- und Lehrgarten der Universität (S. 7 ff.) Hier ein Blick in 
den Bereich „System“.



Vizepräsidenten der Universität gewählt
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Johann Michael Sailer 
und seine Zeit
Vortragsreihe in diesem Sommer
semester

Aus Anlaß des 150. Todestages des 
Regensburger Bischofs Johann Michael 
Sailer am 20. Mai veranstaltet die Univer
sität Regensburg in diesem Sommerse
mester eine Vortragsreihe „Johann 
Michael Sailer und seine Zeit“.
Den ersten Vortrag mit dem Titel 
„Regensburg zur Zeit Sailers“ hielt Prof. 
Dr. Dieter Albrecht.
Die weiteren Termine (jeweils 20 Uhr im 
Haus der Begegnung, Hinter der Grieb):

26. Mai 1982
Prof. Dr. Johann Hofmeier
„Gott in Christus, das Heil der Welt — 
die Zentraiidee des Christentums im 
theologischen Denken J. M. Sailers“

16. Juni 1982
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Ipfling
„Über den Lehrer. Ein Versuch, seine 
Aufgabe aus dem Denken J. M. Sailers 
zu bestimmen“

30. Juni 1982
Prof. Dr. Bernhard Gajek
„Dichtung und Religion. J. M. Sailer und 
die Geistesgeschichte des 18. und des 
19. Jahrhunderts“

21. Juli 1982
Prof. Dr. Jörg Traeger
„Der Geist der Marmorgemeinde. 
Sakrale Verwandlungen in der Wal
halla“

Goethe-Vorträge der 
Universität
Anläßlich des Goethejahres veranstaltet 
die Universität einige Vortragsabende.
Der erste Vortrag findet am Mittwoch, 
19. Mai 1982, 20 Uhr, im Dollingersaal 
statt.
Es spricht Prof. Dr. Werner Keller, Köln, 
über das Thema „Anmerkungen zu Goe
thes Spätwerk“.
Der zweite Abend ist für Donnerstag, 15. 
Juli 1982, 20 Uhr, Dollingersaal, vorgese
hen. Es spricht Prof. Dr. Rudolf Vierhaus, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Ge
schichte Göttingen, über das Thema 
„Goethe und die Aufklärung“.
Für November und Dezember 1982 sind 
weitere Vorträge geplant.

Die Versammlung der Universität Re
gensburg wählte Mitte Februar den Juri
sten Prof. Dr. Dieter Henrich und den 
Botaniker Prof. Dr. Günter Hauska zu Vi
zepräsidenten der Universität.
Prof. Dr. Dieter Henrich, 51 Jahre alt, 
wurde in Düsseldorf geboren. Er stu
dierte und promovierte in München. 
Nach einer Assistententätigkeit in Mün
chen war er von 1958 bis 1962 wissen
schaftlicher Referent am Max-Planck-In
stitut für Ausländisches und Internatio
nales Privatrecht in Hamburg. 1962 habi
litierte er sich in München. 1963 wurde 
er ordentlicher Professor in Marburg, 
1967 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerli
ches Recht und Rechtsvergleichung in 
Regensburg. 1973 wurde er zum Rektor 
der Universität gewählt, 1975 zum Präsi
denten. Dieses Amt hatte er bis Septem
ber 1981 inne. Von 1974 bis 1978 war 
Prof. Henrich Vorsitzender der Bayeri
schen Rektorenkonferenz und Mitglied 
des Senats der Westdeutschen Rekto
renkonferenz. In seiner 8jährigen Amts
zeit als Rektor und Präsident bestimmte 
er die Entwicklung der Universität ent
scheidend mit.

Rektorentreffen in Triest
Die Universität Triest hatte Direktoren 
und Präsidenten ihrer ausländischen 
Partneruniversitäten zu einem Treffen 
eingeladen, das am 13. Februar 1982 
stattfand und an dem auch der italieni
sche Minister für das öffentliche Bil
dungswesen, Guido Bodrato, teilnahm. 
In Gegenwart zahlreicher Politiker der 
Region Unterzeichneten die Vertreter der 
Universitäten Triest, Wien, Rijeka, Za
greb, Ljubljana und Regensburg sowie 
der Technischen Universität Wien eine 
gemeinsame Erklärung, in der sie ihre 
Absicht zum Ausdruck brachten, die be
reits bestehenden Abkommen über wis
senschaftliche Zusammenarbeit durch 
gemeinsame Forschungsprojekte und 
durch Erfahrungs- und Meinungsaus
tausch weiter zu festigen.
In der von der italienischen Presse stark 
beachteten Veranstaltung wies der Rek
tor der Universität Triest, Prof. Paolo Fu- 
saroli, in einer Rede auf die kulturelle 
Mittlerrolle hin, durch die in langer Tradi-

Prof. Dr. Günter Hauska, 41 Jahre alt, 
wurde in Wien geboren. Er studierte an 
der Universität Wien Biochemie und war 
dort nach der Promotion wissenschaftli
cher Assistent. Von 1968 bis 1970 war er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Cornell University/Ithaca, New York, 
1971 kam er an die Universität Bochum, 
1973 habilitierte er sich dort im Fach Bio
chemie. Im Juli 1976 wurde er an der 
Universität Regensburg zum Wissen
schaftlichen Rat und Professor, im Okto
ber 1978 zum Professor (C 2), inzwi
schen zum Professor (C 3) für Botanik 
ernannt. Im März 1981 erhielt er einen 
Ruf auf den Lehrstuhl für Angewandte 
Physikalische Chemie und Biophysikali
sche Chemie an der Universität Wen. Er
fahrungen in der akademischen Selbst
verwaltung sammelte Prof. Hauska als 
Mitglied des Fachbereichsrates, der Ver
sammlung und des Senates, denen er 
gegenwärtig noch angehört.
Die Vizepräsidenten vertreten den Präsi
denten, Prof. Dr. Hans Bungert, im Ver
hinderungsfall. Sie wurden auf zwei 
Jahre gewählt. Ihre Amtszeit endet im 
September 1984.

tion die Stadt Triest geprägt sei und die 
für seine Universität eine Verpflichtung 
bedeute. Für die eingeladenen Partner
universitäten sprechend, betonte der 
Präsident der Universität Regensburg, 
Prof. Dr. H. Bungert, man dürfe es nicht 
bei der Bekundung des guten Willens 
zur Zusammenarbeit bewenden lassen, 
sondern müsse konkrete Pläne entwik- 
keln, zu deren Verwirklichung auch fi
nanzielle Förderung seitens der zustän
digen Ministerien erforderlich sei.
Minister Guido Bodrato erklärte in einer 
Ansprache, Triest sei aufgrund seiner 
Geschichte für die Pflege kultureller und 
wissenschaftlicher Kontakte mit Jugosla
wien und dem deutschsprachigen Raum 
prädestiniert.
Im Rahmen des zwischen den beiden 
Universitäten bestehenden Abkommens 
und zum Teil als Ergebnis des Februar
treffens werden im Sommer 1982 drei 
Professoren der Universität Triest Re
gensburg besuchen. 
a a Hans Bungert

Unser Bild zeigt den Rektor der Universität Triest, Prof. Fusaroli, bei der Begrüßungsrede, 
daneben (v. I. n. r.) Minister Bodrato und Regensburgs Universitätspräsidenten Prof. Bun
gert.

Planung verstärkter Zusammenarbeit
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Universität im Gespräch
Zu Gast im Landkreis Amberg-Sulzbach
Mit einem Besuchsprogramm im Land
kreis Amberg-Sulzbach setzte die Uni
versität die Kontaktveranstaltungen in 
Gebietskörperschaften ihres Einzugsbe
reiches fort. Im Unterschied zu den bis
herigen Universitätstagen in Amberg, 
Weiden, Straubing, Neumarkt, Kelheim 
und Cham, deren Ablauf wesentlich auf 
Gespräche zwischen Universitätsmitglie
dern und bestimmten Zielgrüppen, z. B. 
Lehrern, Industrie- und Handelsgremien, 
sowie einem Festvortrag aufgebaut war, 
hatte der Landkreis Amberg-Sulzbach 
für eine Delegation der Universität mit 
Präsident Prof.. Dr. Hans Bungert, den 
Vizepräsidenten Prof. Dr. Dieter Henrich 
und Prof. Dr. Günter Hauska, Kanzler 
Hans-Hagen Zorger, Prof. Dr. Bernhard 
Gajek, Dr. Rudolf Ebneth und dem Vor
sitzenden des Vereins der Freunde der 
Universität, Prof. Dr. Ernst Emmerig, ein 
Besichtigungsprogramm mit einer ab
schließenden Diskussionsveranstaltung 
zusammengestellt.
Im Landratsamt Amberg-Sulzbach, dem 
ehemaligen kurfürstlichen Schloß, be
grüßte Landrat Dr. Hans Wagner am Vor
mittag die Delegation. Er sprach seine 
Freude über diese Begegnung, darüber 
hinaus aber auch die Hoffnung und Er
wartung aus, daß die Verbindungen ver
stärkt und vertieft werden. Die kommu
nalen Gebietskörperschaften, so Dr. 
Wagner, widmeten dem Bereich von Kul
tur und Bildung in einer Zeit, in der wich
tige Infrastrukturmaßnahmen abge
schlossen und neue nicht mehr sinnvoll 
seien, immer mehr Aufmerksamkeit. Die 
Universität finde dabei ein lohnendes 
Aufgabenfeld vor.
Das Literaturarchiv in Sulzbach-Rosen- 
berg war das erste Besichtigungsziel. 
Dessen Leiter Oswald Heimbucher 
führte durch das Archiv und gab einen 
eindrucksvollen Einblick in die 
seit 1976 geleistete Aufbauarbeit, die 
dem Archiv bereits große Anerkennung 
eingebracht hat. Alles, was in der deut
schen Literatur nach 1945 Rang und Na
men hat, ist hier vertreten, sei es mit 
Briefen, Manuskripten von Stücken, Pu
blikationen und sonstigen Zeugnissen. 
Prof. Dr. Bernhard Gajek, 2. Vorsitzender 
des Vereins der Freunde des Literaturar
chivs und dessen wissenschaftlicher Be
treuer, schilderte die Entstehungsge
schichte. Die Idee stammt von Walter 
Hollerer aus dem Jahre 1975. Ein Jahr 
später kam es zur Gründung von Verein 
und Archiv unter maßgeblicher Beteili
gung der Universität Regensburg. Die 
Stadt Sulzbach-Rosenberg, deren stell
vertretender Bürgermeister ebenso wie 
Landrat Dr. Wagner an der Besichtigung 
teilnahm, leistete großzügige Unterstüt- 
zung und sorgte für eine gute Unterbrin- 
gung des Archivs im ehemaligen Amts
gerichtsgebäude. Für die Personalpro
bleme ist inzwischen eine Lösung er
kennbar, da auch im Kultusministerium 
und im Landtag die Absicht verfolgt wird, 
der Universität Regensburg eine zusätz
liche Stelle zur wissenschaftlichen Be
treuung dieses Archivs zuzuweisen. Daß

das Archiv in den Lehr- und Forschungs
betrieb der Universität einbezogen wor
den ist, zeigten die Titel von Seminar- 
und Zulassungsarbeiten, die von Prof. 
Gajek genannt wurden. Die Besucher 
waren beeindruckt auch von den Veran
staltungen im Literaturarchiv, die selbst 
einer weit größeren Stadt zur Ehre gerei
chen würden.
Am Nachmittag wurde die Maximilians
hütte in Sulzbach-Rosenberg besichtigt. 
Bei einem Mittagessen erläuterte deren 
Vorstandsvorsitzender Manfred Feindler 
die Situation des Werkes. Es geht auf ei
nen Betrieb zurück, der 1851 bei Haidhof 
errichtet wurde, als die vielen kleinen Ei
senhütten in der von Erzbergbau und 
Erzverarbeitung geprägten Oberpfalz 
nicht mehr in der Lage waren, den vor al
lem durch den Eisenbahnbau sprunghaft 
gestiegenen Bedarf von Massenstahl zu 
decken. Unter Einbringung vorwiegend 
bayerischen Kapitals wurde dieser Be
trieb im Jahre 1853 zur Eisenwerk-Ge
sellschaft Maximilianshütte umgeformt, 
die kurz danach ihre Erzgrundlage durch 
Ankauf von Lagerstätten im Bereich 
Sulzbach erweiterte und 1864/65 bei Ro
senberg zwei neue Hochöfen baute. Die 
Jahreskapazität liegt zur Zeit bei rund ei
ner Million Tonnen Rohstahl, die am nun 
alleinigen Standort Rosenberg produ
ziert werden.
Die Ausführungen des Vorstandsvorsit
zenden ließen erkennen, daß die Max
hütte im technologischen und im Pro
duktionsbereich keine so großen Sorgen 
hat. Immerhin hat sie beispielsweise das 
OBM-Verfahren (Oxygen-Bodenblasen- 
Maxhütte) entwickelt, das weit bessere 
Stahlqualitäten als im Thomas-Verfahren 
ermöglicht und inzwischen in aller Welt 
in Lizenz erfolgreich angewendet wird. 
Sorgen bereiten dem Unternehmen mit 
rund 6000 Beschäftigten vor allem 
Standortprobleme, so der Antransport 
von Rohmaterial, die Erschließung von 
Absatzmärkten und die gegenüber an
deren Industriestandorten bedeutend 
höheren Energiepreise.
In der abschließenden Diskussionsver
anstaltung im Bergbau- und Industrie
museum Theuern, zu der weitere Univer
sitätsmitglieder sowie Vertreter des öf
fentlichen Lebens des Landkreises ein
geladen waren, dankte Universitätspräsi
dent Prof. Dr. Hans Bungert für die viel
fältige Unterstützung, die die Universität 
aus der Region erfahre. Dies gelte auch 
für das Universitätsklinikum, wobei er
freulicherweise endlich doch klar gewor
den sei, daß dieses keine Konkurrenz für 
die Krankenhäuser der Region darstelle. 
Prof. Bungert wollte die Veranstaltungs
folge im Landkreis Amberg-Sulzbach 
nicht als Werbung für die Universität Re
gensburg verstanden wissen. Diese 
komme vielmehr ihrer Aufgabe nach, die 
Verbindung zur Region zu pflegen, und 
verdeutliche damit nur die Kontakte, die 
über das Literaturarchiv, über verschie
dene Wirtschaftsunternehmen, über die 
Volkshochschule und andere Institutio
nen ohnehin bereits bestünden. Er 
nannte ferner eine Reihe von wissen

schaftlichen Arbeiten, die an der Univer
sität Regensburg entstanden sind und 
sich mit dem Raume Amberg beschäfti
gen. Prof. Bungert wies auf den vielleicht 
kaum beachteten Umstand hin, daß die 
Universität Regensburg nicht mehr und 
nicht weniger eine Regionaluniversität 
sei die meisten deutschen Universitäten. 
Der Anteil von Studierenden aus dem 
Umland liege bei den anderen bayeri
schen Universitäten, so in München und 
Erlangen-Nürnberg, sogar über dem von 
Regensburg (67%). Außerdem müsse 
dieser Umstand dem universalen und in
ternationalen Charakter einer Universität 
nicht abträglich sein, wenngleich es ge
rade bei den Oberpfälzer Studierenden 
bisweilen nötig sei, geographische Mobi
lität und Flexibilität zu fördern und sie 
beispielsweise auch zu einem Auslands
aufenthalt zu bewegen.
Diskussionsstoff lieferten vor allem die 
Gedanken der Studenten Georg Nagler 
und Ludwig Propstmeier zum Thema 
„Universität und Student“. Nagler kriti
sierte die mangelnde Berücksichtigung 
der Interessen der Studierenden durch 
die Lehrenden und Forschenden. Die 
Studentenschaft sei mit der wichtigste 
Bestandteil einer Universität, die sich auf 
die veränderten Bedingungen einstellen 
müsse. Kontaktverarmung unter den 
Studenten, soziale Probleme, unvernünf
tig gestiegene Anforderungen hätten zu
dem zu der äußerst schwierigen Lage 
der Studenten geführt.
Prof. Dr. Ernst Emmerig, Vorsitzender 
des Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg, skizzierte die schwierige 
Gründungsphase der Universität, die 
vom Universitätsverein schon 1948 ein
geleitet worden sei. Er wies auf die viel
fältige ideelle und finanzielle Unterstüt
zung der Universität durch den Universi
tätsverein hin, weshalb dieser neue Mit
glieder stets erfreut begrüße. RE

Regensburgische 
Botanische Gesellschaft
Die Veranstaltungen beginnen jeweils 
pünktlich um 19.30 Uhr.
Montag, 7. Juni 1982
Haus der Begegnung, Hinter der Grieb
Prof. Dr. P. Seibert, München:
Vegetationsgebiete Brasiliens entlang 
des Reisewegs von Spix und Martius 
aus heutiger Sicht
Montag, 7. Juli 1982 
Auditorium des DAI 
Prof. Dr. H. Sukopp, Berlin:
Naturschutz in der Großstadt und seine 
ökologischen Grundlagen am Beispiel 
Berlins
Exkursion:
Samstag, Sonntag, 26./27. Juni 1982
Prof. Dr. E. D. Schulze, Bayreuth: 
Gemeinschaftsexkursion mit der Bota
nischen Gesellschaft München nach 
Bayreuth und Umgebung. Püttlachtal, 
Rauher Kulm, Wojaleite, Thronbachtal. 
Übernachtung und Treffpunkt Bayreuth. 
Abfahrt Bayreuth mit Bus 10.00 Uhr (ab 
Bahnhof). Anmeldung mit Angabe der 
Übernachtungen in Bayreuth bis späte
stens 20. Mai bei Prof. Dr. Andreas Bre- 
sinsky, Waldstraße 46, 8411 Sinzing.
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Berufungsbilanz:
Wissenschaftlicher Assistent Privatdo
zent Dr. Karl Hausberger, Universität 
München, wurde zum Professor 
(BesGr. C 4) für Historische Theologie, 
Kirchengeschichte des Donauraumes 
ernannt.

*

Prof. Dr. Konrad Köstlin, Universität 
Kiel, wurde zum Professor (BesGr. 
C 4) für Volkskunde ernannt.

*

Prof. Dr. Reinhard Mennlcken, Mathe
matik, wurde zum Professor (BesGr. 
C 4) ernannt.

*

Prof. Dr. Hans-Peter Molitoris, Bo
tanik, wurde zum Professor (BesGr. 
C 3) für Pilzphysiologie ernannt.

Prof. Dr. Günter Hauska wurde zum 
Professor (BesGr. C 3) für Pflanzen
biochemie ernannt. Einen Ruf auf ei
nen Lehrstuhl an der Universität Wien 
hat er abgelehnt. ’

•• : *

Prof. Dr. Jürgen Heubes, Volkswirt
schaftslehre, hat einen Ruf Universität 
Osnabrück abgelehnt.

*

Prof. Dr. Adolf Lippold, Lehrstuhl für 
Geschichte, hat einen Ruf an die Uni
versität Bonn abgelehnt.

*

Prof. Dr. Henri Brunner, Lehrstuhl für 
Anorganische Chemie, hat einen Ruf 
auf eine full professorial research Posi
tion an der University of Florida, Gai- 
nesville, USA, erhalten.

*

Prof. Dr. Gottfried Märkl, Lehrstuhl für 
Organische Chemie, hat einen Ruf an 
die Universität Mainz erhalten.

Prof. Dr. Ekkehard Schumann, Lehr
stuhl für Prozeßrecht und Bürgerliches 
Recht, hat einen Ruf an die Universität 
Hamburg erhalten.

*

Universitätsdozent Dr. Karl-Friedrich 
Krieger, Geschichte, hat einen Ruf auf 
einen Lehrstuhl für Mittlere Ge
schichte an der Universität Mannheim 
erhalten.

*

Privatdozent Dr. Hans Goebl, Romani
stik, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl 
für Romanische Philologie (Sprachwis
senschaft) an der Universität Salzburg 
erhalten.

*

Prof. Dr. Wolfgang Anton Herrmarm, 
Anorganische Chemie, wurde zum 
Professor (BesGr. C 4) an der Univer
sität Frankfurt am Main ernannt.

Prof. Dr. Wilhelm Steinmüller, Lehr
stuhl für Kirchenrecht, kirchliche 
Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, 
hat den Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Rechts- und Verwaltungsinformatik an 
der Universität Bremen angenommen.

*

Prof. Dr. Helmut Rix, Lehrstuhl für In
dogermanische Sprachwissenschaft, 
hat den Ruf an die Universität Frei
burg/Breisgau angenommen.

Prof. Dr. Karl Hausberger
Historische Theologie
(Kirchengeschichte des Donauraumes)
Geboren 1944 in Bonbruck bei Lands
hut, nach dem Abitur in Straubing Stu
dium der Theologie an der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule St. 
Georgen in Frankfurt/Main (1964/65) 
und an der Universität München (1965 
bis 1969); 1969 theologische
Diplomprüfung, Anfang 1972 Promotion 
an der Universität München mit einer 
Dissertation über den Regensburger 
Weihbischof und Bistumsadministrator 
Gottfried Langwerth von Simmern 
(1669—1741); anschließend Eintritt in 
den Pastoralkurs des Priesterseminars 
Regensburg und Priesterweihe im Juli 
1972; von September 1972 bis August 
1974 Kaplan in Eggenfelden; von Sep
tember 1974 bis Februar 1976 hauptamt
licher Religionslehrer am Gymnasium in 
Eggenfelden-Gern; März 1976 bis Fe
bruar 1982 wissenschaftlicher Assistent 
am Institut für Kirchengeschichte der 
Universität München; Mitte 1981 Habili
tation für das Fach Kirchengeschichte 
mit der Habilitationsschrift „Staat und 
Kirche nach der Säkularisation. Zur 
bayerischen Konkordatspolitik im frühen 
19. Jahrhundert“.
Seit März 1982 Inhaber des Lehrstuhls 
für Historische Theologie (Kirchenge
schichte des Donauraumes) an der Uni
versität Regensburg als Nachfolger von 
Prof. DDr. Joseph Staber.
Prof. Hausbergers Forschungsschwer
punkte sind die bayerische Kirchenge
schichte, speziell die Regensburger 
Bistumsgeschichte, hagiographische 
Studien sowie das Verhältnis von Staat 
und Kirche in der Neuzeit.

Neues Mitglied im Kuratorium 
der Universität
Herr Dr. Heribert OFFERMANNS, Vor
standsmitglied der Degussa AG, Frank
furt, wurde vom Senat in das Kuratorium 
der Universität berufen. Herr Dr. Offer- 
manns hat diese Berufung angenom
men.

Prof. Dr. Schütz
neuer Abt in Schweiklberg
Am 21. März dieses Jahres wurde Prof. 
Dr. Christian Schütz OSB, Inhaber des 
Lehrstuhls für Dogmatik und Dogmenge
schichte, zum neuen Abt des Klosters 
Schweiklberg geweiht, Er war im Februar 
vom Wahlkonvent unter Vorsitz von Er
zabt Notker Wolf von St. Ottilien als 
Nachfolger von Dr. Anselm Schulz ge
wählt worden.
Prof. Schütz wurde 1938 in Metting bei 
Straubing geboren. Nach dem Abitur trat 
er 1957 in den Benediktinerorden und 
dessen Abtei Schweiklberg ein. 
1958 bis 1960 studierte er Philosophie an 
der Philosophischen Hochschule St. Ot
tilien, danach auch Theologie an der In
ternationalen Hochschule der Benedikti
ner S. Anselmo in Rom und an der Uni
versität München. 1964 wurde er zum 
Priester geweiht. 1965 promovierte er In 
Rom. 1966 bis 1968 war er Dozent für 
Fundamentaltheologie an der Ordens
hochschule in Rom. 1971 habilitierte er 
sich an der Universität Würzburg, im 
gleichen Jahr wurde er a.o. Professor, 
1974 ordentlicher Professor an der Uni
versität Passau. Als Prof. Ratzinger zum 
Erzbischof von München und Freising 
ernannt worden war, wurde Prof. Schütz 
im September 1978 als dessen Nachfol
ger auf den Lehrstuhl für Dogmatik und 
Dogmengeschichte iri Regensburg beru
fen. Er betätigte sich aktiv in der akade
mischen Selbstverwaltung, zuletzt als 
Mitglied des Senatsausschusses für 
Haushaltsangelegenheiten.
Das große Ansehen von Prof. Schütz 
wird auch daraus deutlich, daß er seit 
dem Rücktritt von Bischof Dr. Gräber als 
dessen Nachfolger im Gespräch war und 
noch ist.
Prof. Schütz ist der fünfte Abt des Klo
sters Schweiklberg, das mit der Aktion 
„Kloster auf Zeit“ und mit einem großen 
Angebot an Einkehr- und Besinnungsta
gen zu einer weit bekannten Begeg
nungsstätte geworden ist.

Habilitationen:
Dr. Werner Arens, Philosophische Fakul
tät IV — Sprach- und Literaturwissen
schaften, hat die Lehrbefugnis für das 
Fachgebiet Englische Philologie (Litera
turwissenschaft) erhalten.

*

Akademischer Oberrat Dr. Georg 
Schmeer, Naturwissenschaftliche Fakul
tät IV — Chemie und Pharmazie, hat die 
Lehrbefugnis für das Fachgebiet Physi
kalische Chemie erhalten.

*

Wissenschaftlicher Assistent Dr. Klaus 
Roll, Fakultät II - Physik, hat sich mit 
der Habilitationsschrift: „Die Bestim
mung von Konzentrations-Tiefenprofilen 
in dünnen Schichten mit der Auger-Elek- 
tronenspektroskopie“ habilitiert.
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Klinikum muß umgeplant werden
In der Sitzung des Wissenschaftsrates 
am 19. März 1982 (vgl. die Pressemittei
lung über diese Sitzung auf S. 18 dieser 
Ausgabe) wurde das Klinikum der Uni
versität Regensburg in die Kategorie P 
(= Prüfung) verwiesen, da der Antrag 
auf Aufnahme in die Kategorie I (11./12 
Rahmenplan, Baubeginn frei gegeben) 
mit zunächst 150 Mio. DM nicht die er
forderliche Zweidrittelmehrheit erhielt. 
Es soll nun eine Überprüfung der Pla
nung mit dem Ziel vorgenommen wer
den, aus dem Gesamtkomplex selbstän
dig fertigstellbare und funktionsfähige 
größere Bauabschnitte zu bilden. Für 
diese Umplanung wurden insgesamt 15 
Mio. DM in Aussicht gestellt.
Damit diese Mittel endgültig frei gege
ben werden können, ist eine skizzen
hafte Alternativplanung erforderlich, die 
zunächst vom Medizinausschuß des 
Wissenschaftsrates gebilligt werden 
muß. In einer Besprechung im Kultusmi
nisterium wurde über diese Alternativ
planung bereits beraten.
Inzwischen gehen die Vorbereitungen 
zur Inbetriebnahme der Zahn-, Mund- 
und Kieferklinik planmäßig weiter. Diese 
ist baulich weitgehend fertiggestellt und 
soll zum Wintersemester 1983/84 in Be
trieb gehen. Im Staatshaushalt 1982 sind 
4 C 4-Stellen, fünf C 3-Stellen und drei C 
2-Stellen ausgebracht, die mit Zustim
mung des Finanzministeriums zum 1. Ja
nuar 1983 besetzbar sind. Das Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus ist

gegenwärtig mit der Einsetzung eines 
Berufungsausschusses, basierend auf 
einem Vorschlag des Senates der Uni
versität Regensburg, befaßt. Die konsti
tuierende Sitzung dieses Berufungsaus
schusses ist noch für diesen Monat vor
gesehen.

Forschungsförderung;
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat Sachbeihilfen bewilligt für die For
schungsprojekte
— „Schleimpolysaccharide - Struktur

untersuchungen“ von Prof. Dr. G. 
Franz;

— „Physikalisch-chemische Untersu
chungen an Proteinen“ von Dr. H. 
Durchschlag;

— „Schwingungsrelaxation und elektro
nische Relaxation einfacher Mole
küle“ von Prof. Dr. M. Maier;

*

Dr. Philip Luelsdorff, Anglistik, erhielt 
von der Fritz-Thyssen-Stiftung ein Sti
pendium für das Forschungsvorhaben 
„Fremdsprachendyslexie“.

Programm des AAA
Exemplare des Veranstaltungspro
gramms des Akademischen Auslands
amtes für das Sommersemester 1982 
sind im Akademischen Auslandsamt 
noch erhältlich.

iE FRÜHER SIE RAUSMREN, 
DESTO SCHNELLER KOMMT 
IHR HAUS AUF 
SIE ZU.

ülers
3xin
Regensburg

Dank für Polenhilfe
Nachdem Berichte über katastro
phale Versorgungsschwierigkeiten 
in Polen insbesondere bei Medika
menten und Kindernahrungsmit
teln eingetroffen waren, hatten 
Regensburger Studenten und 
Dozenten, im Herbst vergangenen 
Jahres eine Polenhilfe-Aktion 
organisiert.
Anfang dieses Jahres wurden eine 
Sendung mit Medikamenten im 
Werte von mehr als 40 000.- DM 
und rund 10 000.- DM zum Ankauf 
von Kindernahrung dem Malteser- 
Hilfsdienst zur Weiterleitung nach 
Polen übergeben. Die Medika
mente waren für Krankenhäuser in 
Krakau, der Geldbetrag für Stu
dentenfamilien der dortigen Uni
versität bestimmt. Die Güter sind 
gut angekommen, wie Dankschrei
ben aus Krakau beweisen. Halina 
Keiska-Mal, eine Soziologiestu
dentin an der Universität Krakau, 
dankte erst kürzlich in einem 
Schreiben an Heinz-Peter Meidin- 
ger allen Regensburger Spendern 
für die Hilfe. Sie teilte mit, daß der 
Geldbetrag ausgereicht habe, für 
alle Studentenfamilien der Kra
kauer Universität Kindernahrungs
mittel zu kaufen und insbesondere 
Familien mit Kleinkindern für zwei 
Monate mit Babykost zu versor
gen.



Zum Tode von Carl Orff, des ersten Ehrenmitglieds 
der Universität Regensburg
In der Nacht zum 30. März verstarb in 
München nach längerer* Krankheit der 
Komponist Carl Orff im Alter von 86 Jah
ren. Orff war mit der Universität Regens
burg nicht nur durch einige an ihr tätige 
Schüler (wie Prof. Hermann Handerer) 
verbunden; vielmehr wurde er in Aner
kennung seines künstlerischen Schaf
fens im Juni .1975 anläßlich sei
nes 80. Geburtstages zum Ehrenmitglied 
der Universität ernannt, dem ersten, wo
mit die Universität bewußt und allgemein 
anerkannt einen hohen Standard an
setzte. Als Ehrenmitglied gehörte Carl 
Orff auch dem Ende 1981 gegründeten 
Kuratorium der Universität an. Seine 
schon angegriffene Gesundheit verhin
derte jedoch eine aktive Mitarbeit in die
sem Gremium.
Carl Orffs Werk ist einzigartig. Daran 
können auch Äußerungen nichts ändern, 
die ihm, der sich in der Gegensätzlich
keit von Musik und Wort auf die Seite 
des letzteren stellte, musikalischen Pri
mitivismus und Verödung des Musikali
schen Vorhalten. Denn trotz dieser Fas
zination für das Gesprochene, die vor al
lem auch in seinen Lesungen erkennbar 
war, schuf Orff in Klangbildung und 
Rhythmik herausragende Kompositio-

Musik aus 4 Ländern

nen, die ihn neben Strawinsky, Richard 
Strauss und Bartok wohl als einen der 
wenigen Komponisten dieses Jahrhun
derts ausweisen, der einen eigenen Stil 
entwickeln konnte. Im Schaffen des Hu
manisten Carl Orff wurden die griechi
sche und lateinische Antike- ebenso le
bendig wie mittelalterliches Vaganten-

Semesterschlußkonzert des Universitätsorchesters
Wenn im gut besetzten Auditorium maxi- 
mum anläßlich des Semesterschlußkon
zerts unseres Universitätsorchesters 
keine babylonische Sprachenverwirrung 
herrschte, obwohl Komponisten aus 4 
verschiedenen europäischen Ländern 
mit ihren der Romantik verhafteten Wer
ken „zu Wort kamen“, dann ist das der 
gelungenen „Übersetzung“ des Universi
tätsorchesters unter seinem im Pro
gramm gar nicht erwähnten Dirigenten 
Christian Phyrr zu verdanken. Stammten 
die gespielten Werke auch alle aus der 
musikgeschichtlichen Epoche der 
2. Hälfte des letzten Jahrhunderts, so 
brachten doch Formverschiedenheiten, 
Ausdrucksunterschiede und Betonung 
nationaler Eigenarten durchaus musikali
sche Spannungen, die das in voller Sin
fonieorchester-Besetzung spielende 
Universitätsorchester auch in der Wie
dergabe erkennen ließ.
Den 5 Miniatur-Klavierstücken „Blätter 
und Blüten“ von Max Reger hat sein 
Oberpfälzer Landsmann Ernst Kutzer 
Orchesterfassung verliehen. Vielleicht ist 
die landsmannschaftliche Zusammenge
hörigkeit der Grund dafür, daß die Suite 
in der Instrumentierung dem lyrischen 
Werk Regers die Treue gehalten hat. 
Vom Orchester wurde der Blumenstrauß 
Oberpfälzer Komponisten lebendig und 
wohlgefällig überreicht.
Das 2. Violinkonzert in d-moll op. 22 des 
polnischen Geigenvirtuosen Henri Wie- 
niawski, 1862 uraufgeführt, ist ein per
fektes Geigenstück seiner Zeit, das von 
Annette Kutzer in bemerkenswerter 
Reinheit und Sicherheit mit tempera
mentvollem Ton gespielt wurde. Virtuose'

und verhaltene Melodien wechselten 
zwischen dem Soloinstrument und dem 
begleitenden Orchester, wobei vor allem 
der 1. Satz überzeugen konnte. Dem 
Schlußsatz fehlte etwas der Schwung, 
der Glanz und die strahlende Steigerung.

Von der letzten Gastspielreise nach 
Clermont-Ferrand im letzten Sommerse
mester hat sich das Orchester die 
„Rhapsodie d’Auvergne“ für Klavier und 
Orchester vom Franzosen Camille Saint- 
Saens mitgebracht, ein „effektvolles 
Werk“ aneinandergereihter Volksmelo
dien dieser herben zentralfranzösischen 
Landschaft. Den Solopart spielte Hanns 
Steger präzise lebhaft, aber trotzdem 
ausdrucksvoll. Pianist und Orchester 
hörten gut aufeinander.

Mit der Tondichtung „Finlandia“ folgte 
Jean Sibelius der Programmusik der Ro
mantik und zeichnete mit besinnlichen, 
anmutigen und dazwischen auch mit 
recht kräftigen Tönen nicht frei vom 
Bombast ein musikalisches Bild seiner 
finnischen Heimat. Dem großen Universi
tätsorchester — ein besonderes Lob der 
gesamten Bläserbesetzung — ist die 
Auslegung des Tongemäldes vortrefflich 
gelungen. Willig und folgsam änderte 
das Orchester den Vorstellungen seines 
engagierten Dirigenten entsprechend 
seine Sprache, ein Zeichen dafür, wie er
sprießlich und harmonisch ausgeglichen 
die Bereitschaft ist zum gemeinsamen 
Musizieren und zum Erarbeiten auch 
schwierigerer Orchesterwerke. Wohlver
diente Beifallsstürme erzwangen als Zu
gabe die Wiederholung der Tondichtung.

Werner Nees

tum und Mysterienspiel mit Endzeitcha
rakter, die italienische Renaissance oder 
Ereignisse der bayerischen Geschichte 
und altbayerische Lebens- und Denk
weise, geprägt vom süddeutsch-katholi
schen Christentum.
Trotz unvergleichlicher Schöpfungen wie 
„Antigonae“, „Ödipus“, „Prometheus“, 
„Die Kluge“, „Der Mond“, „De temporum 
fine comoedia“ oder „Astutuli“ verbinden 
sich mit dem Namen Orff —sicherlich 
auch in Zukunft —vor allem die „Carmina 
burana“ und das Schulwerk. Das zwi
schen 1930 und 1935 entstandene 
Schulwerk, zu dem Orff auch ein eigenes 
Instrumentarium entwickelte, ist heute 
über die ganze Welt verbreitet. Seine 
pädagogische Bedeutung ist außeror
dentlich groß. Nicht stur zu lernende 
Harmonielehre und Notenwerte und Kin
dern wenig zugängliche Instrumente ste
hen im Vordergrund, sondern Bewegung 
und Spiel, Spontaneität und Kreativität. 
Diese werden durch Impulse aus dem 
Schulwerk ausgelöst, und andererseits 
entstehen Verbindung und Zuneigung zu 
Musik und Musischem. Die 1937 urauf- 
geführten „Carmina“ haben Orff zuerst 
rasch weltweit bekannt gemacht. Sie 
sind geprägt von Rhythmus und Wortbe
handlung, eines vom anderen abhän
gend, eines das andere bestimmend, 
und von einer klar konzipierten Melodie. 
Orff, der Komponist, der Melodiker, der 
Rhythmiker, der Dichter... Man wird 
»hm sicher nur gerecht, wenn man alles 
zusammen nimmt: Musik, Sprache, Be
wegung, Tanz, kurz: Theater, Spectacu- 
lum. Nicht von ungefähr wird in den 
Nachrufen vom Magier Orff, von seinem 
Magiertum gesprochen. RE

Verstorben:
Verstorben sind die Studierenden 
Sabine Ahrens im Alter von 26 
Jahren, Claus Karsten im Alter 
von 20 Jahren, Johann Koch im 
Alter von 23 Jahren und Jürgen 
Mayr im Alter von 22 Jahren.

Prof. Dr. Dieter HENRICH, bis Septem
ber 1981 Präsident, jetzt Vizepräsident der 
Universität, wurde der Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland am Bande ver
liehen. Die Verleihung nahm in München Kul
tusminister Prof. Hans Maier vor. Universitäts
präsident Prof. Dr. Hans Bungert und der De
kan der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Rainer 
Arnold, gratulierten zu dieser hohen Aus
zeichnung.

*

Prof. Dr. Dr. Ulrich HOMMES, Philosophie, 
wurde von der Bayerischen Rektorenkonfe
renz als Vertreter der bayerischen Universitä
ten und Hochschulen im Rundfunkrat für die 
Amtszeit vom 1. Mai 1982 bis 30. April 1984 
wiedergewählt.

Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER, Deutsche 
Philologie, erhielt Einladungen zur Wahrneh
mung von Gastprofessuren von der University 
of Michigan (Ann Arbor) und von der Univer
sity of Kansas (Lawrence).
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A. Bresinsky

Der Botanische Versuchs- und Lehrgarten
der Universität Regensburg*
Zu den für Forschung und Lehre wichtigen 
Einrichtungen der Biologie und Pharmazie ge
hört traditionsgemäß der Botanische Garten. 
Als Experimentierfeld wie als Sammlung le
bender Gewächse hat er auch in der heutigen 
Zeit für Unterricht und Forschung seine große 
Bedeutung, wenngleich die Frage, ob solche 
Anlagen geschaffen und unterhalten werden 
sollen, angesichts erheblicher Kosten oft un
terschiedlich bewertet wurde. Zu Beginn des 
18. Jahrhunderts wurden beispielsweise 
Pläne für einen Botanischen Garten an der al
ten Landesuniversität in Ingolstadt mit der 
Begründung verworfen, in der dortigen Um
gebung gäbe es Pflanzen in Menge und teure 
exotische Gewächse würden im Winter ohne
hin erfrieren. Schließlich wurde damals (1723) 
doch noch ein Garten errichtet, wobei aller
dings immer wieder Einschränkungen hinge
nommen werden mußten: so erschienen der 
Regierung die Kosten für die Heizung des Ge
wächshauses, in welchem eine Banane kulti
viert wurde, so ungeheuer, daß 1784 der Be
fehl eintraf, diese Pflanze „abzutuen“ (nach K. 
Goebel: Zur Erinnerung an K. F. Ph. Martius). 
Die Frage, ob es anginge, auf einen Botani
schen Garten an einer vollwertigen Universität 
zu verzichten, kann sich bei den zunehmen
den Anforderungen, die Forschung und Lehre 
mit sich bringen, heute weniger denn je stel
len. Die Aufgaben einer solchen Einrichtung 
im Bereich der Lehre liegen in der Darbietung 
lebender Pflanzen als Bestandteile bestimm
ter Lebensräume und als Zeugnisse erd- und 
stammesgeschichtlicher Entwicklungen. Au
ßerdem hat der Garten die für den Unterricht 
benötigten Pflanzen bereitzustellen. Das fol
gende Beispiel aus der normalen Unterrichts
praxis vermittelt eine Anschauung von den er
forderlichen Mengen: In dem von der staatli
chen Prüfungsordnung für Lehrer sowie laut 
Studienplan für Diplombiologen vorgeschrie
benen Kurs zur Formenkenntnis und Syste
matik von Pflanzen werden je Kurstag jedem 
Studenten durchschnittlich 10 verschiedene 
Pflanzenarten (Prüfungsexemplare einge
schlossen) vorgelegt; bei 11 Kurstagen und 
fast 200 Teilnehmern werden alleine für die
sen Kurs je Sommersemester 
über 20 000 Einzelpflanzen benötigt, die aus 
Gründen des Naturschutzes wie auch des ra
tionellen Einsatzes von Personal kaum aus 
der freien Natur besorgt werden können. 
Hierbei handelt es sich um eine von mehreren 
Lehrveranstaltungen, für die der Garten das 
Lehrmaterial liefert. Auch für andere Fächer, 
so z. B. die Ausbildung der Pharmazeuten, 
müssen entsprechende Dienstleistungen er
bracht werden. Für die Forschung werden 
Pflanzen zur Untersuchung von Stoffwechsel 
und pharmakologisch wichtigen Inhaltsstof
fen, aber auch schlicht als Futterpflanzen für 
Versuchstiere kultiviert. Bei der systemati
schen Bearbeitung schwieriger Formenkreise 
dienen Vergleichskulturen der Abgrenzung 
und Bestimmung der Arten. Eine weitere 
wichtige Aufgabe des Gartens besteht in der 
Erhaltung von Pflanzenarten, die in der Re
gion vom Aussterben bedroht sind. Erhal
tungskulturen solcher Pflanzen sind aller
dings z.T. problematisch. Mit dem Botani
schen Garten werden auch Biotope für eine 
Vielzahl tierischer Lebewesen geschaffen, 
was wiederum der Lehre, der Forschung und 
dem Artenschutz zugute kommt. Schließlich 
ist zu hoffen, daß der Botanische Garten als 
Bildungsangebot von den Angehörigen der 
Universität und der Bevölkerung der Stadt an
genommen wird.

Leiter: Prof. Dr. A. Bresinsky 
Technische Leitung: H. Varnecke

In Regensburg reichen Ansätze zur Errich
tung Botanischer Gärten weit zurück. Zwi
schen 1604 und 1621 gab es in unserer Stadt 
(auf dem Grundstück der heutigen von-der- 
Tann-Schule) einen privaten medizinisch-bo
tanischen Garten, der vom Regensburger 
Arzt Johannes Oberndorffer begründet wor
den war. Das Artenverzeichnis dieses Gar
tens (Oberndorffer, Horti Medici, qui Ratisbo- 
nae est, descriptio ... 1621) nennt die für die 
damalige Zeit nicht geringe Zahl von 500 Ar
ten. Die 1790 begründete Regensburgische 
Botanische Gesellschaft unterhielt mehrere, 
teilweise gleichzeitig bestehende, bis 
zu 4000 Arten enthaltende Gärten, und zwar 
von 1803 bis 1812 auf dem Areal des ehemali
gen Klostergartens St. Emmeram (jetzt Evan
gelisches Krankenhaus), von 1806 bis 1813 im 
ehemaligen Sternbergschen Garten (jetzt 
Theresienruhe im Fürstlichen Park) und 
von 1817 bis 1854 auf einer Fläche zwischen 
Max- und Ostentor (Areal des jetzigen Hallen
bads). Der Botanische Garten der Universität 
Regensburg ist nun die jüngste Gründung 
dieser Art, und es bleibt zu hoffen, daß ihm 
eine längere Zeit beschieden ist, als seinen 
Vorgängern. Mit ihm konnte eine Anlage ge
schaffen werden, die einerseits den umrisse- 
nen Anforderungen gerecht wird und ande
rerseits das äußere Erscheinungsbild unserer 
Universität in gefälliger Form abrundet. Die 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät III, Bio
logie und Vorklinische Medizin, als Betriebs
einheit angeschlossene Anlage umfaßt 
820 qm Gewächshausfläche und etwa 5 ha 
Freiland. Während die Gewächshäuser be
reits 1972 mit der Fertigstellung der Biologie
gebäude genutzt werden konnten, wurde die 
Freilandanlage erst in den folgenden Jahren 
bis 1980 unter der Leitung des Universitäts
bauamtes Regensburg durch die Firma G. 
Thiele (Schwabach) geplant und gestaltet, un
ter Verwertung erster Planungsunterlagen 
von Prof. Dr. W. Tanner sowie unter Mitwir
kung des Verfassers und seiner Mitarbeiter. 
Besonderen Anteil hatte H. Varnecke als 
Technischer Leiter des Gartens. Zu danken 
ist auch Univ. Doz. Dr. P. Schönfelder, J. 
Fischer und Dr. H. Besl. Als Berater wirkten 
A. Feßler (Bot. Garten Tübingen), W. Schacht 
(Bot. Garten München) und Dr. G. Schoser 
(Palmengarten Frankfurt) mit.

Arboretum (A)1
Der Besucher des Gartens sieht im Süden 
und Westen das Arboretum, eine mit Gehöl
zen bepflanzte Fläche, die in mehr oder min
der bogenförmiger Anordnung die höchste 
Stelle des Geländes erreicht. Wir beginnen 
mit unserer Übersicht in jenem Teil, der den 
Tertiärrelikten (A1) gewidmet ist. Dazu zäh
len Pflanzen, die vor einigen Millionen Jahren, 
während der geologischen Periode des Ter
tiärs, auf der nördlichen Halbkugel in den da
mals oft wärmeliebenden Wäldern noch weit 
verbreitet waren. Durch Klimaverschlechte
rung während der Eiszeiten wurden sie in ih
rer Verbreitung nach und nach stark einge
engt. Viele Arten starben aus, einige überleb
ten in kleineren Gebieten als sog. Relikte ei
ner vormals charakteristischen Vegetation. 
Soweit die hierher zu rechnenden Gehölze 
keine höheren Ansprüche an das Klima stel
len und bei uns lediglich deswegen fehlen, 
weil ihnen eine Rückwanderung in ehemaliges 
Siedlungsgebiet aus ausbreitungsbiologi
schen Gründen nicht gelang, können sie bei 
uns kultiviert werden. Die Tertiärrelikte Nord-

' Oie Hinweise beziehen sich auf die entsprechenden Signa
turen im Plan

amerikas (A 1.1) sind im Osten vielfach Laub
gehölze, im Westen meist Nadelbäume. Ein 
Beispiel für erstere ist die Nordamerikanische 
Platane (Platanus occidentalis), die in nahver
wandten Formen früher auf der ganzen nördli
chen Halbkugel vorkam, heute aber auf Nord
ostamerika beschränkt ist. Für den Westen 
des Kontinents sind der etwas wärmebedürf
tige Mammutbaum (Sequoia gigantea) oder 
die noch empfindlichere Küstensequoie (Se
quoia sempervirens), die zu den höchstwüch
sigen Bäumen unserer Erde zählen, charakte
ristisch und in unserer Pflanzfläche vertreten. 
Ein Refugialgebiet stellt auch Südostasien 
dar, dessen Tertiärrelikte in einer eigenen Flä
che (A 1.2) gepflanzt wurden. Der Ginkgo 
(Ginkgo biloba), und der Urweltmammutbaum 
(Metasequoia glyptostroboides) kommen 
jetzt nur noch in kleinen Arealen in China na
türlich vor. Der Urweltmammutbaum ist die 
einzige Pflanze, die zunächst nur in Form von 
fossilen Blattabdrücken und Versteinerungen 
bekannt war, ehe sie 1941 in einer Provinz 
Chinas lebend entdeckt wurde. Eine dritte 
Fläche (A 1.3) ist den Tertiärrelikten SO-Euro- 
pas gewidmet. Im Vergleich zu Nordamerika 
und SO-Asien haben sich in Europa wenige 
Tertiärrelikte über die Eiszeiten hinweg retten 
können. Roßkastanie (Aesculus hippocast- 
anum), Forsythie (Forsythia europaea) und 
Flieder (Syringa vulgaris) werden in dieser 
Fläche als Beispiele geboten. Wer denkt an
gesichts dieser heute durch Kultur wieder 
häufigen Arten daran, daß sie während erdge
schichtlicher Umwälzungen beinahe ausge
storben wären?
Die nun folgenden Areale des Arboretums 
spiegeln in groben Zügen die Vegetationsglie
derung Europas wider, soweit diese durch 
Gehölze, die unter Regensburger Klimabedin
gungen kultivierbar sind, bestimmt wird. Die 
unter thematischen Gesichtspunkten ange
legten Felder des Arboretums enthalten je
weils die charakteristischen Gehölze. Soweit 
Pflanzengesellschaften dargestellt werden, 
wurde auch auf die ungefähren Mengenan
teile geachtet. Ein der Wirklichkeit entspre
chendes Vegetationsbild kann nur teilweise 
(z. B. wie bei der atlantischen Heide A 3.2) er
wartet werden und setzt längeres Wachstum 
der Gehölze voraus. Nach und nach sollen 
unter die schon vorhandenen Gehölze die je
weils charakteristischen Kräuter und Stauden 
eingebracht werden, so daß jede Pflanzfläche 
einen kleinen Lebensraum darstellt und dann 
in gewisser Weise die natürliche Vielfalt der 
Biotope zeigt.
Südlich der Alpen besiedeln submediterrane 
Gehölze des Mittelmeerraumes eine be
stimmte Höhenstufe der Gebirge. Sie wurden 
in der Fläche A2 zusammengefaßt. Bei die
sen Gehölzen ist die Gefahr des Zurückfrie- 
rens groß, doch läßt sich eine Reihe von ihnen 
auch bei uns halten, zumal manche submedi
terrane Art als Wärmezeiger in unseren Raum 
einstrahlt. Bei uns ist der Anteil an submedi
terranen Florenelementen in den trockeneren 
Wäldern (den sog. Steppenheidewäldern) und 
den Trockenrasen der Fränkischen Alb höher 
als in anderen Bereichen. Durch Juraschutt 
und -felsblöcke, die in unserer Fläche ausge
bracht wurden, wird dieser Zusammenhang 
unterstrichen. Von den heimischen Arten fin
den sich hier Weichsel-Kirsche (Prunus ma- 
haleb), Kornelkirsche (Cornus mas) und Ras
sen der Mehlbeere (Sorbus graeca), weiterhin 
die südlich der Alpen verbreiteten Arten 
Manna-Esche (Fraxinus ornus), Eßkastanie 
(Castanea sativa), Zerreiche (Quercus cerris) 
oder Gemeiner Goldregen (Laburnum anagy- 
roides).
Im Westen und Nordwesten Europas herr
schen unter dem Einfluß eines feucht-kühlen
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Klimas atlantische Eichen-Birkenwälder und 
die aus ihnen durch Rodung des Waldes, Be
wegung und Bodenverarmung hervorgegan
genen Folgeformationen vor. Der ursprüng
lich stärker ausgedehnte bodensaure Eichen- 
Birkenwald, bei uns in Fläche A3„1 darge
stellt, findet sich auf Böden mit geringem 
Kalkgehalt, z. T. auf eiszeitlichen Quarzsan- 
den. Neben Eichen (Quercus robur und pe- 
traea) wird er von Birken beherrscht, die als 
Pioniere nach Brand, Holzschlag und Bewei- 
dung aufkeimen, wobei sich aber langfristig 
ein Gleichgewicht zwischen ihnen und den 
langsamer wandernden, dafür aber auch län
ger lebenden Eichen einstellt. Die atlantische 
Prägung wird durch die Immergrüne Stech
palme (Ilex aquifolium) unterstrichen, die vor 
allem in Westeuropa ihren Verbreitungs
schwerpunkt hat. Die Strauch- und Krautve
getation dieser Wälder ist für arme und saure 
Böden kennzeichnend. Besonders auffallend 
sind ausgedehnte Fluren von Adlerfarn (Pteri- 
dium aquilinum), weiterhin Schmielenarten 
(Deschampsia flexuosa etc.) und die Heidel
beere (Vaccinium myrtillus). In Nachbarschaft 
zu den Eichen-Birkenwäldern wurde die at
lantische Heide (A3.2) als deren wichtigste 
Ersatzformation gestaltet. Zwergstrauchhei
den mit Heidekraut (Calluna vulgaris) kom
men u. a. auch in Norddeutschland vor. Etwas 
von der Stimmung der Lüneburger Heide ist 
in unserer Fläche eingefangen, mit ihrem im 
Herbst blühenden Heidekraut, den vereinzel
ten Baumgruppen, dem Wacholder, den Find
lingen aus Granit, dem von Wollgras (Eriopho- 
rum vaginatum), Glockenheide (Erica tetralix) 
und Heide-Gagelstrauch (Myrica gale) be
standenen Torfmoor. Am Südende ist auch 
eine Binnendüne aus Quarzsand zu sehen. Es 
sind dies mit den Eiszeiten verbundene, sog. 
periglaziale Bildungen. Während der Verei
sung kam es in Sandgebieten außerhalb der 
Gletscher im Binnenland zur Aufhäufung von 
Dünen, weil stabilisierende Vegetation weithin 
fehlte und die Winde in hauptsächlich einer 
Richtung ins Land wehten. Solche Binnendü
nen sind in Norddeutschland wie auch bei 
uns, unweit von Regensburg z. B. im Tertiär
hügelland bei Abensberg, erhalten geblieben. 
Sie sind höchst gefährdete, wohl aber geo- 
morphologisch wie botanisch interessante 
Naturdenkmäler, deren Schutz in unserer Re
gion uns sehr angelegen sein sollte (in Bay
ern genießt keine einzige Binnendüne vollen 
Naturschutz!). Die nachempfundene Binnen
düne unseres Gartens ist in charakteristi
scher Weise von einer schütteren Flur aus Sil
bergras (Corynephorus canescens) bewach
sen, das vom Rande her in isolierten Polstern 
den Dünenkamm zu erreichen sucht. Anstelle 
ursprünglicher Wälder hat sich in Westeuropa 
gebietsweise auch Ginsterheide ausgedehnt; 
in ihren wichtigsten Arten findet sie sich in 
Fläche A3.3 dargestellt. Sie verdankt ihre 
Entstehung der Beweidung, welcher der dor
nige Stechginster (Ulex europaeus) oder der 
giftige Besenginster (Sarothamnus scoparius) 
trotzen können.
Während in diesem Bereich für Rotbuche, 
Hainbuche und andere anspruchsvolle Schat
ten- und Halbschattenhölzer die durch Klima 
und Boden bestimmten Bedingungen für eine 
dominierende Rolle im Waldbild nicht gege
ben sind, liegt Mitteleuropa im Bereich der 
Buchen- und Buchenmischwälder. Nur unter 
besonderen Standortsbedingungen werden 
die an sich weitflächig vorherrschenden Wäl
der dieses Typs durch andere Gehölzforma
tionen abgelöst. In Bereichen starker Boden
nässe und entlang unserer Flüsse sind Bruch
wälder und Auwälder charakteristisch, deren 
Gehölze um einen kleinen Bachlauf, der dem 
abfallenden Gelände nach Osten folgt, ge
pflanzt sind (A4). In einer vernäßten Mulde 
wurde ein Schwarzerlenbruch (A 4.6) gestal
tet. Es dominiert hier die Schwarzerle (Ainus 
glutinosa), daneben sind aber auch Grau- 
Weide (Salix cinerea), Ohren-Weide (Salix au- 
rita), Faulbaum (Rhamnus frangula) und Ge
meiner Schneeball (Viburnum opulus) kenn

zeichnend. Bruchwälder entwickeln sich auf 
Böden, in denen das Grundwasser nahe der 
Oberfläche steht und gelegentlich auch Über
schwemmungen verursacht; die Krautflora 
setzt sich daher aus vielen (Stau- und Sik- 
ker-) Nässezeigern, wie Waldsimse (Scirpus 
sylvaticus), Wasserdost (Eupatorium can- 
nabinum), Wasserminze (Mentha aquatica) 
oder Bachnelkenwurz (Geum rivale) zusam
men.
Auwälder entwickeln sich entlang der Fluß
läufe überall dort, wo Überschwemmungen 
Vorkommen. Je nach Höhe über Normalwas
serstand wird das seltener oder häufiger der 
Fall sein. Das nunmehr abfallende Gelände 
versinnbildlicht die unterschiedliche Lage 
über Normalwasserstand, wobei das uns be
gleitende Bächlein ein Zufluß eines gedachten 
Fließgewässers sei. Die nur von Spitzenhoch- 
wässem erreichten Talabschnitte sind der Be
reich der Hartholzaue, die im wesentlichen 
von den durch hartes Holz gekennzeichneten 
Bäumen des Eschen-Ulmenwaides (A 4.5) 
gebildet wird. Davon sind in unserer Fläche 
die wichtigsten gepflanzt. Es dominieren 
Eschen (Fraxinus excelsior) und Feldulmen 
(Ulmus carpinifolia). Daneben sind einge
streut Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde 
(Tilia cordata), Bergulme (Ulmus glabra) und 
Pappeln (Populus nigra, alba, canescens). In 
wärmeren Ausbildungen ist als Liane die 
Weinrebe (Vitis vinifera) heimisch. Auf einem 
etwas tieferen Niveau wurden die Gehölze 
des Traubenkirschen-Eschenwaldes (A4.4) 
gepflanzt, und zwar vornehmlich diejenigen, 
die gegenüber dem vorhin genannten Au
waldtyp hinzukommen, nämlich Traubenkir
sche (Prunus padus), Flatterulme (Ulmus lae- 
vis) und Schwarzerle (Ainus glutinosa). Der 
Traubenkirschen-Eschenwald kann sich auch 
aus reinen Schwarzerlenbrüchen entwickeln; 
eine bereits geringfügige Entwässerung in 
solchen Beständen genügt, um die Esche 
und andere charakteristische Vertreter kon
kurrenzfähig zu machen. Der Traubenkir
schen-Eschenwald findet sich im Aubereich 
der Flüsse auf etwas stärker vernäßten Böden 
als der reine Ulmen-Eschenwald. Die häufiger 
von Hochwässern erreichten Talabschnitte 
werden von der Weichholzaue eingenommen, 
deren Namen sich von dem relativ weichen, 
wenig haltbaren und leichten Holz der hier 
vorherrschenden Weiden, Pappeln und Erlen 
ableitet. Unter den Weiden fällt hier die Silber
weide (Salix alba) mit ihren weißlichen Blatt
unterseiten besonders auf. Sie ist dement
sprechend in dem Revier reich vertreten, das 
die Gehölze der Mitteleuropäischen Weiden- 
Pappelgesellschaften (A4.3) vereint. Auch 
verschiedene andere Weidenarten wurden 
hier gepflanzt, um ein Bild von der Vielzahl an 
verschiedenen Gehölzen in diesem Lebens
raum zu vermitteln. Weiden-Pappelgesell- 
schaften sind entlang der Fließgewässer in 
ganz Mitteleuropa, mit Ausnahme der Ge
birge, verbreitet. Im Vorland der Hochgebirge, 
etwa im Alpenvorland, wird im sog. montanen 
Bereich die Weichholzaue von der Grauerle 
(Ainus incana) beherrscht, die den Grauer- 
len-Auwald (A 4.2) bildet. Der montane Cha
rakter dieser Pflanzengesellschaft wird durch 
krautige Pflanzen wie Eisenhut (Aconitum na- 
pellus) deutlich. Während der Grauerlen-Au- 
wald auf oft nicht unerheblichen Feinsandauf
schwemmungen stockt, entwickelt sich auf 
dem häufig überschwemmten, feinsandar
men, groben Geröll der Alpenflüsse die präal
pine Grauweidengesellschaft (A 4.1). Sie ist, 
wie in unserer Fläche, durch meist recht 
lichte Bestände aus Grauweide (Salix elaeag- 
nos), Reifweide (Salix daphnoides), Sanddorn 
(Hippophae rhamnoides) und Rispelstrauch, 
auch Deutsche Tamariske (Myricaria germa
nica) genannt, gekennzeichnet. Die Deutsche 
Tamariske, die im Garten gut gedeiht, zählt in
folge der Verbauung und Verschmutzung der 
Flüsse zu den sehr gefährdeten Pflanzen un
seres Landes.
Wenden wir uns nun, außerhalb der Umzäu
nung auf dem gepflasterten Wege nach oben

gehend, dem Areal zu, das die Gehölze der 
mitteleuropäischen Laubwaldzone (A 5) 
zeigt. Wir erreichen hier den für Mitteleuropa 
kennzeichnenden Bereich, soweit nicht, wie 
wir gesehen haben, durch besondere Stand
ortsverhältnisse (z. B. Auen, Gebirge) und 
Eingriffe des Menschen (Wiesen, Ackerland, 
Nadelholzforste) Abweichungen vom vorherr
schenden bzw. natürlichen Bild der Vegeta
tion verursacht sind. Eine zweimähdige 
Wiese, die uns zunächst rechts am Wege auf
fällt, zeigt eine solche vom Menschen ge
schaffene Formation innerhalb der mitteleuro
päischen Laubwaldzone. In den Wäldern 
macht sich der menschliche Einfluß bereits 
dort geltend, wo der Wald, zunächst gelichtet 
oder gerodet, dann sich selbst überlassen 
wurde. Die sich nach solchen Eingriffen ein
stellenden Gehölze sind im Revier Waldlich
tungsgebüsche (A 5.1) gepflanzt worden. Es 
sind Arten, deren Samen und Früchte durch 
den Wind (Salweide, Salix caprea; Zitterpap
pel, Populus tremula) oder durch Vögel und 
andere Tiere (Traubenholunder, Sambucus 
racemosa; Schwarzer Holunder, Sambucus 
nigra; Eberesche, Sorbus aucuparia und Ha
sel, Corylus avellana) verbreitet werden. In 
den niederschlagsarmen Bereichen Mitteleu
ropas, dort z. T. selbst auf grundwassernahen 
Standorten, ist die Rotbuche nicht konkur
renzfähig. Hier entwickeln sich Eichen-Hain- 
buchenwälder, die inselartig im zentralen und 
westlichen Mitteleuropa, besonders aber im 
mittleren und östlichen polnischen Flachland 
Vorkommen. Im Gegensatz zu den atlanti
schen Eichen-Birkenwäldern sind hier die 
Niederschläge geringer und die Böden nähr
stoffreicher. Das Waldbild wird durch Gehölze 
bestimmt, die in unserer Pflanzfläche (A 5.2) 
den ungefähren Mengenanteilen entspre
chend gepflanzt sind, nämlich durch Stiel- 
und Traubeneiche (Quercus robur und pe- 
traea), Hainbuche (Carpinus betulus), Winter
linde (Tilia cordata), Feldahorn (Acer campe- 
stre) und Esche (Fraxinus excelsior). Am 
Rande von trockeneren Wäldern bilden sich 
wärmeliebende Mantelgebüsche (A 5.3) aus, 
mit Wolligem Schneeball (Viburnum lantana), 
Schlehe (Prunus spinosa), Weichsel-Kirsche 
(Prunus mahaleb) und Weinrose (Rosa rubigi- 
nosa).
Sobald am Rande von Trockengebieten die 
Niederschläge 550 mm im Jahr übersteigen, 
setzt sich die Rotbuche (Fagus sylvatica) 
mehr und mehr durch, um schließlich dort die 
Vorherrschaft zu gewinnen, wo bei steigen
den Niederschlägen die Sommertemperatu
ren niedriger liegen und der Wasservorrat der 
Böden weniger rasch erschöpft wird. An 
Standorten mit besonders günstiger Wasser- 
und Nährstoffversorgung, so etwa in Schluch
ten, an schattigen Hängen und Steinschutt
halden finden sich an Holzarten und Kräutern 
besonders reiche Ausbildungsformen, die 
Ahorn-Linden-Mischwälder, deren charakteri
stische Gehölze in der Fläche A5.4 zusam
mengestellt sind. Es herrschen hier unter den 
Edellaubhölzern Bergahorn (Acer 
pseudoplatanus), Spitzahorn (Acer platano- 
ides), Bergulme (Ulmus glabra) und Linden 
(Tilia cordata, T. platyphyllos) vor; in der 
Strauchschicht finden sich u. a. Breitblättri
ges Pfaffenhütchen (Euonymus latifolia) und 
Schwarze Heckenkirsche (Lonicera nigra). 
Gegenüber dem Eschen-Ulmenauwald bleibt 
die Esche (Fraxinus excelsior) hinter den an
deren Baumarten des Bestandes meist etwas 
zurück. Rotbuchenwälder, in ihrer Holzarten
zusammensetzung in Fläche A 5.5 dargestellt, 
meiden als normale, von Natur aus am weite
sten verbreitete Ausbildungsform der mittel
europäischen Laubwälder sowohl Trockenheit 
als auch übermäßige Bodennässe. Die Rotbu
che (Fagus sylvatica) herrscht vor, beige
mischt sind einige Arten wie Bergahorn (Acer 
pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior), 
gebietsweise auch Tanne (Abies alba) und 
Eibe (Taxus baccata), die alle den durch die 
Rotbuche erzeugten Schatten zu ertragen 
vermögen Unter den feuchteren und kühle-



ren Bedingungen des Berglandes entstehen 
bei rasch zunehmendem Anteil der Weißtanne 
(Abies alba) Tannenreiche Wälder, denen 
eine eigene Fläche (A 5.6) zugewiesen wurde. 
Reine und nahezu reine Tannenwälder sind 
unter natürlichen Bedingungen nur dort zu er
warten, wo die Rotbuche durch verschiedene 
Faktoren wie starke Bodennässe, aber auch 
durch Trockenheit, Kürze der Vegetationspe
riode oder scharfe Winterfröste behindert ist. 
Im Zeitalter des Tannensterbens, das z. T. auf 
SOa-lmmissionen zurückgeführt wird, mag die 
Kultur der Weißtanne nicht unproblematisch 
werden. Die Ränder der Edellaubwälder, zu 
denen auch die Rotbuchenwälder gehören, 
werden vielfach von Mesophilen Mantelgebü
schen gesäumt, die weniger von Wärmezei
gern bestimmt werden als die schon bespro
chenen thermophilen Gesellschaften. In der 
Fläche A 5.7 sind die wichtigsten Gehölze sol
cher Mantelbebüsche gepflanzt worden, wie 
Liguster (Ligustrum vulgare), Raffenhütchen 
(Euonymus europaea), Blutroter Hartriegel 
(Cornus sanguinea), Kreuzdorn (Rhamnus ca- 
thartica) und Schlehe (Prunus spinosa).

In der von Süden nach Norden betrachteten 
Zonierung der Vegetation Europas folgt eine 
Boreo-nemorale Ubergangszone, welche ei
nen breiten Übergangsbereich zwischen 
Laub- und Nadelwaldzone kennzeichnet. Eine 
durch den Menschen bedingte Mischung von 
borealen Nadelholzarten und den Laubholzar
ten der mitteleuropäischen Laubwaldzone 
könnte zur Ansicht führen, daß bereits unser 
mitteleuropäisches Gebiet der boreo-nemora- 
len Übergangszone zuzurechnen sei. Dies ist 
aber nicht der Fall; die Zone beginnt als ge
schlossener, von Klimafaktoren abhängiger

Bereich erst nördlich unseres Landes in 
Skandinavien. Die vorherrschenden Gehölze, 
Eiche (Quercus robur), Kiefer (Pinus sylve
stris), Zitterpappel (Populus tremula) und 
Birke (Betula pendula) sind in der Fläche 
A6.1 zusammengefaßt worden. Anspruchs
volle Arten wie z. B. Rotbuche, Tanne und 
Hainbuche vermögen sich aufgrund der zu 
kurzen Vegetationsperiode in der boreo-ne- 
moralen Übergangszone nicht mehr durchzu
setzen. Die Grenze zwischen der boreo-ne- 
moralen und der eigentlichen borealen Zone 
fällt in Europa mit der nördlichen Verbrei
tungsgrenze der Eiche zusammen; sie ver
läuft z. B. in Schweden am 60. Breitengrad. 
Die Boreale Nadelwaldzone, das größte zu
sammenhängende Waldgebiet der Erde, ist 
auch unter dem Namen Taiga bekannt. Mit 
Ausnahme der Birke und einiger anderer Ar
ten treten die Laubgehölze völlig in den Hin
tergrund. Wie in unserer Fläche A 6.2 domi
nieren Fichten (Picea abies, obovata) und die 
Kiefer (Pinus sylvestris). Noch weiter im Nor
den Europas lichtet sich der Wald mehr und 
mehr.
Der sich nunmehr an die Baumgrenze und an 
eine Übergangszone aus Birken anschlie
ßende Bereich der Zwergstrauchtundra und 
des Arktischen Moores ist baumfrei. Die hier
für charakteristischen Sträucher und Kräuter 
werden in der Fläche A7 gezeigt. Es domi
niert die Zwergbirke (Betula nana); daneben 
ist auch die Niedere Birke (Betula humilis) ge
pflanzt. In einem hier angelegten Moor, über 
das ein Bohlenweg führt, wachsen verschie
dene für Torfmoore typische Heidekrautge
wächse (Andromeda polifolia, Vaccinium uligi- 
nosum, oxycoccus etc.) und das Schmalblätt
rige Wollgras (Eriophorum angustifolium).

Die Gliederung des Gartens folgte bisher 
nach den Vegetationszonen Europas, ohne 
die durch Erhebungen der Gebirge verur
sachten Abweichungen zu berücksichtigen. 
Die Gebirge Europas bedingen jedoch mit an
steigender Höhe eine Abfolge von Vegeta
tionsstufen, die weitgehend der zonalen Süd- 
Nord-Gliederung entspricht. Die Gehölze der 
Nadelwaldstufe (A 8.1), der subalpinen 
Grünerlengebüsche (A8.2) und der Legföh
renbestände (A 8.3) kennzeichnen in groben 
Zügen die Höhenstufengliederung unserer Al
pen, die sich aus dem Bereich der Buchen
mischwälder erheben. Die Gestaltung eines 
Alpinums mit den charakteristischen Rlanzen 
oberhalb der Wald- und Baumgrenze mußte 
wegen zu großen Riegeaufwandes leider un
terbleiben.

System (S)
Während, im Arboretum die Gehölze nach ih
rer Arealsgeschichte (Beispiel Tertiärrelikte), 
nach ihrer Verbreitung in Europa und ihrem 
Vorkommen in bestimmten Formationen ge
ordnet wurden, bietet das System die Rlan
zen in ihren stammesgeschichtlichen Zusam
menhängen, die sich in Verwandtschaften und 
abgestuften Ähnlichkeiten äußern. Das Sy
stem ist bogenförmig von Teilen des Arbore
tums umgeben. In ihm werden die größeren 
Verwandtschaftsgruppen der Bedecktsami- 
gen Pflanzen (Blütenpflanzen, Unterabteilung 
Magnoliophytina) in 7 gestreckten Bereichen 
(S 1 bis S 7), im Pflanzensystem meist Unter
klassen entsprechend, dargestellt, die oft 
durch Streifen mit systematisch zugehörigen 
Gehölzen oder Stauden zusätzlich hervorge
hoben werden. Durch Einbau von Becken un-
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terschiedlicher Größe konnten im System 
auch zahlreiche Wasser- und Sumpfpflanzen 
berücksichtigt werden. Die einzelnen Beete 
innerhalb der 7 Areale sind gewöhnlich einer 
einzigen systematischen Ordnung gewidmet. 
Die Arten sind stets so ausgewählt, daß einer
seits die wichtigsten einheimischen Vertreter 
berücksichtigt werden, andererseits über ei
nen möglichst langen Zeitraum der Vegeta
tionsperiode immer einige Arten der jeweili
gen Ordnung blühend angetroffen werden 
können. Daraus erwächst in den Feldern eine 
oftmals verwirrende Vielfalt, innerhalb derer 
es gilt, die übereinstimmenden Merkmale in 
einer Betrachtungsweise zu erkennen, die im 
Unterricht gelehrt und geübt wird.

Die grundständige Gruppe des Systems der 
Blütenpflanzen sind die Magnoliidae (S1). 
Sie haben sich mehrere ursprüngliche Merk
male bewahrt. Von diesem Verwandtschafts
bereich ausgehend sind im Verlauf der stam
mesgeschichtlichen Entwicklung die anderen 
Äste des Stammbaumes entstanden. Dieser 
wichtigen Ausgangsgruppe wurde daher im 
Garten ein niedriges Niveau am Fuß des Han
ges zugewiesen, von dem aus fünf andere 
Äste des Systems (S 2 bis S 6) in den aufstei
genden Hang, die höhere Entwicklung andeu
tend, ausstrahlen und ein letzter oberer (S 7) 
den krönenden Abschluß bildet. Das Areal 
der Magnoliidae wird im Osten durch den 
Zaun begrenzt, der zur Kennzeichnung des 
ganzen Verwandtschaftsbereiches mit ver
schiedenen, zu den Hahnenfußgewächsen 
gehörenden Clematis-Arten berankt ist. Die 
Ordnung mit den meisten ursprünglichen 
Merkmalen-beispielsweise z. T. noch mit 
dem für die Nadelbäume charakteristischen 
Holz ausgestattet —sind die Magnoliales 
(S 1.1), zu denen der Tulpenbaum (Lirioden- 
dron tulipifera) und die verschiedenen Mag
nolien, in Nordamerika und Südostasien be
heimatet, gehören. Bei uns ist die Unterklasse 
der Magnoliidae hauptsächlich durch die 
meist krautigen Hahnenfußgewächse (Ranun- 
culaceae; S 1.2) vertreten; hier beginnen be
reits im zeitigen Frühjahr Winterling (Eranthis 
hiemalis), Adonisröschen (Adonis vernalis), 
Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) und Le
berblümchen (Anemone hepatica) zu blühen; 
es folgen Sumpfdotterblume (Caltha palust
ris), Trollblume (Trollius europaeus), die ver
schiedenen Hahnenfußarten (Ranunculus) 
und Eisenhut (Aconitum). Weitere wichtige 
Pflanzenfamilien sind die Vertreter aus der 
Verwandtschaft des Mohns (Papaverales, 
S 1.4), die durch ihren Alkaloidreichtum (Mor
phin) bekannt geworden sind. Alkaloide die
ses chemischen Typs (Isochinolinalkaloide) 
sind für den ganzen. Verwandtschaftsbereich 
der Magnoliidae kennzeichnend. In einem 
größeren Wasserbecken werden schließlich 
die Seerosen und ihre Verwandten 
(Nymphaeales, S 1.5) kultiviert.
Von hier aus steigt der Ast einkeimblättriger 
Pflanzen (Klasse Liliatae) mit den Unterklas
sen Alismatidae, Liliidae und Arecidae (S 2) 
auf. Sie sind durch ähnliche Merkmale und 
Übergänge mit den zweikeimblättrigen Mag- 
noliiden auf dem Niveau der ganz unten ge
pflanzten Ordnung cfer Froschlöffelgewächse 
und Verwandten (Alismatales, S2.1) noch 
recht eng verbunden. Es folgen zunächst die 
Liliales (S 2.2) mit zahlreichen attraktiven, z. T. 
zeitig im Jahr blühenden Arten, wie Krokus, 
kleine Iris-Arten, Blaustern, Meerträubel, Tul
pen, Narzissen und Frühlingsknotenblume. 
Später im Jahr bilden Steppenkerze, Fackelli
lie und Feuerlilie blühende Höhepunkte. Die 
Weiterentwicklung innerhalb dieses Astes 
führt zu den verschiedenen Familien und Ord
nungen grasähnlicher Gewächse, die ja das 
Vegetationsbild der waldfreien Flächen Euro
pas beherrschen. Die Poales (S 2.6) enthalten 
die bedeutendsten Nutzpflanzen in Form von 
verschiedenen Getreidearten, von Wiesen- 
und Futtergräsern, die hier zusammen mit 
mehreren Wildgräsern kultiviert werden. Den 
Abschluß dieses Astes, der gegenüber dem

parallelen Nachbarast durch verschiedene 
Großgräser wie Pfahlrohr (Arundo donax) und 
die bambusartige Gattung Sinarundinaria so
wie durch die im Frühjahr mit großen Blüten 
auffallenden Narzissen abgesetzt ist, bilden 
tropische Palmen, die im Sommer in einigen 
im Gewächshaus überwinternden Arten in der 
Fläche S 2.7 gezeigt werden.
Wir besprechen nun die weiteren Äste, die 
alle im Gegensatz zu den vorausgehend be
handelten Einkeimblättlern (Klasse Liliatae) 
den Zweikeimblättlern (Klasse Magnoliatae 
einschließlich S 1) angehören. Der nächst be
nachbarte Ast ist nach der in der heimischen 
Flora wild nicht vertretenen Zaubernuß (Ham
amelis) benannt. Die Hamamelididae (S 3) 
enthalten einen Großteil der bei uns be
standsbildenden Laubgehölze, wie z. B. inner
halb der Ordnung Fagales (S 3.2) die Rotbu
che (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus 
betulus), Eiche (Quercus petraea und robur), 
Birke (Betula pendula und pubescens) und in
nerhalb der Urticales (S 3.5) die Ulmen (Ul
mus glabra etc.). Diese Arten haben meist 
kätzchenförmige Blütenstände und werden 
durch den Wind bestäubt. Zu den Blüten in
sektenbestäubter Grundgruppen (Hamameli- 
dales, S3.1) bestehen verschiedene Über
gänge in den Merkmalen. Bäume und Sträu- 
cher herrschen als Wuchsform vor, Kräuter 
wie die Brennessel (Urtica, Urticales, S 3.5) 
oder Lianen wie der Hopfen (Humulus lupu- 
lus, Urticales, S 3.5), sind von Gehölzen abge
leitete Glieder der Unterklasse. Von den Kul
turpflanzen sind außer dem schon erwähnten 
Hopfen auch Hanf (Cannabis sativa S 3.5) 
und, als Kübelpflanze im Sommer ausge
bracht, die Eßfeige (Ficus carica) zu nennen. 
In dem zu den Hamamelididae gehörenden 
seitlichen Gehölzstreifen werden einige aus
ländische Vertreter der Unterklasse, u. a. die 
in der Südhemisphäre vorkommende Südbu
che (Nothofagus antarctica) kultiviert.

Dem nächsten Verwandtschaftsast der Rosi- 
dae (S 4) haben die Rosengewächse den Na
men gegeben. Die dieser Unterklasse zuge
rechnete grundständige Gruppe der Stein
brechgewächse und verwandter Familien (Sa
xifragales, S4.1) zeigen im Fruchtknotenbau 
Übergänge vom einfachen Bautyp der Magno
liidae zu abgeleiteten Formen, wie sie bei den 
höher entwickelten Verwandtschaftskreisen 
vorherrschen. Verschiedene Steinbrech- und 
Hauswurzarten auf Kalkfelsen, sowie Teppi
che von Fetthennenarten (Sedum) geben der 
Fläche zur Blütezeit im Juni und Juli einen be
sonderen Reiz. Ökologisch ist bei letzteren 
die Fähigkeit zur Speicherung von Wasser in 
den Blättern (Blattsukkulenz) und bei den 
Steinbrecharten zur Ausscheidung von Kalk 
durch besondere Drüsen bemerkenswert. Bei 
den Rosales (S 4.2) wird eine Auswahl der bei 
uns in zahlreichen Arten vertretenen Ordnung 
gezeigt, zu der wichtige Obst liefernde Kultur
pflanzen wie Apfel und Erdbeere gehören. Die 
Fabales (S 4.3) mit den Schmetterlingsblüt
lern sind ebenfalls eine wirtschaftlich höchst 
bedeutende Ordnung. Sie liefern die für un
sere Ernährung wichtigen Hülsenfrüchte wie 
Erbse, Bohne und Erdnuß. Aufgrund ihrer 
Symbiose in Wurzelknöllchen mit freien Luft
stickstoff bindenden Bakterien können sie zur 
Gründüngung (z. B. Lupine) verwendet wer
den. Die eigenartig schmetterlingsähnlich ge
stalteten Blüten haben verschiedene kompli
zierte Mechanismen zur Sicherung der Be
stäubung entwickelt. Von den in Entwicklung 
und Bau abgeleiteten Gliedern der Unter
klasse greifen wir die Celastranae (S 4.7) her
aus. Hier haben u. a. die Wolfsmilchgewächse 
Platz gefunden, eine Familie von bemerkens
werter Anpassungsfähigkeit an verschiedene 
Lebensräume und von entsprechender Vielfalt 
der Formen. In der heimischen Flora sind nur 
Kräuter vertreten, von denen zwei Arten mit 
Regensburg eng verbunden sind. Das Eiblätt
rige Bingelkraut (Mercurialis ovata), hier ne
ben seinem häufigen Verwandten, dem Wald- 
Bingelkraut (Mercurialis perennis) wachsend,

strahlt von seinem südosteuropäischen 
Hauptverbreitungsgebiet in einige Wuchsorte 
der Regensburger Umgebung ein. Es wurde 
von den in unserer Stadt tätigen Botanikern 
Sternberg und Hoppe erstmals als eigene Art 
erkannt und beschrieben, allerdings nicht 
nach Regensburger Exemplaren, sondern 
nach Pflanzen aus Südosteuropa. Die Wei
denblättrige Wolfsmilch (Euphorbia salicifolia) 
besitzt am Brandlberg in Regensburg ihren 
einzigen, akut gefährdeten Fundort in 
Deutschland. Die Pflanze gedeiht in unserem 
Garten recht gut und wird in Erhaltungskultu
ren vermehrt werden. Der Bereich der Rosi- 
dae endet mit zwei mächtigen Doldenblütlern 
(Aralianae S 4.8), deren weiße Riesendolden 
im Sommer weithin strahlen. Es handelt sich 
um die beiden Bärenklau-Arten Heracleum 
persicum und H. mantegazzianum; letztere 
sollte wegen der Gefahr von Hautentzündun
gen keinesfalls berührt werden. Im seitlichen 
Gehölzstreifen werden zahlreiche weitere der 
Unterklasse angehörende, in den Pflanzfel
dern nicht berücksichtigte Arten kultiviert, wie 
beispielsweise die Gleditschie (Gleditsia tria- 
canthos).
Wenden wir uns nun dem nächsten Verwandt
schaftsbereich zu, den Dilleniidae (S 5). Der 
Ast beginnt mit den Pfingstrosengewächsen 
(Paeoniaceae), die im Fruchtknotenbau wie
der den grundständigen Magnoliidae ähneln, 
aber wegen ihrer übrigen Merkmale den Dille
niidae (Dilleniales, S5.1) angehören. Das ih
nen zugewiesene Feld enthält ein Sortiment 
verschiedener Arten, unter ihnen auch eine 
halbstrauchige Form (Paeonia suffruticosa). 
Es folgt die Ordnung der Theales (S 5.2.), zu 
denen der hier nicht kultivierbare Teestrauch 
gehört. Die Ordnung ist in der heimischen 
Flora durch die ätherische Öle enthaltenden 
Johanniskräuter (Hypericum) vertreten, von 
denen mehrere Arten gezeigt werden. Die 
Stellung der etwas höher stehenden Cappara- 
les (S 5.4) im System ist ein Musterbeispiel 
für die vielfältigen Methoden, derer sich die 
Pflanzensystematik bedienen muß, um eine 
befriedigende verwandtschaftliche Zuordnung 
zu erreichen. Neben verschiedenen morpho
logischen und anatomischen Merkmalen 
spielt auch die Chemie der Inhaltsstoffe eine 
Rolle. Die den größten Teil dieser Fläche ein
nehmenden Kreuzblütler hängen mit den Ka
perngewächsen u. a. über das ihnen gemein
same Merkmal der Senfölglykoside zusam
men. Diese Verbindungen werden durch das 
Enzym Myrosinase in Zucker und Senföle ge
spalten; letztere verleihen beispielsweise dem 
Rettich, einem Kreuzblütler, seinen scharfen 
Geschmack. Die Myrosinase befindet sich in 
eigenen Zellen, die, durch Schneiden und Sal
zen verletzt, das Enzym austreten und wirk
sam werden lassen. In der nächsten, den Wei
dengewächsen gewidmeten Fläche (Salicales, 
S 5.5), wird unter anderen etwas größeren Ar
ten die Bleiche Weide (Salix starkeana) kulti
viert. Es handelt sich um eine im Norden Eu
ropas weiter verbreitete Art, die aus der Zeit 
der letzten Vergletscherung Süddeutschlands 
ein einziges Reliktvorkommen in Bayern hat. 
Lange Zeit galt die Art in unserem Lande als 
verschollen, bis sie vor einigen Jahren in ei
nem Moor im Nördlinger Ries wieder entdeckt 
werden konnte. Unsere Pflanze und ihre 
Nachkommen stammen von diesem Fundort 
und sollen dazu dienen, die bayerische Popu
lation zu erhalten. Der seitlich angeschlos
sene Gehölzstreifen enthält weitere Weiden
arten, sowie Pappeln, Linden und andere Ge
hölze der Unterklasse.

Der geringeren Artenzahl entsprechend ist 
der nächste Ast mit den Caryophyllidae (S 6) 
kurz. Er enthält u. a. die Nelkengewächse 
(Caryophyllales S 6.1-2) sowie die Knöterich
gewächse und Verwandten (Polygonales 
S6.3). An Kulturpflanzen gehören diesem 
Verwandtschaftsbereich verschiedene Rü
benpflanzen an, die in unserer Region so 
wichtige Zuckerrübe wie auch die Rote Rübe, 
deren roter Farbstoff zu den Betalainen ge-
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Binnendüne und Heide im Vorfrühling

rechnet wird. Der genannte Farbstofftyp 
kommt bei den Blütenpflanzen nur in dieser 
Unterklasse vor. Der Name ist von der wis
senschaftlichen Bezeichnung für diese Rü
ben, Beta, abgeleitet. In unserem Feld ist die 
Gattung durch die Runkelrübe (Beta vulgaris 
ssp. vulgaris var. crassa) vertreten. Mit Beta
lainfarbstoffen aus der Kermesbeere (Phyto- 
lacca americana; S 6.1) wurde früher Rotwein 
dunkelrot gefärbt.
Bildeten die Magnoliidae die Grundgruppe in
nerhalb der Blütenpflanzen, so sind die Aste- 
ridae (S 7) hinsichtlich ihres sehr hohen Evo
lutionsniveaus gleichsam das Gegenstück zu 
jenen. Die stammesgeschichtliche Entwick
lung strebte einem Höhepunkt zu, der durch 
diese Unterklasse repräsentiert wird. Ihr Platz 
in unserem System wurde ihnen daher auf der 
Höhe des Hanges zugewiesen. Von den Mag
noliidae ausgehend führen die übrigen Unter
klassen strahlenförmig auf die Asteridae hin. 
Die engeren stammesgeschichtlichen Bezie
hungen zwischen einigen dieser aufwärts 
strebenden Äste und den Asteridae werden 
durch räumliche Nähe und einen Wegan
schluß unterstrichen. In Anpassung an die bei 
den Blütenpflanzen vorherrschende und aus
gebaute Insektenbestäubung sind die Blüten
blätter zu mehr oder minder becher- oder 
röhrenförmigen Gebilden verwachsen und die 
verletzbaren wichtigen Teile vielfach besser 
geschützt, so die Samenanlagen in unterstän
digen Fruchtknoten. Die Tendenz, Einzelblü
ten zu immer kompakteren Blütenständen zu 
vereinen, setzt sich immer mehr durch. Diese 
Merkmale sind bei den Gentianales (S7.1) 
noch nicht vollständig verwirklicht. In der ih
nen zugeordneten Fläche wird eine Auswahl 
von Enzianarten gezeigt, von denen einige 
gelbblühende oder hochstielige Arten (z. B. 
Gentiana lutea) für die Herstellung von En
zianschnaps verwendet werden. Bei den Dip- 
sacales (S 7.2) treten innterhalb der Unter
klasse erstmals kopfige Blütenstände auf. Sie 
erreichen bei den Korbblütlern (Asterales 
S 7.7) ihre höchste Perfektion: Zahlreiche 
Einzelblüten drängen sich in einem köpf- bis 
scheibenförmigen Blütenstand, wobei die 
Randblüten nicht selten mit ihren gefärbten 
Zungen als Schauapparat dargeboten wer
den. Alle Einzelblüten sind so stark zusam
mengefaßt und in einem hochdifferenzierten 
Gesamtgebilde integriert, daß etwa bei der 
Sonnenblume der Eindruck einer einzigen, 
großen, überaus attraktiven Blüte entsteht. 
Die stammesgeschichtliche Entwicklung, die 
von der noch recht einfach gestalteten Mag
nolienblüte zur kompliziert zusammengesetz
ten Sonnenblume geführt hat, ist uns nur in 
groben Leitzügen bekannt. Einzelheiten des 
Ablaufes der Stammesgeschichte liegen weit
gehend im dunkeln. Die heute lebenden Ver
treter der Pflanzen würden sich allenfalls mit 
ausgestorbenen Vorfahren, nicht jedoch un
tereinander in einen direkten Abstammungs
zusammenhang bringen lassen. Aus diesem 
Grunde mußte in unserem System auf eine 
stammbaumartige Darstellung der Vielfalt der 
Blütenpflanzen verzichtet werden. Die offen
kundigen Verwandtschaftszusammenhänge
konnten aber durch die Anordnung der Felder 
berücksichtigt werden.

Pharmazeutische Abteilung (P) 
und Versuchsflächen (V)
Die Heil-, Gift- und Gewürzpflanzen enthal
tende Pharmazeutische Abteilung zeigt die 
Pflanzen größtenteils nach Wirkstoffgruppen 
geordnet. Die Abteilung wurde von Prof. Dr. 
G- Franz, Lehrstuhl für Pharmazeutische Bio- 
•ogie, konzipiert. Sie liegt zwischen den Ge
wächshäusern und dem System und ist in 
sechs Terrassen gegliedert. Die unterste 
(P 1) nimmt Giftpflanzen auf, die vielfach bei 
entsprechender Dosierung zugleich auch als 
Heilpflanzen genützt werden können. Es fol
gen auf der nächsten Stufe (P 2) Gerbstoffe 
und Kohlenhydrate enthaltende Gewächse. 
In einer weiteren Terrasse (P 3) sind Gewürz-

und Küchenkräuter sowie Ätherische Öle
führende Pflanzen zusammengestellt, in der 
anschließenden Stufe (P 4) wachsen Arten, 
welche Phenolische Glykoside oder Senföl
glykoside enthalten sowie eine Auswahl von 
Pflanzen mit organischen Säuren und Vitami
nen. Wieder auf einer eigenen Terrasse (P 5) 
finden sich Pflanzen, die aufgrund ihres Ge
haltes an Anthraglykosiden, Bitterstoffen, 
Saponinen oder Cumarinen für die Pharmazie 
wichtig sind. Die letzte Stufe (P6) nimmt 
schließlich Pflanzen mit Flavonoiden und Al
kaloiden auf. Am südlichen Rande aller sechs 
Terrassen sowie in Fortsetzung der Ver
suchsfläche V3 (P 8) sind pharmazeutisch be
deutsame Gehölze gepflanzt. Die Etikettie
rung soll nach und nach für alle Pflanzen die
ser Abteilung so vervollständigt werden, daß 
ihr entnommen werden kann, welche Wirk
stoffe aus welchen Pflanzenteilen gewonnen 
werden. Eine ausführlichere Darstellung des 
pharmazeutischen Gartens soll gelegentlich 
in einem gesonderten Beitrag erfolgen.

Die Versuchsflächen werden von der Pharma
zeutischen Biologie (P 7) und von der Biolo
gie (V 1-4) genutzt. In benachbarten Streifen 
entlang des Zaunes sind einige systematisch 
kritische Gattungen holziger Rosaceen un
tergebracht, nämlich die bei uns in verwirren
der Vielfalt wachsenden Brombeeren (Rubus) 
und Ebereschen (Sorbus) sowie am Zaun 
entlang der Tiergehege Wildrosen (Rosa) und 
Weißdorn (Crataegus).

Vor den Gewächshäusern und am Eingang 
zum Pharmazeutischen Garten von der Josef- 
Engert-Straße her stellen die Gärtner eine 
Kollektion schöner Zierpflanzen zur Schau.

Gewächshäuser
Der Botanische Versuchs- und Lehrgarten 
verfügt über vier größere mit dem Erdge
schoß verbundene sowie vier kleinere auf 
dem Dach des Biologiegebäudes befindliche 
Gewächshäuser. Sie sind hinsichtlich Hei
zung, Beregnung, Belichtung und Schattie
rung nach dem seinerzeit modernsten Stand 
der Technik ausgerüstet, jedoch nicht als 
Schaugewächshäuser konzipiert, vielmehr 
darauf ausgerichtet, für Versuche und den 
Unterricht benötigte Pflanzen verfügbar zu 
halten. Das ist insbesondere notwendig bei

Pflanzen mit besonderen Ansprüchen oder 
bei Gewächsen, die auch im Winter gebraucht 
werden. In den Gewächshäusern wird über
dies ein Teil der Anzucht und Vermehrung 
durchgeführt. Die für den Unterricht kultivier
ten Gewächse werden gewöhnlich in den Un
terrichtsräumen verwendet oder gezeigt, bzw. 
vor kleinen Unterrichtsgruppen auch direkt im 
Gewächshaus demonstriert. Es konnten ei
nige spezielle ökologische oder systemati
sche Gruppen in einzelnen Häusern zusam
mengestellt werden. In Haus 1 befindet sich 
an der Südfront eine Sammlung verschiede
ner stammsukkulenter Pflanzen, die in ihrem 
Sproß Wasser speichern und in konvergenter 
Entwicklung in den verschiedensten Pflanzen
familien entstanden sind. Hier sind besonders 
die Kakteen und Wolfsmilchgewächse zu nen
nen. Im Haus 2 sind einige insektenfressende 
Pflanzen, sog. Insektivoren, zu sehen. Unter 
ihnen gedeiht hier auch die Venusfliegenfalle 
(Dionaea muscipula); sie fängt ihre Beute 
durch blitzschnelles Zuklappen der Blätter. In 
Haus 3 befinden sich Farngewächse, unter ih
nen zwei um Platz kämpfende Baumfarne, der 
Riesenschachtelhalm und die interessanten 
Wasserfarne. Haus 4 bietet neben Farnen und 
Kannenpflanzen die bartartigen Tillandsien, 
die der Familie der Bromeliaceen angehören. 
Sie leben in ihrer Heimat, den Tropen und 
Subtropen Amerikas, als Epiphyten auf Bäu
men, gegebenenfalls genügt ihnen aber auch 
ein Telegrafendraht als Unterlage. Aus der 
Luft aufgefangener Staub und Wasser in Form 
von Regen oder Nebel ersetzen ihnen die 
Feuchtigkeit und die Nährstoffe des Bodens.

Öffnungszeiten
Die Freilandanlagen des Botanischen Gartens 
sind während der warmen Jahreszeit Montag 
bis Freitag (ausgenommen an dienstfreien Ta
gen des Personals) durchgehend 
von 9 bis 16 Uhr öffentlich zugänglich. Dank 
einer Spende der Freunde der Universität Re
gensburg können sie im 14-tägigen Turnus 
auch an Sonntagen von 11 bis 18 Uhr offen- 
gehalten werden, nämlich am: 16. Mai, 
30. Mai, 13. Juni, 27. Juni, 11. Juli, 25. Juli, 
8. August, 22. August, 5. September, 19. Sep
tember und 26. September. Die Gewächshäu
ser bleiben an diesen Tagen zwar geschlos
sen, im Freiland des Botanischen Gartens 
sind Besucher jedoch willkommen.
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Fifteenth Century Symposium

Fifteenth Century
Mediävisten-Kongreß in Regensburg
Vom 11. bis 16. August 1982 findet an 
der Universität Regensburg eine inter
disziplinäre Tagung über das 15. Jahr
hundert statt, die von der Abteilung Fif
teenth Century Studies der Kalamazoo 
Medieval Conference (Western Michigan 
University, USA) in Verbindung mit dem 
Institut für Anglistik organisiert wird.
Zum ersten Mal seit siebzehn Jahren 
wird dieser Kongreß außerhalb der USA 
abgehalten. Vor allem amerikanische 
Mediävisten schlugen Regensburg als 
Austragungsort vor, nachdem sie hier 
am 12. Internationalen Artuskongreß 
1979 teilgenommen hatten, denn Re
gensburg ist aufgrund ihrer Geschichte 
und Architektur gerade für mediävisti- 
sche Veranstaltungen der ideale Rah
men.
Die Konferenz steht unter dem Thema:
The Turning Tide: Tradition and Innova
tion in the Fifteenth Century („Welt im 
Wandel: Kontinuität und Umbruch im 
15. Jahrhundert“).
Das 15. Jahrhundert präsentiert sich als 
eine Glanzzeit der Feudalgesellschaft, 
die ihre überkommene Lebensform 
durch Assimilierung frischer Kräfte zu 
erneuter Blüte führt. Zugleich ist es An
kündigung und gelegentlich sogar Vor
wegnahme der modernen Welt. Das 
15. Jahrhundert bezeichnet einen Wen
depunkt und verweist auch darin auf das 
20. Jahrhundert, das sich in einer ähnli
chen Umbruchsituation befindet.
Die eingesandten Vortragsprojekte — 
mehr als 150, rund 50 weitere konnten 
nicht mehr berücksichtigt werden — 
wurden in insgesamt 23 Sektionen ein
geteilt, die von der Literatur- bis zur Me
dizingeschichte reichen - d. h. von Kö
nig Artus bis zur Pilzheilkunde. Die Sek
tionen beschäftigen sich mit Gebieten 
wie
— der Literatur Englands, Frankreichs, 

Deutschlands, Italiens und Spaniens,
— Sprachgeschichte und Übersetzung,
— erbaulicher und mystischer Literatur,
— vorreformatorischen Bewegungen,
— Entwicklung von Humanismus, Wis

senschaft und Medizin,
— Geschichte von Kunst und Musik,
— Geschichte einzelner Länder.
Eine besondere Sektion von Vorträgen 
•st der Stadt Regensburg im 15. Jahr
hundert gewidmet.
Die Geschichte Regensburgs im 
15. Jahrhundert ist bisher noch wenig 
erforscht, wofür nicht zuletzt der wirt
schaftliche Niedergang der Stadt in 
diesem Jahrhundert ein Grund sein 
dürfte. Um so interessantere Ergeb
nisse sind von den folgenden Vorträgen 
zu erwarten:
»Klosterleben im Umbruch der Zeit. Zur 
Situation der Regensburger Klöster um 
die Mitte des 15. Jahrhunderts“ (Prof. 
Dr. Karl Josef Benz),

Symposium
„Die Regensburger Dombauhütte im 
15. Jahrhundert“ (Prof. Dr. Peter Kur
mann; mit Führung im Dom),
„Regionalisierung und institutioneller 
Wandel im kanonischen Recht des 
15. Jahrhunderts“ (Prof. Dr. Peter Lan
dau),
„Recht und Rechtsauffassung im spät
mittelalterlichen Regensburg“ (Prof. 
Dr. Dieter Schwab),
„Die Regensburger Juden im Spätmit
telalter und das Ende der Judenge
meinde“ (Prof. Dr. Wilhelm Volkert),

„Regensburger Geschichtsschreibung 
im 15. Jahrhundert (Dr. Herbert Wur
ster).

Zu diesen Vorträgen ist die interes
sierte Öffentlichkeit eingeladen. Stu
denten und Universitätsangehörige 
sind zu allen Veranstaltungen des Kon
gresses herzlich willkommen.
Für die Plenarveranstaltungen konnten 
die Professoren Otto Gründler (USA), 
Charles Moorman (USA), Derek Pearsall 
(Großbritannien) und Karl Bosl gewon
nen werden.

Die Durchführung des Kongresses 
wurde ermöglicht durch das Entgegen
kommen und die Unterstützung der Uni
versität Regensburg, durch die Stadt Re
gensburg, insbesondere durch Oberbür
germeister Friedrich Viehbacher, durch 
den Verein der Freunde und Förderer 
sowie durch den Bezirkstag der Ober
pfalz. Besondere Erwähnung verdient 
der Deutsche Akademische Auslands
dienst (DAAD), der durch einen großzü
gigen finanziellen Beitrag die Teilnahme 
osteuropäischer Wissenschaftler mög
lich machte.

Die feierliche Eröffnung des Kongresses 
findet im Reichssaal des Rathauses 
statt. Den Festvortrag hält der Nestor 
der interdisziplinären amerikanischen 
Mediävistik, Prof. Dr. Gründler. Sein 
Thema lautet: „Devotio moderna atque 
antiqua: The Modern Devotion and Car- 
thusian Spirituality“.

Musikalisch umrahmt wird der Kongreß 
vom Historischen Ensemble der Univer
sität Regensburg, unter der Leitung von 
Udo Klotz. Am Donnerstag, dem 
12. 8. 1982, steht ein Orgelkonzert in der 
Minoritenkirche auf dem Programm. Es 
spielt Domorganist Eberhard Kraus.

Am Samstag, dem 14. 8. 1982, ist im Au
ditorium Maximum ein bayerischer Folk
lore-Abend mit Musik und Tänzen aus 
der Oberpfalz vorgesehen. Organisation 
und Durchführung liegen bei Bezirkshei
matpfleger Dr. Adolf Eichenseer.

Am Sonntag, dem 15.8.1982, schließt 
der Kongreß mit einem Festakt im Run- 
tingersaal. Die Festrede hält Prof. Dr. 
Karl Bosl. Er spricht über „Die gesell
schaftlich-geistige Situation in den drei 
Reichsstädten Regensburg, Nürnberg, 
Augsburg im vorreformatorischen Jahr
hundert“.

Deutschlandkunde 
für amerikanische 
Studenten
Sommerkurs an der Universität
Die Universität Regensburg ist vom 
Deutschen Akademischen Austausch
dienst, Bonn/New York, dazu ausge
wählt worden, amerikanischen Studen
ten Kenntnisse über die Bundesrepublik 
zu vermitteln. Wissenschaftliche Semi
nare über Deutschland „heute“ stehen 
auf dem Programm eines 6wöchigen 
Kurses, für den die Teilnehmer aus Inter
essenten von allen amerikanischen und 
kanadischen Universitäten ausgewählt 
werden. Sie bekommen ein Stipendium 
und werden eingeladen, ihr Wissen über 
Deutschland in Regensburg zu vertiefen 
und zu aktualisieren. Die an der hiesigen 
Universität absolvierten Seminare gelten 
als Teil des Studiums in der Heimat: Es 
ist also wenig Urlaub und viel Arbeit, was 
die glücklichen Gewinner des Sommer
kursstipendiums in Regensburg erleben 
werden.
Der Kurs wurde im letzten Jahr erstmals 
durchgeführt und ist nun, da Teilnehmer 
und Veranstalter sich gleichermaßen 
sehr zufrieden zeigten, fester Bestand
teil des Lehrprogramms.
Für die Teilnehmer werden noch Zimmer 
gesucht, möglichst mit Kontakt zu deut
schen Familien. Wer kann für Juli und 
August ein Zimmer vermieten?
(Nachricht erbeten an: Akademisches 
Auslandsamt der Universität Regens
burg, Tel. 9 43—23 74.)

ZIMMER
für amerikanische Studentinnen 
und Studenten für Juli/August

Das Akademische Auslandsamt 
der Universität Regensburg sucht 
für die Teilnehmer eines 6wöchi- 
gen Sommerkurses Unterbrin
gungsmöglichkeiten. Die Gäste 
sind Studenten amerikanischer 
Universitäten, die mit einem Sti
pendium nach Regensburg einge
laden werden; sie sprechen alle 
gut Deutsch.
Gesucht werden
— Zimmer bei Familien
— Plätze in Wohngemein

schaften
— Studentenzimmer
Natürlich wären die Besucher über 
Kontaktmöglichkeiten zu deut
schen Familien oder Studenten 
froh, aber dies ist freibleibend.
Mietdauer: 1. 7. bis 15. 8.
(oder 31.8.)
Mieter: Universität Regensburg
Bitte rufen Sie an: 9 43 23 74 

Akademisches Auslandsamt, 
Universität Regensburg Verwal
tungs-Gebäude, Erdgeschoß, 
Zimmer 0.13
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Rechnungshöfe und Finanzkontrollen
Vortragsveranstaltung mit Podiumsdiskussion von M. B. Salomon
Womit beschäftigen sich eigentlich die 
Rechnungshöfe des Bundes und der 
Länder und inwieweit ist eine umfas
sende Finanzkontrolle im Rahmen ihrer 
Arbeit möglich? Zu einem Vortrag und 
anschließender Diskussion über dieses 
Thema hatte das AIESEC-Lokalkomitee 
an der Universität Regensburg einge
laden.
Hans Zimmermann vom Obersten Baye
rischen Rechnungshof erläuterte zu
nächst Aufgaben, Kompetenz, perso
nelle Zusammensetzung und verfas
sungsmäßige Stellung der Rechnungs
höfe am Beispiel des Landesrechnungs
hofes in München. Es kam dabei zum 
Ausdruck, daß es schon aus verfas
sungsrechtlichen Gründen nicht Auf
gabe der Rechnungshöfe als unabhängi
ger Prüfungsinstanzen der Haushalte 
des Bundes und der Länder ist, die Re
gierungen bzw. die ausführenden Behör
den beim „Warum“ und „Wofür“ ihrer 
Ausgaben zu kontrollieren; der Auftrag 
besteht in der Feststellung der Ord
nungsmäßigkeit, des „Wie“, der Ausga
ben. In geringem Umfang können die 
Rechnungshöfe im Rahmen laufender 
Prüfungen unnötige Höhen von Ausga
ben vermeiden; bei einzelnen Großpro
jekten wie z. B. den Rhein-Main-Donau- 
Kanal ist dies allerdings aus personellen 
wie fachlichen Gründen oft nicht mehr 
möglich. Erschwerend kommt für den 
Regelfall der zeitliche Abstand zwischen

den Vorkommnissen und der Prüfung, 
mindestens ein Jahr, hinzu.

Als Vertreter des Bundes der Steuerzah
ler in Bayern e. V. stellte dessen Präsi
dent Dr. Dantz die Arbeit und Forderung 
und Verbesserungsvorschläge des Ver
eins vor. Im Zusammenhang mit Mög
lichkeiten von Finanzkontrollen verwies 
er auf den vermehrten Einsatz von quali
fizierten Technikern bei den Rechnungs
höfen und die erfolgreiche Einschaltung

Prof. Dr. Peter LANDAU, Rechtswissenschaft, 
erhielt von der Law School der University of 
Chicago für drei Monate eine Einladung als 
Gastprofessor.

*

Immer wieder treffen Mitteilungen ein, daß 
polnische Wissenschaftler, die mit der Univer
sität Regensburg in wissenschaftlicher Ver
bindung stehen, im Zuge der politischen Ent
wicklung in Polen Repressalien ausgesetzt 
sind. So wurde jüngst bekannt, daß Prof. Dr. 
Andrzej BOGUSLAWSKI, der im Winterseme
ster 1973 /74in Regensburg zu Forschungs
zwecken weilte, im Dezember 19B1 in Inter
nierungshaft in Jaworze in Masuren gehalten 
wurde. Prof. BogusLawski ist einer der be
deutendsten polnischen Sprachforscher. Er 
hat eine eigene grammatische und semanti
sche Theorie entwickelt und zahlreiche Bü
cher und Artikel auf den Gebieten der Allge-

von Kontrolibureaus wie im Fall des 
Krankenhausbaus in Ingolstadt.
In der anschließenden lebhaften Diskus
sion wurde noch deutlicher, daß in der 
bestehenden Rechtsordnung der Bun
desrepublik Deutschland die Rech
nungshöfe nicht Finanzkontroll-Instan- 
zen, möglichst mit Regreßkompetenzen 
gegen einzelne Beamte oder Behörden, 
sein können. Das schließt nach überein
stimmender Meinung der Referenten ein 
gemeinsames Bemühen um Vermeidung 
unnötiger oder gar unerlaubter Ausga
ben durch den Staat auf Kosten des 
Steuerzahlers nicht aus.

meinen und Slawischen Sprachwissenschaft 
veröffentlicht. Zuletzt war er am Institut für 
Mathematische Linguistik an der Universität 
Warschau tätig.

Prof. Dr. James SCHAAF, Professor für Kir
chengeschichte am Trinity Lutheran Theologi
cal Seminary in Columbus/Ohio, ist seit Be
ginn dieses Sommersemesters am Institut für 
Evangelische Theologie als Gastprofessor tä
tig und nimmt einen Lehrauftrag wahr. Prof. 
Schaaf, geboren 1932, hat nach seiner theolo
gischen Ausbildung in Amerika im 
Jahre 1961 an der Universität Heidelberg in 
Kirchengeschichte promoviert.

*

Privatdozent Dr. Peter BARTHOLMES, Bio
chemie, hielt im Rahmen der Chemiedozen
tentagung 1982 an der Universität Kaiserslau
tern einen Vortrag über das Thema „Rekonsti
tution der isolierten ß2-Untereinheit von E. coli 
Tryptophansynthase nach Denaturierung und 
Dissoziation unter hohem hydrostatischem 
Druck“.

Man trifft sich in einer der schönsten altbayerischen Wirtshausstubn Regensburgs.

Gemütlich beisammensitzen, ein Faßbier aus der Brauerei Thurn + Taxis — oder einen gepflegten 
Wein aus deutschen oder französischen Anbaugebieten genießen.

Bayrische Schmankerl 
saftige Steaks 

knack-frische Salate
Unsere Wirtshausstubn ist täglich ab 10.00 Uhr geöffnet. 
Warme Küche ab 11.00 bis 14.00 und 18.00 bis 23.00 Uhr.

Auf Ihren Besuch freut sich Ihr Küchenmeister 
Martin Kaltenbrunner.

Vorstellung der „Alten Münz“ 
auf dem Fischmarkt
Mittelalterlich geht’s zu
am 5. Juni 1982, von 10.00 bis 19.00 Uhr
bei Schwenkbraten, T + T-Bieren vom 
Holzfaß und zünftiger Musik

Fischerfest am 
Fischmarkt
am 18./19./20. Juni 1982
Fangfrische Fische vom Fischmarkt: 
Hecht, Karpfen, Forellen, Waller und 
Rutten sowie Steckerlfisch und 
Schwenkbraten

Voranzeige:
3. Regensburger Brunnenfest 
am Fischmarkt
Zur Unterhaltung spielt der Regensburger 
Schnupfer-Club mit seiner Gstanzlmusi
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Auch in schwieriger Zeit:

Wissenschaftsförderung der Wirtschaft über den 
Stifterverband unverändert
Mit 19,7 Millionen DM erreichten die 
freien Zuwendungen der Mitglieder und 
Förderer an den Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft im Jahre 1981 
nahezu den Betrag des vorangegange
nen Jahres in Höhe von 20 Millionen DM. 
Dies ist angesichts der schwierigen Lage 
in vielen Wirtschaftszweigen ein bemer
kenswertes Ergebnis. — Darüber hinaus 
standen dem Stifterverband weitere 1,5 
Millionen DM vorwiegend aus Zuweisun
gen mehrerer von ihm treuhänderisch 
verwalteter Stiftungen zur Verfügung. 
Damit konnte der Stifterverband zur Fi
nanzierung seines Förderungspro
gramms 1981 insgesamt 21,2 Millionen 
DM.gegenüber 22,2 Millionen DM im 
Jahre 1980 aufwenden.
Die Zuwendungen der Mitglieder und 
Förderer des Stifterverbandes mit einer 
besonderen Zweckempfehlung, deren 
Höhe erfahrungsgemäß gewissen 
Schwankungen unterliegt, erreichte 1981 
mit 13,4 Millionen DM das durchschnittli
che Volumen früherer Jahre.
Einnahmen 1981

DM
1980
DM

Zuwendungen für das 
Förderungsprogramm des 
Stifterverbandes

Beiträge und Spenden
der Mitgiieder
Zuweisungen aus

19 694 000 20 002 000

T reuhandvermögen
Zinsen und sonstige Ein-

1231000 1445 000

nahmen 243 000 729000

21 168 000 22176 000

Zuwendungen mit Zweck
empfehlung

13 423 000 15 548 000

Entwicklung des Treuhandvermögens
Der Kapitalzugang bei den vom Stifter
verband verwalteten Stiftungen betrug

1981 insgesamt 35,9 Millionen DM. Der 
überwiegende Teil dieses Zugangs re
sultiert aus Zustiftungen für bereits be
stehende Stiftungen.
Sieben Stiftungen mit einem Anfangska
pital von 11,8 Millionen DM wurden 1981 
neu in die Verwaltung des Stifterverban
des aufgenommen.
Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen 
sind von 8,6 Millionen DM im Jahre 1980 
auf 12,5 Millionen DM im Jahre 1981 ge
stiegen. Diese Steigerung ist sowohl auf 
das weitere Anwachsen des Stiftungs
vermögens, als auch auf verbesserte An
lagemöglichkeiten zurückzuführen.
Das gesamte Treuhandvermögen betrug 
Ende 1981 182,9 Millionen DM gegen
über 151,3 Millionen DM im Jahre 1980. 
Es bildet den Gegenwert von 85 Stiftun
gen und Stiftungsfonds, die vom Stifter
verband verwaltet werden.
Für Förderungsinitiativen entsprechend 
ihren Satzungen haben diese Stiftungen 
1981 insgesamt 13,9 Millionen DM zur 
Verfügung gestellt (1980: 16,3 Millionen 
DM).

Studienjahr in USA
An den Regensburger Partneruniversitä
ten University of Colorado (Boulder, Co
lorado) und Vanderbilt University 
(Nashville, Tennessee) sind für August 
1982 bis Sommer 1983 noch gebühren
freie Studienplätze frei.
Anmeldung umgehend im Akademi
schen Auslandsamt der Universität Zi. 
Nr. 013/014, Tel. 23 74.

Förderungen durch den Universitätsverein
Der Verein der Freunde der Universität —
Regensburg e. V. hat Mittel für folgende
Projekte bewilligt:
— Deutschlandkundlicher Sommer

kurs 1982 (Ausfallgarantie);
— 5. Kongreß der European Chemore- 

ception Research Organisation im 
September 1982;

— Forschungsaufenthalt von Herrn Mi- 
roslaw Pawlak am Institut für Germa
nistik;

— Gastaufenthalt von Prof. Dr. Laslö 
Rehäk, Universität Novi Sad;

— Internationaler Ferienkurs der Univer
sität (Mittel für Exkursionen, 2 Sti
pendien für Teilnehmer aus Ost
blockstaaten);

— Aufwendungen des Universitätsor
chesters;

— Symposium „Das leistungsschwache 
Kind im Sportunterricht“;

— Ringvorlesung „Berufsperspektiven 
für Biologen“;

~ Gastaufenthalt und Lehrauftrag von 
Prof. Dr. James Schaaf, Columbus/ 
Ohio, am Institut für Evangelische 
Theologie;

Anmietung des Auditorium des DAI 
für die Vortragsreihe „Evolutions
theorie und ihre Evolution“;

— Einstellung einer Aufsichtskraft zur 
Öffnung des Botanischen Gartens je
weils an Sonntagen in den Monaten 
Mai bis September;

— Gastaufenthalt von Prof. Dr. J. D. M. 
Wright, Universität Reading, an der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät I — 
Mathematik;

— Gastaufenthalt von Prof. Dr. Viktor G. 
Odinikov, UdSSR, am Institut für Sla- 
vistik;

— Marketing-Tag des Lehrstuhls Prof. 
Dr. Böcker, Betriebswirtschaftslehre;

— Vortragsreise von Prof. Dr. Böcker 
nach Istanbul;

— Exkursion des Lehrstuhls für Didaktik 
der Geschichte nach Luxemburg;

— Kolloquium über die Peinliche Ge
richtsordnung Kaiser Karls V.;

— Teilnahme des Arbeitskreises von 
Prof. Dr. Heumann an der „9th Inter
national Mass Spectrometry Confe
rence“ in Wien;

— 8. AIESEC-Steuerexkursion nach Ka
nada.

DAAD informiert über 
die Möglichkeiten des 
Auslandsstudiums 83/84
Der Auslandsstipendienführer des Deut
schen Akademischen Austauschdien
stes (DAAD) für das Studienjahr 1983/84 
ist erschienen. Er informiert ausführlich 
über die Möglichkeiten für deutsche Stu
dierende und Hochschulabsolventen, 
Studienaufenthalte im Ausland zu finan
zieren, sei es für ein ganzes Jahr oder 
auch für kürzere Zeit. Er enthält weiter 
das allgemeine Stipendienangebot des 
DAAD zu wissenschaftlicher Fortbildung 
und zur Forschung an ausländischen 
Hochschulen für alle Fachrichtungen 
und in alle Länder der Welt. Darüberhin- 
aus werden Informationen zu besonde
ren Förderungsprogrammen des DAAD 
gegeben, für Interessenten an Sprach- 
und Fachkursen, Studierende der Angli
stik und Romanistik, Historiker, Juristen, 
Kunststudenten und Natur- und Inge
nieurwissenschaftler.
Der Auslandsstipendienführer informiert 
nicht nur über die Angebote des DAAD, 
sondern auch über die Förderungsmög
lichkeiten zahlreicher anderer stipen
diengebender Organisationen im In- und 
Ausland. Studierende, die sich nach den 
gesetzlichen Förderungsmaßnahmen für 
einen Auslandsaufenthalt interessieren, 
finden im Kapitel „BAFÖG“ die notwendi
gen Informationen entsprechend dem 
neuesten Stand des Gesetzes.
Die Broschüre „Auslandsstipendien für 
Deutsche 1983/84“ ist bei den Akademi
schen Auslandsämtern der Universitä
ten, den Sekretariaten der Kunst-, Mu
sik- und Pädagogischen Hochschulen, 
bei den Fachhochschulen sowie beim 
DAAD erhältlich. Der Broschüre sind 
auch die Bewerbungsfristen zu entneh
men.
Frühester Ausschlußtermin: 31. 8.1982.

Mehr als 60 000 DM aus dem 
Hause Thurn und Taxis
Das Haus Thurn und Taxis hat auch im 
Jahre 1981 Universität und Universitäts
mitglieder nachhaltig unterstützt und 
insgesamt 61 720,— DM aufgewendet. 
Der überwiegende Teil davon sind unmit
telbare Unterstützungen an Studenten. 
Wichtig im Hinblick auf die Förderung 
der Ausländserfahrungen der Studenten 
und Nachwuchswissenschaftler ist der 
mit 10 000,— DM dotierte Thurn und Ta
xis-Förderpreis für Rechts- und Wirt
schaftswissenschaften, der im Jahre 
1981 zum zweiten Male vergeben wurde. 
Die beiden ersten Preisträger, Dr. Gott
fried Nähr und Dr. Christian Scholz, wa
ren mit den Gutachtern der Dissertatio
nen Prof. Dr. Bohr, Prof. Dr. Drumm, 
Prof. Dr. Niemeyer und mit Prof. Dr. Kull- 
mer, der Dekanin der Wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät, vor kurzem erst zu 
Gast bei Fürst Johannes und seiner Ge
mahlin.
In dem genannten Betrag sind die Auf
wendungen für die Notstandsküche, die 
auch von Studenten benützt wird, nicht 
enthalten.
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Wir sind die Organisation für Führungs- und Nachwuchskräfte „Die Brücke“ der Hamburg- 
Mannheimer 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.

Die Augenoptiker am Dom:

Die Mmeriltanisdie
Miss!

Ein weiteres Beispiel unserer zufriedenen Kun
den. Von unserer Großauswahl so begeistert, 

kauft Sie statt einer Sonnen-

Slir

brille gleich 3. Und Sie 
schwärmt bei Ihren 

Freundinnen in 
Florida von den 

chicen Brillen. 
Ein neuer Be
weis für Beste 
Beratung und 

viel Service.

sYT

jKneidl & Dietze 
(8400 Regensburg |

Beste Beratung 
Ihr Vorteil!

PROBLEMLOS ZUM EIGENHEIM
MIT EINEM

ZUVERLÄSSIGEN PARTNER

Wir bauen Ihr Haus schlüsselfertig in Ziegelbauweise mit 
luxuriöser Ausstattung. Festpreisgarantie und vertraglich 

gesicherte Bauzeit.
Gut und solide zu bauen muß nicht teuer sein. Sie erhalten 

von uns die Festpreiskalkulation für Ihr Haus innerhalb 
weniger Tage.

Fordern Sie kostenlos unsere farbige 
Informationsbroschüre an.

Unser Büro ist samstags von 10 bis 12 Uhr besetzt

I.T.S.-HAUS
WOHN- UND GEWERBEBAU

8400 Regensburg, im „Salamanderhaus“ 
Eingang: Untere Bachgasse 15,
Tel. (09 41) 5 81 87 und 5 81 88
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Stipendien zum Studium in den Vereinigten 
Staaten von Amerika im Studienjahr 1983/84
Die binationale Fulbright-Kommission in 
Deutschland schreibt hiermit ein leistungsori
entiertes Stipendienprogramm für deutsche 
Studenten aus, die ihr Studium im akademi
schen Jahr 1983/84 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 
Hochschulwahl.

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 ge
setzliche Zahlungen (z. B. BAföG, Renten). 
Es besteht keine freie Hochschulwahl.

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 (Intensiv- 
Sprachkurse in den USA vor Studienbeginn 
an der Gasthochschule in einzelnen Fällen ab 
Juli 1983 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 deF 
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 1983); 6. Bewerber, die nach 1978 länger 
als 3 bis 4 Monate in den USA gelebt haben, 
können bei der Vergabe eines Fulbright-Sti- 
pendiums 1983/84 in der Regel nicht berück
sichtigt werden. Gesondert gelten für Voll- 
bzw. Teilstipendien die folgenden zusätzli
chen Voraussetzungen:
a) Vollstipendien

Um Vollstipendien können sich nur Stu
denten bewerben, die ihr Studium nach 
dem 1. Juli 1982 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 1982 liegt. Für diese graduier
ten Bewerber ist übrigens auch eine Be
werbung 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
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 1982 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 ausgefülften Bewerbungsformulare müs
sen bis spätestens 16. Juni 1982 wieder bei 
den Stellen eingereicht werden, von denen 
sie ausgegeben wurden.
Weitere Informationen im Akademischen 
Auslandsamt, Zimmer 0.13 (vormittags)

Hervorragende Unisportfer
Zahlreiche Erfolge erzielten Sportler der 
Universität Regensburg im vergangenen 
Wintersemester 81/82 bei den Bayeri
schen Hochschulmeisterschaften.
Vor allem im Badminton gingen fast alle 
vorderen Plätze an Regensburger Ver
treter. So belegten Sabine Schilling im 
Damen-Einzel, Uschi Haase, Karin Groß 
im Damen-Doppei und Armin Hartmann 
im Herren-Einzel jeweils Rang eins. 
Zweite wurden Uschi Haase im Damen- 
Einzel und Armin Hartmann/Alexander 
Schilling im Herren-Doppel.
3. Plätze schließlich erreichten Karin 
Groß im Damen-Einzel, Sabine Schilling/ 
Petra Schmidt im Damen-Doppei und 
Alexander Schilling im Herren-Einzel.
Bei den bayerischen Hochschulmetster- 
schaften im Skilauf in Oberstaufen lag 
Vorjahresmeisterin Gudrun Böttcher im 
Slalom und Riesenslalom wieder deutlich 
vor ihren Konkurrentinnen. Auch die 
Wettkämpfe im Tischtennis brachten Er
folge für Regensburg. Gerti Petz ge
wann das Damen-Einzel und Doppel. Im 
Herren-Einzel wurde Ralf Köhler Zweiter.
In eigener Halle erkämpfte sich die 
Damen-Handballmannschaft hinter 
München Platz zwei.
Zweiter wurde ebenfalls hinter München 
die Volleyball-Herrenmannschaft. Die 
Volleyball-Damen kamen auf Rang drei.
Im Judo lagen in ihrer Gewichtsklasse 
am Ende Norbert Reichel auf Platz zwei, 
Arthur Stockerl und Werner Bühler auf 
Platz drei. Bernd Krieg

Prof. Dr. Hans SCHWARZ, Evangelische 
Theologie, nahm an einer Consultation of 
Space and Theology in Melbourne/Florida, 
USA, teil und hielt dort einen Vortrag über 
„God’s Place in the Space Age“. Am Wart
burg Theological Seminary in Dubuque/ Iowa, 
referierte er über „The Church as the Chal- 
lenge of the Future “. Außerdem nimmt er in 
diesem Sommersemester einen Lehrauftrag 
an der Universität Passau wahr.

*

Privatdozent Dr. Hans-Jürgen HINZ, Physikali
sche Biochemie, aut Einladung der British 
Biophysical Society auf der Jahrestagung in

York, England, einen Plenarvortrag mit dem 
Titel „Linkage phenomena in protein-ligand in- 
teractions“. Er wurde von der Interunion 
Commission on Biothermodynamics, einem 
internationalen Gremium aus Mitgliedern von 
IUPAC (International Union of Pure and App
lied Chemistry), IUB (International Union of 
Biochemistry) und IUPAB (International Union 
of Pure and Applied Biophysics) zum Heraus
geber eines Handbuches mit dem Titel „Che
mical Thermodynamic Data for the biological 
Sciences“ gewählt.

*

Dr. Theo GEISEL, Theoretische Physik, hielt 
bei dem 9th International Seminar on Phase 
Transitions and Critical Phenomena in Wien 
einen Vortrag zum Thema „Universal Behavior 
at the Onset of Chaos“. Bei dem International 
Symposium on Synergetics auf Schloß Elmau 
referierte er über „Scaling in the Chaotic Re
gime of Period-Doubling Systems“.

•

Prof. Dr. Uwe KREY, Physik, hielt auf der Ta
gung der Arbeitsgemeinschaft Magnetismus 
rn Bad Nauheim einen Hauptvortrag über das 
Thema „Spinglas-Magnetismus“.

*

Prof. Dr. Otto HIETSCH, M.Litt., Lehrstuhl für 
Englische Sprachwissenschaft, hielt im Rah
men seines Forschungsfreisemesters neun 
Gastvorträge an Universitäten und Goethe 
Societies in Neuseeland und Neusüdwales 
“Post-War Changes in German-Speaking Uni- 
versities: A Linguist’s View“, “The Value of Ah- 
glo-Saxon Studies in Modern English Langu- 
age Teaching“, “‘Straws in the Wind“: The 
Boon and Bane of Etymologizing“, “Dialect 
Study and Modern Language Teaching“, 
“Flaws and Gaps in Present-Day Germao-Eng- 
lish Lexicography“, “Parallels in Proverbial 
Lore: Classical Languages — ttalian —
Frer>ch — German— English“. “German Folk 
Songs and Ditties Reworded: On aTranslator’s 
Specious Liberties and Limitations“) und 
nahm an wissenschaftlichen Kolloquien des 
Language Study Centre der University of Syd
ney, der Macquarie University, North Ryde, 
und der Australian National University, Can
berra, teil.

*

Dipl.-Sportlehrer Rainer PAWELKE, Sportzen
trum, führte am Institut für Leibesübungen 
der Universität Münster eine Diskussionsver
anstaltung zum Thema „Das Projekt Traumfa
brik—Neue Perspektiven für den Schul
sport?“ durch.

Prof. Dr. Matthias BRACK, Physik, hielt am In
ternational Centre for Theoretical Physics in 
Triest im Rahmen des Winter College on Nu- 
clear Theory eine Reihe von Vorlesungen über 
die Theorie der Kernspaltung. An den Univer
sitäten München und Lund (Schweden) refe
rierte er über das Thema „Verwendung semi
klassischer Methoden zur Neubestimmung ei
ner effektiven Nukleon-Nukleon-Wechselwir- 
kur>g“.

*

Dr. Heidrun BAUMANN, Studienrätin i. H. am 
Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte, hielt 
auf einer Tagung der Akademie für politische 
Bildung, Tutzing, und der Hochschule für 
Fernsehen und Film, München, über das 
Thema „Massenmedien und Zeitgeschichte. 
Das 20. Jahrhundert audiovisuell. Geschichte 
zwischen Befund und Legende“ ein Referat 
über „Die Fernsehserie ,Der unvergessene 
Krieg’-Eine Quelle zum sowjetischen Ge
schichtsverständnis“.

Prof. Dr. Hermann MAIER, Didaktik der Ma
thematik, vertrat auf einem Symposium der 
Universität Mainz zum Thema „Fachdidaktik 
- Fachunterrichtsdidaktik“ die Mathematikdi
daktik. Auf der Tagung „Didaktik der Mathe
matik ’82“ in Klagenfurt leitete er einen Ar
beitskreis zu Fragen der Lehrerbildung.
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Wissenschaftsrat verabschiedete Empfehlung zur 
Revision der Rahmenplanung
1. Nach einem Vorschlag des Vermitt
lungsausschusses von Bundestag und 
Bundesrat haben sich Bund und Länder 
im Spätsommer 1981 darauf geeinigt, 
das Ausbauprogramm der Hochschulen 
zu revidieren. Hierbei sollte der Wissen
schaftsrat aus den von den Ländern vor
gelegten Anmeldungen ein Programm 
für die unabweisbar notwendigen weite
ren Neubaumaßnahmen konzipieren. 
Dieses Neubauprogramm ist Gegen
stand des 11./12. Rahmenplans, zu dem 
der Wissenschaftsrat am 19. März 1982 
seine.Empfehlungen abgegeben hat.
Bei der Revision der Rahmenplanung 
mußte der Wissenschaftsrat folgende 
Ausgangslage berücksichtigen:
- Die Studienanfängerzahlen steigen 

seit 1979 auf breiter Front. Im Jahre 
1981 wurden 214 400 Studienanfän
ger an den Hochschulen zugelassen. 
Das waren knapp 13% mehr als im 
Vorjahr. Die geburtenstarken Jahr
gänge werden noch bis in die 90er 
Jahre zu hohen Studentenzahlen füh
ren und einen entsprechenden Be
darf an Ausbildungskapazität verur
sachen. Zugleich hat die Forschung 
an den Hochschulen einen eigenen 
Investitionsbedarf.

- Bund und Länder konnten sich 1981 
nicht auf eine Fortschreibung des 
Rahmenplans verständigen. Nach der 
Einigung im Vermittlungsausschuß 
kam es zu einem Dringlichkeitspro
gramm für kleinere Baumaßnahmen 
und Großgeräte über 400 Millionen 
DM, dessen Bundesanteil von den 
Ländern vorfinanziert wird. Seit Ende 
1980 konnten somit keine größeren 
Bauvorhaben für die Hochschulen 
begonnen werden.

- Die Länder haben neue Investitions
vorhaben im Gesamtwert von 11,7 
Milliarden DM zum 11./12. Rahmen
plan angemeldet. Dabei haben sie 
bereits von sich aus auf bisher in den 
Rahmenplänen ausgewiesene Pro
jekte mit einem Finanzvolumen von 
knapp vier Milliarden DM verzichtet.

2. Bei der Prüfung der Rahmenplanan
meldungen der Länder ging der Wissen
schaftsrat in erster Linie von folgenden 
Zielen aus:
a) Gewährleistung eines ausreichenden, 

differenzierten Studienplatzangebots. 
Mittelfristig geht es hierbei um einen Ab
schluß der Neugründungen, der die 
Funktionsfähigkeit des bisher Erreichten 
sicherstellt. Zu diesem Zweck hat der 
Wissenschaftsrat z. B. die Neubaumaß
nahmen des 1. Bauabschnitts der Tech
nischen Universität Hamburg-Harburg 
freigegeben. Ebenso sind Investitionen 
für bisher vernachlässigte Fachhoch
schulen erforderlich. Hierfür hat der Wis
senschaftsrat unter anderem folgende 
Neubaumaßnahmen empfohlen:
- Fachhochschule Flensburg, 2. Bau

abschnitt für 43 Mio. DM
- Fachhochschule Heilbronn, Erweite

rungsbau für 32 Mio DM

— Fachhochschule Nordostniedersach
sen in Lüneburg, zwei Bauvorhaben 
für 23 Mio DM

— Fachhochschule Rosenheim, Erwei
terungsbau für 36 Mio DM

— Fachhochschule München, Erweite
rungsbau für 43 Mio DM

b) Sicherung der Hochschulen als Trä
ger von Forschung und Entwicklung

Voraussetzung für qualifizierte For
schung ist, daß eine angemessene Infra
struktur bereitgestellt wird. Der Wissen
schaftsrat hat zu diesem Zweck unter 
anderem folgende Maßnahmen empfoh
len:
— Technische Universität Berlin, Institut 

für Werkzeugmaschinen und Ferti
gungstechnik (104 Mio DM)

— Universität Braunschweig, Neubau 
Chemieinstitute (56 Mio DM)

— Universität Bochum, Anbau für Inge
nieurwissenschaften (55 Mio DM)

— Universität Erlangen-Nürnberg, Neu
bauten für Verfahrenstechnik (15 Mio 
DM)

c) Gewährleistung der notwendigen Ge
räteausstattung

Forschung und Lehre bedürfen einer an
gemessenen Ausstattung mit Großgerä
ten, deren Bestand regelmäßig erneuert 
werden muß. Hierfür hat der Wissen
schaftsrat empfohlen, eine jährliche Mit
telsumme von 140 Millionen DM aufzu
wenden.
d) Sicherstellung der Hochschulkliniken 

und der medizinischen Institute als 
Stätten der Forschung, Lehre und der 
dazu erforderlichen Krankenversor
gung.

Neben einer Vielzahl von Maßnahmen 
zur „Nachrüstung“ der Hochschulklini
ken auf den Gebieten der Hygiene, des 
Strahlenschutzes und des Brandschut
zes müssen eine Reihe von Kliniken 
grundlegend saniert oder neu gebaut 
werden. Dazu gehören z. B.
— Die Freigabe einer ersten Finanzrate 

zur Sanierung des Klinikums Charlot
tenburg.

— Der Neubau und die Sanierung Psy
chiatrischer Kliniken in Mainz, Mün
chen und Freiburg.

— Der Neu- und Ausbau von Zahnklini
ken in Hamburg und Würzburg.

3. Die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates kommen zu folgendem Er
gebnis (vorläufige Zahlenangaben):
— Maßnahmen im Wert von rund 3,1 

Milliarden DM (darunter 608 Millionen 
DM Medizin) wurden uneinge
schränkt positiv bewertet. Das ist ein 
Viertel des insgesamt angemeldeten 
Kostenvolumens.

— Maßnahmen im Wert von rund 1,5 
Milliarden DM (darunter 621 Millionen 
DM Medizin) wurden in der Sache

positiv bewertet. Im Hinblick auf die 
Finanzlage schlägt der Wissen
schaftsrat jedoch vor, über die Frei
gabe des Baubeginns dieser Vorha
ben erst bei der Fortschreibung der 
Rahmenplanung zu entscheiden. 
Diese Kategorie umfaßt etwa ein 
Achtel des angemeldeten Kosten
volumens.

- Für eine Reihe von Vorhaben mit Ge
samtkosten von 1,9 Milliarden DM 
(davon 962 Millionen DM Medizin) 
reichten die vorliegenden Informatio
nen für eine abschließende Beurtei
lung noch nicht aus. Diese Vorhaben 
müssen noch weiter geprüft und 
schrittweise einer der übrigen Grup
pen zugeordnet werden.

— Die übrigen Vorhaben (rund 45% des 
Anmeldevolumens) wurden zunächst 
zurückgestellt.

4. Zur Finanzierung des Sachpro- 
gramms
Zur Beurteilung der finanziellen Aus
gangslage der Rahmenplanung sind fol
gende Daten von Bedeutung:
a) Für die Fertigstellung laufender Vor

haben sind nach heutigen Preisen 
noch gut 8,4 Milliarden DM erforder
lich. Davon sollen 1982 und 1983 je
weils mehr als zwei Milliarden DM 
ausgegeben werden. Erst danach 
werden die Jahresraten zurückge
hen.

b) Eine dem Mittelabfluß entsprechende 
Finanzierung der laufenden Vorhaben 
ist aufgrund der jetzigen Finanzpla
nung des Bundes in den beiden er
sten Jahren des Rahmenplans noch 
nicht vollständig sichergestellt. Die 
Länder werden diese Mittel voraus
sichtlich teilweise vorfinanzieren 
müssen.

c) Für die vom Wissenschaftsrat emp
fohlenen neuen Vorhaben der ober
sten Dringlichkeitsstufe sind wäh
rend der Laufzeit des 11./12. Rah
menplans weitere 600 Millionen DM 
pro Jahr zusätzlich erforderlich.

Der Wissenschaftsrat appelliert an Bund 
und Länder, entsprechend dem Vor
schlag des Vermittlungsausschusses 
von Bundestag und Bundesrat unver
züglich über die Finanzierung des revi
dierten Ausbauprogramms zu entschei
den. Es ist für die Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit der Hochschulen in 
diesem Jahrzehnt von grundlegender 
Bedeutung. Die hierfür notwendige Per
sonalausstattung muß sichergestellt 
werden.

(Wissenschaftsrat)

Redaktionsschluß 
für Nr. 4/82 
4. Juni 1982
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Prof. Dr. Franz BÖCKER, Betriebswirtschafts
lehre, hielt an der Graduate School of Busi
ness, Stanford University, Stanford/ Cal. USA 
und an der Graduate School of Business Ad
ministration, The Pennsylvania State Univer
sity, University Park/Penn. USA, Vorträge 
über „Product Affiliation - A Measurement 
Approach“. An der Sloan School of Manage
ment, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge/Mass. USA, referierte er über „A 
Stochastic Brand Choice Price Model“. Dem 
Faculty Club der Harvard Business School, 
Harvard University, Boston/Mass. USA, be
richtete Prof. Böcker über den an der Univer
sität Regensburg durchgeführten Modellver
such zur relativen Effizienz der Lehre auf der 
Basis von Fallstudien im Bereich der Be
triebswirtschaftslehre. Die Vortragsreise 
wurde von der DFG gefördert.

Prof. Dr. Ernst HEITSCH, Klassische Philolo
gie, hielt an den Universitäten Bonn und 
Würzburg Vorträge zu Fragen altgriechischen 
Strafrechts. An der Akademie für Lehrerfort
bildung/Dillingen veranstalteten er und Prob 
Dr. Imre Toth, Allgemeine Wissenschaftsge
schichte, ein Seminar über das Thema „Alter
tumswissenschaft in der industrialisierten 
Welt“.

*

Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstgeschichte, 
hielt auf Einladung der Genfer Gesellschaft 
für deutsche Kunst und Literatur einen Vor
trag über das Thema „Philipp Otto Runge. Der 
Begründer der deutschen romantischen 
Kunst“.

Prof. Dr. Fritz BLAICH, Wirtschaftsge
schichte, hielt auf Einladung des Dogmenhi
storischen Ausschusses des Vereins für So
cialpolitik in Basel ein Referat über das Thema 
„Der Beitrag der deutschen Physiokraten für 
die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaft 
von der Kameralwissenschaft zur National
ökonomie“.

Prof. Dr. Heinz LUTTER, Sportwissenschaft, 
hielt beim 3. Mittelfränkischen Lehrertag in 
Schwabach, der unter dem Generalthema 
„Leistung in der Schule“ stand, ein Referat 
zum Thema „Das Problem der Leistung im 
Sportunterricht der Grund- und Hauptschule“.

*

Prof. Dr. Wolfgang BEINERT, Dogmatik und 
Dogmengeschichte, hielt anläßlich der Ring
vorlesung zum 25jährigen Jubiläum des Jo- 
hann-Adam-Möhler-lnstituts an der Theologi
schen Fakultät Paderborn eine Vorlesung 
zum Thema „Stand und Bewegung des öku
menischen Geschehens. Versuch einer Bi
lanz“. '

*

Prof. Hermann LEBER, Kunsterziehung, hielt 
bei einem Fortbildungslehrgang „Kunsterzie
hung an Gymnasien und Realschulen“ an der 
Akademie für Lehrerfortbildung/Dillingen ein 
Seminar zum Thema „Qualifizierender Ver
gleich zweier Gestaltungsprinzipien im Be
reich Architektur. Ein Unterrichtsmodell für 
die 9. und 10. Klasse.“

Privatdozent Dr. Reinhold WOLFF, ehemals 
wissenschaftlicher Assistent am Institut für 
Romanistik, wurde auf einen Lehrstuhl für Ro
manische Philologie (Literaturwissenschaft 
mit.Schwerpunkt Theorie der Literatur) an der 
Universität Bielefeld (Nachfolge S. J. Schmidt) 
berufen.

*

Privatdozent Dr. Uwe BÖKER, Anglistik, hielt 
an der Katholischen Universität Eichstätt ei
nen Vortrag mit dem Titel „Stereotypiebildung 
in der literarischen Produktion und Rezep
tion“.

Gastvorträge und Kolloquien:
19. 5. 1982, 11 Uhr c. t., Hörsaal H 11
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. 
Leonard Swidler, Philadelphia.
Thema: „Dialog mit dem Judentum: Eine Notwendigkeit für das Christentum“.

24. 5. 1982, 17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof.
H. M. R. Hoffmann, PHD, DSC, Technische Universität Hannover.
Thema: „c-c Verknüpfungen über elektrophile Zwischenstufen“.

25. 5. 1982, 16 Uhr s. t., Hörsaal H 18
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. 
Heinz J. Skala, Universität-Gesamthochschule Paderborn.
Thema: „Einige Beiträge zur Theorie kollektiver Entscheidungen - Arrows 

Theorem für 'Große Gesellschaften’“.

26. 5. 1982,17 Uhr, Hörsaal H 48
Org. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Josef Mich!, University of Utah, Salt 
Lake City.
Thema: „Preparation and Properties of Reactive Intermediates at Low Tem- 

peratures“.

27. 5. 1982, 15 Uhr, c. t., Hörsaal H 4
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Frau There
sia Hauser (Frauenseelsorge), München.
Thema: „Identitätsfindung als Voraussetzung der Glaubensvermittlung“.

27. 5. 1982, 17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht K. Wiese, Braunschweig.
Thema: „Dynamik einer reziproken Inhibition in der Hörbahn der Grille“.

28. 5. 1982, 10 Uhr c. t., Hörsaal H 19
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Dr. Ma- . 
rius Leibold, University of Stellenbosch, South Africa.
Thema: „Binnenhandelspolitik in einigen westlichen Staaten — Eine verglei

chende Analyse“.

7. 6. 1982, 17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. M. Grätzel, Institut de Chimie Physique, Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne, Schweiz.
Thema: „Artifizielle Photosynthese, Erzeugung von Brennstoffen durch sicht

bares Licht“.

8. 6. 1982, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Eberhard Reimann, Institut für Pharma
zie und Lebensmittelchemie in München.
Thema: „Wirkstoffsynthesen mit partiell hydrierten Pyridinen und Chinolinen“.

14. 6. 1982, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. H. Möhrle, Universität Düsseldorf.
Thema: „Cyclische Carbinolamine“.

14. 6. 1982, 17 Uhr c. t., Raum W 113
Gastvortrag an der Juristischen Fakultät. Es spricht Dr. E. Mezger, Paris.
Thema: „Die gegenwärtigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Frankreich 

und der Bundesrepublik Deutschland unter juristischen Aspekten“.

15. 6. 1982, 20 Uhr, Auditorium des DAI
Gastvortrag am Institut für Evangelische Theologie. Es spricht Prof. Dr. James 
Schaaf, z. Zt. Regensburg.
Thema: „Bayerische Theologen in den USA im 19. Jahrhundert“.
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Ist Ihre Krankenversicherung optimal?
Viele unserer Kunden sparen jährlich weit über 1000 Mark an Krankenversicherungs- 
Beiträgen!
Wir sind unabhängig und können Ihnen Angebote aller Krankenversicherungsgesell
schaften vermitteln.

Und:
Wir wählen das für unsere Kunden beste Angebot aus.

Auch nach
Vertragsabschluß sind Sie 
bei uns in besten Hänc
Wir betreuen Ihre 
bestehenden Verträge 
beraten Sie in allen 
Versicherungsfragen.
Bitte rufen Sie an.
Sie erreichen uns am 
besten zwischen 
10.00 und 12.00 Uhr.

en:

und
Versicherungsdienst 
Norbert Schneider
Schwandorfer Straße 1 
8400 Regensburg 
Telefon (0941)83867

Akademiker
Spezial-Service

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

U AIJQ Dl | O C| Sternbergstr. 16, 8400 Regensburg ilMIlO lUOLL Telefon (09 41) 56 29 67/5 87 42

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

Besuchen Sie uns auch ... 
im

Spitalkeller
Telefon (09 41) 8 49 01 
Alte Nürnberger Straße 12 
8400 Regensburg

• Der große, schattige 
im Stadtnorden

• gutbürgerliche Küche
• Bundeskegelbahnen
• Räumlichkeiten für Familienfeste 

und Tagungen
• gute Parkmöglichkeiten

... wir würden uns freuen:
Alois Döblinger, Sophie Sigl-Doblinger
Öffnungszeiten:
Mo.. Di., Do., 10.30-24.00 Uhr 
Mittwoch Ruhetag 
Fr.-Sa. 10.00-1.00 Uhr 
Sonntag 9.30-20.00 Uhr

Biergarten

und Brotzeiten
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Colorado grüßt Bayern

Beginnend am 24. Juni in Erlangen wird 
danach in Regensburg, Garmisch-Par
tenkirchen und München die Ausstellung 
»Colorado grüßt Bayern“ gezeigt. Diese 
Ausstellung geht zurück auf Initiativen 
der „Gesellschaft für Interkontinentale 
Kontakte“ in München/Mannheim und 
der „Intercontinental Alliance“ in Boul- 
der/Denver. Wegen der Partnerschafts
beziehung zur University of Colorado in 
Boulder hat in Regensburg die Universi
tät diese Ausstellung übernommen. Sie 
wird vom 7. bis 18. Juli 1982 im Zentralen 
Hörsaalgebäude und in der Zentralbiblio
thek zu sehen sein. Auf Schautafeln und 
mit Diavorführungen wird Colorado vor
gestellt. Die Ausstellung enthält ferner 
Beispiele indianischer Kunst sowie mo
derne Malerei. Informationsstände run
den das Ausstellungsangebot ab. Zum 
Begleitprogramm der Ausstellung gehö- 
ren Filme sowie Aufführungen und

Workshops des bekannten Nancy Spa
nier Dance Theater of Colorado. Geplant 
sind ferner Gastvorlesungen und Semi
nare. Für einige Tage wird auch eine 
Gruppe prominenter Persönlichkeiten 
aus Colorado, darunter der Präsident der 
University of Colorado, Dr. Arnold We
ber, in Regensburg erwartet. Im Rahmen 
dieser Ausstellung, gleichzeitig aber 
auch als Auftakt zum „Tag der offenen 
Tür“ der Universität am 10. Juli 1982, fin
det am Freitag, 9. Juli 1982, abends im 
Auditorium maximum eine Country- 
Music-Veranstaltung mit der Gruppe 
„Kentucky Bluefield“ statt.

Wegen der thematischen Verbindung mit 
dieser Ausstellung stehen die partner
schaftlichen Beziehungen zwischen der 
University of Colorado und der Universi
tät Regensburg im Mittelpunkt dieser 
Ausgabe.

Auf einem Felsmassiv in Colorados Bergen 
ist das Signum CU (Colorado University) er
kennbar.

Aus dem Inhalt:______
Berufungsbilanz..................................  2

Ein Dutzend Jahre Partnerschaft mit der 
University of Colorado in Boulder.............. 3

Die Mister 10 000 Volt - ein Blick
in die Elektronik-Werkstätte Physik .... 8

Gastvorträge und Kolloquien................14/15

Umv.-EiblbM
Rötjcfisjurg 00. 82



Fast 11 000 Studenten 
in diesem Sommersemester
Das Sommersemester 1982 bringt für 
die Universität Regensburg eine Bestäti
gung der stark steigenden Studenten
zahlen. Erstmals in einem Sommerseme
ster wurde die 10 000-Grenze über
schritten und mit rund 10 850 immatriku
lierten Studenten ein neuer Höchststand 
für ein Sommersemester erreicht. We
gen Examina und Studienortswechsels 
liegen die Studentenzahlen in den Som
mersemestern jeweils unter denen der 
Wintersemester. Der Rückgang von rund 
11 500 Studenten im vergangenen Win
tersemester auf jetzt rund 10 850 ist je
doch vergleichsweise gering. Im Som- 
mersemster 1981 waren 9885 Studenten 
an der Universität Regensburg einge
schrieben.

Kulturpreis
der Stadt Regensburg
an Rudolf Schindler
Der Kulturausschuß des Stadtrates hat 
vor kurzem beschlossen, den Kultur
preis der Stadt Regensburg in diesem 
Jahr an Rudolf Schindler, Professor für 
Musikerziehung an der Universität Re
gensburg zu vergeben. Damit wird das 
einige Jahrzehnte dauernde, bereits 
durch die Albertus-Magnus-Medaille ge
würdigte künstlerische Schaffen Prof. 
Schindlers und dessen nachhaltiger Ein
fluß auf das musische Leben in Regens
burg geehrt. Universitätspräsident Prof. 
Dr. Hans Bungert beglückwünschte Prof. 
Schindler und dankte ihm auch für das 
große Engagement im Musikleben an 
der Universität.

Goethe-Vorträge der Universität
Der zweite Abend in dieser Reihe ist für 
Donnerstag, 15. Juli 1982, 20 Uhr, im 
Dollingersaal vorgesehen. Es spricht 
Prof. Dr. Rudolf Vierhaus, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Geschichte, Göt
tingen, über das Thema „Goethe und die 
Aufklärung“.

Vortragsreihe der 
Universität Regensburg
„Johann Michael Sailer und seine Zeit“
30. Juni 1982, 20 Uhr,
Haus der Begegnung der Universität, 
Hinter der Grieb
Es spricht Prof. Dr. Bernhard Gajek: 
„Dichtung und Religion. J. M. Sailer und 
die Geistesgeschichte des 18. und des 
19. Jahrhunderts“.
21. Juli 1982, 20 Uhr,
Haus der Begegnung der Universität, 
Hinter der Grieb
Es spricht Prof. Dr. Jörg Traeger: „Der 
Geist der Marmorgemeinde. Sakrale Ver
wandlungen in der Walhalla“.
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Weitere hohe Ehrung für 
Prof. Dr. Horst Fuhrmann
Am 19. Mai 1982 wurde Prof. Dr. Horst 
Fuhrmann, Präsident der Monumenta 
Germaniae Historica und Inhaber eines 
Lehrstuhls für Geschichte an der Univer
sität Regensburg, von der Universität 
Bologna mit der Würde „Dr. phil. h. c.“ 
ausgezeichnet. Vor etwa einem Jahr erst 
hatte Prof. Fuhrmann mit dem Kultur
preis der Stadt Rom und der Ehrendok
torwürde der Juristischen Fakultät der 
Universität Tübingen zwei besondere 
Auszeichnungen erhalten.
In Bologna hielt Prof. Fuhrmann eine 
Gastvorlesung „Divulgazione e ,popola- 
ritä‘ del medioevo nella Republica Feder- 
ale Tedesca“.

DFG-Förderung:
Prof. Dr. Franz Simmler, Germanistik, 
wurden für zunächst zwei Jahre Sach- 
und Personalmittel für das Projekt 
„Strukturelle Grammatik der deutschen 
Sprache im 9. Jahrhundert“ bewilligt.

Humboldt-Preisträger
Prof. Dr. lan BERNAL, University of Te
xas, Houston, hält sich von Anfang die
ses Monats bis August 1982 als Hum
boldt-Preisträger im Rahmen eines 
Award for Senior-US-Scientists am Lehr
stuhl von Prof. Dr. Henri Brunner, Anor
ganische Chemie, auf.

Berufungsbilanz:
Prof. Dr. Klaus Trost, Lehrstuhl für Sla- 
vistik, hat den Ruf an die Universität 
Münster abgelehnt.

*

Prof. Dr. Henri Brunner, Lehrstuhl für 
Anorganische Chemie, hat den Ruf an 
die University of Florida, Gainesville, 
abgelehnt.

Prof. Dr. Wilhelm Prettl, Physik, wurde 
zum Professor der BesGr. C 3 für Ex
perimentelle Physik ernannt.

*

Prof. Dr. Uwe Krey, Physik, wurde zum 
Professor der BesGr. C 3 für Theoreti
sche Physik ernannt.

*

Prof. Dr. Warren Kirkendale, Durham 
N. C., USA, hat einen Ruf auf den Lehr
stuhl für Musikwissenschaft erhalten.

Prof. Dr. Eduard Picker, Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht und Römisches 
Recht, hat einen Ruf an die Universität“ 
Bern erhalten.

Neuer Prodekan:
Der Fachbereichsrat der Naturwissen
schaftlichen Fakultät III — Biologie und 
Vorklinische Medizin — hat Prof. Dr. D. 
BURKHARDT zum Prodekan gewählt.

Symposium „Die Constitutio Criminalis Carolina 
nach 450 Jahren“
1532-1982
Mit einer feierlichen Eröffnung im 
Reichssaal des Alten Rathauses, bei der 
Prof. Dr. Gerd Kleinheyer, Universität 
Bonn, einen Einführungsvortrag zum 
Thema „Tradition und Reform in der 
Constitutio Criminalis Carolina“ halten 
wird, beginnt am 24. Juni 1982 das straf
rechtsgeschichtliche Symposium „Die 
Constitutio Criminalis Carolina nach 450 
Jahren“.

Das weitere Programm:
Freitag, 25. Juni 1982 
„Carolina, Rechtsethik und Rechtsdog
matik“

Vorträge:
Prof. Dr. Friedrich Schaffstein, Universi
tät Göttingen
„Die Entwicklung von strafrechtlichen 
Deliktstatbeständen unter dem Einfluß 
der Carolina“
Prof. Dr. Thomas Würtenberger, Univer
sität Freiburg i. Br.
„Aspekte der Rechtsethik in der Bam- 
bergensis und der Carolina“
Prof. Dr. Hinrich Rüping, Universität 
Augsburg
„Die Carolina und die strafrechtliche 
Kommentarliteratur“
„Die Carolina unter Aspekten der ver
gleichenden Rechtsgeschichte“

Vorträge:
Prof. Dr. Dr. Winfried Trusen, Universität 
Würzburg
„Inquisitionsprozeß und Rezeption“
Prof. Dr. John H. Langbein, University of 
Chicago
„The Carolina in Comparative Perspec
tive: The View from England“
Prof. Dr. Olav Moorman von Kappen, Ka- 
tholieke Universiteit Nijmegen 
„Die kriminellen Ordonnanzen Philipps II. 
für die Niederlande im Vergleich zur Ca
rolina“

Samstag, 26. Juni 1982
„Die Carolina und die Rechtsprechung“

Vorträge:
Dr. Michael Kunze, München 
„Die Carolina und das Münchener Hof
gericht im 16. Jahrhundert“
Prof. Dr. Dr. Ekkehard Kaufmann, Univer
sität Marburg
„Die Carolina in Urteilen vom Anfang des 
19. Jahrhunderts“
Assessor Mathias Reimann, Universität 
Freiburg i. Br.
„Die Carolina im Schwurgerichtsprozeß 
gegen den Revolutionär Struve“
Das Symposium wird mit einer Exkursion 
zu rechtshistorisch bedeutsamen Stät
ten Ostbayerns beendet.
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Ein Dutzend Jahre Partnerschaft mit der University 
of Colorado in Boulder
Vor fast genau 12 Jahren, am 18. Juni 
1970, Unterzeichneten Prof. Dr. Karl- 
Heinz Pollok, der damalige Rektor der 
Universität Regensburg, und Dr. Dieter 
Herms, der Leiter des Akademischen 
Auslandsamtes, ein „Memorandum of 
Agreement“ zwischen der Universität 
Regensburg und der University of Colo
rado in Boulder, USA. Dieses Abkom
men war kurz zuvor von den Vertretern 
der University of Colorado unterschrie
ben worden. Damit wurden die vor allem 
vom Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften ausgehenden, zunächst 
auf persönlichen und wissenschaftlichen 
Kontakten beruhenden Bemühungen er
folgreich abgeschlossen, mit dieser 
amerikanischen Universität in eine ver
tragliche Bindung einzutreten. Die Bezie
hungen reichten also schon weiter zu
rück. Bereits für das Studienjahr 1969/70 
war die Aufnahme einer Gruppe von Stu
denten der University of Colorado in Re
gensburg vereinbart worden. Die Univer
sität Regensburg bemühte sich jedoch, 
über ein Studienprogramm der amerika
nischen Universität in Regensburg hin
aus ein echtes Austauschprogramm mit 
zunächst höchstens 25 Studierenden je 
Universität festzulegen.
Die Beziehungen mit der University of 
Colorado entwickelten sich rasch recht 
positiv. Wegen der großen Unterschiede 
zwischen dem deutschen und dem ame
rikanischen Hochschulsystem waren 
freilich häufige Verhandlungen über die 
inhaltliche Gestaltung des Vertrages not
wendig. Insbesondere die Frage der Stu
diengebühren und der Äquivalenzen, 
d. h. der Anerkennung von Studienlei
stungen und der damit verbundenen Zu
lassung als graduierter und nicht-gra- 
duierter Student in Boulder, waren im
mer wieder Gesprächsgegenstand.
1972 studierten erstmals Regensburger 
Studenten in Boulder.
Sehr hilfreich erwiesen hat sich die An
erkennung dieses Stipendien- und Aus
tauschprogramms als besonders förde
rungswürdig im Sinne von § 5 Abs. 3 
Nr. 2 BAföG. Diese Anerkennung wurde 
Mitte 1976 auf Antrag der Universität Re
gensburg erreicht. In den letzten Jahren 
hat sich auch der Austausch zwischen 
Lehrpersonen beider Universitäten ver
stärkt.
Einige Probleme haben sich in jüngster 
Zeit durch die kritische Haltung der Be
hörden des Bundesstaates Colorado zu 
den finanziellen Auswirkungen der Aus
tauschprogramme ergeben. Die Univer
sity of Colorado kann deshalb nicht mehr 
umhin, auch von den Regensburger Stu
denten ab Herbst 1982 wenigstens sym
bolische Studiengebühren zu verlangen, 
sie werden deshalb weit unter dem übli
chen Betrag liegen und etwa 350 DM be
tragen. Diese Bestimmung ist in dem im 
Juli vergangenen Jahres erneut verlän
gerten Abkommens erstmals enthalten. 
Eine Veränderung wurde auch beim Aus
tauschkontingent vorgenommen: statt 
der bisher gleichen Zahl ist die Univer

sity of Colorado bereit, 30 Regensburger 
Studenten aufzunehmen, während die 
Universität Regensburg 40 Studenten 
aus Colorado aufnimmt.
Ansonsten besteht der Vertrag in der im 
Jahre 1970 festgelegten Form weiter. Er 
bestimmt die Auswahlkriterien, die 
Durchführung des Austauschprogram
mes und Anerkennung der Studienlei
stungen, er enthält die Absicht nach Ein
richtung eines Austausches von Lehr
personen unabhängig vom Studenten
austausch, und regelt, wie erwähnt, auch 
die finanziellen Bedingungen des Aus
tausches.
Die amerikanische Studentengruppe 
wird jeweils von einem Resident Director 
begleitet, der diese Funktion gewöhnlich 
für ein Jahr ausübt und dann nach Boul
der zurückkehrt. Zur Eingewöhnung in 
die deutsche Sprache und als Orientie
rungshilfe absolvieren die amerikani
schen Studenten jeweils vor Semester
beginn im November einen sechswöchi
gen Studienkurs. Die beiden Universitä
ten sind den Studenten der Partneruni
versität bei der Gestaltung des Studiums 
und des Aufenthalts behilflich. In Boul
der ist hierfür das Office of International 
Education of the University of Colorado, 
in Regensburg das Akademische Aus
landsamt der Universität im Rahmen der 
von den Universitätsleitungen vorgege
benen Richtlinien verantwortlich.
Wer sind nun die, die in den Genuß die
ser Möglichkeiten kommen? Im Winter
semester werden die Plätze ausge
schrieben, und von etwa 150 Studenten, 
die sich erkundigen kommen, entschlie
ßen sich etwa 50 zu einer Bewerbung. 
Erkundigen kann man sich beim Resi
dent Director oder beim Akademischen 
Auslandsamt; aber offensichtlich ist das

für die meisten erst der zweite Schritt: in 
der Regel stammt die entscheidende An
regung aus den Erzählungen von Kom
militonen, die schon „drüben“ waren — 
den besten Gewährsmännern dafür, daß 
es sich lohnt. Im Januar entscheidet eine 
Kommission, wer teilnehmen kann. Der 
Rahmen ist so weit als möglich gesteckt, 
alle Fächer und alle Talente sind willkom
men; Bedingungen sind aber: englische 
Sprachkenntnisse, die zumindest aus
baufähig sein müssen, ausreichende 
Studienerfahrung in Deutschland (vier 
Semester bis zur Ausreise) und ein ent
sprechender Kenntnisstand sowie genü
gend Anhaltspunkte für die Hoffnung, 
daß der Student in Boulder im Studium 
und privat zurechtkommen wird. Die 
Auswahlkommission muß selten jemand 
ablehnen, sie muß aber u. U. die vielen 
geeigneten Bewerber in eine Reihen
folge bringen, in der sie zum Zug kom
men sollen. In den letzten Jahren ging 
das meist ohne zu große Härten ab: es 
ist einer der Vorteile des Programms, 
daß ein ernsthafter Interessent praktisch 
sicher sein kann, einen Platz zu bekom
men.

Rudolf Ebneth/Eitel Fischer

Almost 500 
satisfied exchange 
students
Every year more Regensburg students 
have stories to teil about their year of 
study in Colorado, thanks to the ex
change program undertaken by Universi
tät Regensburg and the University of Co
lorado at Boulder in 1969. In the first 
years of the program only small numbers 
of students ventured to go to Colorado,
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„Old Main“ Building: ältestes Gebäude der 
University of Colorado in Boulder aus dem 
Jahre 1875.

but their enthusiasm about what they ex- 
perienced influenced other students, 
and interest grew steadily. American stu
dents who came to Regensburg had 
equally positive experiences, and their 
numbers also grew. Interested faculty 
members on both sides encouraged 
their students to take advantage of the 
program. As a result of all this, both the 
Regensburg-bound and the Colorado- 
bound exchange groups have been filled 
for the last several years to their maxi- 
mum capacity of thirty students. The to
tal number of German and American stu
dents who have participated in the ex
change is now rising toward 500.
Partnership between the two universities 
came about because the University of 
Colorado already had an Office of Inter
national Education, which was actively 
seeking host institutions in foreign coun
tries. The birth of a new university at Re
gensburg offered a Chance to cooperate 
with an innovative administration and a 
young faculty. Experience shows that 
Colorado and Regensburg have a suc- 
cessful mixture of contrasts and com
mon features to satisfy an exchange Stu
dent who is going abroad, whether to 
Europe or to America, in search of new 
experiences within an academic frame- 
work.
The University of Colorado ist the oldest 
and largest of several Colleges and uni
versities supported by the State of Colo
rado. It was established more than a 
Century ago in Boulder, a scenic town lo- 
cated along the line formed where the 
Great Plains, which rise slowly from the 
Mississippi River, are broken by the sud- 
denly rising Rocky Mountains. Boulder’s 
dry, sunny climate and high elevation, 
1600 m above sea level, give it healthful 
air that helped to attract students and 
high quality professors from other 
States. The nearby skiing areas still attract

students from the eastern States, as well 
as from Bavaria.
The University now embraces smailer 
campuses in the state Capital of Denver 
and in Colorado Springs, but the Boulder 
campus remains the largest with a con- 
stant, legally limited popuiation of about 
21 000 students. The largest number of 
students belong to the College of Arts 
and Sciences, which corresponds to Re- 
gensburg’s combined philosophical and 
natural Science faculties. The Boulder 
campus also has a School of Law, un- 
fortunately not open to exchange stud
ents, and a College of Business. Be
cause of the historic Separation of 
church and state in America, Boulder 
has no theology faculty, but does have 
non-confessional religious studies. Ex
change students may visit many courses 
in the Colleges of Engineering and of En
vironmental Design, which offer courses 
comparable to a German Fachhoch
schule, and the College of Music, com
parable to a German Musikhochschule.

Why do Regensburg students go to 
Boulder? The answers are the same if 
one asks why Colorado students come 
to Regensburg. In both cases most of 
the young people have attended school 
and university near their family homes, 
and they feel a need to see more of the 
world before they enter their careers. 
Some foresee better career opportuni- 
ties if they have the extra maturity and 
knowledge that foreign study carries 
with it. All applicants mention a wish to 
improve their fluency in a foreign langu- 
age, whether for personal or for Profes
sional reasons.

When German students inquire at the 
Akademisches Auslandsamt about going 
to America, they are sent next to the fifth 
floor of the Sammelgebäude to visit the 
Offices of the University of Colorado and 
Vanderbilt University. Along with a group 
of exchange students, each university 
sends a resident director— or directors 
if a married couple accept the Posi
tion—, usually faculty members who 
come for one year at a time to Regens
burg. They gladly answer any questions 
that German students have about their 
universities, and later they help to select 
the German students who take part in 
the exchange programs.

„How much will my year abroad cost?“ 
At this point the Student learns what a 
great financial advantage the exchange 
program öfters. Because of the Ameri
can belief in selfsufficiency, all American 
universities require that students pay a 
share of the cost of their education. Co
lorado follows a policy that is typical of 
state universities: students who come 
from outside of the state of Colorado, in- 
cluding foreign students, pay approxima- 
tely 100% of the cost of their education. 
In 1982-83 „out-of-state tuition“ will be 
about $ 4160 or DM 9570 for two Semes
ters. Students from Colorado homes 
will pay 20-25%, known as „in-state tu
ition“, or about $ 928 or DM 2140. Stu
dents from Regensburg will make a 
good-will payment of $ 150, about DM 
350. Two factors make this reduction 
possible: 1) in recognition that Ameri- 
cans may study in Germany without pay-

ing tuition, the University of Colorado ac- 
cepts Regensburg students as if they 
were Colorado natives, and 2) each 
American Student pays „study-abroad 
fees“, which include the difference bet
ween $ 150 and in-state tuition for one of 
the German students. Without some 
such arrangement, only well-to-do Ger
man students or the few lucky winners of 
large scholarships could ever think of 
studying in America. In fact, most Ger
man exchange students come from 
middle-income families and some de- 
pend on Bafög payments, which they 
continue to receive in America. Even 
with today’s high dollar exchange rate, 
many German students find that they 
can finance the $ 8000 needed for a year 
in Colorado, thanks to the partnership 
between our universities.
„Wird das Studium in Amerika aner
kannt?“ We have no simple answer. 
Some students have financial reasons 
for not counting the Semesters in Ame
rica. Others deliberately use their time in 
Colorado to study subjects that are not 
taught in Regensburg, such as film hi- 
story of ballet. Most students complete 
their required Scheine in Germany with
out any need to count the Semesters 
in America. The American exchange stud
ents do receive credit for their Seme
sters in Regensburg because the resi
dent directors certify their work and help 
with any problems that arise in interpre- 
ting the German System to officials at 
home.
What German students find when they 
go to Boulder can be read in the reminis- 
cences of some who have come back. If 
you want to know what Colorado stu
dents think about studying here in Re
gensburg, we encourage you to talk to 
some of them and ask. One thing to re- 
member: when students return home 
from their year abroad, they all say it was 
the greatest experience of their lives.

Marion and John Paton 
Resident Directors

Blick auf das Stadion der University of Colo
rado, dahinter der Turm des Instituts für 
Physik.
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Hall: Studentenwohnheim der University of Colorado in Boulder.

Erwartungen und Wirklichkeit 
in Colorado
Ein Regensburger Auslandsstudent 
berichtet
Die Erwartungen, die man an ein Aus
landsstudium stellt, sind vielfältig und in
dividuell verschieden. Dominant ist si
cherlich der Wunsch, Land, Leute, Spra
che und die fremde Kultur kennenzuler
nen. Gerade Amerika als sogenanntes 
„Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ 
und der „American way of life“ üben eine 
gewisse Faszination aus, die auch bei 
mir bis heute nicht verschwunden ist.

Oft findet man auch den ersten Anschluß 
über den Ausländer-Club (Cosmo Club) 
der Uni bei gemeinsamen Aktivitäten, 
seien es Parties oder kurze Wochenend
ausflüge. Man lernt dort Studenten vieler 
Länder kennen, auch wenn Deutsche, 
Franzosen und Lateinamerikaner domi
nieren.

Neben der Möglichkeit, in einem frem
den Land Erfahrungen zu sammeln, 
lockte mich die Aussicht, ein Jahr lang 
unbekümmert vom Examen in die Breite 
zu studieren und etwas Studienfach
fremdes zu belegen.
Die möglicherweise vorhandene spätere 
berufliche Verwertbarkeit spielte nur 
eine untergeordnete Rolle und sollte 
nach meinen bisherigen Erfahrungen 
auch nicht zu hoch veranschlagt werden, 
leider.

Das Studium, will man es halbwegs 
ernsthaft betreiben — dazu wird man 
schon vom Foreign Student Office, den 
Professoren und den permanenten Lei
stungskontrollen angehalten -, läßt we
nig Raum für größere Reisen, aber die 
Gegend der Rocky Mountains bietet ge
nügend landschaftliche Schönheit für 
viele Wochenendausflüge, besonders 
zum Bergwandern und Skifahren. Der 
Pulverschnee ist ein Traum, den man in 
unseren Breiten nicht findet. Größere 
Reisen sollte man auf die vierwöchigen 
Weihnachtsferien, in denen viele, so 
auch ich, nach Mexiko flogen, oder bes
ser auf die Zeit nach dem akademischen 
Jahr verschieben. Dann kann einem nur 
noch die schwindende Lust am Reisen 
oder das liebe Geld davon abhalten.

Die Schwerpunkte der Erwartungen soll
ten demnach in der Erweiterung des 
persönlichen Florizonts liegen, damit 
man spätere Enttäuschungen vermeidet.
Landet man schließlich nach viel organi
satorischem Aufwand in Amerika, so 
geht es gleich weiter mit Wohnungssu
che und universitären Formalitäten. Hat 
man eine teure Wohnung gefunden und 
wohnt man mit anderen Studenten 
(roommates) in einem größeren Haus 
oder Appartement, so hat man meistens 
auch schon so viel „how are you“- 
Freunde wie in Regensburg. Der Schritt 
von „hallo“-Freunden zu Freunden in un
serem Sinn ist lang. Amerikaner sind im 
allgemeinen zwar sehr freundlich und 
hilfsbereit, aber oberflächlich, wenig zu 
Diskussionen geneigt und tendieren 
ganz einfach zu „let’s have fun“, was 
sich insbesondere in den zahlreichen 
Parties, zu denen man oft eingeladen 
wird, zeigt.

bedeuten. Das Verhältnis der Professo
ren zu den Studenten ist enger, nicht zu
letzt deshalb, weil die Kurse zahlenmäßig 
begrenzt werden, was dazu führt, daß 
man nicht alle Kurse, die man belegen 
möchte, auch belegen kann.
Ich wurde mehrere Male von Professo
ren zum Essen eingeladen, wohl auch, 
weil ich Ausländer war, und ich denke 
noch heute an den guten Truthahn (tur- 
key) zum Erntedankfest (Thanksgiving) 
bei meinem Professor für Wirtschaftsge
schichte. Jedesmal, wenn ich an die Zeit 
in Boulder zurückdenke, fallen mir aber 
auch die zahlreichen Freizeitmöglichkei
ten ein, vom Sportzentrum (recreation 
center) über universitätseigene Kinos, 
Restaurants fürs „Sunday brunch“, Früh
stück und Mittagessen in einem, und die 
freitags übliche „happy hour“, wo alle 
Getränke zum halben Preis mit kostenlo
sen kleinen snacks serviert werden, was 
natürlich von Studenten reichlich ausge
nutzt wird, bis hin zum immer guten Wet
ter: 300 Sonnentage im Jahr.
Kurzum, die kleine Überwindung, die es 
kostet, seine vertraute Umgebung mit 
den bekannten Gesichtern für ein Jahr 
zu verlassen, wird mehrfach zurückge
zahlt, und es ist eine positive Erfahrung, 
die ich nur weiterempfehlen kann.

Ekkehard Franzke

Aus Briefen an zu Hause: 
Erste Eindrücke aus Boulder
16. August:
Gestern kamen wir nach fast 24stündi- 
ger Reise (Fiuglotsenstreik!) spät 
abends in Denver an. Ein Flughafenange
stellter empfahl uns ein Motel — zehn 
Minuten entfernt gelegen. Als der Fuß
marsch dorthin kein Ende nahm, däm
merte es uns, daß zehn Minuten Auto
fahrt gemeint waren. Nach einer Stunde 
erst erreichten wir unser Ziel.

Das Universitätssystem als solches ist 
ganz anders aufgebaut als in Deutsch
land. Die amerikanische Universität ist 
bis zum „bachelor“ (undergraduate stu- 
dies) allgemeinbildend, und man studiert 
ganz verschiedene Fachrichtungen. Erst 
das Studium danach, das mit dem „Ma
ster“, abschließt, erfordert eine weitge
hende Spezialisierung. Es studieren 
mehr als in Deutschland auf dem „under- 
graduate“-Niveau, und wenige studieren 
weiter, nicht nur weil das Studium teuer 
ist, sondern auch weil Eingangsexamina 
zu dem „graduate“-Niveau eine Barriere 
bilden. Das System ist sehr leistungsbe
zogen, und unter Studenten herrscht ein 
Konku’rrenzdenken, das deutschen Stu
denten fremd ist. Das Studium ist „ver- 
schulter“, und ich kam mir oft in alte 
Schulzeiten zurückversetzt vor.

18. August:
Der erste Eindruck von Boulder hat alle 
Erwartungen übertroffen: Die Stadt liegt 
auf 1600 m Höhe am Rande der Rocky 
Mountains, die sich von Norden nach 
Süden ziehen. Man kann so nie die Ori
entierung verlieren und sich in Boulder 
kaum verlaufen.
Faszinierend sind die Felsformationen, in 
Boulder sichtbar und bekannt als die 
drei „Flat Irons“, die tatsächlich wie die 
Gleitflächen von drei schrägversetzten, 
hochgestellten Bügeleisen aussehen.

20. August:
Heute war ich zum ersten Mal auf dem 
Campus der Universität, der eigentlich 
wie ein Park aussieht mit weitläufigen 
Rasenflächen und hohen Bäumen. Die 
Gebäude erinnern an die einer traditio
nellen englischen Universität.

Die Studieninhalte sind praxisbezogener 
und weniger am modelltheoretischen 
Denken orientiert. Das kann eine sinn
volle Abrundung des hiesigen Studiums

8. September:
Nun habe ich die erste Uniwoche schon 
hinter mir. Die Dozenten sind umwerfend 
freundlich und geben jedem Studenten 
das Gefühl, an dessen Wohlergehen per
sönlich interessiert zu sein. Gleich zu 
Beginn gaben sie ihre privaten Telefon
nummern bekannt und ermunterten uns,
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ohne Scheu davon Gebrauch zu ma
chen. „Call me at dinner time“, dann wür
den wir sie auf jeden Fall antreffen.
Die Herzlichkeit, mit der die Menschen 
aufeinander zugehen, erleichtert das 
Eingewöhnen in der fremden Umgebung 
sehr.

15. September:
Am letzten Wochenende hat mich meine 
Gastfamilie zu einem Ausflug in die 
Berge eingeladen. Unsere Autofahrt 
führte uns durch einen Canyon, in des
sen Felswänden hoch oben etliche Berg
steiger hingen. Diese Sportler, so er
fahre ich, gehören am Wochenende zum 
Landschaftsbild.

20. September:
Meine Gastfamilie schenkte mir eine Ein
trittskarte für das SaisoneröffnungsspieP 
der Universitäts-Footballmannschaft. Sie 
spielte im universitätseigenen Stadion 
auf dem Campus, das 40 000 Zuschauer
plätze hat, und die waren auch fast alle 
besetzt. Das Sportinteresse ist für die 
Bevölkerung von Boulder selbstver
ständlich.

2. Oktober:
Es ist schon Anfang Oktober, und immer 
noch herrscht beständiges Spätsom
merwetter. Der Werbeprospekt, der dem 
Boulderbesucher 300 Sonnentage im 
Jahr verspricht, scheint Recht zu haben.
Heimweh kann gar nicht aufkommen, 
weil man überall Regensburger Kommili
tonen trifft.

Comments reported from Colo
rado students in the past 
several years:
— ln Germany students are more on 
their own than in America and study in- 
dependently of courses or instructors.
— The dorms are excellent, much better 
than in Boulder. You can be alone when 
you want to, and on the other hand it’s 
just as easy to find something going on 
when you’re feeling social.
— Bavaria is the most male-chauvinistic 
place l’ve ever seen.
— Even when you understand the Pro
fessors, you won’t understand what the 
other students say because they speak 
Bayerisch.
— I don’t have any real German friends. 
When I spend a lot of time with Germans 
I Start to get depressed by their negative 
attitudes. At first I didn’t realize it, but 
when I got away from Regensburg I 
knew that they had been getting me 
down.
— In general, professors were very 
sympathetic to foreigners and ap- 
proachable.
— German students are snobbish, and 
that’s trained into them very young. It 
Starts at age eleven when they go to 
Gymnasium.
— Friends here are friends for a lifetime.
— Teil people who are unsure about go
ing for a year abroad that here’s some- 
one who was unsure, too. Now I think of

Beschluß der Senatoren und Abgeordneten des Repräsentanten
hauses in Colorado zur Ausstellung „Colorado grüßt Bayern“
Gemeinsamer Senatsbeschluß Nr. 21
DER SENATOREN Anderson, Schaefer, Beatty, Fowler, Meiklejohn, P. Powers, R. Po
wers, Stockton, Strickland, Yost und Zakhem; und der ABGEORDNETEN DES REPRÄ
SENTANTENHAUSES Strahle, Armstrong, Artist, Bledsoe, Boley, Castro, Cahplin, Cha- 
vez, Davoren, DeFilippo, DeHerrera, DeNier, Dyer, Eberle, Erickson, Faatz, Fine, Ford, 
Gilli’s, Hamlin, Hastings, Heim, Herzog. Hinman, Hudson, Hume, Johnson, Kirscht, Knox, 
Kopel, Larson, Lee, Lillpop, Lucero, McCroskey, Marks, Martinez, Massari, Mielke, Mina- 
han, Neale, Orten, Paulson, Pena, Prendergast, Randall, Reeves, Robb, Rogers, 
Schauer, Scherling, Shoemaker, Skaggs, Spano, Spelts, Stephenson, Sullivan, Taylor, 
Tebedo, Traylor, Underwood, Webb, Winkler, Wright und Younglund.
UM DIE FREUNDSCHAFT UND DEN GUTEN WILLEN ZWISCHEN DEM BUNDESSTAAT 
COLORADO, USA, UND DEM FREISTAAT BAYERN, BUNDESREPUBLIK DEUTSCH
LAND, ZU FÖRDERN.
DA die Staaten Colorado, USA, und Bayern, Bundesrepublik Deutschland, eine ähnliche 
Topographie haben, die ein Landschaftsspektrum von Ebene bis Gebirge aufweist; und 
DA Tourismus, insbesondere Skifahren, ein wichtiges ökonomisches Element der bei
den Staaten, Colorado und Bayern, ist; und
DA die Universität Colorado, Boulder, Colorado, USA, und die Universität Regensburg, 
Bayern, Bundesrepublik Deutschland, an einem Studentenaustauschprogramm beteiligt 
sind; und
DA Aspen, Colorado, USA, und Garmisch-Partenkirchen, Bayern, Bundesrepublik 
Deutschland, ein Patenschaftsverhältnis eingegangen sind; und
DA die Bürger beider Staaten einen Austausch organisiert haben sowohl auf menschli
cher Ebene als auch Ausstellungen, die die Geschichte, Kultur und Industrie der beiden 
Staaten umfassen; und
DA die erste dieser Ausstellungen im Sommer 1982 von Colorado nach Bayern ge
schickt und in den Städten Erlangen, Regensburg, Augsburg, Garmisch-Partenkirchen 
und München gezeigt wird; und
DA die Ausstellungen vom Bundesstaat Colorado, die 1982 in Bayern gezeigt werden, 
eine Auswahl des folgenden einschließt: Kunstgegenstände aus den Driscoll und Ro
senstock Galerien of Western Art, indianische Kunstsammlung von der Otero Spar
kasse, die Nancy Spanier Moderne Ballettgruppe der Universität Colorado, eine Auswahl 
vom Denver Kunstmuseum, vom Denver Zentrum für Darstellende Kunst, von der Colo
rado Ski Country USA-Gruppe und andere Darbietungen, die für den Bundesstaat Colo
rado repräsentativ sind; Und
DA die Verwaltungen der Städte Erlangen, Regensburg, Augsburg, Garmisch-Partenkir
chen und München und die Landesregierung von Bayern es offiziell begrüßt haben, daß 
die Ausstellungen des Bundesstaates Colorado und seine Bürger, die die Ausstellungen 
eventuell begleiten, kommen; und
DA die Bürger von Bayern einen Austausch von Interessenten planen und beabsichti
gen, 1983 Ausstellungen nach Colorado zu bringen; deshalb;
Sei nunmehr vom Senat der 53. Generalversammlung des Bundesstaates Colorado 
mit Einverständnis des Repräsentantenhauses beschlossen:
Daß die Generalversammlung des Bundesstaates Colorado dem Bundesland Bayern, 
seinen Bürgern und seinen Verwaltungen ihre besten Wünsche entbiete und gleichzeitig 
eine Einladung an die Bevölkerung des bedeutenden Bundeslandes Bayern ausspreche, 
1983 den Bundesstaat Colorado zu besuchen, um persönlich die Vielseitigkeit unseres 
Staates zu genießen, von der man bereits einen ersten Eindruck anläßlich der Colorado- 
Ausstellung gewinnen kann, die Bayern diesen Sommer durchreist.
Außerdem sei beschlossen, daß das reiche Erbe der beiden Staaten und der gute Wille 
der Einwohner die Sprachkluft und die Entfernung überbrücke und ihre Bürger enger zu
sammenfüge.

Fred E. Anderson
Senatsvorsitzender 

Marjorie L. Rutenbeck 
Schriftführerin des Senats

Carl B. Bledsoe
Vorsitzender des Repräsentantenhauses

Lorraine F. Lombardi
Hauptschriftführerin des Repräsentantenhauses

what I would have missed out on, had I 
given in to my fears ...
A Colorado Student writes;
What do I like about Regensburg? Well, 
for one, the old city with the Danube Ri
ver flowing by its side. How wonderful it 
was to come back to Germany and know 
that I could spend a whole year here! I 
love the way the Germans take such 
good care of their gardens. Now that it is 
spring, it is nice to walk and enjoy the 
blooming trees and the freshly planted 
flowers. I enjoy the atmosphere of the 
University of Regensburg. When it 
started getting warm, not only I, but eve- 
ryone eise wanted to sit outside on the 
grass and enjoy the sun. Just like home, 
you might say. I want to thank all the Pro
fessors who have been helpful to the 
students of the Boulder program. And 
the nice dormitory facilities that we are 
given to live in make our stay pleasant. 
Thank you. Fußgängerzone im Zentrum von Boulder.
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Die Mister 10 000 Volt
Ein Blick in die Elektronik-Werkstätte Physik

Sie sitzen an ihren Arbeitsplätzen, ver
wirrende Schaltpläne oder Skizzen vor 
Augen, löten feine Drähte, wickeln Spu
len unterschiedlicher Größe, überprüfen 
mit Meßgeräten, meist sind dies Oszillo
graphen, den Lauf des Stromes durch 
teilweise kleinste, nur mit Hilfe eines Mi- 
kroskopes genau erkennbare Bauele
mente oder denken sich neue Schaltun
gen und Konstruktionen aus. Die Rede 
ist von den sechs Mitarbeitern der Elek
tronik-Werkstätte Physik, die seit kur
zem im Westteil des NVA (Naturwissen
schaftliches Verfügungs- und Aufbauge
bäude) unte.rgebracht ist. In einer Reihe 
von Räumen stehen viele Meß- und Prüf
geräte, aber auch Werkzeuge und Ma
schinen, darunter Ätzbäder, feinste 
Bohrmaschinen, Wickelmaschinen, Öfen 
und Schneidemaschinen. Diese Einrich
tungen sind selbst dem Laien weitge
hend bekannt, und er kann der Schilde
rung der Arbeitsabläufe hier noch durch
weg problemlos folgen. Schwieriger wird 
es für ihn aber, wenn Gottfried Gößl, der 
Leiter der Werkstätte, von digitaler und 
analoger Technik, vom Sechzehnersy
stem spricht oder einen Logikanalysator 
erklärt, oder wenn Franz Haas, der stell
vertretende Leiter, die Herstellung und 
Funktionsweise eines von ihm selbst 
entwickelten Heizungsreglers schildert.
Spezielle Anfertigung von Geräten für 
Versuche vor allem von Diplomanden 
und Doktoranden oder die Anpassung 
und Änderung von Geräten für die je
weils besondere Situation ist ein wichti
ger Aufgabenbereich der Werkstätte.
Es kann Monate dauern, bis aus einer 
Skizze nach immer neuen Überprüfun
gen und Verbesserungen endlich das 
fertige Gerät entstanden ist. Zwei Bei
spiele sollen hierfür genannt werden, für 
die die Mitarbeiter der Werkstätte Kurz
beschreibungen zusammengesteilt ha
ben:

a) Temperaturregler 400 W PID
Für Messungen an Kunststoffen unter defi
nierten Temperaturbedingungen wurde ein 
Temperaturregler entwickelt und gebaut, der 
entweder eigenständig, im Verbund mit Kälte
reglern oder unter Rechnerkontroile arbeiten 
kann.
Das Gerät ist, bei einer Genauigkeit von 
0,1° C, für den Temperaturbereich von 0° C 
bis +199,9° C ausgelegt. Als Meßfühler dient 
ein Pt 100 Platinmeßwiderstand. Die Heizlei
stung, maximal 400 Watt, wird, um die Ver
lustleistung niedrig zu halten, durch Fre
quenz- und Pulsbreitenmodulation dem je
weils erforderlichen Bedarf angepaßt.
Alle Betriebsarten sind durch andere Geräte 
oder durch Computer fernsteuerbar. Wichtige 
Informationen, wie Betriebsbereitschaft, 
Übersteuerung, Regelstreckentemperatur 
etc., können an entsprechenden Ausgängen 
abgefragt werden.
Die gewünschte Temperatur wird mittels 
Drehknöpfen eingestellt. Sie kann aber auch 
durch einen eingebauten programmierbaren 
Rampengenerator oder durch angeschlos
sene Geräte vorgegeben werden.
Alle Temperaturwerte sind auf einer 3Jstelli- 
gen Digitalanzeige ablesbar.

Ein optimales Regelverhalten in allen Beia- 
stungsfällen wird durch einen sorgfältig auf 
die Regelstrecke abgeglichenen Regler mit 
PID-Charakteristik und mit einem gegen dyna
mische Übersteuerung geschützten Integra
tor erreicht.
Durch seine vielfältigen Bedienungs- und 
Fernsteuermöglichkeiten ist das Gerät sehr 
gut zum computergesteuerten Verbundbe
trieb mit einem Stickstoff-Kälteregelsystem 
geeignet.
Diese Kombination bietet die Möglichkeit, im 
Temperaturbereich von —199° C bis 
+ 199° C beliebige Temperaturkurven zu fah
ren, wobei die hohen Aufheiz- und Abkühlra
ten dem Anwender praktisch keine Grenzen 
setzen.
Spezielle Schutzschaltungen verhindern ei
nen Betrieb bei nicht angeschlossenem Tem
peraturfühler und schalten den Leistungsteil 
bei Ofentemperaturen von über 220° C auch 
bei Fehlbedienung oder defekten Endstufen
transistoren sicher ab

b) Multi-Channel Scaler
Auf dem Gebiet der Meßtechnik gibt es Sen
soren, z. B. Fotomultiplier, welche bei einfal
lendem Licht Impulse abgeben. Da die Häufig
keit des Auftretens dieser Impulse zeitlich un
terschiedlich sein kann, ist ein normaler Im
pulszähler als Meßgerät unbrauchbar. Des
halb wurde der „Multi-Channel Scaler“, kurz 
MCS gebaut.
Mit diesem MCS ist es möglich, noch Impulse 
mit einer Breite von kleiner 40nS (1nS = 1 
milliardstel Sek.) zu erfassen und zu spei

chern. Dazu sind 1023 Speicher vorhanden, 
wobei jeder Speicher bis max. 999 999 Zähl
impulse enthalten kann.
Da viele Meßvorgänge in tausendstel Sekun
den ablaufen, beträgt die kleinste Meßzeit des 
MCS 1 fi,S (millionstel Sek.). Es können bis zu 
1023 solcher Messungen ohne Unterbre
chung nacheinander durchgeführt werden. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, diese 
Messungen zu wiederholen, wobei das voran
gegangene Meßergebnis nicht zerstört wird. 
Die neuen Meßwerte werden dann zu dem be
reits vorhandenen Wert addiert oder subtra
hiert. Während einer Messung, aber auch 
daran anschließend, besteht die Möglichkeit, 
die Meßergebnisse am Bildschirm eines Os
zillographen zu betrachten. Dabei können 
nicht nur alle 1023 Speicher sichtbar gemacht 
werden, sondern auch nur die Hälfte bzw. ein 
Viertel des gesamten Bereichs. Die gleiche 
Möglichkeit besteht auch beim Betrachten 
der Speicherinhaite.
Durch eine OUTPUT-Karte können die Meßer
gebnisse an einen Computer ausgegeben 
werden, welcher damit z. B. einen Ausdruck 
der Meßwerte an einem Drucker erzeugt. Der 
Computer kann aber auch Daten in den MCS 
eingeben, um bei weiteren Messungen einen 
Grundmeßwert zu haben. Bei einem eventuell 
auftretenden Stromausfall übernimmt ein gas
dichter Akku die Spannungsversorgung der 
Speicher. Damit ist gewährleistet, daß die be
reits abgespeicherten Meßwerte nicht ge
löscht werden.
Der gesamte Aufbau des MCS befindet sich 
in einem sog. 19-Zoll-Einschub und durch 
Verdrahtung der Baugruppen ist in Wire- 
Wrap-Technik durchgeführt.

Die Durchführung von Reparaturen und 
Behebung von Störungen ist für den 
Lehr- und Forschungsbetrieb von großer 
Bedeutung. Damit Unterbrechungen und

MULTI - CHANNEL SCALER

3 Anzeige: Stromausfall
4 Multiplikator X-Ablenkung
5 Wahlschalter ext. Start (schreiben)
6 Wahlschalter ext. Takt (schreiben
7 Programmtaste für direkte Speicher

eingabe
8 Programmtaste für Speichereingabe
9 Starttaste

10 Programmtaste für Speicherlöschung 
111 Stoptaste

14 Bereichschalter der Speicherkanäle
15 Bereichschalter des Speicherinhalts
16 Addier-Subtrahierschalter
17 Start für Speicher einiesen
118 Speichereinlesen fortlaufend oder nur 

ein Zyklus
19 Ext Takt für Speichereinlesen
20 Speichereinlesen mit int. oder ext. Takt
21 Meßpuiseingang
22 Ausgang X-Ablenkung
23 Ausgang Y-Ablenkung

8
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Die Blockschaltbilder zeigen die funktionelle Zusammenschaltung der einzelnen Baugrup
pen eines Gerätes. Jede dieser Baugruppen besteht wieder aus mehreren integrierten 
Schaltkreisen, Transistoren etc.

Verzögerungen möglichst vermieden 
werden können, ist die rasche Ausfüh
rung dieser Aufträge erforderlich. Die 
auch in der Elektronik-Werkstätte vor
handene Personalknappheit macht da
gegen längere Wartezeiten unumgäng
lich. Als im Jahre 1970 die Werkstätte die 
Arbeit aufnahm, waren sieben Mitarbei
ter vorgesehen. Wegen der starken Aus
weiterung der Elektronik wurden etwa 
seit 1975 insgesamt zwölf Mitarbeiter für 
erforderlich erachtet und auch bean
tragt. Gegenwärtig sind aber nur sechs 
Mitarbeiter, davon drei Ingenieure, ein 
Techniker und zwei Mechaniker tätig. 
Vielleicht werden die schon einige Zeit in 
Rede stehenden neuen Stellen endlich 
doch zugeteilt.
Wegen der schon erwähnten ungeheuer 
rasanten Entwicklung im Bereich der 
Elektronik ist ständige Weiterbildung nö
tig. Immer neue Unterlagen müssen 
durchgearbeitet werden, damit der An
schluß an den Stand der Technik gehal
ten werden kann.
Das Studium von Katalogen, Fachbü
chern, Fachzeitschriften und Datenbü
chern — die Beherrschung des Technik- 
Englisch ist unbedingte Voraussetzung 
— ist für den Elektroniker von großer 
Bedeutung, weshalb die Werkstätte 
auch über eine Art Handbibliothek ver
fügt.
Die Werkstätte fertigt Meß-, Steuer- und 
Regelgeräte für alle möglichen Verwen
dungszwecke, für Licht, Druck und Tem
peratur, feste und flüssige Stoffe; sie ar
beitet an Computern und deren Periphe
rie, an Pulsverarbeitung und Laserstrom
versorgungen, um nur einige- Beispiele 
anzuführen. Gearbeitet wird mit Kleinst- 
spannungen unter 1 millionstel Volt 
(1 fi\l) bis zu Hochspannungen über 
10 Kilovolt (10 000 Volt). Selbstverständ
lich sind bei diesen hohen Spannungen, 
aber auch zum Beispiel im Umgang mit 
der Ätzflüssigkeit bei der Bearbeitung 
der Platinen, auf die die Schaltkreise auf
gebracht werden, strenge Sicherheits
bestimmungen zu beachten. Durch 
Sorgfalt und Umsicht hat es bisher aber 
keine Unfälle gegeben.
Der Elektroniker ist insbesondere auf ein 
logisches Denk- und Einfühlungsvermö
gen angewiesen, damit er die Funktion 
der jeweiligen Schaltung genau nachvoll
ziehen kann. Wichtig vor allem für Repa
raturen ist auch ein Spürsinn, der sich 
nicht allein auf den richtigen Einsatz der 
Prüfgeräte bezieht, sondern einfach 
auch darin bestehen kann, daß man 
durch Feststellung eines Geruches, Ge
räusches oder Pfeiftones die Schadstelle 
eingrenzt. Dazu muß natürlich ein Erfin
dergeist kommen, der sich besonders 
bei der Neuentwicklung von Geräten zu 
bewähren hat, schließlich, wie bereits er
wähnt, ein fundiertes, immer auf dem 
neuesten Stand gebrachtes Grundwis
sen über Bauelemente und deren Daten. 
Schließlich sind fundierte handwerkliche 
Fähigkeiten nötig wie der Umgang mit 
Lötkolben und Pinzetten, mit Feilen, Sä
gen und Bohrmaschinen. AH diese 
Kenntnisse sind auch Voraussetzung für 
eine weitere wichtige Aufgabe, nämlich 
die Beratung der Fakultätsangehörigen 
in Fragen, die im weitesten Sinne die 
Elektronik betreffen.

Verschiedene Meßgeräte, als wichtigste 
davon die Oszillographen, ermöglichen 
die Durchführung der Arbeiten. „Star“ 
unter den zur Werkstätte gehörenden 
Geräten ist ein nahezu unscheinbarer, 
jedoch mehr als 30 000,— DM teuerer 
Logikanalysator. Durch Mikroprozesso
ren kann er Pulse aufnehmen, speichern, 
wiedergeben, gruppieren und dehnen. 
Die Pulsverläufe von 16 Leitungen kön
nen auf diesem Gerät gleichzeitig ver
folgt, zur genauen Beobachtung kann ihr 
Ablauf zerteilt und gedehnt werden.
Ein umfangreiches Materiallager vervoll
ständigt den Aufgabenbereich der Werk
stätte. Auswahl, Bestellung, Eingangs
kontrolle, Einsortierung und Verteilung 
erfordern einen hohen Zeitaufwand. Der

Materialumsatz beträgt im Durchschnitt 
rund 40 000,— DM pro Jahr. Dieses La
ger beliefert auch die Lehrstühle, die die 
Apparaturen für die Versuchsanordnun
gen zum Teil selbst anfertigen. Beein
druckend für den Außenstehenden ist 
dabei oft, wie durch den Fortschritt der 
Technik die Bauelemente immer kleiner 
werden und beispielsweise ein Träger 
von 1 cm2 Fläche bereits einen Mikro
prozessor mit erstaunlicher Leistungsfä
higkeit aufnehmen kann.
Die Elektronik-Werkstätte Physik gehört 
zur Betriebseinheit Werkstatt der Fakul
tät für Physik. Leiter dieser Betriebsein
heit ist zur Zeit Prof. Dr. Dietmar Göritz.

Rudolf Ebneth
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Weiterer Ausbau der akademischen Beziehungen 
mit dem Ausland trotz finanzieller Schwierigkeiten
DAAD-Jahresbericht 1981
„Auslandsstudium und Ausländerstu
dium sind Themen, die in den letzten 
Jahren eine erfreuliche Aufmerksamkeit 
gefunden haben, und das nicht nur in 
der Hochschulwelt, sondern auch in Po
litik und Öffentlichkeit“, dies sagte Pro
fessor Dr. Hansgerd Schulte, der Präsi
dent des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) bei der Vor
lage des Jahresberichts 1981. Als Mittel 
für die Sicherung der Leistungsfähigkeit 
der Wissenschaft und für die internatio
nale Zusammenarbeit eines exportab
hängigen Landes wie der Bundesrepu
blik Deutschland sei der akademische 
Austausch voll anerkannt. Dem sei es zu 
verdanken, daß die Kernprogramme des 
DAAD trotz der schwierigen Finanzsitua
tion im abgelaufenen Jahr gesichert wer
den konnten und Raum für neue In
itiativen offengeblieben sei. Der Ver
gleich mit den vorangegangenen Jahren 
zeige allerdings, daß der allgemeine An
stieg nicht in dem früheren Umfange 
habe fortgesetzt werden können. Entge
gen dem landläufigen Klischee von der 
Auslandsmüdigkeit, gegen das die deut
schen Studenten und Wissenschaftler 
entschieden in Schutz genommen wer
den müßten, überschreite die Nachfrage 
nach Stipendien das Angebot bei wei
tem; auf ein Stipendium für Deutsche kä
men ca. vier Bewerber. Entsprechend 
hoch sei die Nachfrage von Ausländern. 
Es sei zu befürchten, daß durch die Ein
sparungstendenzen in öffentlichen 
Haushalten diese Situation noch ver
schärft würde. Freilich könne und müsse 
ein größerer zu wünschender Umfang 
nicht allein durch Stipendien erreicht 
werden. Durch Programme mit einer ge
wissen Eigenbeteiligung — wie die inte
grierten Auslandsstudien — und durch 
umfassende Informationstätigkeit, die 
die Voraussetzungen für ein erfolgrei
ches Auslandsstudium schaffe, habe der 
DAAD der Situation Rechnung getragen.

Zahl der Geförderten nur geringfügig 
gesunken
Die Gesamtzahl der vom DAAD Geför
derten ist mit 21 225 nur wenig geringer 
als im vergangenen Jahr ausgefallen. 
Zwei Drittel davon sind Ausländer, die 
nach Deutschland kamen, ein Drittel 
deutsche Studenten, jüngere Wissen
schaftler und Hochschullehrer, die ins 
Ausland gingen. Das Haushaltsvolumen 
stieg gegenüber dem Vorjahr um ca. 
5,8% von DM 136,8 Mio. DM auf 144,8 
Mio. DM. Die Mittel stammen aus dem 
Auswärtigen Amt (103 Mio. DM), aus 
dem Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft (22,4 Mio. DM) und aus 
dem Bundesministerium für wirtschaftli
che Zusammenarbeit (11,5 Mio. DM). Die 
Bundesländer unterstützen außer durch 
die Finanzierung der Studienplätze das 
Berliner Künstlerprogramm mit einer Mil
lion; internationale Organisationen und 
der Stifterverband für die Deutsche Wis
senschaft stellen weitere rund sechs Mil
lionen dem DAAD zur Verfügung.

Professor Schulte ging auf die Entwick
lungstendenz ein, die sich hinter der Ge
samtbilanz des vergangenen Jahres ver
steckten. Ein weiterer Anstieg sei in je
nen Programmen zu verzeichnen, die ei
nen längeren und intensiveren Aufent
halt im Ausland vorsehen: Jahres- und 
Semesterstipendien für Deutsche; Ein
satz von Lektoren an ausländischen 
Hochschulen. Der Rückgang in der Ge
samtzahl der Geförderten ginge vor al
lem zu Lasten von Programmen mit kür
zeren Zeitspannen, in denen der DAAD 
zumeist ohnehin nur einen Zuschuß gibt: 
Informationsaufenthalte ausländischer 
Studentengruppen und die Vermittlung 
ausländischer Praktikanten; leider aber 
auch bei den Studienaufenthalten für 
ausländische Wissenschaftler und Wie
dereinladungen. Dies sei keineswegs so 
geplant gewesen, sondern in hohem 
Maße Folge der bis in den Spätsommer 
des vergangenen Jahres hineinreichen
den Haushaltsunsicherheit. Man sei ge
zwungen gewesen, die Ende Juli verfüg
ten 10%igen Haushaltssperren aufzufan
gen, was bei Austauschprogrammen, die 
eine langfristige Planung und Disposition 
erfordern, ganz besonders schwierig sei. 
Als dann die Sperren aufgehoben wur
den, habe nur noch ein kleiner Teil der 
zurückgestellten Maßnahmen doch noch 
durchgeführt werden können. Das Miß
lichste an solchen kurzfristig auferlegten 
Sperren sei, daß man hier nicht nach 
Maßgabe von Sachentscheidungen und 
Prioritäten Vorgehen könne, sondern nur 
nach Maßgabe des überhaupt noch Dis
poniblen.
Professor Schulte wies auf die gemein
same Aufgabe der deutschen Hoch
schulen, des DAAD und der für die Fi
nanzierung beider zuständigen Ebenen, 
der Länder und des Bundes, für eine auf
einander abgestimmte und ausgewo
gene Sicherung der verschiedenen Pro
grammebenen im internationalen akade
mischen Austausch hin. ln diesem Zu
sammenhang äußerte er sich besorgt 
zur Einstellung der Mitfinanzierung des 
Wohnheimbaus von seiten des Bundes. 
Die Mangelsituation für ausländische 
Studierende in deutschen Hochschulor
ten würde dadurch noch wesentlich ver
schärft. Eine Stagnation im Wohnheim
angebot ginge sicher zu Lasten der aus
ländischen Studenten. Besorgt äußerte 
er sich auch zur Kürzung und teilweise 
sogar Streichung der Ländermittel für 
den Bereich der Hochschulpartnerschaf
ten. Diese Mittel, die den Hochschulen 
direkt zur Verfügung gestellt würden für 
den Aufbau ihrer akademischen Bezie
hungen, stellten im Zusammenspiel von 
zentralen und dezentralen Förderungs
maßnahmen ein wesentliches Element 
dar.
Sorgen im Bereich der 
Ausländerpoiitik
Schließlich äußerte sich Professor 
Schulte zu gewissen bedenklichen Ent
wicklungen im Bereich der Ausländer- 
politik. Hier müsse sehr darauf geachtet

werden, daß nicht undifferenziert die 
ausländischen Studenten und Wissen
schaftler, die an deutschen Hochschulen 
zu einem befristeten Studium, zur Fort
bildung oder zur Forschung seien, un
sachgemäß mit anderen Ausländergrup
pen vermischt würden. Diese Gefahr be
stehe aber bei den Maßnahmen des 
Bundes und der Länder zur Steuerung 
des sozialverantwortlichen Familien
nachzugs. Solche Regelungen führen zu 
einer unnötigen Belastung unseres Ver
hältnisses mit den ausländischen Part
nern. Es wäre aus der Sicht des DAAD 
viel sinnvoller gewesen, die Befristung 
des Aufenthalts von Aus- und Fortzubil-. 
denden nicht durch das Verbot des 
Nachzugs von Familienangehörigen zu 
regeln, sondern durch eine klare Befri
stung der Aufenthaltserlaubnis im Hin
blick auf das Studium und entspre
chende Kontrolle durch die Ausländer
behörden. Um diese Situation zu mil
dern, habe sich der DAAD im Zusam
menspiel mit dem Auswärtigen Amt und 
dem Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft um eine Ausnahmerege- 
fung bemüht, die all diejenigen Auslän
der, die im Heimatlande einen ersten be
rufsqualifizierenden Abschluß gemacht 
haben, von der Verbotsregelung aus
nimmt. Der DAAD hat die Hoffnung, daß 
diese Ausnahmeregelung von allen Bun
desländern eingeführt wird.

Prof. Dr. Milorad PAViC, Institut für südslavi- 
sche Literaturen an der Universität Novi Sad, 
weilt im Rahmen der Partnerschaftsbeziehun
gen zur Universität Novi Sad bis Mitte Juli zu 
einem sechswöchigen Aufenthalt am Institut 
für Slavistik der Universität Regensburg.
Prof. Paviö ist ein profilierter Fachmann auf 
dem Gebiet der älteren serbischen Literatur. 
Durch wissenschaftliche Gespräche und Ver
anstaltungen für die Südslavisten der Univer
sität Regensburg kann er die hiesigen Aktivi
täten in diesem Bereich wesentlich fördern.

*

Prof. Dr. Helmut LUKESCH, Psychologie, hielt 
auf Einladung des Katholischen Sozialinstituts 
Freising und verschiedener anderer Institutio
nen Vorträge zu dem Thema: „Ist die Gesamt
schule besser?“ Auf dem Kongreß der Deut
schen Gesellschaft für Erziehungswissen
schaft in Regensburg referierte er zu dem 
Thema „Empirische Befunde zur Stellung des 
Ausländerkindes im deutschen Schulsystem 
und ihre Bedeutung für die Entwicklung der 
Erziehungswissenschaft“. Auf dem Kongreß 
für Klinische Psychologie der DGVT und der 
GWG in Berlin hielt er gemeinsam mit Dipl.- 
Psych. Paul Kochenstein ein Referat zu dem 
Thema „Verhattenstherapeutische Behand
lungsmöglichkeiten von Schwangerschafts
problemen im Rahmen eines integrierten An
gebots der Schwangerenbetreuung“. Schließ
lich behandelte Prof. Lukesch auf Einladung 
der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in 
Köln das Thema „Rückmeldungshilfen für 
Lehrer“.

*

Prof. Dr. Henri BRUNNER, Anorganische 
Chemie, hielt auf Einladung der Universidad 
Central in Caracas einen 14tägigen Vorle
sungszyklus.
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Medizinstudium nur bei Interesse am Fach
Studienwunsch steht oft schon lange fest und trägt zu guten Noten bei
Es gibt kaum jemanden, der Medizin stu
diert, ohne Interesse für dieses Fach zu 
haben. Mit dieser Aussage widerspricht 
der Konstanzer Bildungsforscher Georg 
Und der häufig geäußerten Vermutung, 
die Entscheidung der Abiturienten für 
das Medizinstudium werde vorwiegend 
durch die erreichte Abiturnote bestimmt. 
Lind stützt sich bei seiner Feststellung 
auf Ergebnisse einer Untersuchung, die 
innerhalb des von der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) seit 1969 
geförderten Sonderforschungsbereichs 
„Bildungsforschung“ durchgeführt 
wurde.
Danach spielt bei der Berufsentschei
dung von Abiturienten das Fachinter
esse die größte Rolle; es rangiert jeden
falls weit vor anderen Motiven, wie „be
rufliche Karriere“ oder „Verdienst“. Zwar 
gibt es einen eindeutigen Zusammen
hang zwischen einer guten Schulnote 
und der Realisation des Wunsches, Me
dizin zu studieren. Aber auch Abiturien
ten mit sehr guten Noten ergreifen ein 
Medizinstudium nur dann, wenn sie In
teresse an diesem Fach haben. Umge
kehrt allerdings stellt die Abiturnote für 
die schlechteren Schüler eine Hürde vor 
dem Medizinstudium dar, die jedoch 
auch nicht unüberwindbar ist: 85,6 Pro
zent der sehr guten Schüler, die Inter
esse an Medizin haben, studieren dieses 
Fach dann auch. Bei den schlechteren 
Schülern sind es immerhin noch über 
20 Prozent, die bei entsprechendem In
teresse Medizin studieren wollen.
Eine Rolle spielen die Schulnoten auch 
insofern, als hohes Interesse am Fach 
Medizin — wie „Interessiertheit“ und 
„Neugier“ überhaupt — dazu beitragen, 
daß Notenhürden und sonstige Hinder
nisse überwunden werden und ein Medi
zinstudium realisiert werden kann. Noch 
bedeutsamer ist vermutlich die Lernan
strengung und die dadurch erzielte No
tenverbesserung im Hinblick auf eine 
Realisierung des Wunsches, Medizin zu 
studieren. Die Noten würden bei den 
Schülern schlechter ausfallen, wenn 
nicht der Wunsch vorhanden wäre, das 
Medizinstudium zu ergreifen. Auffällig ist 
in diesem Zusammenhang, daß gerade 
die Entscheidung für das Medizinstu
dium besonders früh fällt, nämlich häufig

noch vor der mittleren Reife, und die 
Möglichkeit, diesen Studienwunsch zu 
realisieren, um so größer ist, je früher 
sich dieser Wunsch gebildet hat.

Ausstellung „Schwabinger 
Boheme um 1900“
Vom 5. Juli bis Ende Juli 1982 wird in 
der Zentralbibliothek die Ausstellung 
„Schwabinger Boheme um 1900“ zu se
hen sein. Sie geht auf eine Idee Regens
burger Germanistik-Studenten zurück. 
Aufgrund ihrer vielfältigen Beziehungen 
zu beinahe allen Schwabinger Kreisen 
und Personen, die den Begriff „Schwa
binger Boheme“ entstehen haben las
sen, steht Franziska zu Reventlow im 
Mittelpunkt dieser Ausstellung.

Regensburgische Botanische 
Gesellschaft
Die nächste Veranstaltung der Regens
burgischen Botanischen Gesellschaft 
findet am Montag, 5. Juli 1982, 
19.30 Uhr, Auditorium des DAI, statt. Es 
spricht Prof. Dr. H. Sukopp, Berlin: „Na
turschutz in der Großstadt und seine 
ökologischen Grundlagen am Beispiel 
Berlins.“

Regensburger Anglisten-Jogger 
unter den Siegern
Bei der 1. Jogging-Meisterschaft der deut
schen Anglisten und Amerikanisten am 
15. Mai in Wuppertal schnitten die Regens
burger Teilnehmer, Dr. Uwe Böker, Dr. Hans- 
jörg Gehring und Ulrich Martzinek, hervorra
gend ab.
Dr. Gehring gewann für die absolute Bestzeit 
den Preis des Vorsitzenden des Deutschen 
Anglistentags; U. Martzinek wurde Sieger in 
seiner Jahrgangsklasse. In der Gruppenwer
tung erreichte Regensburg den 3. Rang hinter 
Wuppertal und Siegen.
Der Langlauf ging über 11 km im Bergischen 
Land. Die nächste Begegnung soll im Juni 
1983 in Regensburg stattfinden.
Neben den Gastgebern in Wuppertal und dem 
Vorsitzenden des Deutschen Anglistentags 
hatte auch der Präsident der Universität Re
gensburg, Prof. Bungert, privat einen Preis 
gestiftet: Für die am wenigsten schnelle 
Mannschaft gab es einen Geschenkkarton mit 
echtem bayerischen Bier!

Gedenkschrift Hermann Beck
Vor kurzem ist eine Gedenkschrift an 
den am 7. Oktober 1980 nach einem 
schweren Verkehrsunfall verstorbenen 
Dr. Hermann Beck, Professor für Musik
wissenschaft an der Universität Regens
burg, erschienen. Verleger Dr. Henning 
Mülier-Buscher (Laaber-Verlag) übergab 
Ende Mai die Gedenkschrift an Universi
tätspräsident Prof. Dr. Hans Bungert.
Dr. Wolfgang Sieber, mit Prof. Dr. Her
mann Dechant Herausgeber des Ban
des, erläuterte die Schrift und dankte vor 
allem den Förderinstitutionen. Prof. De
chant gab einen Überblick über Her
mann Becks wissenschaftliches Werk. 
Prof. Bungert und Prof. Henrich würdig
ten Hermann Becks Engagement beim 
Aufbau eines musischen Lebens an der 
Universität. Neben seiner wissenschaftli
chen Arbeit habe Beck sich immer auch 
um eine praktische Tätigkeit mit dem 
Universitätsorchester und dem Histori
schen Ensemble bemüht. Dr. Michael 
Bernhard, Vorstandsmitglied der Gesell
schaft für Bayerische Musikgeschichte, 
erinnerte daran, daß Hermann Beck bis 
zu seinem Tode auch Vorsitzender die
ser Gesellschaft gewesen war.
Die Gedenkschrift enthält 19 Aufsätze 
zur Musikgeschichte des 15. bis 20. 
Jahrhunderts mit Schwerpunkt auf dem 
18. und 19. Jahrhundert, eine Übersicht 
über Hermann Becks Tätigkeit als prakti
scher Musiker, sowie ein Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen und der Publikatio
nen.

Privatdozent Dr. Peter BARTHOLMES, Bio
chemie, hielt am Biozentrum der Universität 
Basel zwei Vorträge über „Structure and Sub
unit Assembly of Tryptophan Synthase from 
E. Coli“ und „Conformational Changes in the 
Bienzyme Complex Tryptophan Synthase 
upon Binding of the Coenzyme Pyridoxal 5’- 
Phosphate“.

*

Dr. Rolf BROCKMANN, Physik, folgte einer 
Einladung an die Universität Salamanca (Spa
nien) zur Durchführung eines gemeinsamen 
Forschungsprojektes. Im Rahmen dieses Auf
enthaltes hielt er eine mehrstündige Vortrags
reihe über „Quantum Chromodynamics and 
Intermediate Energy Physics“.

*

Dr. Tetsuro MIZUTANI, Physik, folgte einer 
Einladung des Instituts für Kernphysik der 
Tschechoslowakischen Akademie der Wis
senschaft, Prag, zur Durchführung einer ein
wöchigen Vorlesungsreihe über „Pion interac- 
tions with Few-Nucleon Systems“.

Kostenlose - 
freie Meditationskurse

in vielen Städten der BRD im

Heimholungswerk 
Jesu Christi.
Informationen und Schriften über die innere 
Einheit allen Seins, über den inneren Weg 
des freien Menschen zu Gott u. a. kostenlos 
über

Rainer Truöl
Bodanweg 61,7770 Überlingen
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Aspekte der Freiheit
Das Wort „Freiheit“ hat viele Bedeutungen. Sn diesem Band 
geht es nicht um die politische Freiheit. Die Autoren haben 
vielmehr versucht, der Frage nachzugehen, wie frei der 
Mensch in seinen Handlungen, in seinen persönlichen Ent
scheidungen ist, ob es das, was wir als Willensfreiheit bezeich
nen, wirklich gibt. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Die 
Wissenschaft vermag heute noch nicht (oder nicht mehr), 
diese Frage mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten.
Der Neurophysiologe weiß zwar um die Antriebe des mensch
lichen Verhaltens, vermag sie aber nicht im Sinne einer Wil
lensfreiheit zu deuten, der Philosoph spricht über die Gefähr
dung der Freiheit in einer Welt wachsender Zwänge, der Ma
thematiker stellt vorsichtig einen Entscheidungsfreiraum in 
naturwissenschaftlichen Modellen des menschlichen Verhal
tens fest. Unterstellt, es gibt keine Willensfreiheit, was sind 
dann die Folgen? Hängt nicht die strafrechtliche Verantwort
lichkeit von der Existenz der Willensfreiheit ab, davon, daß 
sich der Mensch in Freiheit auch anders hätte entscheiden 
können? Der Strafrechtler sagt nein! Eine provozierende Ant
wort? Kann die Theologie das billigen? Was sagen die Psy
chologen dazu?
Die Beiträge dieses Bandes gehen auf eine Vortragsreihe zu
rück, welche die Universität im Sommersemester 1981 veran-£ / 
staltete und die auf überaus großes Interesse in der Öffent-^®’® 
lichkeit stieß.
Aus dem Vorwort des Herausgebers: Prof. Dr. Dieter Henrich

Die Schriftenreihe der Universität Regensburg 
erscheint im Buchveriag der Mitteibayerischen 
Zeitung DM 14.80

Jetzt in Ihrer Buchhandlung
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Prof. Dr. Josef REITER, Philosophie, hielt bei 
dem diesjährigen Symposion des Internat. Ar
beitskreises für religionstheoretische Grund
lagenforschung zum Problemfeld „Epochale 
Differenz und religiöses Sprechen“ in Simpel
veld/Niederlande ein Referat über das Thema 
„Plausibilität und Geheimnis. Philosophische 
Aspekte von A. J. Heschel’s Verständnis zeit
gemäßer Religion“.

•

Prof. Dr. Peter LANDAU, Historische Kanoni- 
stik, hielt im Rahmen der Rechtsgeschichtli
chen Gesellschaft an der Universität Frankfurt 
einen Vortrag mit dem Thema „Die Anfänge 
des klassischen kanonischen Rechts in 
Deutschland“. Auf Einladung der Rechts- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Univer
sität Freiburg i. Br. referierte er über das 
Thema „Die geistigen Grundlagen des Tole
ranzpatents Kaiser Joseph II. von 1781“.

*

Privatdozent Dr. Uwe BÖKER, Anglistik, hielt 
an der Universität/Gesamthochschule Wup
pertal einen Vortrag mit dem Titel „Kommer
zialisierung, Moral und Modernismus: Engli
sche Literatur vor 1914“.

*

Prof. Dr. Gerhard ERNST, Romanistik, weilte 
im Rahmen der partnerschaftlichen Beziehun
gen zur Universität Ljubljana fünf Tage in 
Ljubljana. Er hielt dabei je einen Vortrag im 
Rahmen des Linguistischen Kreises („Ein 
Blick durch die durchsichtigen Wörter“) und 
am Romanistischen Institut („L’histoire du 
franpais parle -etat actuel des etudes“). Im 
Verlauf eines von der DFG geförderten drei
wöchigen Bibliotheksaufenthaltes in Paris re
ferierte Prof. Ernst am „Institut d’etudes sur 
l’histoire de la civiljsation occidentale“ (Paris 
IV) über seine derzeitigen Arbeiten zum 
„Journal d'Heroard“ (1605 — 1610).

*

Prof. Dr. Alexander THOMAS, Psychologie, 
hielt auf der 24. Fachtagung der Sektion Ar- 
beits- und Betriebspsychologie des Berufs
verbandes Deutscher Psychologen in Mün
chen einen Vortrag zum Thema „Probleme 
der Anwendung wissenschaftlicher Ergeb
nisse der Psychologie in der arbeits- und be
triebspsychologischen Praxis“.

*

Dr. Helmut DURCHSCHLAG, physikalische 
Biochemie, hielt beim Physikalisch-chemi
schen Kolloquium der Universität Graz/Öster
reich einen Vortrag mit dem Thema „Das spe
zifische Volumen von Proteinen in Multikom- 
ponenten-Lösungen“.

*

Dipl.-Phys. Alexander HÄRTING, Physik, 
folgte einer Einladung zu einem Forschungs
aufenthalt an der State University der Mi
chigan State University (USA). Er berichtete 
über laufende Forschungsarbeiten zum 
Thema „Nuclear Spin-Isospin Excitations“.

*

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, folgte einer 
Einladung des Department of Physics der 
State University of New York, Stony Brook 
(USA), zu einem längeren Forschungsaufent
halt. Er hielt eine Reihe von Gastvorlesungen 
zum Thema „The Quantum Chromodynamics 
Impact on Nuclear Physics“. Im Rahmen der 
International Conference on Spin-Excitations 
in Nuclei“ in Telluride, Colorado, hielt er auf 
Einladung der Veranstalter einen Hauptvor
trag über „Constraints on Pion Condensates 
from nuclear spin-excitations“. Weiterhin be
richtete er in Seminar- und Kolloquiumsvor
trägen über laufende Forschungsarbeiten an 
folgenden Instituten in den USA: Argonne Na
tional Laboratory, Northwestern University, 
Michigan State University, Brookhaven Natio
nal Laboratory sowie am Forschungszentrum 
der kanadischen Atomenergiekommission in 
Chalk River, Kanada.

Gastvorträge und Kolloquien:
22.6.1982.15 Uhr s. t., Hörsaal H 21
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. 
Heiner Müller-Merbach, TH Darmstadt.
Thema: „Interdisziplinärst und Operations Research“.

22.6.1982.17 Uhr s. t, Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W. Hänsel, Universität Würzburg. 
Thema: „Antidote bei Schwermetallvergiftungen“.

23.6.1982.12 Uhr c. t., Hörsaal H 6
Gastvortrag an der Philosophischen Fakultät IV - Sprach- und Literaturwis
senschaften in Zusammenarbeit mit dem Institut Francais, München. Es 
spricht Prof. Pierre Guiraud, Nizza.
Thema: „Histoire et structure du lexique frangaäs“.

23.6. 1982, 17 Uhr, Hörsaal H 48, Gebäude Chemie
Kolloquium des SFB 43 „Biochemie von Zelloberflächen- und Membrankompo
nenten“. Es spricht Prof. Dr. R. Parish, Universität Zürich.
Thema: „Die Plasmamembran und Differenzierung bei den zellulären Schleim

pilzen“.

24.6.1982.12 Uhr c. t, Hörsaal H 3
Gastvortrag am Institut für Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Deutsch- 
Amerikanischen Institut Regensburg. Es spricht Prof. Dr. Ernest Cassara, Ge
orge Mason University, Fairfax, USA.
Thema: „Carl Schurz und der Kampf gegen den amerikanischen Imperialis

mus“

24.6. 1982, 17.30 Uhr s. 1, Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht M. Schaefer, Göttingen.

Thema: „Zur Funktion der Bodenfauna im Ökosystem Kalkbuchenwald“.

25.6.1982,10 Uhr c. t., Hörsaal H 2
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr 
Wolfgang Speyer, Salzburg.
Thema: „Wesen und Bedeutung des Heiligen in der Alten Kirche“.

28.6. 1982,17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. W. Klötzer, Universität Innsbruck.
Thema: „Synthesen von Tetrahydrobenzazepinalkaloiden (Rhoeadanen)“.

29.6.1982.17 Uhr s. t., Raum Biologie Nr. 5238
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Frau Prof. C. Schaller, 
Heidelberg.
Thema: „Wirkungsweise morphogener Substanzen bei Hydra“.

29.6.1982.18 Uhr s. t, Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Voigt, Universität Ost-Berlin.
Thema: „Wechselwirkungen zwischen Arzneistoffen und Hilfsstoffen und ihre 

Auswirkungen auf die Arzneiformung“.

30.6.1982.16 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Dr. F. J. Müller, Badische Anilin- und So
dafabrik AG Ludwigshäfen.
Thema: „Komplexchemie und technische Katalyse“.

30.6. 1982, 17 Uhr, Raum NVA 1 1.20
Kristallographisch-Werkstoffkundliches Seminar. Es spricht Prof. Dr. S. S. Haf
ner, Universität Marburg.
Thema: „Kationenplatzwechsel und delokalisierte Elektronen in Verbindung 

des Granat- und Perowskittyps“.
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1.7. 1982, 16 Uhr c. t., Horsaal H 2
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. 
Adolf Moxter, Universität Frankfurt/Main.
Thema: „Betriebswirtschaftliche Gewinnermittlung — Möglichkeiten und 

Grenzen“.

1.7. 1982, 17 Uhr, Seminarraum 52.38, Gebäude Biologie
Kolloquium des SFB 43 „Biochemie von Zelloberflächen- und Membrankompo
nenten. Es spricht Prof. Dr. F. Fiedler, Universität München.
Thema: „Struktur und Biosynthese von Teichonsäuren grampositiver Bakte

rien“.

1.7.1982, 17.30 Uhr s. t., HörsaaS H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht W. Walkowiak, Bonn.
Thema: „Neuro-ethologische Untersuchungen zur Erkennung arteigener Rufe 

beim Grasfrosch“.

1.7.1982, 20 Uhr, Dollingersaal
Gastvortrag an der Philosophischen Fakultät IV — Sprach- und Literaturwis
senschaften. Es spricht Wolfgang Binder, Zürich.
Thema: „Hölderlin: Vom Geist der Geschichte“.

6.7.1982,14 Uhr c. t., Hörsaal H 7
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Dipl.- 
Kfm. Erhard Speidel, Leiter des Referats Arbeitsbedingungen im Zentralbe
reich Personal der Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, Ottobrunn.
Thema: „Personalpolitik in der Stagnation“.

7.7.1982.17 Uhr, Hörsaal H 48
Org. Chem. Kolloquium. Es spricht Dozent Dr. O. Hofer, Universität Wien.
Thema: „Lanthaniden-induzierte NMR-Verschiebungen in der organischen 

Stereochemie: Methodik und Anwendung“.

8.7.1982, 11 Uhr, Hörsaal H 50
Gastvortrag am Sportzentrum. Es spricht Prof. Dr. Helmut Altenburger, Univer
sität Augsburg.
Thema: „Probleme des Sportunterrichts in der gymnasialen Oberstufe (Sport 

als Grund- bzw. als Leitungskurs)“.

8.7.1982.17 Uhr, Seminarraum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. C. P. Hollen
berg, Universität Düsseldorf.
Thema: „Expression fremder Gene in der Hefe Saccharomyces Cerevisiae“

8.7.1982,17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht K. Hamdorf, Bochum.
Thema: „Molekulare Mechanismen der Erregung und Adaptation bei Photore- 

ceptoren“.

12.7.1982.17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. Dr. h. c. mult. E. O. Fischer, TU München.
Thema: „Aus der Chemie der Übergangsmetallcarbin-Carbonyl-Komplexe“.

13.7.1982,12 Uhr c. t., Hörsaal H 2
Gastvortrag am Institut für Geschichte. Es spricht Prof. Dr. Raymond Poide- 
von, Universität Straßburg, Institut Des Hautes Etudes Europeenes.
Thema: „La France devant la question allemande 1943 — 1949“.

15. 7. 1982, 17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht A. Aeschlimann, Neuchatel.
Thema: „Zecken als Krankheitsüberträger“.

16.7.1982, 15 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Elias, TH Darmstadt.
Thema: „Kinetische Untersuchungen an Übergangsmetallkomplexen“.

Musik der 
Münchner Schule
Konzert am 27. Juni 1982 im Gebäude 
EW, Raum 28

Am Sonntag, 27. Juni 1982, um 20 Uhr 
veranstaltet das Institut für Musikwissen
schaft der Universität Regensburg im 
Gebäude EW, Raum M 28, ein Konzert 
mit Liedern und Kammermusik der sog. 
„Münchner Schule“.

Diese geographisch begrenzte, für die 
Entwicklung der deutschen Musik je
doch sehr wichtige musikalische Strö
mung machte in den achtziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluß 
der Anhänger R. Wagners Front gegen 
den Klassizismus (Brahms, Rheinber
ger), und München wurde Hauptzentrum 
der neuromantischen Richtung. Von 
Thuille, Ritter und v. Schillings ausge
hend, zog die Münchner Schule weite 
Kreise. Zu ihr gehörten Courvoisier, 
Reuss, Zilcher und v. Waltershausen. 
Auch der junge Richard Strauss kann ihr 
in der Zeit vor 1900 zugerechnet werden. 
Das Gesamtbild der Münchner Schule 
kennzeichnet sich als gemäßigt progres
siv; es setzte um die Jahrhundertwende 
zum Vorstoß in neue Bezirke der Ton
sprache an, deren Eroberung jedoch 
späterer Zeit Vorbehalten blieb. Die noch 
lebenden Komponisten H. Reutter und 
E. Kutzer als Schüler von Courvoisier 
und v. Waltershausen können bedingt 
als Erben der Münchner Schule angese
hen werden. Das Programm des Kon
zerts am 27. Juni enthält das Sextett für 
Klavier und Bläser von Ludwig Thuille so
wie Lieder von Rieh. Strauss, August 
Reuss, Hermann Reutter und Ernst Kut
zer. Die Ausführenden sind Marion An
ders, Sopran; John G. Paton, Tenor; 
Hanns Steger, Klavier; Guido Aigner, 
Gitarre; Hubertus Baumann, Flöte; Lutz 
Landwehr, Oboe; Florian Heigenhauser, 
Klarinette; Ingrid Schneider, Horn, und 
Georg Heider, Fagott.

Marion Anders studierte in Rochester 
(New York), London und Köln, konzer
tierte mit Opern- und Liedgastspielen 
u. a. in England, Österreich, Italien, USA 
und Finnland. Als Gesangspädagogin in 
Boulder (Colorado) ansässig, leitet Frau 
Anders zusammen mit John G. Paton 
das Austauschprogramm der University 
of Colorado in Regensburg.

John G. Paton, Professor an der Univer
sität von Colorado in Boulder, studierte 
u. a. bei dem Komponisten H. Reutter in 
Stuttgart. Mit ihm als Begleiter gab er 
zahlreiche Liederabende und Rundfunk
programme in Deutschland, Finnland 
und den USA.

Die ausführenden Bläser des Sextetts 
von Thuille sind Mitglieder des Regens
burger Universitätsorchesters und als 
Bläserquintett Preisträger von „Jugend 
musiziert“, Regensburg 1982.

Dr. Hanns Steger ist Oberstudienrat für 
Musikerziehung an der Universität Re
gensburg, konzertierte als Pianist in Ru
mänien, Frankreich, Holland und USA 
und machte sich mit Aufnahmen der 
Werke von A. Skrjabin einen Namen.
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Ist Ihre Krankenversicherung optimal?
Viele unserer Kunden sparen jährlich weit über 1000 Mark an Krankenversicherungs- 
Beiträgen!
Wir sind unabhängig und können Ihnen Angebote aller Krankenversicherungsgesell
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Auch nach
Vertragsabschluß sind Sie 
bei uns in besten Händen:
Wir betreuen Ihre 
bestehenden Verträge und 
beraten Sie in allen 
Versicherungsfragen.
Bitte rufen Sie an.
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besten zwischen 
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TAG DER
OFFENEN TÜR 1982

Am Samstag, 10. Juli 1982, von 9 bis 17 Uhr, 
findet wieder ein „Tag der offenen Tür“ 

der Universität Regensburg statt.

Ein ausführliches Programm 
wird rechtzeitig herausgegeben.

Besuchen Sie uns auch ... 
im

Spitalkeller
Telefon (09 41) 8 49 01 
Alte Nürnberger Straße 12 
8400 Regensburg

• Der große, schattige Biergarten 
im Stadtnorden

• gutbürgerliche Küche und Brotzeiten
• Bundeskegelbahnen
• Räumlichkeiten für Familienfeste 

und Tagungen
• gute Parkmöglichkeiten

... wir würden uns freuen:
Alois Döblinger, Sophie Sigl-Doblinger
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., 10.30-24.00 Uhr 
Mittwoch Ruhetag 
Fr.-Sa. 10.00-1.00 Uhr 
Sonntag 9.30-20.00 Uhr

16



mmmm.
'£.v3BL fflHN■:::::

Wm

WMmmm

fm0m1t ' -
I
*Z yr

pn

BiilMilliBl

Regensburger
Universitätszeitung
■ ■ ■■

BnHaMHMHanBHiiHHBnMnHai lli>j»l HIIMHI il I ■NHHHHHI

Vor 20 Jahren, genau am 18. Juli 1962, 
verabschiedete der Bayerische Landtag 
das Gesetz zur Errichtung der vierten 
bayerischen Landesuniversität in Re
gensburg. Vorausgegangen war seit 
dem Ende des zweiten Weltkrieges ein 
teilweise heftiges Tauziehen um diese 
Neugründung. Dem Gesetz folgte ein 
Memorandum zu Fragen des Aufbaues 
und der Struktur der Universität Regens
burg vom 10. Juni 1963, ehe die Staats
regierung am 18. Dezember 1963 die im 
Gesetz geforderte Verordnung erließ. 
Heute wird man sagen können, daß un
geachtet mancher Schwierigkeiten und 
Probleme vieles erreicht worden ist. Ei
nes wurde aber nicht erzielt und ist des
halb immer dringend zu fordern, nämlich 
die Errichtung der Medizinischen Fakul
tät. Schon im Gesetz ist sie implizit, ex
plizit jedoch als 4. Fakultät der Universi
tät im Memorandum, in der eben er
wähnten Verordnung der Staatsregie
rung und in einer jüngst ergangenen

Verordnung zur Gliederung der Universi
tät enthalten.
Deshalb: ceterum censeo...

Gesetz über die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität
vom 18. Juli 1962

Der Landtag des Freistaates Bayern hat 
das folgende Gesetz beschlossen, das 
nach Anhörung des Senates hiermit be
kanntgemacht wird:

Art. 1
Der Freistaat Bayern errichtet eine vierte 
Landesuniversität mit vollem wissen
schaftlichen Forschungs- und Lehrbe
trieb.

Art. 2
Sitz der Universität ist Regensburg.

Art. 3
Die Staatsregierung erläßt die zur Aus
führung dieses Gesetzes erforderlichen 
Vorschriften.

Art. 4
Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Lehrer und Assi
stenten an wissenschaftlichen Hoch
schulen und Kunsthochschulen (Hoch
schullehrergesetz — HSchLG — vom 
18. Juli 1962. GVBI S. 120) erhält fol
gende Fassung:
Die Universitäten in München, Würzburg, 
Erlangen-Nürnberg und Regensburg.

Art. 5
Dieses Gesetz tritt am 1. August 1962 in 
Kraft.

München, den 18. Juli 1962

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr, Hans Ehard



Neuer Vorsitzender des „Vereins der Freunde der Universität Regensburg e. V.“
Regierungspräsident Karl Krampol Nachfolger von Regierungspräsident a. D. Prof. Dr. Ernst Emmerig

Das Kuratorium des „Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg“, 
das in der Mitgliederversammlung am 14. 
Juli 1982 neu gewählt worden war und 
unmittelbar nach seiner Wahl zu seiner 
ersten Sitzung zusammenkam, wählte 
den Regierungspräsidenten der Ober
pfalz, Karl Krampol, als Nachfolger von 
Regierungspräsident a. D. Prof. Dr. Ernst 
Emmerig, der nach achtjähriger Amtszeit 
aus Altersgründen nicht mehr kandidiert 
hatte, zum Vorsitzenden des Universi
tätsvereins. Die übrigen Vorstandsfunk
tionen blieben unverändert: 2. Vorsitzen
der Willy Lersch, Direktor der Buchtal 
GmbH und Präsident der Industrie- und 
Handelskammer Regensburg; Schatz
meister: Helmut Rhein, Direktor der 
Stadtsparkasse Regensburg; Schriftfüh
rer: Dr. Franz Schmidl, Facharzt.
Für den ausscheidenden Geschäftsfüh
rer Hugo Zirngibl, Leitender Regierungs
schuldirektor, folgt Oberregierungsrat 
Joachim Merk nach.

Beeindruckende Bilanz
In der Mitgliederversammlung gab Prof. 
Emmerig einen Überblick über seine 
letzte Amtsperiode seit 1978. Die Mit
gliederzahl stieg von 322 auf 488 (1974: 
67 Mitglieder), darunter 140 korporative 
Mitglieder. Entsprechend seiner Zielset
zung versuchte der Verein, die Kontakte 
zwischen Universität und Region zu ver
stärken, z. B. durch Universitätstage, 
Vortragsvermittlungen, Engagement 
beim Haus der Begegnung, öffentliche 
Jahrestagungen, Zusendung der Univer
sitätszeitung. Die neueste Errungen
schaft ist eine Bibliographie von Arbei
ten an der Universität Regensburg über 
ostbayerische Themen und Probleme, 
die in gewissen Abständen fortgeschrie
ben werden wird.
Von 1978 bis 1981 förderte der Universi
tätsverein mit insgesamt rund 205 200,— 
DM 156 Projekte an der Universität. Be
sonderen Raum nahmen die Stellung
nahmen, der Kampf für das Klinikum ein. 
Prof. Emmerig stellte mit Befriedigung 
fest, daß das Klinikum offenbar doch ver
wirklicht werde, wenngleich nach Umpla
nungen und mit zeitlicher Verzögerung.
Oberbürgermeister Friedrich Viehba
cher, Universitätspräsident Prof. Dr. 
Hans Bungert und stellvertretender Ver
einsvorsitzender Willy Lersch dankten 
dem scheidenden Vorsitzenden für seine 
unermüdliche und erfolgreiche Arbeit für 
Universität und Universitätsverein.

Neues Kuratorium
Die Mitgliederversammlung hatte ein 
neues Kuratorium zu wählen. Nach einer 
Erhöhung der Mitgliederzahl dieses Ku
ratoriums, wodurch Vertretern der Re
gion, speziell auch der entfernteren Ge
biete, mehr Sitze eröffnet werden soll
ten, wurden folgende Mitglieder gewählt:
Rosemarie Aumüller, Hausfrau, Regens
burg,
Dr. Andreas Gedeon, Kaufmann, Cham, 
Emst Girmindl, Landrat des Landkreises 
Cham,

Dr. Kurt Groh, Vorstandssprecher der 
Energieversorgung Ostbayern AG,
Karl Krampol, Regierungspräsident der 
Oberpfalz,
Willy Lersch, Direktor der Buchtal 
GmbH, Präsident der IHK Regensburg, 
Franz Prechtl, Oberbürgermeister der 
Stadt Amberg,
Helmut Rhein, Direktor der Stadtspar
kasse Regensburg,
Egon Scheubeck, Fabrikant, Regens
burg,
Rupert Schmid, Landrat des Landkreises 
Regensburg,
Dr. Franz Schmidl, Facharzt, Regens
burg,
Hans Schraml, Religionslehrer und 
Kreisrat, Waldsassen,
Dr. Sigmund Silbereisen, Bürgermeister 
a. D., Regensburg,
Alfred Spitzner, Dipl.-Ing., Architekt, Be
zirkstagspräsident der Oberpfalz, 
Friedrich Viehbacher, Oberbürgermei
ster der Stadt Regensburg.
Als Vertreter der Universität kommen 
deren Präsident Prof. Bungert sowie

Prof. Dr. Dieter Albrecht hinzu. Beisitzer 
sind Regensburgs Kulturdezernent Dr. 
Bernd Meyer sowie der neue Geschäfts
führer Joachim Merk, Pressereferent der 
Regierung der Oberpfalz. Ferner gehö
ren dem Kuratorium die Ehrenmitglieder 
des Universitätsvereins an, nämlich 
Oberbürgermeister a. D. Rudolf Schlich- 
tinger, Bezirkstagspräsident a. D. Jo
hann Pösl und Prof. Dr. Ernst Emmerig, 
den das Kuratorium einstimmig zum Eh
renmitglied ernannt hatte.

öffentliche Jahrestagung
Bei der öffentlichen Jahrestagung des 
Vereins, die der Mitgliederversammlung 
und der Kuratoriumssitzung vorausging, 
sprach Prof. Dr. Dr. h. c. Horst Albach, 
Universität Bonn, über das Thema „Für 
mehr Investitionen. Wiedererlangung der 
Vollbeschäftigung und Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit als Aufgabe der 
Wirtschaftspolitik“. Dieser Vortrag wird 
in Kürze als Heft 8 der Schriftenreihe des 
„Vereins der Freunde der Universität Re
gensburg“ erscheinen. RE

Berufungsverfahren für Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik der Universität hat begonnen
Im Jahr 1984 werden die ersten Studen
ten der Zahnmedizin an der Universität 
Regensburg ihr Studium beginnen kön
nen. Der planmäßige Fortschritt der Bau
arbeiten an der Zahn-, Mund- und Kiefer
klinik und Beschlüsse des Struktur- und 
Berufungsausschusses bei seiner kon
stituierenden Sitzung Mitte Juni in Re
gensburg bilden hierfür die Vorausset
zungen. Der Ausschuß, dem Professo
ren der Universitäten Münster, München, 
Erlangen-Nürnberg, Würzburg und Re
gensburg angehören, wählte Prof. 
Dr. Klaus Betke, München, zum Vorsit
zenden.

Der Ausschuß befaßte sich besonders 
mit den Schwierigkeiten, die sich daraus 
ergeben, daß in der Mitte 1983 fertigge
stellten Zahn-, Mund- und Kieferklinik 
keine stationären Behandlungsmöglich
keiten und keine Anbindung an eine ei
gene humanmedizinische Klinik beste
hen. Die für das Zahnmedizinstudium er
forderlichen Kurse und Seminare, die in 
Regensburg wegen der noch fehlenden 
humanmedizinischen Klinik zunächst 
nicht angeboten werden können, sollen 
durch Gastdozenten abgedeckt werden. 
Stationäre Behandlungen sollen zu
nächst durch eine Bettenstation in ei
nem Regensburger Krankenhaus ermög
licht werden.

Der Ausschuß beschloß die Ausschrei
bung von fünf Professorenstellen, darun
ter der vier üblichen Lehrstühle für Zahn
ersatzkunde, Zahnerhaltungskunde, Kie
ferchirurgie und Kieferorthopädie sowie 
einer weiteren C 3-Professur für Prothe
tik. Bewerbungsschluß für diese Aus
schreibungen ist der 15. Oktober 1982. 
Mit diesen Professorenstellen sind 21 
Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter

besetzbar. Die Aufteilung des Hilfsper
sonals wird zu einem späteren Zeitpunkt 
festgelegt. Die Behandlungsstühle sind 
als Pool ausgebracht, so daß Studenten- 
und Assistentenarbeitsplätze räumlich 
benachbart sind.

Die Zahn-, Mund- und Kieferklinik ist die 
erste Baustufe des Klinikums der Univer
sität Regensburg. Ihr Bau wurde im 
Jahre 1978 begonnen. Mitte 1983 wird 
sie fertiggestellt sein und in sechs Ebe
nen insgesamt 7147 qm Nutzfläche und 
87 870 cbm umbauten Raum umfassen. 
Die Baukosten betragen 60,5 Mio. DM. 
Für die bewegliche Ersteinrichtung sind 
8,8 Mio. DM veranschlagt, Nach dem 
Endausbau werden 85 Studenten pro 
Jahr das Zahnmedizinstudium beginnen 
können. 89 zahnärztliche Behandlungs
einheiten werden dann bereitstehen. 
Darüber hinaus sind für die vorklinische 
Ausbildung 64 kombinierte Technik- und 
Phantomarbeitsplätze vorgesehen, für 
die klinische Ausbildung 22 Phantomar
beitsplätze und 56 Technikarbeitsplätze.

Aus dem Inhalt:
Physikalische Meßtechnik im Dienste der
Gewässerforschung.......................................4
Neu berufen.......................................................7
Berufungsbilanz............................................. 7
Zu Gast an der Universität...........................8
Von Regensburg bis Erewan......................10
Wegweiser durch den Dschungel — 
Erfahrungen mit Orientierungseinheiten . 14
Gastvorträge und Kolloquien......................17
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Literatur und Recht
Ein interdisziplinäres Seminar an der Universität Regensburg

Mit dem Wintersemester 1981/82 ist an 
der Universität Regensburg eine inter
disziplinäre Lehrveranstaltung ausgelau
fen, die auf das besondere Interesse der 
Studenten und der Öffentlichkeit gesto
ßen ist. Literaturwissenschaftler und Ju
risten hatten sich zusammengefunden, 
um ein Literatur und Recht betreffendes 
Thema zu erörtern.
Thema dieses Gemeinschaftsseminars 
war: „Rechtliche Konfliktfäile im litera
rischen Schaffen“. Sechs solcher Kon
fliktfälle wurden in literarischen und juri
stischen Referaten abgehandelt und un
ter reger Beteiligung der Teilnehmer dis
kutiert:
1. der Fall „Mephisto“ nach dem gleich

namigen Roman von Klaus Mann;
2. der Fall Delius mit dessen satirischer 

Festschrift „Unsere Siemens-Welt“;
3. der Fall Franpoise Sagan mit ihrem 

Bestseller „Le chien couchant“ 
(deutschsprachige Ausgabe „Ein 
Traum vom Senegal“);

4. der Fall Wallraff mit dessen Reportage 
„Der Aufmacher. Der Mann, der bei 
BILD Hans Esser war“;

5. der Fall Paul Heyse mit dem Auffüh
rungsverbot seines Bühnenwerkes 
„Maria von Magdala“;

6. der Fall Brecht-Erben mit den Auffüh
rungsverboten der „Dreigroscheno
per“ (Köln 1975) und „Der gute 
Mensch von Sezuan“ (Stuttgart 
1981), sowie der Fall der Erben Ri
chard Strauss’ mit dem Aufführungs
verbot der „Salome“ (Augsburg 
1980).

In Verbindung mit diesen Werken der Li
teratur und des Theaters stand die Be
handlung juristischer Themen, die den 
jeweiligen Konfliktfall zum Ausgangs

punkt eines breitgefächerten Grundpro
blems nahmen:
1. zum Fall „Mephisto“ die ergangenen 

Entscheidungen der Hamburger Lan
desgerichte, des Bundesgerichtshofs 
und des Bundesverfassungsgerichts 
mit ihren stark unterschiedlichen Ar
gumentationen zum Grundproblem 
„Persönlichkeitsrecht und Kunstfrei
heit“;

2. zum Fall „Delius“ die rechtliche Fun
dierung von Satire und die Grenzen 
ihrer Zulässigkeit;

3. zum Fall „Sagan“ die rechtlichen Stu
fungen erlaubten und unzulässiger 
Benutzung fremder Werke im An
schluß an die beiden sich diametral 
gegenüberstehenden Plagiatsent
scheidungen Pariser Gerichte im der
zeit noch laufenden Revisionsverfah
ren vor dem Kassationshof;

4. zum Fall „Wallraff“ unter Heranzie
hung der ergangenen Entscheidun
gen und in Erwartung der noch aus
stehenden Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts die rechtli
che Problematik zwischen der An
wendung unzulässiger Mittel zur ge
botenen Erfüllung von Aufgaben im 
öffentlichen Interesse;

5. zum Fall „Paul Heyse“ das Thema 
„Staatliche Zensur und berufsständi
sche Selbstkontrolle (Presse und 
Film)“ mit den Entwicklungen von der 
Polizeizensur zur Freiwilligen Selbst
kontrolle der Filmwirtschaft, zum 
Deutschen Presserat und zur Bun
desprüfstelle für jugendgefährdende 
Schriften;

6. zum Fall der Brecht- und Strauss-„Er- 
ben“ die rechtliche Grundsatzbe
trachtung über das Verhältnis von 
„Bühnenautor- und Werkinterpret“.

In die Behandlung der Konfliktfälle „Me
phisto“, „Delius“ und „Sagan“ waren öf
fentlich zugängliche Vorträge von Litera
tur- und Prozeßbeteiligten eingeschaltet: 
für „Mephisto“ der vom gerichtlichen 
Verbot unmittelbar betroffene Verleger 
Berthold Spangenberg (München); für 
den Fall „Delius“ der Rechtsanwalt Al
bert Gerhardt als damaliger Prozeßver
treter von Delius vor den Stuttgarter Ge
richten; für den Fall „Franpoise Sagan“ 
als profunder Sachkenner und renom
mierter Rechtsanwalt Maitre Frederic 
Chartier, Präsident der Association Inter
nationale des Avocats du Monde et des 
Industries du Spectacle, Paris. Tagest 
presse und Zeitschriften brachten aus
führliche Berichte.
Für diese Lehrveranstaltung waren Prof. 
Dr. Georg Roeber (Lehrfach für Gewerb
lichen Rechtsschutz/Urheberrecht/Me
dienrecht), Prof. Dr. Bernhard Gajek und 
Dr. Wolfgang von Ungern-Sternberg 
(beide vom Institut für Germanistik) ver
antwortlich.
Im WS 1982/83 sollen in einem weiteren 
Gemeinschaftsseminar die Konfliktmög
lichkeiten zwischen der Freiheit der 
Kunst und den sich wandelnden Moral
vorstellungen unter dem Titel „Rechtli
che Grenzen von Kritik an künstleri
schen Werken und Leistungen“ erörtert 
werden. Für zwei der insgesamt fünf 
Fallstudien hat die Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften, Bonn-Bad 
Godesberg, ihre Unterstützung zuge- 
sa9T Prof. Dr. Georg Roeber

Dringend Wohnung 
gesucht
Gesucht wird eine möbl. 2-Zi.- 
Wohnung für amerikanischen 
Fulbright-Professor mit Ehefrau 
(k. Kind) ab Mitte August, Stadt 
oder Umgebung. Angebote bitte 
unter 943-3477 (Frau Moore, Lehr
stuhl für Amerikanistik).

Ist Ihre Krankenversicherung optimal?
Viele unserer Kunden sparen jährlich weit über 1000 Mark an Krankenversicherungs-Beiträgen!
Wir sind unabhängig und können Ihnen Angebote aller Krankenversicherungsgesellschaften vermitteln.

Und: Wir wählen das für unsere Kunden beste Angebot aus.

Auch nach Vertragsabschluß sind Sie 
bei uns in besten Händen:

Wir betreuen Ihre 
bestehenden Verträge und 
beraten Sie in allen 
Versicherungsfragen.

Bitte rufen Sie an.
Sie erreichen uns am 
besten zwischen 
10.00 und 12.00 Uhr.

Versicherungsdienst 
Norbert Schneider
Schwandorfer Straße 1 
8400 Regensburg 
Itelefon (0941)83867

Akademiker
Spezial-Service
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Wolfgang Gebhardt

Physikalische Meßtechnik im Dienste der 
Gewässerforschung
Zur Lösung von Problemen des Umwelt
schutzes werden in zunehmendem Maße 
physikalische Meßmethoden eingesetzt. 
Hierbei handelt es sich häufig um Metho
den, die in der Grundlagenforschung 
entwickelt wurden und nun auf Grenzge
biete angewandt werden sollen, von de
nen der Physiker während seiner Ausbil
dung wenig gehört hat und für welche er 
häufig erst ein Problembewußtsein ent
wickeln muß.
Meine Arbeitsgruppe befaßt sich im Rah
men der Grundlagenforschung mit expe
rimentellen Methoden zur Untersuchung 
angeregter Zustände in Kristallen und 
Molekülen. Diese angeregten Zustände 
entstehen nach Absorption von Licht
quanten. Sie leben nur eine kurze Zeit, 
die im allgemeinen zwischen Nanose- 
kunden und Mikrosekunden, das sind 
10-* —10_‘ Sekunden liegt. Danach zer
fallen die Zustände wieder unter Abgabe 
eines Lichtquants und von mehreren 
Schwingungsquanten. Regt man die 
Probe mit Laserpulsen an, öffnet jedoch 
den Detektor erst nach einer zeitlichen 
Verzögerung, so ist man in der Lage, die 
Dynamik angeregter Zustände zu unter
suchen. Das im Prinzip einfache Verfah
ren führt in der Praxis zu komplexen Ap
paraturen mit einem aufwendigen Daten- 
erfassungs- und Verarbeitungssystem. 
Soweit unsere Meßtechnik, die wir in der 
Grundlagenforschung benutzen.

Fluoreszenzmessungen in 
Binnengewässern
Vor einigen Jahren wurden wir bei einem 
Besuch meiner Arbeitsgruppe beim 
Bayerischen Landesamt für Umwelt
schutz auf ein praktisches Problem auf
merksam gemacht, zu dessen Lösung 
wir gebeten wurden beizutragen. Dabei 
handelte es sich um die kontinuierliche 
Messung von Algenkonzentrationen in 
fließenden Gewässern. Aus dieser Anre
gung ergab sich dann ein Projekt, nach 
dessen erfolgreichem Abschluß wir zwei 
Geräteprototypen entwickelt hatten, die 
heute am Main im Einsatz sind. Sie mes
sen kontinuierlich in festen Meßstatio
nen die Algenkonzentration des Wassers 
und speichern die Daten.
Warum sind Algen für die Kenntnis des 
Gewässerzustands wichtig? Sie produ
zieren aus Kohlendioxid und Wasser mit 
Hilfe der Sonnenenergie Kohlenhydrate 
und sind so die „Primärproduzenten“ der 
Biomasse im Gewässer. Andererseits 
bilden sie die Nahrung des Zooplank
tons, der selbst wieder von Fischen ge
fressen wird und stehen damit am An
fang der Nahrungskette (s. Fig. 1). Bei 
der Photosynthese geben die Algen 
auch Sauerstoff an das Wasser ab. 
Durch Überdüngung unserer Oberflä
chengewässer mit Stickstoff aus der 
Landwirtschaft und mit Waschmittel
phosphaten aus Kläranlagen kann die Al
genkonzentration sehr hoch werden. Die 
absterbenden Algenzellen machen dann 
einen Fäulnisprozeß durch, der dem

Wasser erhebliche Mengen an gelöstem 
Sauerstoff entzieht. Die Folge kann ein 
Fischsterben und ein „Umkippen“ des 
Gewässers sein.

Bei unserer Meßmethode wird der ange
regte Zustand des Chlorophyll-a in den 
Reaktionszentren zum Nachweis der Al
genzellen benutzt. Dieser angeregte Zu
stand existiert aber nach der Belichtung 
nur eine Zeitspanne kürzer als eine Na- 
nosekunde. Während dieser Zeit wird 
der größte Teil der angeregten Chloro- 
phyll-a-Moleküle in den Reaktionszen

tren abgebaut und die Quantenenergie 
zur molekularen Trennung von elektri
scher Ladung benutzt, ein Prozeß, mit 
dem die Photosynthesereaktionen ein- 
setzen. Der restliche Teil zerfällt und 
strahlt innerhalb weniger Nanosekunden 
prompt rotes Licht ab. Aber die Photo
synthesereaktionen arbeiten nicht per
fekt. Ein kleiner Teil der getrennten La
dung läuft zurück zum Chlorophyll-a und 
rekombiniert unter Aussendung von ro
tem Licht, ein Prozeß, den man verzö
gerte Fluoreszenz nennt, und der noch 
lange Zeit nach der primären Ladungs-

EINSTRAHLUNG ABWARME

Fig. 1
Massen- und Energieumsatz im Ökosystem der Gewässer.

FLUORESZENZ IN LICHTQUANTEN / ZEIT
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Fig. 2
Ein Tiefenprofii der verzögerten Fluoreszenz, emittiert von den Meeresalgen als Funktion 
der Tiefe, auf genommen am 27.4. 82 auf der „MS Alkor“ in der Strander Bucht.
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trennung auftritt. Diese verzögerte Fluo
reszenz ist unsere Meßsonde. Wir be
nutzten dabei den Zeitbereich von 0.1 
bis 2 Sekunden für die Verzögerung. Die 
detektierte Fluoreszenz ist unabhängig 
vom Streulicht im Wasser und kann, was 
wichtig ist, nur von lebenden Zellen emit
tiert werden. Bei richtiger Eichung des 
Verfahrens läßt sich so die Algenkonzen
tration bestimmen. Die zeitraubende und 
arbeitsintensive naß-chemische Me
thode muß nur noch zur Eichung des 
Verfahrens benutzt werden. Inzwischen 
haben wir unsere Methode verfeinert 
und weiterentwickelt. Algen haben art
spezifische Pigmentsysteme. Diese kön
nen ebenfalls optisch untersucht und die 
Daten zu einer Populationsanalyse verar
beitet werden. Außerdem zeigte sich, 
daß die Intensität der verzögerten Fluo
reszenz der Sauerstoffentwicklung pro
portional ist. Damit erhält man die Mög
lichkeit, die Photosyntheseaktivität bei 
natürlicher Beleuchtung zu messen.

Fluoreszenzmessungen im Meer
Diese Methode ist nicht nur auf Binnen
gewässer anwendbar, sondern läßt sich 
auch zur Untersuchung des Phytoplank
tons im Meer anwenden. Es kam deshalb 
bald zu Kontakten mit Vertretern der 
Meeresforschung und schließlich zu ei
ner Einladung, an der Meßaktion „Flurex 
’82“ vom 19. bis zum 29. 4. 1982 auf dem 
Forschungsschiff „MS Alkor“ teilzuneh
men. Diese Aktion war vom Institut für 
jMeereskunde der Universität Kiel ge
meinsam mit dem Institute of Ocean 
Science, Patricia Bay, Sidney B. C., Ca- 
nada, geplant worden. Ihr Ziel war es, 
sämtliche gebräuchlichen Chlorophyll-a- 
Meßmethoden, welche die Chloröphyll-a- 
Emission benutzen, experimentell zu 
Vergleichen und alle dazu notwendigen 
Ergänzungsmessungen gleichzeitig mit 
jauszuführen. Bis zum Beginn der Meß
aktion war noch viel zu tun: Wir planten, 
unsere Methode zur Bestimmung der 
Primärproduktion der Photosynthese im 
Meer einzusetzen. Dazu mußte die ver
zögerte Fluoreszenz der Algen unter der 
Bedingung natürlicher Beleuchtung ge
messen werden, um damit z. B. Tiefen
profile aufnehmen zu können. Ein spe
zieller Meßkopf wurde gebaut, der vom 
Schiff geschleppt werden kann und mit 
Fernbedienung verschiedene Tiefen er
reicht (Fig. 3). Schließlich sollte die ver
zögerte Fluoreszenz von dunkeladaptier
ten Algen gemessen und eine Popula
tionsanalyse versucht werden, wobei 
beim Versuchsaufbau, bei der Datenver
arbeitung und der Prozeßsteuerung der 
Experimente die Bedingungen auf dem

Prof. Dr. Wolfgang Gebhardt ist Inhaber ei
nes Lehrstuhls in der Naturwissenschaftli
chen Fakultät II — Physik.

Schiff zu berücksichtigen waren. Es ist 
dem Einsatz unserer Werkstätten, des 
Rechenzentrums und unserer Mitarbei
ter zu danken, daß die Apparaturen 
rechtzeitig bis zur Abfahrt der „MS Al
kor“ fertig wurden. Am 6. 4. konnte be
reits ein „Stapellauf“ unseres Meßkopfs 
im Uni-Weiher stattfinden.
Am 19.4. schließlich war es soweit. Die

Fig. 4
Die Arbeit an Deck der „MS Alkor“.
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Fig. 3
Blockschaltbild der Apparatur mit Meßkopf, der eine Kabeiverbindung zur Apparatur auf 
dem Schiff hat und an einem Seil geschleppt wird.
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Nachruf auf Karl Ritter von Frisch
Zum Tode von Prof. Dr. Karl Ritter von Frisch hielt Prof. Dr. Dietrich Burkhardt, der 
zu den Schülern des Nobelpreisträgers gehört, im Zoologischen Seminar einen 
Nachruf, den wir nachstehend veröffentlichen:

„MS Alkor“ legte in Kiel ab und fuhr aus 
der Kieler Förde heraus in die Kieler 
Bucht. Durch die Eckernförde ging es 
zur Schleimündung, schleiaufwärts und 
zurück. Von Regensburg waren beteiligt 
Dr. V. Gerhardt, Dipl.-Phys. H. Krause 
und cand. phys. B. Staller. Das kühle, 
aber sonnige Wetter während der Fahrt 
war ideal für die Arbeit. Auf Deck war es 
allerdings zeitweise etwas eng (s. Fig. 4). 
Platz war vorgesehen für 12 Wissen
schaftler und ihre Ausrüstungen, aber es 
waren häufig 20 Wissenschaftler auf 
Deck tätig. Die Datenerfassung und 
-auswertung sowie die naß-chemischen 
Arbeiten fanden in den Labors unter 
Deck statt. Unser Meßkopf wurde ins 
Wasser gelassen und dann bei verschie
denen Geschwindigkeiten geschleppt. 
Alles funktionierte auf Anhieb, sicher 
keine Selbstverständlichkeit, wenn man 
vorher keine Gelegenheit zu einer Pro
befahrt hatte. Parallel zu unseren Mes
sungen wurde die Biomasse aus Schöpf
proben unterschiedlicher Tiefe mit der 
,4C-Methode sowie die 02-Produktion 
bestimmt. Wir arbeiteten mit drei Rech
nern Z80 des Rechenzentrums der Uni
versität, die sowohl zur Datenverarbei
tung wie zur Prozeßsteuerung benutzt 
wurden und starke Netzschwankungen 
auf dem Schiff überstehen mußten. In
zwischen sind noch nicht alle Ergeb
nisse der anderen Arbeitsgruppen von 
„Flurex ’82“ eingegangen, ein Vergleich 
der verschiedenen Messungen ist noch 
nicht möglich.

Wir beschränken uns deshalb hier auf 
die Diskussion des Tiefenprofils der Pri
märproduktion als Beispiel unseres Bei
trags. Der in Fig. 3 abgebildete Meßkopf 
saugt in einer definierten Tiefe Meerwas
ser an. Die darin enthaltenen Algen sind 
natürlicher Beleuchtung ausgesetzt ge
wesen. Nach 0.1 bis 2 Sekunden werden 
die emittierten Lichtquanten im Inneren 
des Meßkopfes im Dunkeln gezählt. Die 
vertikale gestrichelte Kurve in Fig. 2 gibt 
die Dunkelzählrate und somit den Unter
grund an. Das Signal ist proportional zur 
Algendichte, zur absorbierten Lichtinten
sität und zur Quantenausbeute. Die Al
gendichte variiert in den oberen Schich
ten nur wenig und nimmt erst in der Tiefe 
ab. Wegen der Lichtabsorption des Was
sers und der Algen fällt die Lichtintensi
tät etwa mit einer Exponentenfunktion 
ab. Die Quantenausbeute, das ist der 
Bruchteil der absorbierten Quanten der 
für die Photosynthese verwendet wird, 
ist bei hohen Lichtintensitäten kleiner als 
bei niedrigen. Auf diese Weise ergibt 
sich eine Tiefe mit maximaler Photosyn
theserate, die, wie man aus Fig. 2 ent
nimmt, zwischen 5 und 6 Metern liegt. 
Die gesamte Meßzeit für die 40 Meß
punkte der Fig. 2 liegt bei 2 Stunden. 
Wäre man ausschließlich auf Schöpfme
thoden angewiesen, würde eine ähnliche 
Messung mehr als eine Woche Zeit in 
Anspruch nehmen mit wesentlich größe
rer Ungenauigkeit der Einzelmessung. 
Es ist klar, daß sich z. B. tageszeitliche 
Schwankungen nur mit einer schnellen 
Methode messen lassen. Wir hoffen, daß 
die Daten aller an „Flurex ’82“ beteiligten 
Gruppen bald vollständig vorliegen, so 
daß eine Synopsis der Ergebnisse er
stellt werden kann.

„Am Samstag, den 12. 6. 1982 starb Karl 
Ritter von Frisch, der am 20. November 
seinen 96. Geburtstag gefeiert hätte. Ich 
möchte ein paar Worte zu seinem An
denken sagen, bevor unser zoologi
sches Seminar beginnt.

Von Frisch wird weltweit als der bedeu
tendste Biologe unseres Jahrhunderts 
anerkannt. Ich kann hier weder sein Le
benswerk auflisten, noch versuchen, Ih
nen ein Bild von seiner Persönlichkeit zu 
entwerfen oder ins Gedächtnis zurück
zurufen. Die große Zahl von Ehrungen 
aufzuzählen, die ihm zuteil geworden 
sind, wäre schon gar nicht in seinem 
Sinn.

Er war der strengste Wissenschaftler, 
dem ich begegnet bin, und ich glaube, 
diesen Eindruck hinterließ er bei den 
meisten, die das Glück hatten, mit ihm 
über ein wissenschaftliches Problem 
diskutieren zu dürfen. Seine großen Ent
deckungen waren stets das Resultat un
ermüdlicher Arbeit, wenn er ein Problem 
erkannt hatte. Er gab keine Ruhe, bis er 
die Antwort auf die Frage hatte, die zu 
Beginn der Untersuchung gestellt wor
den war. Nicht selten war das Ausgangs
problem schlicht die Frage, warum eine 
Beobachtung oder Messung ein uner
wartetes Resultat gab, also eine Abwei
chung vom Gewohnten, von der Erwar
tung oder wenn sie mit einem Fehler be
haftet schien.

Die Zahl der Themen, die er ursprünglich 
aufgegriffen hat, war gar nicht so groß. 
Unermeßlich waren aber die resultieren
den Ergebnisse, vor allem weil sich die 
Zahl der aus den Antworten neu ent
sprungenen Probleme vervielfachte. 
Sein Wirken wurde so fruchtbar, daß es 
kaum ein Gebiet der vergleichenden 
Physiologie und der Verhaltensfor
schung gibt, zu dem nicht er die Funda
mente gelegt hätte.
Bereits seine Dissertation 1910 über die 
Pigmentwanderung bei Fischen löste 
eine Lawine von Arbeiten nicht nur über 
den Farbwechsel aus, sondern führte 
zum Studium des Parietal-Pineal-Kom- 
plexes der Wirbeltiere, zum Studium 
neuronaler und hormoneller Wechselwir
kung bei der Steuerung von Effektoren 
und zur Entdeckung der Neurohormone 
durch seinen Schüler Scharrer. Die 
heute so aktuellen Fragen der Bio
rhythmik und des Gedächtnisses ziehen 
sich viele Jahrzehnte wie ein roter Faden 
durch seine Arbeiten über den Zeitsinn 
und das Lernen von Bienen.
Seine Entdeckung, daß Fische, die als 
stumm galten, hören können, wird in ei
ner kurzen Arbeit im Jahre 1923 unter 
dem Titel mitgeteilt: Ein Zwergwels, der 
kommt, wenn man ihm pfeift. Der Titel 
zeigt die Meisterschaft, wissenschaftli
che Befunde in einfachster Weise ver
ständlich mitzuteilen. Die daran anschlie
ßenden Untersuchungen über das Ohrla
byrinth und das Seitenliniensystem der 
Fische durch ihn, seine Schüler, seine

und deren Mitarbeiter führten zu jenen 
Kenntnissen über die Funktion des Sei
tenliniensystems, der Bogengänge und 
des Statolithenapparates der Wirbeltiere 
und des Menschen, die Sie heute in je
dem Lehrbuch finden.

Eine nach einer Operation in den Wolf
gangsee zurückgesetzte Elritze löste bei 
einem in der Nähe stehenden Schwarm 
von Artgenossen Flucht aus. Der 
Schreckstoff, freigesetzt von der verletz
ten Haut, wurde so entdeckt, als Konse
quenz der scharfen Beobachtungsgabe 
und der Frage, was die beobachtete Re
aktion ausgelöst hatte. Damit war das 
Problem der innerartlichen chemischen 
Kommunikation bei Wirbeltieren gestellt, 
Jahrzehnte bevor der Begriff des Phero
mons geprägt worden ist. Über die Bie
nenarbeiten hier zu sprechen, ist nicht 
nötig, weil sie heute bereits ein Bestand
teil allgemeiner Bildung geworden sind.

Von Frisch hat bei allen seinen Arbeiten 
als methodische Hilfsmittel immer nur 
die einfachsten Werkzeuge benutzt, die 
man sich überhaupt vorstellen kann. 
Seine Souveränität wurzelte nicht im 
technischen Aufwand, sondern im einfa
chen und logisch klaren Gedankengang, 
gepaart mit einer unerhört scharfen Be
obachtungsgabe und einer grandiosen 
Begabung für das Erkennen von Proble
men.

Bekam er eine Frage nicht direkt, einfach 
und klar beantwortet, so erschien ihm 
der Fall suspekt. Unerbittlich suchte er 
dann selbst die Lösung oder er machte 
seinem Gesprächspartner klar, daß dies 
nicht die richtige Antwort sein könnte. 
Ich glaube, er dürfte sich dabei kaum je
mals geirrt haben. Das Hantieren mit 
komplizierten Geräten, die während sei
nes Lebens mehr und mehr Eingang in 
die Biologie fanden, hielt er für nötig, 
überließ es aber meist jenen, von denen 
er sicher war, daß sie dieses — ihm 
scheinbar fremde — Handwerk wirklich 
verstünden. Seine kritische und strenge 
Denkweise ließ allerdings nur dann Er
gebnisse passieren, wenn sie solide fun
diert waren. Vielen Jüngeren war es un
faßbar, mit welcher Sicherheit er ins 
Schwarze traf, wenn eine Stelle in der 
Methodik oder der Bewertung der Me
thodik schwach war.

Bis in seine letzten Tage verfolgte er 
nicht nur die Fortschritte der Biologi
schen Wissenschaft, sondern trug uner
müdlich selbst zu solchen bei. Dies sind 
also mehr als 75 Jahre unermeßlich rei
cher und fruchtbarer wissenschaftlicher 
Arbeit gewesen. Daß solches trotz der 
tiefgreifenden methodischen Revolution 
in der Biologie möglich war, zeigt letzt
lich: Die Größe eines Naturwissenschaft
lers liegt eigentlich nur darin, daß er die 
richtigen Fragen stellt und klare Antwor
ten auf sie findet. In diesen beiden war 
Karl Ritter von Frisch der unübertroffene 
Meister.“
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.Faust-Seminar der Germanisten und Volkskundler 
in Wolfenbüttel
Auf Einladung der Herzog-August-Bi- 
bliothek fanden sich die Teilnehmer ei
nes germanistischen Oberseminars aus 
Regensburg, geleitet von Prof. Kreutzer 
und seinem Assistenten Stephan Füssel, 
mit einem volkskundlichen Hauptseminar 
aus Freiburg unter Prof. Dietz-Rüdiger 
Moser zusammen, um in unmittelbarer 
Verbindung mit den Überlieferungs
schätzen der „Forschungsbibliothek für 
die Frühe Neuzeit“ vier Tage lang ihre 
Untersuchungen zum Thema .Faust' ein
ander vorzustellen und zu diskutieren. 
Gegenstand des interdisziplinären Semi
nars war zum einen die historische Ge
stalt des Georg, Johann oder Johann- 
Georg Faust, zum anderen die frühe 
Faust-Literatur: die berühmte „Historia 
von D. Johann Fausten“ aus dem Jahre 
1587 (auch als Spieß’scher Druck be
kannt), die mit ihr verwandte „Wolfenbüt- 
teler Handschrift“ und — am Rande — 
Georg Rudolf Widmanns „D. Johannes 
Faustus“ von 1599.
Konnte man hinsichtlich der Tatsache, 
daß die spärliche Quellenlage zum histo
rischen Faust nicht mehr als den Schluß 
auf seine ungefähren Lebensdaten (ver
mutlich hat er etwa zwischen 1480 und 
1540 gelebt) und einige wenige biogra
phische Details zuläßt, noch Einigung er
zielen, so zeigten sich Divergenzen be
züglich der Tendenz und der Relevanz 
des theologischen Konzepts hinter den 
genannten literarischen Zeugnissen. Na
mentlich die vermutete gemeinsame 
Vorlage für die „Historia“ und die „Wol- 
fenbütteler Handschrift“ stand im Brenn
punkt der Diskussion.
Die von den Volkskundlern eingebrachte 
These, wonach die als lutherische Pole
mik gegen den Teufelsbündler Faust, 
stellenweise auch gegen den katholi
schen Klerus, konzipierten Teile der „Hi
storia“ als wenig konsequente Umarbei
tung einer ursprünglich katholischen 
Vorlage zu verstehen seien, wurde von 
den Germanisten .theologisch' wider
legt.
Auch einen wissenschaftlichen Erfolg 
ganz anderer Art konnten die Regens
burger verbuchen: Sie vermochten die 
„Wolfenbütteler Handschrift“ mit Hilfe 
von Wasserzeichenbestimmung auf den 
Zeitraum zwischen 1585 und 1590 zu da
tieren.
Im allgemeinen wurde die Berechtigung 
einer dezidiert theologischen Interpreta
tion der „Historia“ oder auch der „Wol
fenbütteler Handschrift“, wie sie in eini
gen Punkten von den Freiburger Kommi
litonen vertreten wurde, von germanisti
scher Seite stark in Zweifel gezogen. 
Ungeachtet dessen verhalt die interdiszi
plinäre Ausrichtung des Seminars bei
den Teilnehmergruppen zu neuen, wich
tigen Kenntnissen und Einsichten. Die 
volkskundlichen Themenstellungen und 
Arbeitsmethoden eröffneten den Re
gensburgern neue Perspektiven; mit 
großem Interesse wurden die Vorträge 
Freiburger Kommilitonen über religiöse 
Allegorik in der frühen Faust-Literatur, 
über das Auftauchen des Doktor Faust 
als Negativexempel in süddeutschen

Fastnachtspielen, wurden Erläuterungen 
zu den im 17. und 18. Jahrhundert — be
sonders im süddeutschen Raum — 
nachweisbaren bildlichen Darstellungen 
und ihren Zusammenhang mit dem 
Volksaberglauben aufgenommen. Auch 
den Prozeß von Sagenbildung vermoch
ten die Freiburger am Beispiel der Stau- 
fener „Faust-Pflege“, die erst 1881, mit 
der wissenschaftlichen Publikation der 
„Zimmernschen Chronik“ (um 1565) ih
ren Anfang nahm, zu verdeutlichen. Der 
Lokalkult in Staufen führt sich auf die 
Nennung des „stetlin(s) in Breisgew“ in 
dem genannten Werk zurück. Der gängi
gen Theorie, wonach „Sage“ sich vor al
ler Literatur bilde, Literatur erst schaffe, 
wurde damit Bedenkenswertes entge
gengesetzt.
Freilich: man hat nicht nur geforscht! 
Das offizielle Programm der Gastgeber 
schloß auch einen Empfang durch Ver
treter der Bibliothek, eine Einführung in 
die Methodik der Datierung von Hand
schriften durch den Leiter der Hand
schriftenabteilung, Dr. Milde, und die Be
sichtigung der Herzog-August-Biblio- 
thek, in der Persönlichkeiten wie Leib
nitz, Lessing und — in neuerer Zeit - 
Erhärt *Kestner als Bibliothekare gewirkt 
haben, mit ein.
Für Wolfenbüttel selbst, gewiß eine der 
schönsten Städte des nördlichen 
Deutschlands, blieb wenig Zeit; dafür 
sah man die Dome von Braunschweig 
und Königslutter, Eulenspiegels (angeb
liches) Geburtshaus in Kneitlingen und 
— auf der Rückfahrt - die Mühle von 
Ebergötzen, in der Wilhelm Busch einen 
Teil seiner Kindheit zugebracht hat.
Fast allen Künsten wurde zugesprochen: 
Mit Richard Strauss’ Oper „Ariadne auf 
Naxos“ hatte das Unternehmen einen 
würdigen Auftakt genommen, mit der 
Vorführung eines Faust-Puppenspiels 
durch Mitglieder der Freiburger Gruppe 
fand es einen heiteren Abschluß, in Ent
sprechung übrigens der Stimmung an al
len vorausgegangenen Abenden.
Die Regensburger konnten sich, bevor 
sie die Rückfahrt antraten, einer Zugabe 
erfreuen: Die Betreuerin der Raabe-Ge- 
dächtnisstätte in Braunschweig, Frau 
Voges, überraschte die Gesellschaft 
nicht nur mit wenig bekannten Einzelhei
ten aus dem Leben Wilhelm Raabes, 
sondern auch mit Tee und Kuchen.

Andreas Nentwich

Berufungsbilanz:
Privatdozent Dr. Reinhard Zintl, Poli
tikwissenschaft, hat einen Ruf auf ei
nen Lehrstuhl an die Hochschule der 
Bundeswehr München angenommen 
und wurde zum Professor (C4) er
nannt.
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Neu berufen

Prof. Dr. Konrad Köstlin
Volkskunde

Geboren 1940 in Berlin, nach dem Abitur 
in Stuttgart seit 1962 Studium der Fä
cher Volkskunde, Soziologie, Philoso
phie, Germanistik, Kunstgeschichte, 
Landesgeschichte in Tübingen und Mün
chen;

1967 Promotion an der Universität Mün
chen mit einer Arbeit zur Wissenschafts
geschichte der Volkskunde; anschlie
ßend Grabungen und Fundbestim
mungsarbeiten (Prähistorische Staats
sammlung München);
1968 wiss. Angestellter (DFG) in Kiel am 
Projekt „Gildewesen in Schleswig-Hol
stein“;
1969 wiss. Assistent am Seminar für 
Volkskunde der Universität Kiel; 1973 
Habilitation, Privatdozent; 1976 Ernen
nung zum apl. Professor; 1975 und 1976 
im Auftrag des Auswärtigen Amtes und 
des Deutschen Musikrates Vertreter der 
Bundesrepublik am Programm „Old 
Ways in the New World“ der Smithsonian 
Institution (Washington);

seit Sommersemester 1980 vertretungs
weise an der Universität Regensburg; 
seit Dezember 1981 Inhaber des Lehr
stuhls für Volkskunde an der Universität 
Regensburg.
Neben der generalistischen Frage nach 
dem gemeinsamen Vielfachen volkskul
tureller Erscheinungen stehen regionale 
Aspekte der Volkskultur, historisch-em
pirisch erhoben (Archivalien und Feldfor
schung), im Vordergrund von Prof. Köst- 
lins wissenschaftlicher Arbeit. In der aka
demischen Lehre bemüht er sich beson
ders auch darum, den Studenten nicht 
nur eine theoretische Ausbildung zu ver
mitteln, sondern sie auch an praktische 
Aufgaben und Tätigkeiten, z. B. Mu
seum, heranzuführen.
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Zu Gast an der Universität
Prof. Dr. Milorad Pavic, 
Universität Belgrad
Vor einigen Monaten hätte die Universi
tätsbezeichnung noch Novi Sad gehei
ßen, denn vor kurzem erst hat Prof. Dr. 
Pavic einen Ruf an die Universität Bel
grad angenommen. Als Dekan der Philo
sophischen Fakultät der Universität Novi 
Sad weilte Prof. Pavic mit einer Delega
tion anläßlich der Verlängerung des Part
nerschaftsvertrages zwischen den Uni
versitäten Novi Sad und Regensburg vor 
einem Jahr erstmals in Regensburg. Die
ses Mal dauert sein vom Deutschen Aka
demischen Austauschdienst finanzierter 
Aufenthalt 6 Wochen.
Prof. Pavic, 53 Jahre alt, studierte in Bel
grad, bereitete seine Dissertation auf 
dem Gebiet der Vergleichenden Litera
turwissenschaft in Wien vor und promo
vierte schließlich an der Universität Za
greb. Er lehrte sieben Jahre an der Uni
versität Novi Sad serbische Literaturge
schichte, ehe er nach Belgrad ging. Prof. 
Pavic ist einer der besten Kenner der äl
teren serbischen Literatur, seine Bücher 
über die serbische Literatur im Zeitalter 
des Barock und des Klassizismus sind 
Standardwerke. Sein wissenschaftliches 
Werk trug ihm Gastprofessuren in Paris, 
Wien und Budapest ein. Er ist ferner Mit
glied der European Association of Cul- 
ture, des International Council of the 
Centre of Comparative Poetics in Paris, 
der Matica Srpska und der jugoslawi
schen Schriftstellervereinigung.
Als Schriftsteller hat M. Pavic bereits 
eine ansehnliche Zahl von Bänden mit 
Prosa und Lyrik veröffentlicht. Er ist lei
tender Redakteur einer bisher rund 40 
Bände umfassenden Sammlung auslän
discher Autoren, unter ihnen auch Grass 
und Böll, und bemüht sich in dieser Ei
genschaft um einen echten Austausch 
auf dem Gebiet der Literatur. Die Re
gensburger Slavisten können nach sei
ner Ansicht, nicht zuletzt wegen ihrer 
herausragenden Sprachkenntnisse, zu 
einer Verstärkung dieses Austausches 
beitragen, insbesondere auch zu einer 
besseren Präsentation der südslavi- 
schen Literaturen in Deutschland. Eine 
engere wissenschaftliche Zusammenar
beit und ein vermehrtes Vorlesungsan
gebot von Austauschprofessoren auf 
beiden Seiten ist dementsprechend ein 
Wunsch von Prof. Pavic, der diesmal 
Fernsehfilme, die er über die serbische 
Literatur im Barock, im Klassizismus und 
in der frühen Romantik produziert hat, in 
seine Vorlesungen in Regensburg einbe
zieht.
Insgesamt beurteilt Prof. Pavic die Ent
wicklung der Beziehungen zwischen 
Novi Sad und Regensburg sehr positiv 
und weist besonders auch auf den regen 
Studentenaustausch hin. Er selbst fühlt 
sich in. Regensburg fast wie zu Hause 
und lobt die guten Arbeitsmöglichkeiten 
an der Universität, vor allem auch die Bi
bliothek, die nach seiner Meinung von al
len deutschen Bibliotheken den besten 
Bestand auf dem Gebiet der Südslavistik

hat. Prof. Pavic genießt es, wissenschaft
lich arbeiten zu können, darüber hinaus 
aber auch Zeit zu finden für neue Prosa
stücke, und schließlich fasziniert ihn 
auch die Donaustadt Regensburg, die 
durch den Fluß mit Novi Sad verbunden 
ist. Obwohl Prof. Pavic nun nicht mehr 
Mitglied von Regensburgs Partneruni
versität ist, möchte er seine Kontakte 
aufrechterhalten, ferner aber die Verbin
dungen der Regensburger Slavistik und 
anderer Fachgebiete zum Internationa
len Slavistik-Zentrum in Belgrad fördern. 
Er selbst sorgt dafür, daß gegenseitige 
Beziehungen nicht abreißen: in Kürze 
wird seine Assistentin auf Einladung des 
DAAD zu einem neunmonatigen Aufent
halt in Regensburg eintreffen.

Prof. Dr. Peter Horn,
Universität Kapstadt
Ein gebürtiger Sudetendeutscher, 47 
Jahre alt, der seit 1955 in Südafrika lebt, 
dem nach fast einjährigem Aufenthalt in 
Deutschland als DAAD-Austauschpro- 
fessor die Nähe zum gesprochenen Eng
lisch fehlt, um neue englische Lyrik 
schreiben zu können, dies ist Prof. Dr. 
Peter Horn, noch bis Ende dieses Seme
sters Gastprofessor am Institut für Ger
manistik (Neuere deutsche Literaturwis
senschaft).
Prof. Horn studierte Germanistik und 
Anglistik in Johannesburg, promovierte 
dort 1970 mit einer Arbeit über Paul Ce
lan, wurde nach Assistenten- und Do
zententätigkeit, u. a. an den Universitä
ten von Pretoria und Zululand, 1974 auf 
einen Lehrstuhl für Germanistik an der 
Universität Kapstadt berufen. Heute lei
tet er dort die germanistische Abteilung 
einer großen geisteswissenschaftlichen 
Fakultät. In den letzten Jahren war er öf
ter an deutschen Universitäten, 1977 
auch als Gastdozent in Regensburg tä
tig. Seine durch zahlreiche Veröffentli
chungen dokumentierten Forschungs
schwerpunkte sind das frühe 19. Jahr
hundert, vor allem Kleist und Büchner, 
sowie die moderne und Gegenwartslite
ratur. Davon konnten die Regensburger 
Studenten profitieren, denn Prof. Horns 
Seminar über Max Frisch bedeutete eine 
Erweiterung des Lehrangebots. Prof. 
Horn ist übrigens von der Bereitschaft 
und der Kompetenz der Studenten zur 
Mitarbeit in diesem Seminar sehr ange
tan.
Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit 
widmet sich Prof. Horn in besonderer 
Weise auch der schriftstellerischen Tä
tigkeit. 3 Gedichtbände in Englisch lie
gen von ihm selbst vor. Darüber hinaus 
ist er Mitherausgeber einer der bedeu
tendsten Lyrikzeitschriften in Südafrika 
und hat im Athenäum-Verlag den Band 
„Kap der guten Hoffnung — Lyrik aus 
dem südafrikanischen Widerstand“ pu
bliziert. Obwohl derartige Veröffentli
chungen von Regierungsseite nicht gern 
gesehen sind, ergaben sich keine direk
ten Auswirkungen. Allerdings ist sein 
dritter Gedichtband in Südafrika verbo
ten.

Prof. Horn kommt aus einem nach angel- 
säschsichem Muster geordneten Hoch
schulsystem mit straffer Reglementie
rung des Studiengangs bis zum ersten 
allgemeinen Abschluß. Der Leistungs
druck sei groß, andererseits seien bald 
Erkenntnisse möglich, ob einzelne für 
ein bestimmtes Studium überhaupt ge
eignet seien. Insgesamt gesehen räumt 
er aber der freien Gestaltbarkeit den 
Vorzug ein, weshalb er den Trend zu ver
stärkten Reglementierungen an den 
deutschen Hochschulen mit Bedauern 
festgestellt hat.
Die ersten zwei Drittel seines einjährigen 
Gastaufenthaltes verbrachte Prof. Horn 
in Essen und Köln, so daß er nun gute 
Vergleichsmöglichkeiten hat zwischen 
einer Universität mit starkem Gesamt
hochschuleinschlag mitten im Industrie
revier, einer alten Universität mit Mas
senbetrieb und einer jungen Universität 
in einer kleineren Stadt. Regensburg 
schneidet dabei nicht schlecht ab, wenn
gleich Prof. Horn auf die ungastliche Be
tonlandschaft des Philosophikums und 
auf die Schwierigkeiten der Kontakte zur 
Stadt wegen der Campus-Lage der Uni
versität hinweist.. Dennoch hat er nach 
eigener Ansicht hier eine Chance zu in
tensiver wissenschaftlicher Arbeit vorge
funden, zumal die sonst üblichen Wohn- 
probleme durch die ideale Unterkunft im 
Gästehaus der Universität nicht entstan
den sind. Das kulturelle Angebot sowohl 
in der Stadt, die ihn sehr beeindruckt, als 
auch an der Universität hat ihn erstaunt. 
Es habe keine Anschlußschwierigkeiten 
gegeben, im Gegenteil: eine aktive Mit
wirkung, z. B. durch Vorträge im DAI 
oder bei der ESG, sei möglich gewesen. 
Freilich sei ein Semester eine kurze Zeit, 
um begonnene Aktivitäten verstärken zu 
können. Ende Juli geht Prof. Horn nach 
Südafrika zurück, und er wird dann sein 
lyrisches Werk fortsetzen können.

Prof. Dr. Franz BÖCKER, Betriebswirtschafts
lehre, hielt auf Einladung der Universität Aix- 
en-Provence auf dem 9th International Re
search Seminar in Marketing, veranstaltet 
durch das Institut d’Administration des Entre- 
prises der Universität Aix-Marseille und durch 
die Fondation Nationale pour l’Enseignement 
de la Gestion in Clos Guiot bei Aix-en-Pro- 
vence einen Vortrag zum Thema „A Stocha- 
stic Brand Choice Price Model“.
Anfang Juni führte der Lehrstuhl Prof. Dr. 
Franz Böcker in Zusammenarbeit mit dem Lo
kal-Komitee der AIESEC eine Marketing-Ex
kursion nach Wolfsburg, Hamburg und Biele
feld mit insgesamt 35 studentischen Teilneh
mern durch. Die Exkursion wurde aus Mitteln 
der Universität Regensburg unterstützt.
Am 13./14. Mai 1982 veranstaltete der Lehr
stuhl Prof. Dr. Franz Böcker den 2. Marketing- 
Tag des Lehrstuhls. Referenten waren unter 
anderem Prof. Dr. Diller (Hamburg), Dr. A. 
Kaiser (Stuttgart), Dr. H. Laumer (München), 
Dr. M. Lange (München), Dr. Richter (Kel- 
heim), Dipl.-Kfm. I. Sachs (Plattling) und Dipl.- 
Kfm. W.-D. Schiessl (Regensburg) sowie Mit
glieder des Lehrstuhls. Insgesamt 49 Studie
rende und ehemalige Studierende des Lehr
stuhls haben an diesem Marketing-Tag teilge
nommen. Die Veranstaltung wurde durch eine 
Spende der Freunde der Universität Regens
burg unterstützt.

8



—

Evangelische Theologie-Studenten aus Hongkong zu Besuch

Die Delegation aus Hongkong während der Universitätsbesichtigung mit zwei deutschen 
Begleitern

Vor kurzem weilten neun Studenten der 
evangelischen Theologie aus Hongkong 
zu einem Besuch in Regensburg. Be
treut wurden sie von Mitgliedern der 
evangelischen Studentengemeinde und 
Studentenpfarrer Dr. Wolfhart Schlich- 
ting. Über Dr. Schlichting, der mehrere 
Monate als Gastdozent in Hongkong 
lehrte (ein Bericht folgt in der nächsten 
Ausgabe), waren die Kontakte geknüpft 
worden. Die Studenten wollen nach ih
rem Examen teilweise in Hongkong als 
Geistliche arbeiten, teilweise aber als 
Missionare in ihre Heimat Rotchina zu
rückkehren, sofern die politischen Ver
hältnisse es erlauben.

Regensburg war eine Station einer 
Deutschland-Reise der Gäste aus Hong
kong, die das Ursprungsland der evan
gelischen Theologie und Kirche kennen- 
lemen sollten. Für Ostasien ist dies sehr 
wichtig, da ihr Geschichtsver^tändnis 
noch mehr als das der Westeuropäer 
ortsbezogen ist. Die jungen chinesi
schen Theologen hatten ferner Gelegen
heit, durch Teilnahme am Gemeindele
ben eine der Hauptaufgaben für Geistli
che und Missionare zu reflektieren, näm
lich die Unterscheidung zwischen den 
überall und allgemein gültigen Kernge
danken des Evangeliums und den ver
schiedenartigen Ausdrucksformen in 
den einzelnen Kulturkreisen.

Zahlreiche Studenten und Professoren 
der Universität Regensburg haben die 
Gelegenheit zur Begegnung mit den chi

nesischen Gästen genutzt. In Seminaren 
und öffentlichen Lichtbildervorträgen mit 
anschließender Diskussion entstand ein 
interessanter Informationsaustausch. 
Universitätspräsident Prof. Dr. Hans 
Bungert lud nach einer Universitätsfüh
rung zu einem Empfang. Ein harmonisch 
abgestimmtes Besichtigungs- und Kul
turprogramm rundete die Tage in Re
gensburg ab. Dabei durfte auf der einen

Seite natürlich nicht fehlen ein Biergar
tenabend und auf der anderen Seite ein 
chinesisches Essen mit zehn Gängen 
nach vorheriger Einweisung in die Kultur 
des Essens und in die Verwendung von 
Eßstäbchen. Die jungen Theologen aus 
Hongkong beeindruckten durch ihre 
Aufgeschlossenheit und Höflichkeit, 
aber auch durch die feste Absicht, auch 
in Rotchina Luthers Lehre zu verbreiten.

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

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

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

ülers
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Zeitschriften 
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Schreibwaren
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Zeitschriften
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Von Regensburg bis Erewan
Regensburger Jurastudenten in der Sowjetunion

Im Rahmen des Ostwissenschaftlichen 
Begleitstudiums für Juristen besuchten 
25 Regensburger Jurastudenten unter 
Leitung von Prof. Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder vom 18. 4. bis 2. 5.1982 die 
Städte Moskau, Tiflis, Baku und Ere
wan. Die Vorbereitung der Reise, die 
einen überwiegend fachlichen Charak
ter hatte, dauerte fast ein Jahr und lag 
in den Händen von Akad. Rat a. Z. Joa
chim Golla. Sie konnte nur durch eine 
großzügige Förderung seitens des 
DAAD, des Freistaats Bayern und des 
Vereins der Freunde der Universität Re
gensburg verwirklicht werden. Der 
nachfolgende Bericht, verfaßt von Teil
nehmern dieser Reise, kann nur einige 
Aspekte berücksichtigen. Auf den kul
turellen Teil (Besuch verschiedener 
Museen und alter Baudenkmäler) und 
die zahlreichen Begegnungen mit der 
Bevölkerung, vor allem die sprichwört
liche georgische Gastfreundschaft, 
kann an dieser Stelle nicht näher einge
gangen werden.

Juristenausbildung
Daß es in Erewan keinen gleichnamigen 
Rundfunksender gibt, wußten wir schon vor
her. Durch die Besichtigung zahlreicher ande
rer Sehenswürdigkeiten, wie: der Klöster Et
schmiadsin und Gerhard, des Mithra-Tempels 
in Garni und des Sewansees sind wir dafür 
reichlich entschädigt worden. Wir besuchten 
auch die Juristische Fakultät der Universität 
Erewan und sind bei dieser Gelegenheit vom 
Prodekan dieser Fakultät eingehend über die 
Juristenausbildung informiert worden. Das 
Jurastudium dauert in der Sowjetunion fünf 
Jahre. Der Unterrichtsstoff wird in Moskau 
zentral festgelegt und in den einzelnen Repu
bliken durch Vorlesungen über das örtliche 
Recht, das bisweilen Besonderheiten auf
weist, ergänzt. Diese Vorlesungen werden in 
der Regel in der in der jeweiligen Republik 
vorherrschenden Sprache abgehalten. Der 
Unterricht dauert von 9.00 bis 14.30 Uhr. 
Hinzu kommen vier Stunden Sport pro Wo
che. Auf die Frage, ob bei Vorlesungen Anwe
senheitspflicht besteht, erhalten wir die Ant
wort: „Eine Anwesenheitspflicht gibt es nicht, 
aber wir bemühen uns, daß alle Studenten an 
den Vorlesungen teilnehmen.'

Wegen fehlender Studienplätze muß jeder Be
werber eine Aufnahmeprüfung, die aus einem 
mündlichen und einem schriftlichen Teil be
steht, ablegen. Dabei werden diejenigen Be
werber bevorzugt, die schon vorher in ihrer 
Tätigkeit mit juristischen Fragen befaßt waren. 
Von den 800 Studenten der Juristischen Fa
kultät sind nur 260 Vollzeitstudenten, die übri
gen sind Fern- oder Abendstudenten. Das 
Fernstudium dauert sechs Jahre, zweimal im 
Jahr sind Prüfungen abzulegen. Vor diesen 
Prüfungen ist jeweils ein Vorlesungsblock, 
der aus zweiundzwanzig Vorlesungstagen be
steht, zu absolvieren. Für diese Zeit werden 
die Fernstudenten von ihren Betrieben freige
stellt. Dabei wird der Lohn weitergezahlt, je
doch nur bis zu einer Höhe von 100 Rubel 
monatlich. Die Vollzeitstudenten absolvieren 
pro Semester vier bis fünf in der Regel münd
liche Prüfungen. Eine Abschlußprüfung, ver
gleichbar mit dem deutschen Staatsexamen, 
gibt es in der Sowjetunion nicht. Zum Ab
schluß des Studiums müssen alle Studenten 
eine Diplomarbeit anfertigen, für die vier Mo
nate zur Verfügung stehen. Sie umfaßt 50 bis 
60 Seiten. Daneben sind noch mündliche Prü
fungen abzulegen, die sich aber nicht mehr 
auf den gesamten Stoff beziehen. Die Durch
fallquote bei der Abschlußprüfung liegt bei 
etwa 10%. Auf der anderen Seite ist die Zahl 
der Prädikatsexamina relativ gering und liegt 
bei etwa 12%. Wie aus zahlreichen Gesprä
chen hervorging, werden auch in der Sowjet
union die Absolventen mit einem Prädikats
examen bei der Stellenvergabe bevorzugt. 
Dem Examen schließt sich eine Vorberei
tungszeit an, die wiederum mit einer Prüfung 
endet. Da das Interesse an dem Anwaltsberuf 
bei den Hochschulabsolventen relativ groß zu 
sein scheint, versuchen viele, die Vorberei
tungszeit schwerpunktmäßig in den juristi
schen Beratungsstellen abzuleisten. Die Aus
bildungsdauer in einer juristischen Bera
tungsstelle beträgt 6 bis 12 Monate. In dieser 
Zeit arbeitet der junge Jurist unter der Auf
sicht eines erfahrenen Kollegen. Ist der Aus
bilder mit seiner Arbeit zufrieden, stellt er 
beim Präsidium einen Antrag auf Entlassung 
des jungen Juristen in die Arbeitswelt. Vor 
der Entlassung wird dieser von einem Vertre
ter des Präsidiums ausführlich über seine Tä
tigkeit in der Beratungsstelle befragt. Erreicht 
der Bewerber während seiner Ausbildung in 
der Beratungsstelle gute Ergebnisse, besteht 
eine Übernahmemöglichkeit. Als Anwalt ver
dient er nach einigen Berufsjahren zwischen 
300 und 400 Rubel.

In der Fabrik
Ebenfalls in Erewan hatten wir Gelegenheit, 
eine Uhrenfabrik zu besichtigen. Diese Fabrik 
ist im Jahre 1943 gegründet worden und be
schäftigt mittlerweile etwa 2000 Arbeiter. Es 
handelt sich wohl um eine Art Musterbetrieb. 
Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt 
bei ungefähr 25 Jahren, darunter befinden 
sich viele Absolventen der Mittelschule, die 
nebenbei noch ein Fernstudium betreiben. 
Wir besichtigten eine Montagehalle, gearbei
tet wurde am Fließband, wir sahen überwie
gend Frauen. Der stellvertretende Direktor 
der Fabrik erklärte uns später, daß 75% der 
Beschäftigten Frauen seien. Auf die Frage, ob 
Fließbandarbeit nicht unmenschlich sei und 
dem Sozialismus widerspreche, antwortete er 
mit einem klaren Nein und verwies dabei auf 
die ökonomischen Zwänge. Der Lohn beträgt 
100 bis 130 Rubel im Monat. Dazu kommen 
Leistungsprämien, die 30 bis 40% des Loh
nes betragen. Der Lohn ist teilweise lei
stungsorientiert und im gewissen Umfang da
nach bestimmt, wieviel eine Brigade (in der 
Regel ein Fließband) leistet. Die Fabrik stellt 
auch zahlreiche soziale Leistungen zur Verfü
gung, sie unterhält eine Kinderkrippe und ei
nen Kindergarten. Die Unterbringung der Kin
der ist jedoch nicht kostenlos, sondern rich
tet sich nach dem Einkommen und der Kin
derzahl. Bei zwei Kindern und einem durch
schnittlichen Verdienst kostet die Unterbrin
gung in einer Kinderkrippe oder Kindergarten 
acht Rubel. Der erzielte Gewinn wird nach 
Abzug der Prämien investiert. Ein Teil des Ge
winns entfällt auf den Bau von Wohnungen, 
die den Betriebsangehörigen zur Verfügung 
gestellt werden.
Am Abend hatten wir Gelegenheit, einige Be
schäftigte der Uhrenfabrik im Rahmen eines 
Bunten Abends näher kennenzulernen. Es 
handelt sich dabei um junge Arbeiter, die 
überwiegend ein Fernstudium absolvierten 
und später kaum in die Verlegenheit kommen 
werden, am Fließband zu arbeiten. Sie mach
ten einen recht zufriedenen Ausdruck, was 
weiter nicht verwundert, da sie eher eine privi
legierte Stellung in diesem Betrieb einnehmen 
und auch später bessere Aufstiegschancen 
besitzen.

Die Sowchose
Eine halbe Stunde von Tiflis entfernt liegt die 
Sowchose „Warkjemelij“. Dieses Staatsgut ist 
1957 in einem Steppengebiet entstanden und 
umfaßt mittlerweile 9000 ha. Auf dieser 
Sowchose überwiegen der Wein- und Gemü
seanbau. Die Zahl der Beschäftigten beträgt 
etwa 800 Personen, die fast alle aus der vier
tausend Einwohner zählenden Siedlung, die in 
der Nähe der Sowchose liegt, stammen. Ein 
Teil der Siedlungsbewohner arbeitet aber 
auch in Tiflis. Gearbeitet wird fünf Tage in der 
Woche, acht Stunden pro Tag. Pro Jahr erhält 
jeder 18 bis 24 Tage Urlaub. Der Lohn beträgt 
bei einem Arbeiter 165 Rubel, bei Traktoristen 
und Brigadeführern 350 Rubel. Hinzu kom
men Prämien zwischen 600 und 3000 Rubel 
im Jahr. Die Prämie hängt von dem erwirt
schafteten Gewinn ab und bestimmt sich bei 
den einzelnen Arbeitern nach dem Lohn. Je 
höher der Lohn, desto höher die Jahresprä
mie. Der Traumjob in der Sowchose ist der 
des Traktoristen. Er verdient einiges mehr als 
der stellvertretende Leiter des Betriebes, der 
uns als Gesprächspartner während der Be
sichtigung zur Verfügung stand. Diese Aus
sage erschien uns wenig glaubwürdig, sie 
wurde uns aber während unserer Reise mehr
fach bestätigt. Neben dem Lohn erhalten die 
Beschäftigten der Sowchose keine Natura
lien. Sie können die Erzeugnisse ihrer 
Sowchose aber billiger erwerben. Sie bekom
men auch kleine Gärten zugeteilt, die sie für 
den Privatbedarf nutzen dürfen. Eine vierköp
fige Familie erhält in der Regel 'Ao ha zum ei
genen Anbau. Der Gewinn der Sowchose 
wird bis zu 20% an den Staat abgeführt, der 
Rest wird nach Zahlung der Prämien in denMithra-Tempel in Garni
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Betrieb, aber auch in die Renovierung der 
Wohngebäude gesteckt. In der Erntezeit be
schäftigt die Sowchose viele zusätzliche Ar
beitskräfte, darunter viele Schüler und Stu
denten. Während die Schüler der 9. und 
10. Klasse freiwillig kommen, ist es für die 
Studenten Pflicht, alle zwei Semester 40 Tage 
zu arbeiten (sog. drittes Semester). Ihre tägli
che Arbeitszeit ist 15 bis 20% kürzer. Sie er
halten dafür einen entsprechenden Lohn.

Umweltschutz
ln Baku besuchten wir gleich am ersten Tag 
die Erdölfelder. Wir sahen, daß die Umwelt 
dort durch die Erdölförderung ziemlich stark 
in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Dieser 
Besichtigung schloß sich ein Gespräch mit 
den örtlichen Umweltschutzexperten an. Un
sere Gesprächspartner gaben offen zu, daß 
man dem Umweltschutz früher zu wenig Be
achtung geschenkt hatte. Seit 1967 gibt es in 
Aserbaidschan einen Naturschutzverein und 
seit 1980 ein staatliches Komitee für Umwelt
schutz, in dem u. a. Biologen, Chemiker, Phy
siker und Ozeanologen tätig sind. Dieses Ko
mitee ist an der Planung neuer Industrieanla
gen beteiligt und überwacht auch deren Be
trieb. In extremen Fällen kann das Komitee 
auch die Schließung von Betrieben anordnen. 
Man hat uns versichert, daß solche Fälle vor
gekommen sind. Im Prinzip steht das Umwelt
schutzkomitee vor dem gleichen Problem wie 
ähnliche Institutionen bei uns. Die Betriebe 
weigern sich in der Regel, Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt zu ergreifen und verwei
sen auf die hohen Investitionskosten. Durch 
solche Investitionen wird der Reingewinn ei
nes Betriebes geschmälert, was zur Folge 
hat, daß die an die Beschäftigten zu zahlen
den Prämien geringer ausfallen. Größere Er
folge haben die Umweltschützer bisher bei 
der Bekämpfung der Trinkwasseryerunreini- 
gung verbuchen können. Sie erreichten den 
Bau zahlreicher Kläranlagen; eine große Klär
anlage für die Stadt Baku wird derzeit gebaut. 
Beim Bau von Kernkraftwerken hat das Komi
tee für Umweltschutz kein Mitspracherecht. 
Man sagte uns, daß sich dieses Problem für 
die Republik Aserbaidschan gar nicht stelle, 
da dort derzeit noch kein Kernkraftwerk stehe 
und auch in absehbarer Zeit keines gebaut 
werden soll.

Juristische Beratungsstellen
ln der Sowjetunion gibt es keine freien 
Rechtsanwälte. Ihre Aufgaben werden von

Schild einer juristischen Beratungsstelle 
(aserbaidschanisch)

Kathedrale in Etschmiadsin

den sog. juristischen Beratungsstellen wahr
genommen. Wir besuchten eine solche Bera
tungsstelle in Baku, in der, wie man uns ver
sicherte, auch Lenin einmal gearbeitet haben 
soll. In der von uns besuchten Beratungs
stelle arbeiteten 30 Rechtsanwälte. Sie bera
ten die Bürger in rechtlichen Fragen und ver
treten sie, falls erforderlich, auch vor Gericht. 
Pro Jahr wickelt diese Beratungsstelle 1500 
bis 2000 Fälle ab. Die Beratung ist teilweise 
kostenlos; in manchen Fällen muß eine Ge
bühr bezahlt werden, die sich nach dem Ver
dienst des Ratsuchenden richtet. In der Stadt 
Baku gibt es 15 juristische Beratungsstellen, 
in der Republik Aserbaidschan 66. Einen 
Großteil der Arbeit der Beratungsstelle bilden 
Scheidungsverfahren, wobei jedoch letztlich 
nur wenige Ehen tatsächlich geschieden wer
den. Als Grund für die relativ niedrige Schei
dungsquote ist uns die Unterhaltsregelung 
genannt worden. Der geschiedene Ehemann 
muß in der Regel 50% seines Einkommens an 
seine frühere Frau und die Kinder abführen. 
Kann davon der Bedarf der Frau und der Kin
der nicht gedeckt werden, springt der Staat 
finanziell ein. Eine Exkursionsteilnehmerin 
stellte die Frage, ob es in der Sowjetunion 
auch uneheliche Lebensgemeinschaften 
gebe. Auf diese Frage erhielten wir teilweise 
widersprüchliche Antworten, die sich zwi
schen „ja, es gibt sie“ und „nein, es gibt sie 
nicht“ bewegten. Und ergänzend: „Sie exi
stieren schon, aber wegen ihrer fehlenden 
Rechte und Pflichten erhalten sie keine Woh
nung“. Nun griff der Leiter der Beratungs
stelle, dem der Verlauf der Diskussion offen
sichtlich nicht gefallen hat, ein und erklärte: 
„Es ist die Aufgabe aller Juristen, das Recht 
zu propagieren, das Recht des Staates zu 
verteidigen und den Menschen ihre Rechte 
und Pflichten zu erklären. Wegen der damit 
verbundenen Rechte und Pflichten muß er 
daran interessiert sein, die rechtliche Ehe zu 
propagieren.“ Die meisten der anwesenden 
Anwälte nickten zustimmend.
Wir hatten auch Gelegenheit, uns etwas in der 
Beratungsstelle umzusehen. Dabei fiel auf, 
daß die Anwälte nur über sehr wenige Bücher 
verfügten. Darauf angesprochen, antworteten 
die Gastgeber: „Ein guter Jurist muß das 
ganze Recht im Kopf haben.“

Fragen
ln Moskau sind wir von sowjetischen Juristen 
zu einem Gespräch in das „Haus der Freund
schaft“ eingeladen worden. Unsere Ge
sprächspartner waren zwei Professoren, dar
unter der Vizepräsident der Moskauer Lum-

umba-Universität, ferner ein Staatsanwalt, ein 
Rechtsanwalt und ein Dozent der Polizei
hochschule als Vertreter des Innenministe
riums. Unsere sowjetischen Gesprächspart
ner beherrschten weitgehend die deutsche 
Sprache, so daß es keine Verständigungs
schwierigkeiten gab. Der Vizepräsident der 
Lumumba-Universität begrüßte uns sehr 
herzlich im Namen der sowjetischen Juristen
vereinigung und bat uns, Fragen zu stellen. Im 
Laufe dieses Gesprächs sind viele Probleme 
angesprochen worden, die sich weitgehend 
im Bereich des Strafrechts bewegten. Eines 
der erörterten Probleme war die Kriminalitäts
entwicklung in der Sowjetunion. Man erklärte 
uns, daß sich die Kriminalität seit der Revolu
tion in der Sowjetunion ständig verringert 
habe. Wir fragten nun, ob es dafür einen stati
stischen Nachweis gebe. Einen solchen 
Nachweis konnten unsere Gesprächspartner 
nicht erbringen, da eine Kriminalstatistik in 
der Sowjetunion nicht veröffentlicht wird. 
Welche Gründe gibt es dafür? Die Veröffentli
chung einer Kriminalstatistik wird für schäd
lich gehalten, man hält es für ausreichend, 
daß die Daten den Kriminologen und anderen 
Fachleuten bekannt sind. Diese Antwort war 
ziemlich unbefriedigend. Unsere Gesprächs
partner erklärten uns, daß es in der neueren 
Zeit in der Sowjetunion Stimmen gebe, die 
eine Veröffentlichung der Kriminalstatistik be
fürworten. Ein weiteres Thema war die Todes
strafe. In der Sowjetunion wird diese Strafe 
immer noch verhängt und auch vollstreckt. 
Auf die Frage, warum man die Todesstrafe 
nicht abschaffe, erklärt man uns, daß die so
wjetische Bevölkerung die Todesstrafe wün
sche. Unsere Gesprächspartner hatten je
doch zu diesem Problem eine differenziertere 
Meinung, überwiegend waren jedoch auch sie 
für die Beibehaltung der Todesstrafe. Sie 
mußten auch zugeben, daß die Kriminalität in 
der Sowjetunion immer noch relativ hoch 
liegt. Nach den Ursachen gefragt, sagte man 
uns, viele Straftaten geschähen unter 
Alkoholeinfluß. Dazu eine Zusatzfrage: „Was 
sind die Ursachen für den Alkoholmißbrauch 
in der Sowjetunion? Im Westen werden Alko
holmißbrauch und der Rauschgiftkonsum als 
Folgen gesellschaftlicher Fehlentwicklungen 
gesehen. Gilt das auch für die Sowjetunion?“ 
Diese Fragen brachten unsere Gesprächs
partner etwas in Verlegenheit. Nach einer kur
zen Beratung antworteten sie uns, daß der Al
koholmißbrauch auch in der Sowjetunion eine 
unausrottbare Tradition aus der vorrevolutio
nären Zeit sei. Es sei sehr schwer, den Rus
sen eine gewisse Trinkkultur beizubringen. 
Die meisten neigten dazu, zu viel auf einmal
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zu trinken. Das führe dann häufig zu Strafta
ten. Von einem Alkoholverbot, das unserer
seits ins Gespräch gebracht wurde, verspra
chen sich die sowjetischen Juristen nicht viel 
und verwiesen dabei auf Schweden. Das Ge
spräch erwies sich für uns als sehr interes
sant, nicht zuletzt dank der Bereitschaft der 
sowjetischen Juristen, möglichst alle Fragen 
zu beantworten. Beate Neuwirth

Im Gerichtssaal
Durch die Vermittlung eines mit Professor 
Schroeder gut bekannten sowjetischen 
Rechtswissenschaftlers, der vor zwei Jahren 
die Universität Regensburg besuchte, ergab 
sich für uns die seltene Gelegenheit, zwei 
Verhandlungen Moskauer Gerichte beiwoh
nen zu können.
Zunächst einer Verhandlung vor einem Ge
sellschaftsgericht im Bezirk Fili. Diese Ge
richte sind eine Besonderheit der sozialisti
schen Länder. In der Nachbarschaft oder im 
Betrieb gewählt, beschäftigen sich die Richter 
mit weniger bedeutenden Verstößen gegen 
die sozialistische Moral und kleineren Rechts
streitigkeiten. Strafen zu verhängen, ist ihnen 
versagt. Sie können lediglich eine Entschuldi
gung verlangen, einen öffentlichen Verweis 
erteilen oder dem Beschuldigten eine geringe 
Geldbuße auferlegen. Dieses von Laien ge
fällte Urteil wird im Anschluß noch von einem 
Volksrichter überprüft.
Unser Fall: In einer Wohnung wohnen ein 
Ehepaar und eine ältere Frau zusammen. Zwi
schen den beiden Ehepartnern gab es einen 
Streit, den die Mitbewohnerin schlichten 
wollte. Damit zog sie sich aber nur den Zorn 
der jüngeren Frau zu und wurde von dieser 
schließlich gegen eine Glastür gestoßen, die 
dabei zerbrach. Die Ältere erlitt hierbei eine 
Verletzung an der Hand, die ambulant be
handelt werden mußte.
Im Gerichtssaal, einem umfunktionierten Ju
gendraum, waren außer uns anwesend: der 
Richter, ein freundlicher älterer Herr, von Be
ruf Ingenieur; seine beiden Beisitzerinnen; die 
Geschädigte und die Beschuldigte; schließ
lich jede Menge Babuschkas aus der Nach
barschaft.
Nachdem die Verhandlung eröffnet war, trug 
der Richter den Sachverhalt, wie er ihm vor
lag, vor und verlas das einzige Beweisstück, 
das Attest der Poliklinik. Dann durfte die Be
schuldigte, eine recht verschüchtert wirkende 
Frau, den Fall aus ihrer Sicht schildern. Dieser 
Darstellung widersprach die Verletzte aber 
auf das heftigste. Sie schimpfte laut über die 
Beschuldigte und spielte den Vorfall zu einem 
Schauerdrama hoch, in dem Bäche von Blut 
durch die Wohnung strömten - das Ganze 
mit theatralischen Gesten unterstrichen. Als 
das Gezeter kein Ende nehmen wollte, sie 
sich zu wiederholen begann, unterbrach sie 
der Richter. Jetzt durften sich die Anwesen
den äußern. Wiederum ging ein Geschrei über 
die Beschuldigte los. Sie sei eine Säuferin, 
streitsüchtig und schlampig. Nur ein Arbeits
kollege trat für sie ein. Bevor sich das Gericht 
zur Beratung auf die Straße zurückzog, ent
schuldigte sich die arme Frau leise, doch 
wollte die Geschädigte nichts davon wissen. 
Auch das Publikum protestierte.
Das Gericht erteilte der Beschuldigten 
schließlich einen öffentlichen Verweis, mit 
dem sich die Geschädigte aber auch nicht zu
frieden geben wollte. Es bleibt ihr nun die 
Möglichkeit, den Fall noch zweimal vor einem 
Gesellschaftsgericht verhandeln zu lassen 
und dann vor ein Volksgericht zu bringen, das 
in etwa unseren ordentlichen Gerichten ent
spricht.

Die zweite Verhandlung, an der wir teilnah- 
men, fand vor einem solchen Volksgericht im 
Frunse-Bezirk unweit des Belorussischen 
Bahnhofs statt. Von dem dortigen Gerichts
präsidenten erhielten wir zunächst eine Ein

führung in den sowjetischen Strafprozeß, be
vor wir uns in den Verhandlungssaal begaben.
Der Fall: Ein 19jähriges Mädchen aus der 
Stadt Majkop in Südrußland hatte ihren Aus
bildungsplatz in Leningrad aufgegeben und 
war mit dem Zug auf dem Weg nach Hause. 
Auf dem Belorussischen Bahnhof in Moskau 
merkte sie plötzlich, daß ihr Geld weg war. Sie 
setzte sich hin und weinte, wurde endlich von 
zwei jungen Männern angesprochen, die ihr 
versprachen, sich um sie zu kümmern. Zu
nächst sollte sie aber auf ihr Gepäck aufpas
sen, da sie noch Fahrkarten kaufen wollten. 
Das Mädchen nutzte dies, um ein Tonbandge
rät zu entwenden. Auf dem Kursker Bahnhof, 
von wo aus sie ihre Reise fortsetzen wollte, 
wurde sie kurz darauf gefaßt und kam in Un
tersuchungshaft. Nach ein paar Tagen wurde 
sie aber mit der Auflage entlassen, zu ihren 
Eltern nach Hause zu fahren und in Majkop 
eine Arbeit anzutreten. Dies tat sie jedoch 
nicht, sondern fuhr nach Odessa, wo sie bei 
einer Freundin unterkam und sich ein halbes 
Jahr ohne Arbeit durchschlug, mit Diebereien 
und Prostitution, so wurde vermutet. Schließ
lich wurde sie wieder gefaßt. Die Anklage: Un
terschlagung und Parasitismus.
Im Gerichtssaal: Der Vorsitzende, der auf fünf 
Jahre gewählt wird und keine Amtstracht 
trug; die beiden Laienrichter, die auf zweiein
halb Jahre gewählt werden; die Protokolifüh- 
rerin; die junge Staatsanwältin; der Verteidi
ger, ein Anwalt namens Rubinstein; die Ange
klagte, die hilflos wirkte; zwei Polizisten und 
eine Polizistin zur Bewachung.
Die Verhandlung dauerte nicht lange, eine 
halbe Stunde, vielleicht ein bißchen mehr. Sie 
verlief ruhig und sachlich, ganz routinemäßig. 
Die Angeklagte blieb einsilbig und bestritt 
ihre Schuld im wesentlichen nicht. Im Schluß
plädoyer forderte die Staatsanwältin zwei 
Jahre Freiheitsentzug, der Verteidiger sprach 
sich für eine mildere Strafe, nämlich drei Mo
nate, aus. Beide waren sich einig, daß kein er
schwerter Fall vorlag, wie ursprünglich in der 
Anklageschrift vertreten. Dieser Ansicht 
folgte auch das Gericht: Die Angeklagte be
kam eineinhalb Jahre ohne Bewährung in ei
ner Besserungskolonie, die Untersuchungs
haft wurde dabei angerechnet. In der Kolonie 
soll das Mädchen die Möglichkeit erhalten, 
eine Malerlehre zu machen. Harald Jendrike

Der t. Mai
ln der Sowjetunion gibt es zwei große Feier
tage, den Tag der Arbeit am 1. Mai und den 
Tag der Revolution am 7. November. Wir hat
ten das Glück, am 1. Mai gerade in Moskau zu 
sein, und somit Gelegenheit, die Feierlichkei
ten zu erleben, in deren Mittelpunkt die große 
Parade auf dem Roten Platz steht. Da dieser 
dem gemeinen Volk nicht zugänglich war,

mußten wir uns damit begnügen, dem De
monstrationszug auf dem Platz des fünfzig
sten Jahrestages der Oktoberrevolution zuzu
schauen, der für ausländische Touristengrup
pen reserviert und nur nach zahllosen Kon
trollen erreichbar war.

Fast zwei Stunden lang zog das an uns vor
bei, begleitet von Revolutionsgesängen aus 
dem Lautsprecher: Tausende und Tausende 
von Menschen, rote Fahnen, bunte Fahnen, 
Blumen aus Papier, Luftballons, Plakate mit 
den Bildnissen von Marx, Engels und Lenin, 
von Breschnew und den Genossen aus dem 
Politbüro, auch von General Jaruzelski, Trans
parente mit Parolen wie „Erfüllen wir die Be
schlüsse des XXVI. Parteitages!“, mit Erfolgs
meldungen aus der sowjetischen Volkswirt
schaft, und ab und zu auch mit Politischem 
wie „Nein zur chemischen Rüstung“, der 
amerikanischen natürlich.
Von unserem Standort aus konnten wir von 
ganz Fern auch auf das Leninmausoleum se
hen, worauf, mit bloßem Auge gerade noch 
erkennbar, ein paar schwarze Figürchen 
sichtbar waren: die obersten Herrscher der 
Sowjetunion.
Fast zwei Stunden lang — nach einer halben 
Stunde begann es langweilig zu werden, und 
der eisige Wind tat das Seinige. Schließlich 
waren wir alle froh, als alles vorüber war, und 
eine Armada von Kehrmaschinen wieder und 
wieder über den nun leeren Platz vor uns 
jagte. Die Absperrungen waren auf einmal 
verschwunden.

Am Abend bot sich ein ganz anderes Bild. Es 
war wärmer geworden, die ganze Innenstadt 
für den Straßenverkehr gesperrt. Die weiten 
Plätze und Boulevards wären voller Men
schen, die den milden Abend genossen. 
Junge Leute mit Gitarren konnte man sehen, 
aber auch Kordons von Polizei und Militär, die 
sich mahnend vor den Metrostationen und um 
den Roten Platz herum aufgestellt hatten. Als 
es dunkel wurde, entflammten in der ganzen 
Stadt Tausende von Lichtersternen und -gir- 
landen, und am Zentralen Telegraphenamt in 
der Gorkistraße ließ eine riesige Leuchtwand 
einen Hauch von Picadilly Circus aufkommen. 
Um zehn Uhr gab es schließlich noch als krö
nenden Abschluß ein Feuerwerk.

Harald Jendrike
Das Zauberwort
Es gibt ein Wort, das öffnet dem Reisenden 
aus der Bundesrepublik in der Sowjetunion 
Tür und Tor: Färgeh. So spricht es sich und 
schreibt sich so: FRG. Ein Kürzel. Ausge
schrieben sieht es so aus: Federativnaja Res- 
publika Germanii. Dieses Wort auf den Lip
pen, und fast jedem Sowjetmenschen geht 
das Herz auf.
In einer Weinhandlung in Tbilissi. „Sakrito, sa-

Die Reisegruppe vor dem Neuen Jungfrauenkloster in Moskau
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Gebrauchsliteratur, Interferenz - Kontrastivitätkrito!“, schallte es uns entgegen, als wir ein
traten. Geschlossen. Was tun? Wir bespra
chen uns untereinander und wollten schon 
wieder gehen, als die Verkäuferin aufhorchte.
„Nemetzkie?“ Deutsche? fragte sie vorsich
tig-
Ja, natürlich. Wir waren erkannt.
„GDR? DDR?“ kam es noch einmal mißtrau
isch.
Nein Färgeh. Und die Verkäuferin begann zu 
strahlen. Bitte sehr. Sie breitete ihre Arme 
über die Ware aus, forderte uns auf, zu kau
fen.
Vor dem Restaurant Aragwi in Moskau steht 
unbeweglich wie ein Felsklotz ein Türsteher. 
„Alles voll“, wies er unser Begehren, einge
lassen zu werden, ab. Inzwischen waren wir 
aber schon gewiefter und schleuderten ihm 
der Wirkung gewiß unser Wort entgegen: Fär
geh. Er wolle noch einmal nachschauen, 
meinte er daraufhin und kam nach einer Weile 
freudestrahlend zurück.
Ja, es sei noch etwas frei. Als wir eintraten, 
sahen wir, daß das Restaurant fast leer war.

Harald Jendrike

Förderung durch 
Universitätsverein
Der „Verein der Freunde der Universität 
Regensburg“ hat Zuschüsse für fol
gende Projekte bewilligt:

— Fortbildungsveranstaltung für die 
Rechtsräte der Oberpfalz und Nie
derbayerns;

— Aufenthalt von Prof. Dr. Skala, Uni
versität Prag, in Regensburg;

— Forschungsreise von Prof. Dr. Imre 
Toth in die Vereinigten Staaten von 
Amerika;

— Exkursion eines Seminars von Prof. 
Dr. Klaus Rolinski zur Sozialthe
rapeutischen Anstalt Erlangen;

— Publikation des Regensburger 
Osteuropainstitutes „Habsburger Mi
litärgrenze“ (Band 7 der Reihe des 
Instituts);

— Exkursion der Lehrstühle für Ge
schichte zur Severin-Ausstellung 
nach Enns;

— Ausstellung „Schwabinger Boheme 
um 1900“;

— Archäologische Sondagen im Be
reich des Schlosses Alteglofsheim;

— Härtefonds für ausländische Studie
rende;

— Veröffentlichung der Vorträge anläß
lich des 100. Todestages F. M. Do- 
stojewskijs (Band 9 der Reihe des 
Regensburger Osteuropainstituts);

— Seminar des Kammerorchesters und 
-Chores der Universität im Schulland
heim Riedenburg;

— Exkursion des Lehrstuhls Prof. Dr. 
Walter Tröger nach München;

— Teilnahme eines Mitglieds des Insti
tuts für Betriebswirtschaftslehre an 
der Tagung „Exploring the Strategy- 
Making Process“ in Montreal;

— Blockveranstaltung des Lehrstuhls 
Prof. Dr. Christian Schütz auf dem 
Petersberg bei Dachau.

Im Oktober 1979 fand an der Universität 
Regensburg das „Germanistisch-poloni- 
stische Symposium“ statt; 24 der 31 
Vorträge polnischer und Regensburger 
Germanisten, Slavisten und Allgemeiner 
Sprachwissenschaftler liegen nun als 21. 
Band der „Regensburger Beiträge zur 
deutschen Sprach- und Literaturwissen
schaft, Reihe B/Untersuchungen“ 
(Frankfurt-Bern, Verlag Peter Lang, 
1982) vor. Dieser 390 Seiten starke Ma
terialienband unter dem Titel „Ge
brauchsliteratur, Interferenz - Kontra
stivität“ (hrsg. von Bernhard Gajek und 
Erwin Wedel) gibt einen Überblick über 
den polnischen und deutschen For
schungsstand und bietet darüber hinaus 
Beleg für den polnisch-deutschen Ge
dankenaustausch in Sprach- und Litera
turwissenschaft.
Die vorliegende Vortragssammlung glie
dert sich in zwei unterschiedlich lange 
Teile: Der erste Teil enthält 11 Beiträge 
der vergleichenden polnisch-deutschen 
sowie polnischen Sprach- und Literatur
wissenschaft (124 Seiten); der zweite 
Teil umfaßt 13 Beiträge deutscher und 
allgemeiner Sprach- und Literaturwis
senschaft (256 Seiten). Ebenso un
gleichgewichtig verhält sich der Anteil 
der literaturwissenschaftlichen (16) ge
genüber dem der sprachwissenschaftli
chen (8) Aufsätze.

In der Sammlung literaturwissenschaft
licher Aussagen zu deutscher und polni
scher „Gebrauchsliteratur“ liegt eine 
Bedeutung des Materialienbandes. Nach 
der Lektüre der 16 literaturwissenschaft
lichen Aufsätze lassen sich einige Er
gebnisse als Kriterienkatalog für „Ge
brauchsliteratur“ zusammenfassen:
1. Traditionelle Literaturbewertung rich

tet sich vor allem nach herkömmli
chen ästhetischen und moralischen 
Beurteilungskriterien; eine moderne 
Literaturwissenschaft rückt dagegen 
den gesellschaftlichen „Gebrauchs
wert“ eines literarischen Produktes in 
den Vordergrund, wobei durchaus 
neue ästhetische Maßstäbe entwik- 
kelt werden können (Jaworski S. 83, 
Kaszynski S. 137).

2. „Gebrauchsliteratur“ wird mit ver
stärkter Wirkungsstrategie von einem 
Autor zu einem bestimmten Zweck 
produziert. Politische Gedichte zum 
Beispiel führen den Leser bewußt zu 
einer konkreten politischen Handlung 
hin (Kaszynski S. 137).

3. Ein „Gebrauchstext“ kann seine in
tendierte Wirkung nur erzielen, wenn 
er erstens auf Wirklichkeitssegmente 
verweist, die dem Erfahrungshorizont 
des Lesers entsprechen, und zwei
tens sprachliche Konventionen be
rücksichtigt (Jaworski S. 82). Der im 
Text niedergelegte Gebrauchswert 
muß dem gebrauchswilligen Leser 
sichtbar sein (Neureuter S. 185).

4. Gemäß diesem Definitionsgerüst gibt 
es „Gebrauchsliteratur“ nicht erst seit 
dem 20. Jahrhundert; auch dem evan
gelischen Kirchenlied des 16. Jahr
hunderts liegt schon eine Gebrauchs
situation zugrunde (Hahn S. 225). Ei

gentlich kann jedes literarische Werk 
mit dem Stempel „Gebrauchslitera
tur“ versehen werden, wenn für den 
Leser der konkrete aktuelle Bezugs
rahmen direkt erkennbar ist.

5. „Gebrauchsliteratur“ ist zeitbezogen. 
Geht die gesellschaftliche Überein
kunft zwischen Autormeinung und 
Publikumserfahrung verloren, so ge
raten Bühnenstücke beispielsweise 
des bei seinen Zeitgenossen sehr er
folgreichen Autors Ludwig Fulda in 
Vergessenheit (Gajek S. 157).

Der Begriff „Gebrauchsliteratur“ darf 
nicht als gattungsbildendes Kriterium 
verstanden, eine Gattung „Gebrauchsli
teratur“ soll nicht postuliert werden. Die 
16 Aufsätze entwickeln vielmehr ein kon
kretes Instrumentarium, um literarische 
Werke autoren- und publikumsgerecht in 
den Griff zu bekommen; „hohe und nie
dere Literatur“ gibt es dabei nicht.
Die acht sprachwissenschaftlichen Vor
träge behandeln den Schwerpunkt „In
terferenz - Kontrastivität“. Sprachli
che Interferenzen treten als Überlage
rungen sowie Vermischungen beispiels
weise zwischen Dialekt/Soziolekt/Fach- 
sprache und Standardsprache, zwischen 
Fremd- und Muttersprache auf. Die kon
trastive Grammatik deckt dabei Unter
schiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
den einzelnen Sprachsystemen auf, hier 
also zwischen deutschen und polni
schen Sprachsystemen.
Wegen der Fülle unterschiedlicher For
schungsblickwinkel sowohl zweier Kul
turkreise, nämlich des deutschen und 
polnischen, als auch zweier nicht immer 
kooperierender Philologiedisziplinen, 
nämlich Sprachwissenschaft und Litera
turwissenschaft, stellt dieser Materialien
band somit sicherlich eine Besonderheit 
dar. ' Maria Scholz

Prof. Dr. Peter LANDAU, Historische Kanoni- 
stik, Privatrechtsgeschichte und Bürgerliches 
Recht, wurde auf der Sitzung der Ökumeni
schen Kirchenrechtlichen Arbeitsgemein
schaft in Heidelberg, die von der EKD getra
gen wird, zusammen mit Domkapitular Dr. 
Werner Böckenförde (Limburg) als Nachfol
ger von D. Dr. Dombois zum Vorsitzenden 
dieser Arbeitsgemeinschaft gewählt. An der 
Universität Frankfurt hielt Prof. Landau einen 
Vortrag mit dem Thema „Die Anfänge der Ver
breitung des klassischen kanonischen Rechts 
in Deutschland“, an der Universität Freiburg i. 
Br. referierte er über „Die geistigen Grundla
gen des Toleranzpatents Josephs II. von 
1781“.

*

Prof. Dr. Henri BRUNNER, Anorganische 
Chemie, hielt Vorträge aus seinem Arbeitsge
biet an den Universitäten Bonn, Graz, Padua, 
Frankfurt, Gießen, bei der Ciba-Geigy (Basel) 
und auf der Stereochemie-Konferenz in 
Reading (England).

Prof. DDr. Gerhard WINKLER, Mittlere und 
Neue Kirchengeschichte, und Prof. Dr. Nor
bert BROX, Alte Kirchengeschichte und Pa- 
trologie, nahmen an der Tagung der deutsch
sprachigen katholischen Kirchengeschichtler 
in Erfurt teil. Zum Tagungsprogramm gehör
ten Exkursionen in die Städte Weimar, Naum
burg und Wittenberg.



Wegweiser durch den Dschungel
Erfahrungen mit Orientierungseinheiten an der Universität Regensburg im SS 1982
Im Oktober 1981 wurde an der Zentral
stelle für Studienberatung der Universi
tät Regensburg für ein Jahr eine Stelle 
eingerichtet mit dem Ziel, ein Konzept 
zur Studieneingangsberatung zu erarbei
ten.
Allgemeine Zielsetzung
Anlaß dieses Projekts ist die Tatsache, 
daß der Informationsmangel bezüglich 
ihres Studiengangs nur einen Teil der 
Probleme von Studienanfängern aus
macht. Das neue Umfeld Universität, die 
völlig neue Lebenssituation, die Anony
mität an einer Massenuniversität, kom
plexe Prüfungs- und Studienordnungen, 
aber auch häufig- falsche oder wider
sprüchliche Informationen tragen zu ei
ner Orientierungs- und Hilflosigkeit vieler 
Studienanfänger bei.
Deshalb sollten neben Informationen 
zum Studiengang, für deren Vermittlung 
die Studienfachberater und studentische 
Gruppen eine bereits lange bewährte 
Anlaufstelle bilden, zusätzliche Ziele in 
das Konzept einbezogen werden.
Die Studienanfänger sollten Gelegenheit 
erhalten, ersten Kontakt zu Kommilito
nen und zum Lehrpersonal ihres Faches 
aufzunehmen. Fachspezifische und stu
dientechnische Probleme des Studien
beginns sollten in Kleingruppen aktiv er
arbeitet und Möglichkeiten individueller 
Studiengestaltung aufgezeigt werden. 
Informationen über Berufsmöglichkeiten 
und Berufschancen, sowie eine Refle
xion der Studienmotivation und der Er
wartungen an das Studium sollten zur 
Orientierung beitragen. Weitere Ziele 
stellten das Kennenlernen der Universi
tät und ihrer Einrichtungen, die Aufklä
rung über Rechte und Pflichten der Stu
denten sowie Möglichkeiten studenti
scher Interessenvertretung dar.
Vorrangiges Ziel ist es dabei, den Stu
dienanfängern „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu 
geben. Dabei werden die Erstsemester 
nicht an der Hand genommen und durch 
den Dschungel der Universität geführt; 
sie sollen vielmehr lernen, welche Weg
weiser es gibt und wie sie sich mit deren 
Hilfe selbständig zurechtfinden können.
Beschreibung der im SS 82 
durchgeführten Orientierungseinheiten
Im Sommersemester 82 wurden Orien- 
tierungseinheiten in den Fächern Sozio
logie (Diplom, Magister), Politikwissen
schaft und Sozialkunde, Pädagogik (Di
plom, Magister), sowie für alle Lehramt- 
Studiengänge im erziehungswissen
schaftlichen Bereich durchgeführt. Die 
im Sommersemester geringere Anzahl 
von Studienanfängern erwies sich dabei 
als Vorteil, da die Studienanfänger inten
siver betreut und erste Erfahrungen mit 
einem solchen Orientierungsangebot 
leichter ausgewertet werden konnten.
Die Orientierungseinheiten erstreckten 
sich über 2 — 3 Tage. Neben Plenums
veranstaltungen mit Vorlesungscharak
ter lag der Schwerpunkt auf Kleingrup
pen, die von je zwei Studenten höherer 
Semester geleitet wurden.

Die Einführungsveranstaltungen fanden 
in der ersten Vorlesungswoche statt. In
haltlich wurden folgende Themenberei
che behandelt:
1. Informationen zum Studiengang (Prü

fungs-, Studienordnungen, Studienin
halte, Studienaufbau, Vorschlag zur 
Studienorganisation u. a.): Dieser Be
reich wurde von den Studienfachbe
ratern übernommen, wobei Informa
tionsmaterial der Institute (Merkblatt 
zum Studium, Studienwegweiser) mit- 
einbezogen wurde.

2. Der Bereich „Informationen zum Be
ruf“ (Berufsmöglichkeiten, Berufs
chancen) wurde ebenfalls von den 
Studienfachberatern vermittelt. Bei 
den Pädagogen war dazu ein Fach
mann vom Arbeitsamt Regensburg 
eingeladen worden.

3. Kennenlernen des Lehrpersonals: 
Hier gab es zwei Formen: zum einen 
eine Vorstellung des Lehrkörpers vor 
dem Plenum, bei der die Fachvertre
ter kurz sich, ihre Forschungsinteres
sen und ihr Lehrangebot für das SS 
darstellten, zum anderen Besuche 
von Kleingruppen bei interessierten 
Vertretern des Faches in deren Ar
beitsbereich. Hier ergab sich ein in
tensiver, persönlicher Kontakt zwi
schen Studienanfängern und Dozen
ten, der es den Studienanfängern 
eher ermöglichte, Hemmschwellen 
und Ängste gegenüber Dozenten ab
zubauen.

4. Technische Probleme des Studienbe
ginns (z. B. Belegmodalitäten, For
men von Lehrveranstaltungen, Stun
denplan für das erste Semester u.a.): 
Dieser Bereich wurde von den Stu
dienanfängern in den Kleingruppen 
unter Leitung von je zwei Tutoren an 
Hand von Informationsmaterialien der 
Zentralstelle für Studienberatung und 
des Studentenwerks, sowie an Hand 
des Vorlesungsverzeichnisses aktiv 
erarbeitet.

5. Orientierung in der Universität, Ken
nenlernen der Bibliotheken: Durch 
Führungen, Simulation der Buchaus
leihe und mit Hilfe des entsprechen
den Informationsmaterials wurden die 
Erstsemester mit diesen Bereichen 
vertraut gemacht.

6. Zu den Themenbereichen „Studien
techniken“ (wissenschaftliches Arbei
ten, Lern- und Arbeitsstrategien), und 
„Hochschulpolitik“ (Möglichkeiten 
studentischer Interessenvertretung) 
wurden entsprechende Informations
materialien ausgeteilt.

7. Vertreter der universitären Bera
tungsstellen (Sozialberatung, Zentral
stelle für Studienberatung, psychol.- 
psychother. Beratungsstelle) stellten 
in kurzen Ansprachen vor dem Ple
num sich und ihren Arbeitsbereich 
vor und wiesen auf ihr Angebot der 
Hilfe bei studienbedingten bzw. bei 
persönlichen Problemen hin.

In den Wochen vor Beginn der Orientie
rungseinheiten wurde für die beteiligten

Studenten höherer Semester eine zwei
tägige Vorbereitungsveranstaltung („Tu- 
torentraining“) durchgeführt. Im Tuto- 
rentraining wurden folgende Inhalte ver
mittelt:

— allgemeine Informationen zum Stu
dienbeginn,

— didaktische Methoden der Kleingrup
penarbeit (nach der themenzentrier
ten Interaktion von R. Cohn),

— Kennenlernen der zu verwendenden 
Informationsmaterialien,

— Verhaltensmöglichkeiten der Tutoren 
in der Gruppe.

Empfehlungen für zukünftige
Orientierungseinheiten

1. Orientierungseinheiten sollten mit 
Blockveranstaltungen begonnen wer
den, die mindestens einen ganzen, 
aber nicht mehr als zwei ganze Tage 
umfassen. Bei einem weiteren Treffen 
der Studienanfänger mit ihren Tutoren 
2 — 3 Wochen nach Vorlesungsbeginn 
könnte auf neue Probleme und Fra
gen der Erstsemester eingegangen 
werden.

2. Informationen sollten mit Hilfe der Tu
toren selbständig von den Gruppen 
erarbeitet werden; die Studienanfän
ger erlebten diese Form — im Ge
gensatz zu Veranstaltungen mit Vorle
sungscharakter — als die angenehm
ste und informativste.

3. Eine Überschneidung der Orientie
rungseinheiten mit Lehrveranstaltun
gen, Einstufungstests u. a. muß ver
mieden werden. Deshalb ist es nahe
liegend, Orientierungseinheiten vor 
Vorlesungsbeginn zu veranstalten. 
Damit wäre auch das Problem der 
Raumbeschaffung vermindert.

4. Inhalt der Orientierungseinheiten 
Folgende Themenbereiche haben 
sich bei Studienanfängern als relevant 
und wichtig erwiesen: 
technische Probleme des Studienbe
ginns, Orientierung in der Universität 
und in Regensburg, Überblick über 
Inhalt und Form des gewählten Stu
dienganges, Informationen zu Berufs
möglichkeiten und Berufschancen, 
Kennenlernen von Studienkollegen 
und des Lehrpersonals.
Themen wie „Studientechniken“ und 
„Möglichkeiten studentischer Interes
senvertretung“ können bei einem 
späteren Treffen mit eingebracht wer
den.
Beibehalten werden sollten die Besu- 

, che von Kleingruppen bei je ein oder 
zwei interessierten Dozenten.

5. Als sinnvoll hat sich auch das 1 — 2tä- 
gige „Tutorentraining“ zur Vorberei
tung der Kleingruppenleiter auf ihre 
Rolle erwiesen. Als Kleingruppenleiter 
kann man entweder freiwilige Studen
ten oder Mitglieder studentischer 
Gruppen, die schon Studienberatung 
betreiben, gewinnen. Eine dritte Mög
lichkeit wäre der Einbezug studen
tischer Hilfskräfte der betreffenden 
Fächer.

Wolfgang Barthel
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„Münchner Schule“ - gemäßigt progressiv
Das Institut für Musikwissenschaft der 
Regensburger Universität wartete wieder 
einmal mit einer Besonderheit auf: in ei
nem Konzert wurden bekannte und un
bekannte Vertreter der „Münchner 
Schule“ vorgestellt, dazu Werke von 
zwei Schülern, die die verschiedenen 
Richtungen aufzeigten, die unter dem 
Einfluß ihrer Lehrer möglich waren.
Eingeleitet wurde der Abend durch das 
Sextett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, 
Fagott und Klavier, Opus 6, B-Dur von 
dem in Südtirol geborenen und später in 
München wirkenden Ludwig Thuille 
(1861 — 1907), das von Mitgliedern des 
Universitätsorchesters - Hubertus Bau
mann, Lutz Landwehr, Florian Heigen- 
hauser, Ingrid Schneider, Georg Heider 
zusammen mit Hanns Steger am Klavier 
frisch und mit musikantischem Schwung 
aufgeführt wurde. Mit diesem Werk wur
den zugleich die beiden besonderen An
liegen der Münchner Schule vorgestellt: 
einmal die Bereicherung und Differenzie
rung der harmonischen Mittel, zum an
deren die Aktivierung eines primär mu- 
sikantischen Moments gegenüber einem 
musikalischen Intellektualismus.
Thuille hat in seinem Sextett ein ein
drucksvolles Vorbild solchen Musizie- 
rens gegeben. Formal beharrt das Werk, 
wenn man von der Scherzando-Gavotte 
anstelle des üblichen Menuetts oder 
Scherzo absieht, im Bereich klassischer 
Vorbilder; inhaltlich ist es voll überwal
lender, jedoch durch Formzucht gebän
digter musikalischer Einfälle, woran es 
dem Melodiker Thuille nie gebrach.
Als weiteren Vertreter der „Münchner 
Schule“ lernten wir dann den weitge
hend in Vergessenheit geratenen August 
Reuß (1871 —1935) mit drei Liedern nach 
Hermann Hesse kennen. In der Herbheit 
seiner männlich-ernsten, aus starken 
Empfindungsquellen aufströmenden 
Tonsprache berührt er sich mit Brahms, 
Reger und Pfitzner. Der verinnerlichten 
Geisteshaltung seiner fern jeder artisti
schen Verspieltheit liegenden Musik ent
spricht die Qualität der Gestaltung, die in 
klar durchdachter Formprägung, eigen
willig lebensvoller, dabei durchaus dem 
Wort dienender Führung der Sing
stimme, kerniger Harmonik und zwin
gender Kraft des melodischen Einfalls 
zutage tritt. — Den Solisten des Univer
sitätsorchesters sei sein Oktett für je 
zwei Oboen, Klarinetten, Hörner und Fa
gotte Opus 37 empfohlen.

Mitschüler Reuß’ bei Thuille war der Bas
ler Walter Courvoisier; von seinen Schü
lern erlangten neben Sutermeister und 
Moeschinger vor allem Hermann Reutter 
(geb. 1900) kompositorischen Ruhm. 
Von ihm hörten wir hier drei Lieder nach 
Texten von Friedrich Hölderlin. Zwar klin
gen bei ihm die Einflüsse der Spätro
mantik in der Bildung der musikalischen 
Linien noch nach, jedoch steht er har
monisch — soweit man däs hier über
haupt sagen kann — bereits fest auf 
dem Boden des neuen Stils. Die tonale 
Bindung hat er zugunsten einer Bitonali- 
tät aufgegeben, ja mitunter streift er sie 
ganz ab; zwar führt er seine Singstimme 
sehr kantabel, jedoch spinnt er sie in das

polytonale Gewebe derart ein, daß es für 
den Sänger äußerst schwierig ist, die oft 
in dissonanter Reibung zur Klavierbeglei
tung stehende Partie zu realisieren.
Da war es als ausgesprochener Glücks
fall zu sehen, daß John Glenn Paton, der 
ja zusammen mit seiner Frau Marion An
ders Regensburgs Uni nach zweijähriger 
Lehrtätigkeit leider wieder verläßt, etliche 
Zeit bei Reutter studiert hat, von diesem 
auch bei Liederabenden begleitet.wurde. 
Deshalb darf seine mit ausgezeichneter 
Sprachtechnik vorgetragene und hervor
ragend musikalische Interpretation der 
Reutter-Lieder nicht nur als mustergül
tig, sondern auch als authentisch ange
sehen werden.
Einen ganz anderen Weg als Reutter hat 
der bei Regensburg lebende Ernst Kut- 
zer (geb. 1918), ebenfalls ein Enkelschü-

Mit rund 849 Millionen DM hat die Deut
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) im 
vergangenen Jahr über 10 000 For
schungsprojekte in allen wissenschaftli
chen Disziplinen gefördert. Damit wur
den vier Prozent mehr Mittel als im Vor
jahr ausgegeben. Angesichts der stei
genden Anforderungen und Preissteige
rungen mußte jedoch bei der Bewilligung 
der Anträge ein besonders kritischer 
Qualitätsmaßstab angelegt werden. Wie 
aus dem soeben veröffentlichten Jahres
bericht 1981 der DFG hervorgeht, konn
ten im Normalverfahren, in dem jeder 
Wissenschaftler jederzeit zu jedem 
Thema einen Antrag auf Forschungsför
derung stellen kann, nur mehr 60,3 Pro
zent der beantragten Mittel auch bewil
ligt werden. 1981 betrug dieser Anteil 
noch 61,9 Prozent. Im Vorwort zum Jah
resbericht bekräftigt der Präsident der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
Professor Eugen Seibold, das Festhalten 
an dem Qualitätskriterium bei der For
schungsförderung: Nur über das Krite
rium der Qualität lasse sich bei der not
wendigen Auswahl unter den Vorhaben 
wissenschaftlich diskutieren, „nicht über 
die relative Priorität zwischen Archäolo
gie, Medizin oder Festkörperforschung“.
Der Anteil der verschiedenen Wissen
schaftsbereiche an den Bewilligungen 
der DFG blieb auch 1981 relativ kon
stant. Auf die Geistes- und Sozialwis
senschaften entfielen 16,6 Prozent, auf 
die Biowissenschaften (einschließlich 
Medizin) 38,3 Prozent, auf die Naturwis
senschaften 23,1 Prozent und auf die In
genieurwissenschaften 22,0 Prozent. 
368,7 Millionen DM wurden im Normal
verfahren bewilligt, das sind 41,2% aller, 
insgesamt, teilweise auch für mehrere 
Jahre, bewilligten 894,4 Millionen DM. 
Auf die 102 Schwerpunktprogramme mit 
ihren 1526 Einzelprojekten entfielen 
137,6 Millionen DM. die 125 geförderten 
Sonderforschungsbereiche haben Mittel 
in Höhe von 262,9 Millionen DM bewilligt 
erhalten. Mit 25,1 Millionen DM wurden 
von der DFG 27 Forschergruppen geför
dert. Rund 11,5 Millionen DM bewilligte

ler Thuilles, eingeschlagen: seine „Five 
Songs“ nach Texten von Mitgliedern der 
Regensburger Schriftstellergruppe kom
men in Rhythmus, Melodieformung und 
Harmonisierung dem Stil amerikanischer 
Musicals nahe, ja mitunter glaubt man, er 
persifliere diesen Stil. Diese sehr an
sprechenden, geistvoll-witzigen Lied
chen hatten in Marion Anders, die zuvor 
bereits drei unbekannte Richard- 
Strauss-Lieder vorgetragen hatte, eine 
kongeniale Interpretin, die es vor allem 
versteht, mit halber Stimme und dem ge
nauen Wissen darum, wie man eben ei
nen Tango oder Foxtrott zu singen hat, 
eine wohltuend intime Atmosphäre aku
stisch aufzubauen.

Die Begleitung der Lieder lag bei Hanns 
Steger, Klavier (Strauss, Reuß und Reut
ter), und Guido Aigner, Gitarre (Kutzer), 
in guten Händen.

die DFG im vergangenen Jahr für die 
neun Hilfseinrichtungen der Forschung. 
Das wissenschaftliche Bibliothekswesen 
wurde mit 18,5 Millionen DM gefördert, 
die Pflege der wissenschaftlichen Bezie
hungen zum Ausland mit 15,9 Millionen 
DM unterstützt. Für Großgeräte und Re
chenanlagen wurden 30,6 Millionen DM 
bewilligt. Im Rahmen des Heisenberg- 
Programms bewilligte die DFG im ver
gangenen Jahr 65 Stipendien mit einer 
Gesamtsumme von 13,1 Millionen DM. 
Ende des Jahres 1981 wurden 178 Sti
pendiaten gefördert.
Von den 849 Millionen DM, die der DFG 
im vergangenen Jahr zur Verfügung 
standen, kamen 492,7 Millionen DM vom 
Bund, 347,4 Millionen DM von den Län
dern, 4,4 Millionen DM von Stiftungen, 
vor allem vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft, und 3,2 Millio
nen DM aus eigenen Einnahmen. Außer
dem standen Haushaltsreste aus Vorjah
ren zur Verfügung. Verwendet wurden 
die Mittel wieder zum größten Teil für die 
Beschäftigung wissenschaftlichen und 
nicht-wissenschaftlichen Personals in 
den Forschungsprojekten (72,4 Pro
zent). 27,6 Prozent der Mittel wurden für 
Sachkosten aufgewendet.

Forschungsförderung
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat Prof. Dr. Matthias Brack, Physik, eine 
Reisebeihilfe zu einem vierwöchigen 
Forschungsaufenthalt in Kiew (UdSSR) 
bewilligt.

*

Prof. Dr. Henning von Philipsborn, Phy
sik, hat eine Sachbeihilfe für das For
schungsprojekt „Röntgenographische 
Untersuchungen von Chromiterzen-Kor- 
relation mit Verwendungszwecken“ er
halten.

*

Die Stiftung Volkswagenwerk hat dem 
Institut für Botanik (Prof. Dr. A. Bresin- 
sky) Mittel zur Erfassung, Erschließung 
und Erhaltung des Herbariums der Re
gensburgischen Botanischen Gesell
schaft bewilligt.

Klaus-Jürgen Schmidt

Qualität als Auswahlkriterium in der Forschung
Deutsche Forschungsgemeinschaft veröffentlichte ihren Jahresbericht — Mit 849 
Millionen DM über 10 000 Projekte in allen Disziplinen gefördert



Aspekte der Freiheit
Das Wort „Freiheit“ hat viele Bedeutungen, ln diesem Band 
geht es nicht um die politische Freiheit. Die Autoren haben 
vielmehr versucht, der Frage nachzugehen, wie frei der 
Mensch in seinen Handlungen, in seinen persönlichen Ent
scheidungen ist, ob es das, was wir als Willensfreiheit bezeich
nen, wirklich gibt. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Die 
Wissenschaft vermag heute noch nicht (oder nicht mehr), 
diese Frage mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten. 
Der Neurophysiologe weiß zwar um die Antriebe des mensch
lichen Verhaltens, vermag sie aber nicht im Sinne einer Wil
lensfreiheit zu deuten, der Philosoph spricht über die Gefähr
dung der Freiheit in einer Welt wachsender Zwänge, der Ma
thematiker stellt vorsichtig einen Entscheidungsfreiraum in 
naturwissenschaftlichen Modellen des mensrchlichen Verhal
tens fest. Unterstellt, es gibt keine Willensfreiheit, was sind 
dann die Folgen? Hängt nicht die strafrechtliche Verantwort
lichkeit von der Existenz der Willensfreiheit ab, davon, daß 
sich der Mensch in Freiheit auch anders hätte entscheiden 
können? Der Strafrechtler sagt nein! Eine provozierende Ant
wort? Kann die Theologie das billigen? Was sagen die Psy
chologen dazu?

Die Beiträge dieses Bandes gehen auf eine Vortragsreihe zu
rück, welche die Universität im Sommersemester 1981 veran-Z f 
staltete und die auf überaus großes Interesse in der Öffent-^ ^ 
lichkeit stieß.

Aus dem Vorwort des Herausgebers: Prof. Dr. Dieter Henrich

Die Schriftenreihe der Universität Regensburg 
erscheint im Buchverlag der Mittelbayerischen 
Zeitung DM 14.80

Jetzt in Ihrer Buchhandlung
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Kultusminister warnt erneut vor Anstellungsrisiko 
im Lehrerberuf
Wie alljährlich hat Kultusminister Prof. 
Hans Maier im Abiturientenbrief die dies
jährigen Abiturienten sowie die Absol
venten der Berufsoberschulen und 
Fachoberschulen in Bayern über die Er
gebnisse der zu Jahresbeginn vom 
Bayerischen Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung durchgeführten Erhe
bung „Studien- . und Berufswünsche 
1982“ informiert.
— Die Zahl der Befragten ist im Ver

gleich zum Vorjahr von 37 702 um rd. 
7,8% auf 40 653 angestiegen. Dabei 
steht ein vergleichsweise geringes 
Anwachsen der Zahl der Absolventen 
mit Hochschulreife um rund 1000 
oder 3,9% einer erheblichen Zu
nahme bei den Absolventen mit 
Fachhochschulreife um knapp 2000 
oder 16,3% gegenüber.

— Bei der Zahl der Absolventen, die ei
nen Beruf ohne Hochschulstudium 
anstreben, hat sich die in den letzten 
beiden Jahren einsetzende rückläu
fige Entwicklung nicht fortgesetzt; 
die entsprechende diesjährige Zahl 
liegt um ca. 450 oder 17,6% über der 
des Vorjahres.

— Auch der Anteil derjenigen Absol
venten, die zum Zeitpunkt der Befra
gung noch unentschlossen waren, 
ob sie studieren sollten oder nicht, 
ist nach einem vorübergehenden 
Rückgang bei der letztjährigen Erhe
bung wieder angestiegen. Nachdem 
diese Quote im Jahr 1974 noch 2,4% 
betragen hat, wurde heuer mit 23,8% 
der bislang höchste Wert erreicht.

— Die Zahl der Absolventen, die sich 
schon zum Zeitpunkt der Befragung 
für die Aufnahme eines Studiums 
entschieden hatten, ist zwar gegen
über dem Vorjahr nochmals um rund 
1000 angewachsen, der entspre
chende Anteil an der Gesamtzahl al
ler Befragten ist jedoch von 71,5% 
auf 68,8% zurückgegangen.

Die diesjährige Erhebung bestätigt er
neut den seit mehreren Jahren anhalten
den Trend zum Fachhochschulstudium. 
Die Zahl der bayerischen Absolventen 
der Gymnasien und der Berufsoberschu
len, die ein Studium im Fachhochschul
bereich einem wissenschaftlichen Stu
dium an einer Universität vorziehen, ist 
von 800 im Jahr 1976 über 1928 im Jahr 
1980 auf 2476 in diesen Jahr angewach
sen. Das sind bereits 9,3% aller bayeri
schen Absolventen mit allgemeiner oder 
fachgebundener Hochschulreife.
Die Zahl der Interessenten für ein Lehr
amtsstudium ist trotz vielfältiger Warnun
gen vor der Aufnahme eines solchen 
Studiums mit etwas über 2000 gegen
über dem Vorjahr annähernd gleich ge
blieben. Im Hinblick auf die begrenzten 
Berufschancen in den Lehrerberufen er
scheint es Kultusminister Prof. Hans 
Maier schwer verständlich, wenn gerade 
in diesem Bereich in den letzten Jahren 
die Zahl der Ersteinschreibungen die 
Zahl der Studienwünsche stets erheblich 
übertrifft; so haben im Jahr 1981 zu
nächst 2050 Abiturienten und Absolven
ten angegeben, daß sie einen Lehramts

studiengang aufnehmen wollten; die 
Zahl der tatsächlichen Studienanfänger 
im Wintersemester 1981/82 an bayeri
schen Hochschulen in den Lehramtsstu
diengängen war aber mit 4754 fast 
zweieinhalbmal so groß.

Dr. Theo GEISEL, Physik, hielt Vorträge an 
den Instituten für Theoretische Physik der 
Universitäten Heidelberg und Frankfurt mit 
dem Thema „Universalität beim Übergang 
zum Chaos“, bei einem Workshop über nicht
lineare Dynamik der Kernforschungsanlage • 
Jülich in Düsseldorf einen Vortrag zum Thema 
„Lineare Antwort in diskreten Systemen“. An 
der Technischen Universität Braunschweig 
referierte er über das Thema „Chaos in deter
ministischen Systemen“. Über die Theorie 
von Superionenleitern sprach er bei der Inter
national Summer School on Fast Ion Conduc- 
tors der European Physical Society in Erice/ 
Sizilien. Bei einem Chaos-Workshop am Cen
ter for Nonlinear Studies des Los Alamos Na
tional Laboratory in New Mexico leitete er 
eine Sitzung zum Thema „Chaos in Ordered 
Systems“.

*

Dr. Wolfgang USINGER, Physiologie, hielt auf 
dem 4. Oberpfälzer Kongreß für Sportmedizin 
des Bayerischen Sportärzteverbandes einen 
Vortrag über „Physikalische und physiologi
sche Grundlagen des Sporttauchens“.

Prof. Dr. Matthias BRACK, Physik, berichtete 
auf der Jahrestagung der Deutschen Physika
lischen Gesellschaft (DPG) in Karlsruhe über 
semiklassische Berechnungen von mittleren 
Kerneigenschaften. An der Universität Hanno
ver sowie an der Universite de Bordeaux hielt 
er Gastvorträge über dieses Thema. An einer 
Sommerschule an der Universite Libre de 
Bruxelles hielt Prof. Brack Vorlesungen mit 
dem Thema „Methodes semiclassiques de la 
physique nucleaire“.

Prof. Dr. Nobert BROX, Alte Kirchenge
schichte und Patrologie, hielt an der Universi
tät Fribourg/Schweiz eine Gastvorlesung zum 
Thema „Zu Theorie und Praxis der altkirchli
chen Mission“, sowie in Neuchätel vor der 
Schweizerischen Patristischen Arbeitsge
meinschaft einen Vortrag unter dem Titel: 
„Häresie historisch (Forschungs- und Dar
stellungsprobleme)“.

Prof. Dr. Konrad KÖSTLIN, Volkskunde, hielt 
an der Universität München einen Vortrag mit 
dem Titel „Der Alltag und das ethnographi
sche Präsens“.

Die Fußballmannschaft der Juristischen Fa
kultät der Universität Regensburg hatte in der 
Zeit vom 18. —20. Juni 1982 die Richtersport
gemeinschaft Stuttgart zu Gast. Die fußballer
fahrenen Gäste, die sich von Universität und 
Stadt sehr beeindruckt zeigten, gewannen 
das Freundschaftsspiel im Sportzentrum der 
Universität mit 3:2. Die Tore für die Regens
burger Universitätsjuristen schossen Prokop 
und Steiner.

Gastvorträge und Kolloquien
23. 7.1982,10 Uhr c. t., Hörsaal H 2
Gastvortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. Karl 
Rahner SJ, Innsbruck.
Thema: „Eine Theologie, mit der sich leben läßt“.

26. 7.1982, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Laubereau, Universität Bay
reuth.
Thema: „Zeitaufgelöste Spektroskopie der Schwingungs- und Rotationsbe

wegung in Flüssigkeiten“.

26. 7. 1982,17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. Helmut Dörfel, Mitglied des Vorstands der BASF Ludwigshafen.
Thema: „Chemie und Technologie der Polyurethane“.

27. 7. 1982, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. E. A. Coats, University of Cincinnati.
Thema: „Comparative QSAR: Inhibition of Methotrexate-Sensitive and resi- 

stant L. Casei Cell Cultures Versus Inhibition of Purified L. Casei 
Dihydrofolate Reductase by 3-X-Phenyl-S-Triazines“.

27. 7. 1982, 17 Uhr s. t., Raum Biologie Nr. 5238
Biochemisch-biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. E. Wintersber
ger, Institut für Molekularbiologie, Wien.
Thema: „Untersuchungen zur Einleitung der S-Phase in Mauszellen durch Se

rumstimulierung oder durch Infektion mit Polyomavirus oder SV 40“.

28. 7.1982,16 Uhr c. t., Hörsaal H 2
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. 
Adolf Coenenberg, Universität Augsburg.
Thema: „Unternehmensbewertung — Theoretische Entwicklungen und prakti

sche Probleme“.
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Trotz drückender Hitze nahmen wieder viele Besucher das Angebot der Universität am „Tag der offenen Tür“ am 10. Juli 1982 wahr, z. B. in 
der anatomischen Sammlung (Bilder oben), in der Physik (Mitte links), in der Chemie (unten links) oder im Biergarten Chemie (unten 
rechts). Das Nancy Spanier Dance Theatre of Colorado gab im Rahmen der Ausstellung „Colorado grüßt Bayern“ im Auditorium maximum 
eine gut besuchte Vorstellung (Ausschnitt siehe Mitte rechts).
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Kontinuität in der Forschungsförderung lebensnotwendig
Jahresversammlung der DFG in Bonn — Mangelnde Grundausstattung an Hochschulen
Auf die Notwendigkeit einer kontinuierli
chen und berechenbaren Forschungs
förderung hat die Deutsche Forschungs
gemeinschaft (DFG) bei ihrer Jahresver
sammlung in Bonn hingewiesen. Vor 
dem Hintergrund der gegenwärtigen 
Haushaltssituation in Bund und Ländern 
erklärte der Präsident der DFG, Profes
sor Dr. Eugen Seibold, Forschungskapa
zitäten seinen komplizierte Gebilde aus 
Menschen und Erfahrungen. „Sie lassen 
sich nur langsam aufbauen und sind 
schnell zerschlagen.“
Als Präsident der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland sagte der 
Bayerische Staatsminister Prof. Dr. Hans 
Maier vor der DFG-Jahresversammlung, 
rigorose Sparsamkeit in der Forschung 
könne „die Perspektiven für die Zukunft 
nur verschlechtern, gewiß nicht verbes
sern“. Die Länder bemühten sich, die fi
nanzielle Basis der überregionalen For
schung auch bei schwieriger Haushalts
lage zu sichern. Der Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft, Eckart Kuhl- 
wein, wies darauf hin, daß in der Bundes
regierung und in den sie tragenden Par
teien Einigkeit über die Priorität der For
schungsförderung als einem Teil der Zu
kunftsinvestition Bildung und Wissen
schaft bestehe. Bisher sei dieser Be
reich aus der „Einsparungs-, Miß
brauchs- und Sozialabbaudiskussion" 
herausgehalten worden. Dafür, so Kuhl- 
wein, könnten von den Wissenschaftlern 
„Gegenleistungen“ erwartet werden. Im 
einzelnen nannte er hier die volle Wahr
nehmung der Lehrverpflichtung zugun
sten geburtenstarker Jahrgänge, das 
Vorantreiben der Studienreform, die in
tensive Förderung von Studenten aus 
traditionell bildungsfernen Schichten 
und Regionen, die Steigerung der Effi
zienz in der Forschung und ihrer „gesell
schaftlichen Relevanz“ sowie die Förde
rung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses.
Rechtfertigung durch Qualität
Während der Jahresversammlung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft in 
Bonn haben sämtliche Gremien — Se
nat, Kuratorium, Mitgliederversammlung 
und Hauptausschuß — getagt. Höhe
punkt der Versammlung war eine öffent
liche Vortragsveranstaltung in Anwesen
heit des Bundespräsidenten, Prof. Dr. 
Karl Carstens. In seinem Grußwort 
sprach der Rektor der Universität Bonn, 
Prof. Dr. Werner Besch, den Dank der 
Hochschulen an die Deutsche For
schungsgemeinschaft und ihre Geldge
ber aus. Forschung in größerem Umfang 
sei ohne die Hilfe der DFG an den Uni
versitäten heute nicht mehr möglich. Der 
bayerische Kultusminister Prof. Dr. Hans 
Maier setzte sich für die Bildung von 
Forschungsschwerpunkten an den 
Hochschulen ein. Damit sei allerdings 
„nicht eine Reißbrettplanung vom grünen 
Tisch“ gemeint. Die Ansätze müßten sich 
in den einzelnen Instituten entwickeln: 
„Zeigt sich Herausragendes, sollte es 
kräftig und bevorzugt gefördert werden, 
bis es sich zum Schwerpunkt erweitert.

Auch der sollte keine bedingungslose 
Bestandsgarantie haben, sondern sich 
ständig durch Qualität rechtfertigen 
müssen.“ Als Vorbild für solche Schwer
punktbildungen kann nach Auffassung 
von Maier die Förderung von Sonderfor
schungsbereichen durch die DFG die
nen. Der Präsident der DFG, Prof. Dr. 
Eugen Seibold, rückte das Auswahlkrite
rium der Qualität ebenfalls in den Vor
dergrund seines Berichtes. Qualität 
müsse im Freiraum der Grundlagenfor
schung nach wie vor erste Priorität be
halten. Wer zuerst die Frage nach dem 
Nutzen, der Relevanz und der Anwen
dung von Grundlagenforschung stelle, 
„wird die beste Forschung, wenn über
haupt, nur zufällig fördern“.

Forschungsschwerpunkte an 
Universitäten
Auch auf der Mitgliederversammlung der 
DFG, bei der die 67 Mitgliedsinstitutio
nen — Hochschulen, Forschungsein
richtungen, Akademien der Wissen
schaften und wissenschaftliche Ver
bände — vielfach durch ihre Präsiden
ten, Rektoren und Vorstände vertreten 
waren, wurde über Möglichkeiten der 
Bildung von Forschungsschwerpunkten 
an den Universitäten diskutiert. Als ein 
besonderes Problem wurde es dabei be
zeichnet, daß in den Hochschulen die 
Grundausstattung, die Voraussetzung 
für eine Förderung durch die DFG und 
damit für eine Schwerpunktbildung sei, 
zunehmend mangelhaft werde. Auf die 
Sicherung dieser Grundausstattung mit 
Geräten und Personal könnten die Hoch
schulen nicht verzichten. Im Zweifel 
seien Neubauten zurückzustellen.

Gerätebestand an den Hochschulen 
gefährdet
Mit der Beschaffung von Großgeräten 
für die Forschung an den Hochschulen 
hat sich der Senat der DFG beschäftigt. 
Der Vorsitzende des Apparateausschus
ses der DFG, Prof. Dr. Walter Fromm
hold, Tübingen, berichtete, daß die Ar
beitsfähigkeit vieler Hochschuleinrich
tungen ernsthaft gefährdet werde, wenn 
die Mittel für notwendige Geräte-Ersatz- 
beschaffungen im Rahmen des Hoch
schulbauförderungsgesetzes (HBFG- 
Verfahren) nicht zur Verfügung stünden. 
Nach Angaben von Frommhold sind in 
diesem und im nächsten Jahr jeweils Er
satzbeschaffungen in der Größenord
nung von rund 250 Millionen DM erfor
derlich. Es seien jedoch im- 11./12. 
Rahmenplan des Wissenschaftsrates

Achtung!
Rückmeldung 

bis 30. Juli 1982

aufgrund der Anmeldungen der Länder 
nur rund 130 Millionen DM pro Jahr ein
geplant. In zunehmendem Maße müsse 
die DFG deshalb damit rechnen, daß zur 
Beschaffung hochwertiger Geräte für die 
Forschung, die nicht mehr im HBFG-Ver- 
fahren finanziert werden können, Mittel 
bei der DFG beantragt werden. In die
sem Zusammenhang wurde im Senat der 
DFG auch die Frage einer noch intensi
veren Nutzung von Großgeräten disku
tiert und festgestellt, daß einer verstärk
ten gemeinsamen Nutzung auch haus
haltsrechtliche Hemmnisse im Wege 
stünden.

Weiterhin Chancen für 
wissenschaftlichen Nachwuchs

Verlängerung des Heisenberg-Pro
gramms von der DFG begrüßt.
Die Entscheidung der Bund-Länder- 
Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung, das Heisenberg- 
Programm zunächst bis 1985 zu verlän
gern, ist von der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) begrüßt 
worden. Damit werde die Voraussetzung 
geschaffen, auch in einer für den wis
senschaftlichen Nachwuchs ungünsti
gen Zeit vielversprechende Begabungen 
der deutschen Forschung auf Dauer zu 
erhalten, erklärte der Präsident der DFG, 
Professor Dr. Eugen Seibold.
Das Heisenberg-Programm wurde 1978 
von Bund und Ländern angesichts der 
ungünstigen Stellensituation an den 
Hochschulen zur Förderung des hoch- 
qualifizierten — in der Regel habilitierten 
— wissenschaftlichen Nachwuchses ein
gerichtet. Bisher wurden über 250 Sti
pendien mit einer Laufzeit von zunächst 
drei Jahren vergeben. Es besteht jedoch 
die Möglichkeit, die Stipendien nach Prü
fung um zwei Jahre zu verlängern. Über 
80 Wissenschaftler haben während ihres 
Heisenberg-Stipendiums einen Ruf an 
eine Universität oder ein Forschungsin
stitut erhalten.
Die Verlängerung des Heisenberg-Pro
gramms durch die Bund-Länder-Kom- 
mission bedeutet, daß auch 1985 noch 
Stipendien mit einer Laufzeit bis zu fünf 
Jahren vergeben werden können; das 
Heisenberg-Programm also mindestens 
bis zum Jahre 1990 laufen wird. Im Jahre 
1981 hat die Deutsche Forschungsge
meinschaft, von der das Programm be
treut wird, 10,2 Millionen DM für das Hei
senberg-Programm ausgegeben. Derzeit 
befinden sich etwa 180 Stipendiaten in 
der Förderung.

Die nächste Ausgabe 
erscheint 

im November 1982
Redaktionsschluß 
30. Oktober 1982.
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Gut beraten. Arbeitsamt.

Für Studium,
Ausbildung und Beruf: 
Information aus 
erster Hand
Wer vor einer Studien- und Berufswahlentscheidung steht, 
sollte sich gründlich informieren und Fachleute des 
betreffenden Berufs- und Studienfaches hören.
Die Berufsberatung bietet diese Gelegenheit. Sie 
veranstaltet eine berufs- und studienkundliche 
Vortragsreihe. Berufspraktiker, Ausbilder und Dozenten 
geben in Einzelvorträgen einen aktuellen Überblick über 
Ausbildungs- und Studiengänge und die tägliche 
Berufspraxis - auch über Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt. Anschließend beantworten sie Fragen der 
Zuhörer.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Interessierte Jugendliche sowie Eltern und Lehrer sind dazu 
eingeladen.

Vortragstermin: 27.9.-7.10.1982

Vortragsort: Universität Regensburg, Zentrales 
Hörsaalgebäude

Arbeitsamt Regensburg
Minoritenweg 8-10 • 8400 Regensburg
Telefon (09 41) 5 08-2 82 oder Telefon (09 41) 9 43 2214

Die Vortragsreihe der Universität Regensburg im kommen
den Wintersemester ist dem 500. Geburtstag Martin Luthers 
gewidmet und steht unter dem Generalthema „Martin Lut
her: Eine Spiritualität und ihre Folgen“. Es sind insgesamt 
neun Vorträge vorgesehen:

Mittwoch, 10.11.1982
Prof. Dr. Hans Schwarz: Luthers Gottesverständnis: Hilfe 
oder Hindernis für den Glauben

Mittwoch, 24.11.1982
Prof. Dr. Heinrich Petri: Die Kreuzestheologie Luthers

Mittwoch, 1.12.1982
Prof. Dr. Gerhard Hahn: Luthers Lieder. Vielfalt und Einheit 
(unter Mitwirkung der evangelischen Kantorei)

Mittwoch, 8.12.1982
Prof. Dr. Jörg Traeger: Raffael, Luther und die römische Kir
che

Mittwoch, 19.1.1983
Prof. Dr. Wolfgang Beinert: Der theologische Grundansatz 
Luthers

Mittwoch, 26.1.1983
Prof. Dr. Wilhelm Sturm: Luthers Sicht von der Erziehung

Mitwoch, 2. 2.1983
Prof. Dr. Peter Landau: Luther und die Tradition der Demo
kratie

Mittwoch, 9.2.1983
Dr. Karl Moeseneder: Die Regensburger Dreieinigkeitskir
che - ein protestantischer Kirchenbau

Mittwoch, 16.2.1983
Prof. Dr. Wilhelm Volkert: Luthers Reformation in den 
Reichsstädten Nürnberg und Regensburg

Die Vorträge finden jeweils um 20 Uhr im großen Vortrags
saal des Stadtmuseums statt. Die einzelnen Vorträge 
können somit durch Ausstellungsobjekte illustriert 
werden.

Besuchen Sie uns auch ... 
im

Spitalkeller
Telefon (09 41) 8 49 01 
Alte Nürnberger Straße 12 
8400 Regensburg

• Der große, schattige Biergarten 
im Stadtnorden

• gutbürgerliche Küche und Brotzeiten
• Bundeskegelbahnen
• Räumlichkeiten für Familienfeste 

und Tagungen
• gute Parkmöglichkeiten

... wir würden uns freuen:
Alois Döblinger, Sophie Sigl-Doblinger
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., 10.30-24.00 Uhr 
Mittwoch Ruhetag 
Fr.-Sa. 10.00-1.00 Uhr 
Sonntag 9.30-20.00 Uhr

Die bayerische
PKaffeestube in Regensburg?

Feine Torten, duftende Kuchen/ 
goldgelbes Schmalzgebäck, 

rMittagessen vom Apfelstrudel 
im Reindl bis zum G'selchten 

mit Bauernbrot
... und alles selberg'macht

Irmgard Banner " 
Hinter der Grieb 8, Regensburg 
^ Tel. 526 46 /
gW^täalich 10 - 20 Uhr^J
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November 6/82
Regensburger
Universitätszeitung

Zum Beninn des Wintersemesters 1982/83
ein Grufiwort

Liebe Studierende!

Zum Beginn des Wintersemesters 
1982/83 entbiete ich Ihnen als Präsident 
der Universität Regensburg einen herzli
chen Willkommensgruß. Insbesondere 
heiße ich die Studienanfänger sowie die 
ausländischen Studentinnen und Stu
denten in Regensburg willkommen.
Wiederum ist die Zahl der Studierenden 
an der Universität Regensburg gewach
sen — auf nunmehr rund 12 500. Inso
fern dies ein Beweis für die Attraktivität 
unserer Universität ist, könnte uns die
ses Anwachsen mit Genugtuung erfüllen 
und tut es auch; schließlich ist der Zu
strom von Studenten eine Bestätigung 
des von Außenstehenden abgegebenen 
Urteils, die Universität Regensburg sei 
eine der gelungensten Neugründungen 
der letzten zwei Jahrzehnte, wenn nicht 
gar die gelungenste Neugründung die
ses Zeitraums überhaupt.
Sieht man indessen das Ansteigen der 
Studentenzahl in bundesweitem Kontext 
und erfährt man von der neuesten Pro
gnose, wonach angesichts der starken 
Geburtenjahrgänge und angesichts des 
Fehlens hinreichender Ausbildungsalter
nativen zum Hochschulstudium die Zahl 
der Studenten in der Bundesrepublik 
von derzeit bereits 1,1 Mio. auf 1,5 Mio. 
Ende der 80er Jahre anzuwachsen droht, 
dann muß auch an der Einzeluniversität 
tiefe Besorgnis an die Stelle von Genug
tuung treten — Besorgnis nicht nur we
gen der Frage, wie bei real geringer wer
denden Haushaltsmitteln das For- 
schungs- und Ausbildungsniveau gehal
ten werden soll, sondern vor allem we
gen der immer alarmierender werdenden 
beruflichen und existentiellen Zukunfts
ungewißheit der Studenten und einer zu
nehmenden Zahl von Hochschulabsol
venten.
„Studentenberg“ — ein unschönes 
Wort —, Arbeitslosigkeit junger Akade
miker, leere öffentliche Kassen und nun 
die geplante völlige Umstellung des 
BAFöG für Studenten auf Darlehen: es 
ist schlechterdings nicht möglich, Ihnen, 
liebe Studierende, eine rosige Zukunft in 
Aussicht zu stellen.
Der Hinweis darauf, daß es früheren Stu

dentengenerationen schlechter gegan
gen ist, wird Ihnen kein Trost sein. Viel
leicht ist es für Sie eine Ermutigung, zu 
wissen, daß Ihre Sorgen von uns Hoch
schullehrern geteilt werden und daß an
gesichts der schweren Situation das 
Interesse an bildungspolitischen Fragen 
wieder erwacht ist, die Politiker also ge
fordert sind.
Und noch sind die Studienbedingungen 
an unserer Universität in den meisten 
Fächern und Fakultäten im Vergleich zu 
anderen Universitäten günstig, auch 
wenn einige Hörsäle überfüllt sind und 
die Bibliotheksmittel nicht mehr reichen.
Günstig sind nicht zuletzt auch die Mög
lichkeiten, Kontakte unter den Studenten 
sowie zwischen Studierenden und Leh
renden auf unserem Campus herzustel
len. Lassen Sie mich in diesem Zusam
menhang die Bitte an die deutschen Stu
denten richten, sich der ausländischen 
Studierenden an unserer Universität an-

An einer ökumenischen Woche in Askri 
(Griechenland), die durch die Deutsch- 
Griechische Initiative Würzburg organi
siert wurde und an der evangelische, rö
misch-katholische und orthodoxe Theo
logen aus Deutschland und Griechen
land teilnahmen, waren auch die beiden 
Regensburger Professoren Dr. Hans 
Schwarz, Evangelische Theologie, und 
Dr. Heinrich Petri, Katholische Theologie 
(Fundamentaltheologie), führend betei
ligt. Prof. Dr. Schwarz leitete als Gene
ralsekretär der ökumenischen Kommis
sion der Deutsch-Griechischen Initiative 
die ökumenische Woche. Prof. Dr. Hein
rich Petri hielt die Vorträge „Katholische 
Spiritualität und ökumenische Bewe
gung“ und „Wege der Gemeinschaft“. 
Die orthodoxe Theologie war durch Pro
fessoren aus Athen, Saloniki und Kon
stantinopel vertreten. Die Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltungen fanden ab
wechselnd im Frauenkloster Evangeli- 
stria bei Aliartos, im Männerkloster Ho- 
sios Loukas, im Frauenkloster Himmli
sches Jerusalem, im Männerkloster Sag- 
mata und in Askri selbst statt.
Den Abschluß der ökumenischen Woche

zunehmen, damit sich diese bei uns zu 
Hause fühlen!
Das Studium dient nicht nur der Ausbil
dung für den angestrebten Beruf, wie es 
seit einiger Zeit den Anschein haben 
mag; es dient auch immer noch der Er
weiterung des Bildungshorizonts. 
Schauen Sie deshalb über die Grenzen 
Ihres Faches hinweg, nutzen Sie das Bil
dungsangebot der Universität wie auch 
der Stadt Regensburg, seien Sie nicht 
nur ein Dienstag-Mittwoch-Donnerstag- 
Student, der von den kulturellen Veran
staltungen an den Wochenenden keine 
Notiz nimmt! Für musische Aktivitäten 
bietet die Universität eine Fülle von Mög
lichkeiten (s. S. 5y.
Im Namen der Universitätsleitung, aller 
Lehrenden und der Universitätsverwal
tung wünsche ich Ihnen ein erfolg- und 
erlebnisreiches, frustrations- und resi
gnationsfreies Semester und Studienjahr 
in Regensburg. Hans Bungert

bildeten eine Begegnung der deutschen 
Theologen, die neben Regensburg aus 
Mainz, Marburg und Passau kamen, mit 
den Mitgliedern der theologischen Fa
kultät der Universität Athen sowie ein 
Besuch der Synode der griechisch-or
thodoxen Kirche. Die deutschen Gäste 
wurden dabei von Metropolit Barnabas 
Tzortzatos, dem Präsidenten des kirchli
chen Außenamtes, und von Archimandrit 
Timotheos Trivizas, dem Generalsekretär 
der Synode, zu einem Gespräch empfan
gen.

Aus dem Inhalt:
Berufungsbilanz . . . .............................  4
Die Bedeutung des Literaturarchivs 
Suizbach-Rosenberg............................ . . 7
Kooperationsvertrag mit der Universität 
Szeged ......................................................... 8
Technologie-Transfer soll verstärkt werden .

... 9
Studentenpfarrer in Hongkong................13
Gastvorträge und Kolloquien.............18/19

Regensburger Theologen bei ökumenischer Woche in Griechenland

Ofliv.-Biyitfjsek 
R&3«isburg
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Universität beim Kulturpreis 1982 der Stadt Regensburg sehr gut vertreten

Unser Bild zeigt Prof. Schindler (2. v. r.), Dr. Meyer (ganz links), Dr. Marnette (2. v. I.) und 
Heinrich Glas (ganz rechts) mit Oberbürgermeister Viehbacher.

Bei der Verleihung des Kulturpreises 
und der Kulturförderpreise 1982 der 
Stadt Regensburg im Auditorium maxi- 
mum wurde die Universität Regensburg 
gut bedacht. Prof. Rudolf Schindler er
hielt den Kulturpreis, das Regensburger 
Studententheater einen der beiden Kul
turförderpreise, Dr. Beatrice Marnette * 
den Prof.-Joseph-Engert-Preis.
Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher 
wies darauf hin, daß öffentliche Kultur
pflege von privatem kulturellem Engage
ment ergänzt werden müsse, solle das 
Kulturleben der Stadt die erstrebte und 
erwünschte Vielfalt bewahren. Die öf
fentliche Hand sei zwar aufgerufen, die 
Rahmenbedingungen zu schaffen für 
diejenigen, die hauptberuflich oder in der 
Freizeit „sich in oft selbstloser Weise um 
die kulturellen Belange bis hin zur För
derung des künstlerischen Nachwuch
ses bemühen“. Gerade in einer Zeit, da 
die Grenzen der Leistungsfähigkeit der 
öffentlichen Hand deutlich würden, 
komme dem freiwilligen Engagement 
wieder besondere Bedeutung zu.
Viehbacher erinnerte an die Bemühun
gen der Stadt, die Voraussetzungen für 
das ehrenamtliche Wirken und die künst
lerische Betätigung ständig zu verbes
sern, u. a. durch die Kulturpreise, die an 
einheimische Künstler und nicht an wenn 
auch noch so wohlklingende auswärtige 
Namen vergeben werden. Bei den Mög
lichkeiten zur Durchführung hätten sich 
nach der Sanierung der Gebäude Leerer 
Beutel, Runtingerhaus und Thon-Ditt- 
mer-Palais große Fortschritte ergeben. 
Der Oberbürgermeister bekannte sich 
zum Recht der Kunst auf Freiheit, zu ei
nem pluralistischen Kulturleben. Städti
sche Kulturpolitik und städtische Kultur
förderung müsse sich im Spannungsver- 
hältnis zwischen der Durchsetzung des 
demokratischen Mehrheitswillens einer
seits sowie der Wertentscheidung und 
Freiheit der Kunst andererseits bewäh
ren.
Viehbacher dankte allen Künstlern und 
Bürgern, die Kunst und Kultur in Re
gensburg fördern und verlieh die Preise 
für 1982.

Kulturpreis an 
Prof. Rudolf Schindler
Mit dem Kulturpreis 1982 wurde 
Prof. Rudolf Schindler ausgezeichnet. 
Schindler, Professor für Musikerziehung 
an der Universität Regensburg und Do
zent für Violine an der Fachakademie für 
Katholische Kirchenmusik und Musiker
ziehung Regensburg, erhielt den Preis 
wegen seines umfassenden musikali
schen und musikpädagogischen Schaf
fens. Von all diesen Aktivitäten hob 
Oberbürgermeister Viehbacher den Re
gensburger Chorkreis und das Instru
mentalensemble heraus, die Schindler 
gegründet habe (Chorkreis 1957, Instru
mentalensemble 1974) und bis heute 
leite. Der Chorkreis habe sich „einen Na
men für höchste Qualität in der Chormu
sik gemacht“. Durch viele Konzerte im 
In- und Ausland und Rundfunkaufnah
men habe der Chor das Ansehen auch 
der Stadt Regensburg gefördert.

Prof. Schindler war im Jahre 1977 bereits 
mit der Albertus-Magnus-Medaille der 
Stadt für besondere kulturelle und wis
senschaftliche Verdienste ausgezeichnet 
worden.

Kulturförderpreis an Regensburger 
Studententheater
Den einen von zwei Kulturförderpreisen 
— den anderen erhielt der Bildhauer 
Heinrich Glas - nahm Dr. Reinhart 
Meyer für das Regensburger Studenten
theater entgegen. Oberbürgermeister 
Viehbacher hob bei der Verleihung her
vor, daß das Regensburger Studenten
theater, das wohl älteste kontinuierlich 
arbeitende, unabhängige und nicht semi
nargebundene Studententheater der 
Bundesrepublik, nicht nur 130 Auffüh
rungen von rund 20 Werken, darunter 
auch mit Gastspielen in Straubing, Ingol
stadt, Wolfenbüttel und Wuppertal, her
ausgebracht habe, sondern sich auch 
durch Aufführungen an verschiedenen 
Orten in der Stadt Regensburg zur Inte
gration von Stadt und Universität beige
tragen habe. Viehbacher bezeichnete 
den Preis als Auszeichnung stellvertre
tend für die vielfältigen Theateraktivitäten 
an der Universität.

Joseph-Engert-Preis an 
Beatrice Marnette
Der Joseph-Engert-Preis, der für hervor
ragende wissenschaftliche Arbeiten an 
der Universität vergeben wird, die einen 
Bezug zur Stadt und zur Region haben, 
wurde erstmals im Rahmen der Kultur
preisverleihung überreicht. In der Ver
gangenheit war er jeweils am Stadtfrei
heitstag (10. November) verliehen wor
den. Den Preis erhielt in diesem Jahr 
Beatrice Marnette für ihre bei Prof. Dr. 
Traeger angefertigte kunsthistorische 
Dissertation „Die Dominikanerkirche in

Regensburg. Studien zur Architektur der 
Bettelorden des 13. Jahrhunderts In 
Deutschland“.
Das Städtische Philharmonische Orche
ster unter Leitung von Tilo Fuchs gestal
tete den Festabend mit der Suite Nr. 2 
von Igor Strawinsky und der 9. Sinfonie 
C-Dur von Franz Schubert.

Hohe Auszeichnung für 
Prof. Dr. Ingo Schaefer
Die Deutsche Quartärvereinigung hat am 
2. September 1982 in Zürich ihre höch
ste Auszeichnung,
die Albrecht-Penk-Medailie, an Prof. Dr. 
Ingo Schaefer verliehen,
„der durch seine weitausgreifenden, ver^ 
gleichenden Untersuchungen im Vorland 
der Ostalpen die geologische und geo- 
morphologische Kenntnis dieses klassi
schen Gebietes der Eiszeitforschung 
entscheidend gefördert hat“.
Prof. Schaefer war der erste Geogra
phieprofessor an der Universität Re
gensburg, mußte ^ seiner Kriegsver
wundung wegen — 1974 vorzeitig emeri
tiert werden, konnte aber, so weit es 
sein Gesundheitszustand erlaubte, die 
Forschungsarbeiten fortführen.
Mit ihm erhielt diese Auszeichnung der 
Paläobotaniker Sir Henry Godwin aus 
Cambridge.
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Chinesische Rechtswissenschaftler zu Besuch in Regensburg
Auf Einladung der Deutschen For
schungsgemeinschaft besuchte eine 
Delegation von vier führenden Juristen 
aus der Volksrepublik China während ei
ner Informationsreise neben den Univer
sitäten Bonn, Berlin, Hamburg, Frankfurt, 
München, Heidelberg auch die Universi
tät Regensburg. Grundlage für diesen 
Austausch ist ein Abkommen über wis
senschaftliche Zusammenarbeit, das die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft und 
die Chinesische Akademie für Gesell
schaftswissenschaften Ende 1981 abge
schlossen haben. Dieses Abkommen 
kann als ein Teil der Bemühungen Chi
nas zur Überwindung der Kulturrevolu
tion, zur Modernisierung und Öffnung 
gegenüber den westlichen Staaten be
zeichnet werden.
Die chinesische Delegation wurde gelei
tet von Prof. Dr. Sun Yaming, dem Direk
tor des Instituts für Rechtswissenschaft 
der Chinesischen Akademie für Gesell
schaftswissenschaften und Mitglied des 
ständigen Vorstandes der Forschungs
zentrale für Wirtschaftsgesetze und -Ver
ordnungen im Staatsrat der Volksrepu
blik China. Er wurde begleitet von Prof. 
Dr. Wang Jiafu, dem Leiter der Abteilung 
für Zivilrecht und Wirtschaftsrecht im In
stitut für Rechtswissenschaft der Akade
mie für Gesellschaftswissenschaften, 
Wang Baoshu, einem Mitarbeiter in die
ser Abteilung, sowie von Yang Hong, 
dem stellvertretenden Leiter des Büros 
für Gesetze und Verordnungen in der 
Staatswirtschaftskommission der Volks
republik China.
Ihr Besuch in Regensburg ist vor allem 
auf die Kontakte zurückzuführen, die 
Prof. Dr. Karl Firsching, Inhaber des 
Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Ver
fahrensrecht und Internationales Privat
recht, zu chinesischen Wissenschaftlern 
besitzt und die ihn bereits zu einigen 
Forschungsaufenthalten in China geführt 
haben.
Der Besuch der chinesischen Juristen in 
der Bundesrepublik steht im Zusammen
hang mit der Schaffung einer neuen Ge
setzgebung in der Volksrepublik China, 
die sich vor allem an der Gesetzgebung 
der Bundesrepublik orientieren soll. Mit

Professoren der Regensburger Universi
tät, an der Spitze Prof. Dr. Dieter Hen
rich, der die Gäste in Vertretung des 
Universitätspräsidenten auch offiziell be
grüßt hatte, führten die Wissenschaftler 
aus China ein intensives Informationsge
spräch. Im Mittelpunkt standen Fragen 
der staatlichen Einflußnahme auf die 
Wirtschaft durch Gesetze und Verord
nungen, darunter auch Möglichkeiten

der staatlichen Planung und der Ver
staatlichung allgemein. Daneben wurden 
auch die Entwicklungen im Vertrags
recht und Aktiengeselischaftsrecht, die 
Wirtschaftsgesetze und -Verordnungen 
der Europäischen Gemeinschaft, die 
Rolle der Wirtschaftsrechtswissenschaft 
und die Kriterien der Abgrenzung von 
Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Handels
recht, Verwaltungsrecht diskutiert.

Studienaufenthalte in Entwicklungsländern
Stipendien des ASA-Programms

Ende des Sommersemesters fand an der 
Universität eine Veranstaltung über das 
ASA-Programm statt. ASA heißt: Ar- 
beits- und Studienaufenthalte in Ent
wicklungsländern oder auch: Afrika, 
Südamerika, Asien. Begrüßte werden 
konnte Herr Daßio, hauptamtlicher Mitar
beiter dieses Programms bei der Carl- 
Duisberg-Gesellschaft in Berlin, die seit 
April dieses Jahres neuer Träger von 
ASA ist. Von ihm erhielten die Anwesen
den — hauptsächlich Studenten der 
VWL und Soziologie-Informationen aus 
erster Hand.
Für Studenten, aber auch für Referen
dare und Doktoranden, die sich für Pro
bleme der Entwicklungsländer interes
sieren, gibt es für 1983 wieder die Mög
lichkeit, praktische Erfahrungen in einem 
Land der dritten Welt zu sammeln. Das 
ASA-Programm vergibt Stipendien für 
dreimonatige, in Ausnahmefällen sechs
monatige Studienaufenthalte in Asien, 
Südamerika und Afrika. Interessierte 
sollten sich bereits jetzt näher mit die
sem Programm befassen.
Das ASA-Programm, das bereits 1960 
aus studentischer Initiative entstanden 
ist und weitgehend von Studenten und 
ehemaligen Teilnehmern mitgestaltet 
wird, hat zum Ziel, die jetzigen Studen
ten für die spätere Arbeit in Entwick
lungsländern und für Entwicklungsländer 
zu gewinnen. Zu diesem Zweck bearbei
ten die Teilnehmer entwicklungspolitisch 
relevante Fragestellungen ihres Studien
faches während eines dreimonatigen 
Aufenthaltes im Gastland. Die Studien
vorhaben beziehen sich zum größten Teil

Prof. Dr. Henrich (3. v. r.) bei der Begrüßung der chinesischen Wissenschaftler und deren Be
gleiter.

auf lokal begrenzte Themen, um den 
Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, 
die Probleme vor Ort und hautnah ken
nenzulernen. Am gleichen Thema arbei
ten vielfach mehrere Teilnehmer unter
schiedlicher Fachrichtungen, denn die 
meisten entwicklungspolitischen Frage
stellungen können nicht isoliert aus dem 
Blickwinkel eines Faches erfaßt werden. 
So leuchtet ein, daß beispielsweise die 
Auswirkungen eines Staudammes auf 
die umgebende Region nicht nur wirt
schaftlicher und ökologischer, sondern 
auch soziologischer Art sind.
Die Teilnahme am ASA-Programm steht 
grundsätzlich Bewerbern aller Fachrich
tungen offen. Erforderlich ist natürlich, 
daß sich die Interessenten innerhalb ih
res Studiums mit entwicklungspoliti
schen Fragestellungen auseinanderge
setzt haben bzw. außerhalb ihres Stu
diums entwicklungspolitisch engagiert 
waren. Ein ASA-Studienaufenthalt kann 
übrigens auch im Rahmen einer Promo
tion durchgeführt werden.
Die Teilnehmer, die das Bewerbungsver
fahren erfolgreich durchlaufen haben, 
bereiten sich auf ihr Studienvorhaben in
tensiv vor. Zunächst ist schon einige 
Monate vor Abreise eine länderkundliche 
Arbeit zu fertigen. Auf insgesamt drei 
Vorbereitüngsseminaren werden die 
Studienvorhaben gemeinsam bespro
chen, Literatur über das Gastland ausge
tauscht und technische Fragen geklärt. 
Nach der Rückkehr schließlich legen die 
Teilnehmer einen Auswertungsbericht 
vor und nehmen an einem Auswertungs
seminar teil.
Interessenten für ein ASA-Stipendium 
für Sommer 1983 können entweder 
selbst Studienvorhaben vorschlagen 
oder sich für die Bearbeitung vorge
schlagener Themen bewerben. In jedem 
Falle ist eine baldige Kontaktaufnahme 
mit dem ASA-Programm, Carl Duisberg- 
Gesellschaft e. V., Stresemannstraße 
90-102, 1000 Berlin 61, zu empfehlen. 
Auch das akademische Auslandsamt der 
Universität (Zi. 0.13) erteilt Auskunft.

Manfred Barth Elisabeth Ranzinger

Vorlesung über chinesisches 
Recht und Wirtschaftsleben
Zusätzlich zu den bereits bekanntgege
benen Lehrveranstaltungen der Juristi
schen Fakultät hält Herr Gao Zongze von 
der Chinese Academy of Social Scien
ces, Peking, derzeit Assistent am Lehr
stuhl von Prof. Dr. Firsching, mittwochs 
von 15 bis 17 Uhr eine Vorlesung zum 
Thema „Einführung in das chinesische 
Recht und chinesisches Wirtschaftsle
ben (in Englisch)“.



Zum Tode von Abt Dr. theol. h. c. 
Emmanuel Maria HeufelderBerufungsbilanz:

Prof. Dr. Widmar Tanner, Botanik, er
hielt einen Ruf auf den Lehrstuhl Bo
tanik I an der Universität München.

Prof. Dr. Eduard Picker, Bürgerliches 
Recht und Römisches Recht, hat einen 
Ruf an die Universität Bern abgelehnt. 

*

Prof. Dr. Ernst Heitsch, Klass. Philolo
gie, erhielt einen Ruf an die Universität 
Würzburg.

*

Prof. Dr. Jan Drösler, Psychologie, er
hielt einen Ruf an die Technische 
Hochschule Aachen.

* '

Prof. Dr. Dieter Goetze, (BesGr. C2) 
Soziologie, wurde zum Professor der 
BesGr. C 3 ernannt.

Prof. Dr. Christian Schütz, Abt des 
Klosters Schweiklberg, wurde zum Ho
norarprofessor für das Fachgebiet Sy
stematische Theologie (Dogmatik und 
Dogmengeschichte) bestellt.

*

Universitätsdozent Dr. Karl-Friedrich 
Krieger, Geschichte, wurde zum Pro
fessor der BesGr. C 4 an der Universi
tät Mannheim ernannt.

Privatdozent Dr. Karl Möseneder, 
Kunstgeschichte, erhielt einen Ruf auf 
eine C2-Professur an der Universität 
Regensburg.

*

Prof. Dr. Manfred Sumper, Biochemie, 
erhielt einen Ruf an die Universität 
Freiburg.

*

Prof. Dr. Peter Gottwald, Bayreuth, er
hielt einen Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Rechtswissenschaften.

*

Studienrätin Maria-Anna Bäuml-Roß- 
nagl, Didaktik der Grundschule, erhielt 
einen Ruf auf eine C3-Professur an 
der Universität München.

Prof. Dr. Herbert Rupprecht, Pharma
zeutische Technologie, erhielt einen 
Ruf an die Universität Frankfurt.

Prof. Dr. Klaus-Jürgen Range, Anorga
nische Chemie, erhielt einen Ruf an die 
Technische Universität Berlin.

Erteilung der Lehrbefugnis:
Herr Dr. Michael ZÄNGLE erhielt die Lehrbe
fugnis für das Fachgebiet Politikwissenschaft.

*

Herr Dr. Klaus RÖLL erhielt die Lehrbefugnis 
für das Fachgebiet Physik.

Herr Dr. Klaus BECKER erhielt die Lehrbefug
nis für das Fachgebiet Physik.

, * ;

Herr Dr. Joachim PRAGER erhielt die Lehrbe
fugnis für das Fachgebiet Zoologie.

*

Herr Dr. Peter DOMINIAK erhielt die Lehrbe
fugnis für das Fachgebiet Pharmakologie.

*

Herr Dr. Gerd DANNHARDT erhielt die Lehr
befugnis für das Fachgebiet Pharmazeutische 
Chemie.

In Niederaltaich verschied am 8. Septem
ber dieses Jahres im Alter von 84 Jahren 
Altabt Emmanuel Maria Heufelder, dem 
die Katholisch-Theologische Fakultät un
serer Universität am 8. November 1977 
den Titel eines Ehrendoktors verliehen 
hat.
1898 in Bad Tölz geboren, gehörte er 
seit 1919 dem Orden des hl. Benedikt 
an, zunächst in Kloster Schäftlarn und 
dann ab 1934 im altehrwürdigen nieder
bayerischen Donaukloster Niederaltaich, 
dessen geistige Gestalt er bis 1949 als 
Prior und dann bis 1968 als Abt ganz 
entscheidend prägte. Ganz den großen 
monastischen Idealen verbunden und 
verpflichtet, sah und deutete er die Exi
stenz der klösterlichen Gemeinschaft 
nach St. Benedikt im ekklesiologischen 
Sinne und ordnete so klösterliches und 
kirchliches Leben theologisch einander 
zu. Besonders hervorzuheben ist sein 
unermüdliches Bemühen um das theolo
gische Verständnis für und das Ge
spräch mit den orthodoxen und prote
stantischen Glaubensbrüdern. Nicht, nur 
seine wissenschaftliche schriftstelleri
sche Tätigkeit, sondern auch sein son
stiges Mühen hatten hier einen ihrer 
Schwerpunkte. Er hat so vom geistigen 
Zentrum seiner klösterlichen Heimat aus 
im ökumenischen Sinne in die Weite der 
Weltkirche hinein gewirkt und fruchtbare 
Impulse gegeben. •

Bei all seinen kirchlichen Aktivitäten 
blieb Abt Heufelder ein „Meister des 
geistlichen Lebens“, der auch nach der 
Niederlegung seines Amtes als Abt des 
Klosters Niederaltaich unermüdlich im 
Sinne seiner Berufung tätig war.

Zu den zahlreichen Ehrungen, die Abt 
Heufelder für seine Verdienste um Kir
che und geistige Kultur zuteil würden, 
zählt u. a. auch die Verleihung der Würde 
eines Ehrendoktors durch die Katho
lisch-Theologische Fakultät der Universi
tät Regensburg. Was damals , Prof. 
Dr. Franz Mußner in seiner Laudatio über 
den zu Ehrenden sagte, sei dem Heim
gegangenen erneut als Nachruf gewid
met: ,

„Abt Heufelder ist, wie alle seine 
Freunde wissen, ein Mann des Glaubens 
wie wenige, aber ein Mann des Glau
bens, der diesen seinen Glauben nie als 
einen Gegensatz zur Theologie und ge
rade auch nicht zur wissenschaftlich be
triebenen Theologie empfunden hat, 
sondern für den zeitlebens Theologie 
und Glaube eine lebendige Einheit ge
blieben sind.“

Die Katholisch-Theologische Fakultät 
der Universität Regensburg wird dem 
Heimgerufenen stets in ehrender Erinne
rung bewahren.

Vortragsreihe der Universität Regensburg
im Wintersemester 1982/83
Martin Luther: Eine Spiritualität und ihre Folgen
Der zweite Vortrag in der Reihe „Martin Luther: Eine Spiritualität und ihre Fol
gen“ findet am 24.11.1982, 20 Uhr, Großer Vortragssaal des Stadtmuseums, 
statt.
Es spricht Prof. Dr. Heinrich Petri über „Die Kreuzestheologie Luthers“.

Die weiteren Vorträge:
Mittwoch, 1. 12. 1982, Vortragssaal Leerer Beutel!
Gerhard Hahn
Luthers Lieder. Vielfalt und Einheit (unter Mitwirkung der evangelischen 
Kantorei)
Mittwoch, 8.12. 1982 
Jörg Traeger
Raffael, Luther und die römische Kirche
Mittwoch, 19.1. 1983 
Wolfgang Beinert
Der theologische Grundansatz Luthers
Mittwoch, 26.1. 1983 
Wilhelm Sturm
Luthers Sicht von der Erziehung
Mittwoch, 2. 2. 1983 
Peter Landau
Luther und die Tradition der Demokratie
Mittwoch, 9. 2. 1983 
Karl Möseneder
Die Regensburger Dreieinigkeitskirche — ein protestantischer Kirchenbau
Mittwoch, 16. 2. 1983 
Wilhelm Volkert
Luthers Reformation in den Reichsstädten Nürnberg und Regensburg 

Die Vortragsreihe wird von einer Ausstellung im Vortragssaal begleitet!
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Vielfältige kulturelle Betätigungsmöglichkeiten
Hinweise nicht nur für Studienanfänger
Die Universität Regensburg bietet mu
sisch Interessierten vielerlei Möglichkei
ten, sich neben dem Studium zu betäti
gen. Seit Jahren existieren auf dem 
Campus Musik- und Theatergruppen, die 
das kulturelle Angebot der Stadt Re
gensburg erweitern. An dieser Stelle soll 
eine kurze Beschreibung aller Gruppen 
gegeben werden, soweit bei Redaktions
schluß eine solche vorlag.

Musikgruppen
1) Universitätskammerchor und -Or

chester (Streicher) unter der Leitung 
von Prof. Schindler treffen sich an je
dem Montag von 17.00—18.30 Uhr im 
Musikpavillon (M 28). Neuhinzukom- 
mende sind willkommen. Vorausset
zungen für den Chor: Noten lesen; 
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 haben Dr. Hanns Sie
ger und Christian Phyrr. Studienan
fänger, die ein Orchesterinstrument 
spielen (besonders Kontrabaß, Oboe, 
Fagott, Horn und Tuba), sind herzlich 
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 so
fort.
Geprobt wird an jedem Mittwoch im 
Semester von 18.30-20.30 Uhr in 
M 28, Gebäude EW. Das Ziel der 
Gruppe ist ein Konzert jeweils zum 
Ende eines Semesters an der Univer
sität Regensburg, daneben ab und zu 
Konzerte in anderen Städten.

3) Universitätschor: Auch diese
Gruppe besteht seit dem WS 
1968/69. Die Studienanfänger können 
jederzeit aktiv mitwirken, vorausge
setzt, sie können Noten lesen. Die 
Leitung hat Dr. Helmut Reckziegel 
(Tel. 9 43-37 53). 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 Stilepochen.

4) Historisches Ensemble: Das Histori
sche Ensemble, bestehend aus ei
nem Chor und einem Instrumentalen
semble (Nachbauten historischer In
strumente sind in begrenztem Um
fang ausleihbar.) erarbeitet im WS 
1982/83 Werke von di Lasso. Die Pro
ben für den Chor finden am Dienstag,
18.30 bis 20 Uhr, für die Instrumenta- 
listen am gleichen Tag von 20 bis
21.30 Uhr jeweils im Studentenhaus 
statt. Die Leitung des Historischen 
Ensembles liegt bei Udo Klotz.

Theatergruppen
Die studentischen Theatergruppen der 
Universität erfreuen sich großen An
klangs. In diesem Jahr zeichnete die 
Stadt Regensburg diese Aktivitäten mit 
dem Kulturpreis der Stadt aus.
1) Les Treteaux de Ratisbonne (Roma

nistik) wurden 1978 gegründet und ste
hen unter der Leitung eines französi
schen Lektors. Hier soll den Schauspie
lern die Möglichkeit gegeben werden, 
ihre Sprachkenntnisse zu erweitern. Das 
Ziel ist es auch, das Publikum mit franzö
sischen Autoren bekanntzumachen. Bis
her führte die Gruppe Stücke von Guitry, 
Anouilh, Moliere, Vitrac und Ayme auf. 
Im SS 1983 soll La Dispute von Pierre de 
Mariveaux zur Aufführung kommen. Die 
Probenarbeiten haben bereits begon
nen. Interessenten wenden sich (auch 
jetzt noch) an Frangois Genton, P. T. 
3.3.55, Tel. 9 43-34 13.
2) The Regensburg University Players 
(RUPS), die Theatergruppe des Instituts 
für Anglistik, führt seit dem WS 1967/68 
jedes Semester in englischer Sprache 
Stücke aus der britischen und amerikani
schen Theaterliteratur auf. Dabei war 
man stets auf Abwechslung bei der Wahl 
der Darbietungen bedacht. Es wurden 
bisher u. a. Dramen von Shakespeare, 
Goldsmith, Coward, Arden, Wilder und 
Albee gespielt. Auch bei dieser Gruppe 
steht, wie bei den Romanisten, der Spaß 
am Schauspielern, die Erweiterung des 
(englischen) Wortschatzes und eine in
ternationale Teamarbeit im Vordergrund. 
In diesem Semester inszeniert die Ame
rikanerin Karen Förster Tennessee Wil
liams’ A Streetcar Named Desire. Will
kommen ist jeder, der Englisch kann. 
Näheres bei Frau Förster, P.T. 3.2.71, 
Tel. 9 43-34 76.
Gesucht werden noch Helfer für die 
Technik. Geprobt wird mindestens zwei
mal pro Woche. Die letzte Woche vor de 
Aufführung — und das gilt sicher für alle 
Theatergruppen — wird wohl täglich ge
probt werden müssen.
3) Das Offene Theater ist im Februar 
1978 auf Grund einer Studenteninitiative 
entstanden. Die Gruppe versteht „Offe
nes Theater“ als emanzipatorisch-aufklä- 
rerisches Theater, politisches Engage
ment mit künstlerischen Mitteln (ohne ei
ner Partei verpflichtet zu sein). Dramen 
von Pinter, Lorca, Brechti Fo und Genet 
wurden sowohl auf dem Campus als 
auch in der Stadt gespielt. Zur Zeit wird 
Das Krokodil, das goldene Eier legt — 
ein Kasperltheater für Erwachsene ge
probt. Kontaktadresse: Angelika Dürho- 
fer, Am Gries 14, 84 Regensburg.
4) Theater Compagnie unter der Lei
tung von Wolfgang Sowa spielt Joseph 
Berlingers Emerenz und die Reise ins 
Amerika. Interessenten wenden sich an 
Herrn Sowa, Lederergasse 33, 84 Re
gensburg, Tel. 5 26 33.
5) Pantomimen. Interessenten wenden 
sich an Friedbert Vomberg, Oberlän- 
derstr. 13, 84 Regensburg, Tel. 9 50 73.
6) Das Regensburger Studententhea
ter, Gründung 1976, führte bereits bun
desweit erfolgreich Werke von Diderot, 
Goethe, Lorca, Pinter, Arrrabal, Goldoni 
und Kaiser auf. Kontaktadresse: Dr. 
Meyer, Nelkenstr. 3, 8411 Zeitlarn-Neu- 
hof, Tel. (0 94 02) 81 24.
Neben diesen obengenannten Gruppen 
ist ferner der Studentische Arbeitskreis 
für Kultur und Internationale Begeg
nungen der Regensburger Hochschu

len (SAKIB) zu nennen. Der SAKIB or
ganisiert Konzerte, Diavorträge, Dichter
lesungen, internationale Begegnungen 
und Ausstellungen. Sein Ziel ist es, das 
kulturelle Leben an der Universität zu 
beleben und Studenten Hilfestellung zu 
leisten beim Versuch, mit ihren Aktivitä
ten vor ein interessiertes Publikum zu 
treten. Studienanfänger sind sehr will
kommen, um bei all diesen Vorbereitun
gen zu helfen. Erste Kontaktmöglichkeit 
am Kiosk vor der Mensa. Kontakt
adresse: Götz Gülberg, Am Ölberg 12, 
84 Regensburg.
Außerdem gibt es einen Studentischen 
Arbeitskreis Film, der zu niedrigen Ein
trittspreisen internationale Filme zeigt. 
Nähere Informationen über Einstiegs
möglichkeiten in den Arbeitskreis bei 
Waltraud Albrecht, Eichelberg 8, 8411 
Pielmühle.
Weitere Informationen gibt auch das Stu
dentenwerk der Universität.

Forschungsförderung:
Die DFG hat Sachbeihilfen bewilligt für 
die Forschungsvorhaben
— „Semimagnetische Halbleiter“ von 

Prof. Dr. Wolfgang GEBHARDT;
— „Erzeugung hochfrequenter Phono- 

nen durch stimulierte Raman-Streu
ung“ von Prof. Dr. Max MAIER.

— „Pionische Freiheitsgrade in Atom
kernen“ von Prof. Dr. Wolfram 
WEISE;

— „Die Darstellung 3-dimensiona!er Bil
der und Filme mit Hilfe der integralen 
Photographie“ von Dr. Wolfgang 
DULTZ;

Dr. Hans LENGFELLNER, Physik, wurde 
ein einjähriger Forschungsaufenthalt an 
der Cornell University, Ithaca/N.Y., zur 
Durchführung des Forschungsprojekts 
„Experimente zum spektralen Lochbren
nen mit 10 /x-Laserstrahlung in ReO-«- 
dotierten Alkalihalogenidkristallen und 
anderen Kristallsystemen“ genehmigt.
Dr. Michael SCHIEBER, Geographie, er
hielt eine Reisebeihilfe für eine For
schungsreise nach Südafrika.

★
Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, wurden 
vom Deutschen Akademischen Aus
tauschdienst Mittel für einen For
schungsaufenthalt und zur Durchfüh
rung einer Gastvorlesungsreihe an der 
Universität Coimbra (Portugal) zur Verfü
gung gestellt.

Heisenberg-Stipendium:
Privatdozent Dr. Wolfgang SCHOEPE, 
Physik erhielt eine Verlängerung des 
Heisenberg-Stipendiums.

Verstorben:
Verstorben sind der Student der 
Germanistik und Politikwissen
schaft, Nikolaus Adler im Alter von
21 Jahren, der Student der Che
mie, Thomas Piry im Alter von
22 Jahren, und der Bibliotheksan
gestellte Rudolf Grünewald im Al
ter von 52 Jahren.
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Bernhard Gajek

Die Bedeutung des Literaturarchivs 
Sulzbach-Rosenberg für die Regensburger 
Germanistik
Als im Jahre 1977 das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg gegründet wurde, ent
schloß sich die Universität Regensburg, die wissenschaftliche Betreuung des Ar
chivs zu übernehmen. Prof. Dr. Bernhard Gajek, Inhaber eines Lehrstuhls für Neu
ere Deutsche Literaturwissenschaft, widmete sich dieser Aufgabe. Prof. Gajek ist 
derzeit 2. Vorsitzender des Trägervereins des Archivs. Die Universität ist in die
sem Gremium ferner durch den Leiter der Universitätsbibliothek, Dr. Max Pauer, 
vertreten, der als Schriftführer tätig ist

1) Das Literaturarchiv Sulzbach-Rosen
berg geht auf eine Initiative dieser Stadt 
zurück; im Jahre 1977 hat sie sich dazu 
entschlossen, das Angebot Walter Hölle- 
rers, des hier geborenen und heute in 
Berlin lehrenden Germanisten, anzuneh
men: nämlich dem Archiv der Literatur
zeitschrift „Akzente“ einen festen Platz 
zu geben. Die „Akzente“ sind eine der 
ersten und wichtigsten Zeitschriften für 
die deutschsprachige Literatur seit 1945, 
Hans Bender und Walter Hollerer haben 
sie gegründet.
Bei der Eröffnung des Archivs waren 
auch die Geburtshelfer und Paten dabei: 
neben den Vertretern der Stadt, des 
Landkreises und des Bezirkstages der 
damalige Präsident der Regensburger 
Universität, Prof. Dr. Dieter Henrich, und 
der damalige Regierungspräsident der 
Oberpfalz, Prof. Dr. Ernst Emmerig.

; Die Verbindung zum Literaturarchiv wird 
von seiten der Universität ernst und 
wichtig genommen. Deshalb gehörte es 
selbstverständlich zum Besuchspro
gramm einer Delegation der Universität 
beim Universitätstag im Landkreis Am- 
berg-Sulzbach vor einigen Monaten.
2) Die Verbindung zu den Archiven 
pflegt die Regensburger Germanistik 
aus grundsätzlichen Erwägungen: zur 
Ausbildung der künftigen Studienräte 
wie der Studenten, die sich auf einen 
freien Beruf vorbereiten, gehört in Re
gensburg der kontinuierliche Umgang 
mit den Quellen. Da die Universitätsbi
bliothek neu ist und daher noch nicht 
über Autoren-Nachlässe oder Manu
skripte lebender Autoren verfügt, ist das 
Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg die 
beste Möglichkeit, sich mit den unmittel
baren, praktisch durchweg unveröffent
lichten Dokumenten des literarischen 
Lebens, des Zeitschriften- und Verlags
wesens, aber auch mit originalen Zeug
nissen der Entstehung unserer heutigen 
Literatur vertraut zu machen. Nur so 
kommen die Studenten zu einem eigen
ständigen Urteil. Die Anregungen, die 
von diesen Briefen zwischen Autoren 
und deren Verlegern oder Herausge
bern, von den Entwürfen zu Gedichten, 
Erzählungen oder Romanen sowie von 
abgeschlossenen Werkmanuskripten, ei
genhändig durchgebesserten Korrektur
fahnen und dergleichen ausgehen, sind 
unersetzlich und einmalig.
3) Dies ist bereits durch Hauptseminare, 
die mit Hilfe des Sulzbach-Rosenberger 
Archivmaterials in Regensburg gehalten 
worden sind, erprobt und erwiesen wor
den. Die Studenten haben in diesen Se

minaren mit wachsender Selbständigkeit 
und mit einem sonst nicht zu erreichen
den Entdeckungswillen gearbeitet; eine 
Reihe von Seminararbeiten boten um
fängliche Forschungsergebnisse und 
waren druckreif. Die Öffentlichkeit ist da
von durch ein 1 ’Atägiges Symposion un
terrichtet worden, das im Juli 1978 — als 
Teil des Tages der offenen Tür der Uni
versität — auch Autoren wie Hans Ben
der/Köln, Ludwig Harig/Saarbrücken, 
Walter Höllerer/Berlin, Hans Mayer/Tü
bingen und Michael Krüger/München 
vorstellte, im Mittelpunkt standen die 
Zeitschrift „Akzente“ und deren 25jäh- 
rige Geschichte, die die Stgdenten an
hand des Sulzbach-Rosenberger Mate
rials untersucht hatten. — Zu diesem ge
hört auch eine Frühfassung eines der 
wichtigsten Romane der Gegenwart, 
nämlich der „Blechtrommel“ von Günter 
Grass. Ein Sulzbach-Rosenberger Stu
dent hat sie in einer Zulassungsarbeit 
mit der Druckfassung höchst intelligent 
verglichen.
4) Die Universität Regensburg hat durch 
die Zusammenarbeit mit dem Literaturar
chiv Sulzbach-Rosenberg ein besonde
res Verhältnis zur Gegenwartsliteratur 
gewonnen. Dies zeichnet sie anderen 
Universitäten — nicht nur den Neugrün
dungen — gegenüber aus. Sie ist daher 
an der Sicherung und am Ausbau des 
Archivs dringend interessiert; dieser 
kommt den Forschungsmöglichkeiten 
der Lehrenden wie der spezifisch Re
gensburger Ausbildung der Studieren

Eröffnungsfeier im Literaturarchiv.

den zugute. Daß dies wieder auf die Kul
tur der Region zurückwirkt, ist deswe
gen gesichert, weil über 40% unserer 
Studenten aus der Oberpfalz kommen.
5) Zu den Aufgaben, die das Sulzbach- 
Rosenberger Archiv bereits erfolgreich 
aufgenommen hat, gehört auch die För
derung der oberpfälzer Mundartdich
tung. Dies geschieht durch Autorenle
sungen, Diskussionen zwischen Autoren 
und — vor allem jüngeren — Lesern und 
Hörern sowie besonders durch die früh
zeitige Sammlung der Autor-Manu
skripte. Damit eng verbunden ist die 
dringend nötige Dokumentation heimi
scher Erzähltraditionen, die sich immer 
wieder als erstaunlich lebendig erweist. 
Der Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz, 
Dr. Adolf Eichenseer, ist gerade hierin 
erfahren und zur Mitarbeit bereit. Da die 
Universität Regensburg seit kurzem ei
nen Lehrstuhl für Volkskunde hat und 
dessen Inhaber, Prof. Dr. Konrad Köstlin, 
seit mehreren Semestern in Regensburg 
entsprechend tätig geworden ist, kann 
auch die Forschung und Ausbildung in 
diesem Fach einen dauerhaften und er
giebigen Schwerpunkt erhalten. Die Be
schäftigung mit dem regionalen Brauch
tum und Schrifttum und deren planmä
ßige Dokumentation sind für künftige 
Lehrer, Heimatpfleger, Kunsthistoriker 
oder Mitarbeiter von Medien wesentlich; 
was im Literaturarchiv Sulzbäch-Rosen- 
berg dadurch festgehalten und erschlos
sen wird, fördert nachhaltig und dauernd 
die Regionalkultur.
6) Die Stadt Sulzbach^Rosenberg hat 
die genannten Gesichtspunkte von An
fang an zu den ihrigen gemacht und das 
Literaturarchiv geldlich, sächlich und 
personell vorbildlich und großzügig un-? 
terstützt. Dafür sei dem Stadtrat und be
sonders dem Ersten Bürgermeister,
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Kooperationsvertrag mit der Attila-Jözsef-Universität Szeged
Ende Oktober dieses Jahres haben in 
Szeged der Rektor der dortigen Attila- 
Jözsef-Universität, Prof. Dr. Gyula Kristö, 
und der Präsident der Universität Re
gensburg, Prof. Dr. Hans Bungert, ein 
Kooperationsabkommen unterzeichnet.
Mit diesem Abkommen, das ein weiteres 
Ergebnis der Bemühungen der Universi
tät Regensburg um Kontakte zu ost-, be
sonders südost-europäischen Universi
täten ist, werden die zwischen Wissen
schaftlern beider Universitäten bereits

Die Bedeutung...
Fortsetzung von Seite 7

Herrn Göth, sowie dem Ersten Vorsit
zenden des Archivs, Herrn Konrektor 
Heimbucher, auch im Namen der Re
gensburger Germanistik aufrichtig und 
herzlich gedankt. Seit 1977 ist (vor allem 
mit Hilfe von Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen des Arbeitsamtes Schwandorf) 
der gesamte Bestand an Dokumenten 
und Bildern für die wissenschaftliche Be
nützung erschlossen und durch Käufe 
und vor allem durch Schenkungen erwei
tert worden. Es muß hervorgehoben 
werden, daß Autoren, die hier zu Lesun
gen oder Vorträgen waren, aus Freude 
über dieses Archiv großzügig eigene 
oder andere Manuskripte und Briefe stif
teten, zuletzt Herbert Rosendorfer oder 
Heinz Flügel; dieser schenkte nach einer 
Tagung der Evangelischen Akademie 
Tutzing dem Archiv einen zweiseitigen 
Brief Thomas Manns.
Durch die fachgemäße Benützbarkeit 
sind das Archiv und seine Bestände in
nerhalb der deutschen Literaturwissen
schaft bekannt und anerkannt worden. 
Daß dies auch für die Ausstellungen gilt, 
zeigt das überregionale Echo. Meine 
Mitarbeiter und ich selbst haben be
merkt, daß Studenten, die von hier an die 
Universität kommen und während der 
Schulzeit an den Lesungen, Vorträgen 
und Tagungen teilgenommen hatten, der 
Gegenwartsliteratur gegenüber aufge
schlossener und verständnisvoller als 
andere waren.
7) Der Germanistik und Volkskunde an 
der Universität Regensburg liegt daher 
viel daran, daß dieses Archiv gefestigt 
und ausgebaut wird. Wir stellten erfreut 
fest, daß der Besuch des Kulturpoliti
schen Ausschusses im Dezember 1980 
zu einem von allen drei Parteien getrage
nen Antrag zugunsten des Archivs für 
den Haushalt 1983 geführt hat. Der Be
such des Bayerischen Staatsministers 
für Unterricht und Kultus, Prof. Dr. Hans 
Maier (am 20. März 1982), hat die Aus
sicht auf Förderung von Einzelprojekten 
und Tagungen eröffnet. Und dem hiesi
gen Landtagsabgeordneten Falk ist eine 
Überlegung zu verdanken, die dem Ar
chiv eine längerfristige Unterstützung si
chern könnte.
Diese auf Dauer angelegte Zusammenar
beit zwischen dem Freistaat Bayern, ei
ner seiner Landesuniversitäten und die
ser kulturell ungewöhnlich lebendigen 
Stadt dürfte zunehmend und über Bay
ern hinaus gewürdigt und als Beispiel 
wirksam werden.

bestehenden und in den vergangenen 
Jahren verstärkten Verbindungen auf 
eine offizielle Grundlage gestellt. Das 
Abkommen wurde vom Deutschen Aka
demischen Austauschdienst sehr be
grüßt. Der Termin der Vertragsunter
zeichnung in Szeged wurde so gewählt, 
daß er mit einem vom Deutschen Akade
mischen Austauschdienst organisierten 
deutsch-ungarischen Symposium von 
Chemikern und Biologen zusammenfiel 
und daß Prof. Bungert an einem Nach
kontakttreffen des Deutschen Akademi
schen Austauschdienstes für ehemalige 
ungarische Stipendiaten in Budapest 
teilnehmen konnte. Die Universität Sze
ged geht auf die 1872 gegründete Uni
versität Klausenburg zurück. Nach der 
Abtrennung Siebenbürgens von Ungarn 
wurde diese Universität im Jahre 1921 
nach Szeged, das zur Zeit rund 
180 000 Einwohner hat, verlegt. Heute 
zählt die Universität insgesamt etwas 
mehr als 3000 Studenten in der Staats
und Rechtswissenschaftlichen Fakultät, 
der Philosophischen Fakultät, der Natur
wissenschaftlichen Fakultät und in eini
gen fakultätsunabhängigen zentralen In
stituten mit insgesamt rund 60 Lehrstüh
len. Den Namen erhielt die Universität 
Szeged nach Attila Jozsef, einem ungari
schen Arbeiterdichter der Zwischen
kriegszeit. Das Kooperationsabkommen 
zwischen den Universitäten Regensburg 
und Szeged, das vom Senat der Univer
sität Regensburg im Juli dieses Jahres 
gebilligt worden ist, hat folgenden Wort
laut:
Die Universität Regensburg und die Attila- 
Jözsef-Universität Szeged haben beschlos
sen, direkte Beziehungen miteinander anzu
knüpfen. In der Überzeugung, daß diese Zu
sammenarbeit der Lehr- und Forschungstä
tigkeit an beiden Universitäten nützt, wird fol
gendes vereinbart:

Artikel 1
Die vertragsschließenden Parteien werden 
beide Seiten interessierende Forschungsvor
haben gemeinsam betreiben. Die Zusammen
arbeit soll möglichst viele Fächer und Fakultä
ten erfassen.

Artikel 2
Die Vertragspartner fördern die Aufnahme der 
Beziehungen und die Entwicklung der Zusam
menarbeit auch im Bereich der Lehre. Zu die
sem Zwecke tauschen sie Studienpläne und 
Studienprogramme sowie Unterrichtsmateria
lien aus und informieren sich gegenseitig 
über das Unterrichtssystem sowie über die 
Reformen an der eigenen Universität.

Artikel 3
Die Vertragspartner einigen sich, daß die Bi
bliotheken beider Universitäten mit dem Aus
tausch von wissenschaftlichen und anderen 
Publikationen aufgund eines Sonderabkom
mens zum Zwecke des fortlaufenden Informa
tionsaustausches beginnen.

Artikel 4
Die Vertragspartner ermöglichen zum Aus
tausch von Informationen und Forschungser
gebnissen den Besuch von Professoren und 
wissenschaftlichen Mitarbeitern der Partner
universität jährlich im Rahmen von 30 Tagen. 
Der Entsender bestreitet die Reisekosten. 
Der Empfänger kommt für Unterkunft und Ta
gegeld auf.

Artikel 5
Die Vertragspartner fördern die Beteiligung 
von Wissenschaftlern und Dozenten der Part

neruniversität an internationalen Kongressen, 
Symposien und ähnlichen Veranstaltungen, 
die an der eigenen Universität durchgeführt 
werden.

Artikel 6
Die Vertragspartner streben die Aufnahme 
der Beziehungen zwischen den Studenten 
beider Universitäten an. Sie fördern den Aus
tausch von Studentengruppen, sowie Exkur
sionen und Studienreisen in das jeweilige 
Gastland.

Artikel 7
Dieses Abkommen wird durch einen zweijähr
lich abgestimmten und angenommenen Ar
beitsplan ergänzt, der die Einzelheiten der 
Ausführung und die finanziellen Bedingungen 
regelt.
Das vorligende Abkommen tritt in Kraft, so
bald die vertragsschließenden Parteien sich 
gegenseitig benachrichtigen, daß es von den 
zuständigen Organen genehmigt worden ist.

Artikel 8
Das Abkommen gilt für die Dauer von zu
nächst zwei Jahren. Nach Ablauf von einein
halb Jahren entscheiden die Vertragspartner 
über seine Verlängerung.
Dieses Abkommen ist für beide Parteien in 
deutscher und ungarische Sprache abgefaßt 
worden. Beide Texte sind gleichermaßen 
authentisch.

Prof. Dr. Hans SCHWARZ, Evangelische 
Theologie, nahm an einem Seminar über Unifi- 
cation Theology in Caiscais (Portugal) teil und 
hielt dort einen Vortrag über „The Christology 
of the Divine Principle“.
Beim 3rd European Congress of Philosophy 
of Religion in Mühlheim/Ruhr leitete er eine 
Sektion.

Prof. Dr. Wolfgang BEINERT, Katholische 
Theologie, hielt bei den Salzburger Hoch
schulwochen 1982 innerhalb des Rahmenthe
mas „Menschsein — Menschwerden“ eine 
dreistündige Vorlesung unter dem Titel „Je
sus, der vollkommene Mensch“.
An einem von der Theologischen Hochschule 
SVD in St. Augustin und der Kath.-Theol. Fa
kultät Kinshasa (Zaire) veranstalteten interna
tionalen Symposion über „Schuld — Sühne 
— Erlösung in Europa und Zentralafrika“ refe
rierte er über das Thema „Jesus Christus — 
Erlöser von Sünde und Schuld. Ein Überblick 
über die Geschichte der abendländischen So- 
teriologie“.
Im Rahmen des Partnerschaftsvertrages zwi
schen der Kath.-Theol. Fakultät der Universi
tät Regensburg und der Theol. Fakultät 
Ljubljana sprach Prof. Dr. Beinert bei einer 
Gastvorlesung in Ljubljana über das Thema 
„Maria und die Frau in der Kirche“.

*

Privatdozent Dr. Hans GOEBL, Romanistik, 
und Frau Dr. Anne BETTEN, Germanistik, 
nahmen am 13. Internationalen Linguistikkon
greß in Tokyo teil. Dr. GoebL hielt einen Vor
trag zum Thema: „Problems and Perspectives 
of Contact Linguistics from a Romance Scho- 
lar’s Point of View“. Dr. Betten referierte über 
„Language in Modern Drama, compared with 
spoken discourse.“

Prof. Dr. Karl RENK, Physik, nahm an dem 
NATO Workshop on Coherence and Energy 
Transfer in Glasses in Cambridge/England 
teil.
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Technologie-Transfer soll verstärkt werden
Von Technologie-Transfer wird gegen
wärtig viel gesprochen. Die Umsetzung 
dieser Ideen in die Praxis scheitert je
doch oft, wie jüngst bei einer Tagung im 
Bonner Wissenschaftszentrum festge
stellt wurde, an fehlenden Kontakten zu 
Klein- und Mittelbetrieben. Gerade diese 
Unternehmen sind aber darauf beson
ders angewiesen, wollen sie nicht ge
genüber der Großindustrie weiter ins 
Hintertreffen geraten. 
Technologie-Transfer bedeutet, Erfin
dungen, neue Erkenntnisse und Metho
den in die Wirtschaftspraxis umzuset
zen, andererseits die Forschungsstätten 
zu praxisnaher Forschung anzuregen. In 
einer strukturschwachen Region wie 
Ostbayern hängen die Entwicklungs
chancen der Wirtschaft entscheidend 
vom Zugang zu neuen Techniken und 
von Informationen über neuartige Me
thoden ab. Da die durchweg kleineren 
und mittleren Betriebe hierfür häufig 
nicht die erforderlichen Mittel und Mög
lichkeiten besitzen, wurde vor 5 Jahren 
das Ostbayerische Technologie-Trans- 
feMnstitut e. V. (OTTI) gegründet. Ziel 
von OTTI ist es, vor allem mittelständi
schen Industrieunternehmen, Hand
werks- und Handelsbetrieben, dem 
Dienstleistungsgewerbe und Freiberufli
chen neue Technologien und Erkennt
nisse zu vermitteln und somit deren Lei- 
stungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu er
halten und zu steigern. Das Institut wird 
von Kammern, kommunalen Gebietskör
perschaften Kreditinstituten, von der 
mittelständischen Wirtschaft und von 
Privatpersonen getragen und vom Bun
desministerium für Forschung und Tech
nologie sowie vom Bayerischen Staats
ministerium für Wirtschaft und Verkehr 
gefördert. Aufgrund dieser öffentlichen 
Förderung kann OTTI die Beratungs-,

Vermittlungstätigkeit und Informations
beschaffung weitgehend kostenlos 
durchführen. Dem Vorstand unter Vor
sitz von Prof. Dr. Ernst Emmerig gehört 
von der Universität Prof. Dr. Manfred Lie- 
fländer an. Im Beirat wird die Universität 
durch Präsident Prof. Dr. Hans Bungert 
vertreten. Das Institut selbst wird von Dr. 
Ing. Jürgen Schulz-Harder geleitet, dem 
ein Team von 2 Wirtschaftlern, 1 Physi
ker, 1 Elektroingenieur und 1 Maschi
nenbauingenieur zur Seite steht. Die Ar
beit von OTTI kann nachstehendes 
Schema veranschaulichen:
Ein Betrieb richtet eine Anfrage an das 
Institut (1). Bei einem Betriebsbesuch
(2) werden das zu lösende Problem so
wie die Betriebsstruktur analysiert. In 
Datenbanken wird recherchiert, ob be
reits Problemlösungen vorliegen, der ak
tuelle Stand der Technik wird abgerufen
(3) . Forschungsinstitute, freie Berater 
usw. werden angefragt, ob sie Lösungs
möglichkeiten anzubieten haben (4). 
Nach der Prüfung von Referenzen (5) 
stellt OTTI den Kontakt zwischen Pro
blemlosem und Betrieb her (6), prüft 
eventuelle Förderungsmöglichkeiten (7) 
und hilft bei der Formulierung der För
deranträge (8). Am Schluß steht die Er
folgskontrolle (9). Wichtigste Aufgabe 
von OTTI ist also seine Funktion als Inno
vationsbörse für die ostbayerische Wirt
schaft.
Verschiedene Schwerpunkte werden da
bei angeboten:
— Die Innovationsberatung von kleinen 

und mittleren Unternehmen und 
Handwerksbetrieben.

— Die Beratung und Unterstützung in
novativer Existenzgründer.

— Die Beschaffung von weltweit wichti
gen Informationen aus Technik, Wis
senschaft und Wirtschaft über ein

Ministerien,
Banken,

etc.

ausgedehntes Informations- und Da
tenbanksystem.

— Der Einsatz von technisch-wissen
schaftlichem Nachwuchs zur Lösung 
spezieller Probleme in mittelständi
schen Unternehmen.

Sehen wir uns zwei Schwerpunkte etwas 
näher an:
Personen, die ein Unternehmen mit 
neuen Produkten oder Dienstleistungen 
gründen wollen, können sich von OTTI 
beraten lassen. Das Institut prüft, ob die 
Gründungsidee technisch vollziehbar ist, 
schätzt den Markt, vermittelt Fertigkei
ten zur Herstellung eines Prototyps so
wie Kooperationspartner für Zulieferer 
und Vertrieb, Berater zur Erstellung von 
Marketingstrategien, hilft bei der Unter
nehmensplanung, bei der Budgetpla
nung und der Erstellung der Liefernach
weise und hält Informationen über För
dermöglichkeiten bereit.
Besonders interessant für den Nach
wuchs ist ein Schwerpunkt, bei dem Stu
denten für eine Dauer bis zu 3 Monaten 
in mittelständischen Betrieben zur Mitar
beit bei Innovationsprozessen einge
setzt werden können. Die Projekte wer
den von OTTI und den Unternehmen 
ausgewählt und Professoren an den 
Hochschulen zur Begutachtung und Be
nennung geeigneter Studenten, Diplo
manden oder Doktoranden als Bearbei
ter vorgelegt. Mit diesen schließt OTTI 
einen Werkvertrag ab. Durch dieses, bis 
Ende 1985 terminierte Projekt soll eine 
Ausweitung des Beratungsangebotes in 
einer strukturschwachen Region erreicht 
werden. Dem Nachwuchs kann Praxiser
fahrung und vielleicht die Chance, den 
künftigen ersten Arbeitgeber kennenzu
lernen, vermittelt werden. Allgemein er
hofft sich OTTI dadurch eine Verstär
kung der Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen und den Hochschulen in 
Ostbayern.
Die Hochschulen haben den viel be
schworenen Elfenbeinturm wohl schon 
verlassen. In einer Situation, da die For
schungsförderung stagniert, wenn nicht 
sogar gekürzt wird, und allenthalben 
Differenzen über Art und Weise des Ein
satzes der Mittel bestehen, müssen sie 
mehr denn je an direkten Kontakten und 
Aufträgen im Rahmen der Drittmittelfor
schung interessiert sein. Mehr als bisher 
kommen dafür auch mittlere und kleinere 
Unternehmen in Frage. Falls diesen ei
gene Verbindungen fehlen, was häufig 
zu beobachten ist, haben sie die 
Chance, über Institute wie OTTI den Zu
gang zur Hochschulforschung zu finden. 
Die Universität Regensburg steht dem 
Wunsche von OTTI auf eine Verstärkung 
der Zusammenarbeit positiv gegenüber. 
Vorrangig ist zunächst die Herausgabe 
entsprechender Informationen. Aus die
sem Grunde wird gegenwärtig an einer 
Broschüre gearbeitet, in der an der Uni
versität für diese Projekte geeignete 
Fach- und Spezialgebiete zusammenge
faßt werden. Die Broschüre soll dazu 
beitragen, die Schwellenangst der Unter
nehmer abzubauen, und erneut bewei
sen, daß die Universität bereit ist, ihren 
Beitrag zur Entwicklung der Region zu 
leisten. RE

Betriebe, 
Spezialisten, 
Forschungs
institute, etc.

Forschungs
institute, 

freie Berater, 
etc.'

KD- Datenbanken
Dokumentation

Betriebe
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Interdisziplinäres Symposium über das 15. Jahrhundert an der 
Universität Regensburg

Feierliche Eröffnung im Reichssaal (1. Reihe, von links): Prof. Dr. Edelgard DuBruck, ameri
kanische Organisatorin des Kongresses; Prof. Dr. Otto Gründler, Präsident der Kalamazoo 
Medieval Conference; Universitätspräsident Prof. Dr. Hans Bungert; Prof. Dr. Karl Heinz Göl
ler, örtlicher Organisator.

11.-16. August 1982
Ein Holzschnitt aus dem „Narrenschiff“ 
des Sebastian Brant von 1494 
schmückte das Programm des interna
tionalen Kongresses über das 15. Jahr
hundert, der vom 11. —16. August 1982 
an der Universität Regensburg stattfand. 
Der „Büchernarr“, der den Narrentanz 
programmatisch anführt, verkörperte für 
Sebastian Brant den Intellektuellen sei
ner Zeit, dem er die Hauptverantwortung 
für die Bewältigung der Probleme einer 
im Umbruch befindlichen Zeit zuwies.
Veranstalter des interdisziplinären Sym
posiums waren die Abteilung „Fifteenth 
Century Studies“ der amerikanischen 
Kalamazoö-Mediävistenvereinigung und 
das Institut für Anglistik. Die über 400 
Teilnehmer setzten sich vor allem mit der 
Frage auseinander, inwieweit das 
15. Jahrhundert als eine Zeit des Um
bruchs, des Aufbruchs in die Neuzeit an
gesehen werden kann. Richtungweisend 
wurde diese Frage in den Plenarvorträ- 
gen der Professoren Gründler, Pearsall, 
Moorman und Bosl beantwortet, die das 
Element der Kontinuität betonten und in 
vielen Neuerungen des 15. Jahrhunderts 
die Wiederbelebung der mittelalterlichen 
Tradition feststellten.
Der wissenschaftliche Teil des Pro
gramms war in 31 Sektionen eingeteilt. 
Insgesamt wurden 155 Vorträge gehal
ten, die sich mit allen wesentlichen 
Aspekten der Kultur und Geschichte des 
15. Jahrhunderts beschäftigten. Beson
ders stark besucht waren die Vorträge 
über Regensburg - erfreulicherweise 
erschienen hier auch zahlreiche Bürger 
aus der Stadt. Lebhaft diskutiert wurde 
in der Sektion über die Rolle der Frau im 
15. Jahrhundert. Wissenschaftlich ergie
big war die Drama-Sektion, in der Ent
wicklungen anhand von Beispielen aus 
dem Französischen, Deutschen und 
Englischen diskutiert wurden. Fruchtbar 
erwies sich der interdisziplinäre Ansatz,

Here begynneth the foles and 
first inprofytable bokes.

der zum besseren Verständnis von lite
rarischen Phänomenen im europäischen 
Rahmen beitrug. Großen Anklang fanden 
die kunsthistorischen Vorträge, die mit 
Dias illustriert waren. Bisher nicht gese
hene europäische Wechselwirkungen 
und Einflüsse wurden aufgezeigt. Glei
ches gilt für die Sektionen über Mystik, 
europäische Geschichte und Religions
geschichte. Hier ergaben sich neue Ein
sichten hinsichtlich des Zusammen
hangs religiöser Laienbewegungen in 
Englang, Deutschland und Böhmen.

Die Notwendigkeit fachübergreifender 
Zusammenarbeit blieb der beherr
schende Eindruck des gesamten Kon
gresses, dessen wissenschaftliche Ein
zelergebnisse in mehreren Sonderheften 
der amerikanischen Zeitschrift 
„Fitfteenth Century Studies“ veröffent
licht werden.

Mit einem abendlichen Festbankett im 
großen Saal des Runtingerhauses wur
den die Teilnehmer am 15. August verab
schiedet. Für die stilvolle musische Um
rahmung sorgten die Volksmusikgruppe 
Schiegl und mittelalterliche Tänze in hi
storischen Kostümen, einstudiert von In
grid Brainard. In der Woche zuvor hatten 
ein Konzert des Historischen Ensembles 
der Universität unter der Leitung von 
Udo Klotz in der Basilika St. Emmeram 
mit Werken aus dem gleichnamigen Co
dex, ein Orgelkonzert mit Domorganist 
Eberhard Kraus in der Minoritenkirche 
und anschließendem Empfang durch die 
Stadt im Museumshof, eine denkwürdige 
Museumsführung durch Direktor Pfeiffer 
und ein ostbayerischer Abend mit Be
zirksheimatpfleger Dr. Eichenseer den 
Besuchern Regensburger Kulturleben 
von seiner anspruchsvollsten und farbig
sten Seite geboten. Lebhaftes Interesse 
und engagierte Teilnahme zeigten vor al
lem die Gäste aus dem Ostblock, aus 
Polen, Jugoslawien, der DDR und Un
garn.

Die Stadt Regensburg, die Verwaltung 
und der technische Dienst der Universi
tät trugen durch die Gewährung jegli
cher. Unterstützung sehr zum Gelingen 
der Tagung bei. Eine Inkunabel-Ausstel
lung der Universitätsbibliothek, zusam
mengestellt von Angelika Reich mit Ex
ponaten der Staatlichen Bibliothek, bot 
eine willkommene Ergänzung zu einer 
ganzen Reihe von Vorträgen. Im Foyer 
des Auditorium Maximum hatten die Teil
nehmer Gelegenheit, anhand einer um
fangreichen Buchausstellung Einblick in 
die gesamte Bandbreite von Veröffentli
chungen zu mittelalterlichen und früh
neuzeitlichen Themen zu gewinnen.
Als wichtigstes Ergebnis des Sympo
siums ist die Tatsache zu werten, daß im 
deutschsprachigen Raum nun ein inter
disziplinärer Mediävisten-Verband ge
gründet werden soll. Zur Freude der Re
gensburger Veranstalter wurde aus Tü
bingen die Bereitschaft signalisiert, in 
etwa zwei Jahren dort eine erste Konfe
renz des neuen Verbandes zu organisie
ren.
Juristische Fortbildungstaguni
Am Mittwoch, dem 21. Juli 1982, begrüßte der 
Präsident der Universität Regensburg, Herr 
Prof. Dr. Bungert, erstmalig die Arbeitsge
meinschaft der Rechtsräte der Oberpfalz und 
Niederbayerns in den Räumen der Universität. 
Anlaß war ein Praktikerseminar, zu dem 
Prof. Dr. Udo Steiner (Juristische Fakultät) 
eingeladen hatte. Es referierten Akademi
scher Rat a. Z. Reginhard Henke (Universität 
Regensburg) über „Stadterhaltung und Stadt- 
gestaltung als Aufgabe der planenden Ge
meinde - § 39 h BBauG ein taugliches In
strument?“ sowie Frau Annette Fugmann, 
Wissenschaftliche Assistentin an der Univer
sität Bielefeld, über „Parkvorsorge in den In
nenstädten — rechtliche und praktische Pro
bleme“. Beide Referate wurden lebhaft disku
tiert. Im Teilnehmerkreis war man sich einig, 
den Kontakt zwischen Wissenschaft und 
kommunaler Verwaltungspraxis fortzuführen. 
Der Verein der Freunde der Universität Re
gensburg hatte Mittel zur Finanzierung der 
Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
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Das leistungsschwache Kind im Schulsport
8. internationaler Kongreß für zeitgemäße Leibeserziehung
Vom 29. September bis 1. Oktober 1982 
trafen sich 80 Sportwissenschaftler, Leh
rer, Ärzte, Psychologen und Vertreter 
der Kultusbehörden aus Österreich, der 
Schweiz, den Niederlanden und der Bun
desrepublik an der Universität Regens
burg zum 8. Internationalen Kongreß für 
zeitgemäße Leibeserziehung, der das lei
stungsschwache Kind im Schulsport 
zum Thema hatte. Der Kongreß für zeit
gemäße Leibeserziehung tagt alle vier 
Jahre und diskutiert Themen, die eine in
tensive wissenschaftliche Behandlung 
bisher noch nicht erfahren haben.
Prof. Dr. Heinz Lutter, der den Kongreß 
organisiert hatte, gestand in einem ein
führenden Vortrag auch zu, daß die 
Sportwissenschaft insgesamt und die 
Sportlehrerausbildung speziell dem Pro
blem des leistungsschwachen — nicht 
des behinderten! — Schülers im Sport
unterricht bislang zu wenig Aufmerk
samkeit schenke. Im Mittelpunkt stehe 
der leistungstüchtige junge Mensch, 
„der von einem Erfolgserlebnis zum an
deren eilt, sich hochmotiviert um die 
Verbesserung seiner jeweiligen Leistung 
bemüht und im außerschulischen Sport 
auf freiwilliger Basis sehr intensiv tätig 
ist“. Der Sportlehrer messe den eigenen 
Unterrichtserfolg nur zu gern an den Re
sultaten seiner besten Schüler. Nach 
Lutter sind etwa 20o/o der Schüler als lei
stungsschwach oder leistungsgestört zu 
bezeichnen. Dies bedeute aber keines
wegs, daß sie deshalb nicht am Sport in

teressiert seien. Im Gegenteil: Auch lei
stungsschwache Schüler seien zum 
Sport, zumindest teilweise, positiv einge
stellt, so daß pädagogisch-didaktisches 
Handeln hier von besonderer Bedeutung 
sei. Leistungsschwäche, die häufig eine 
sich sehr nachteilig auswirkende Außen
seiterposition zur Folge hat, kann phy
sisch-biologische, psychisch-soziologi
sche und organisatorisch-materielle Ur
sachen haben. Im zweiten Bereich sind 
beispielsweise zu nennen die Ängstlich
keit der Eltern gerade bei Einzelkindern, 
Angstgefühle bei den Kindern vor allem 
nach negativen Erfahrungen, Lern- und 
Sozialisationsschwierigkeiten. Organisa
torisch-materielle Ursachen sind u. a. 
ungenügende Ausstattung der Schulen 
mit Sportgeräten, wenig attraktiver 
Sportunterricht, aber auch weit abgele
gene Sportanlagen und unzureichende 
Spielplätze.

Lehrerbildung muß 
geändert werden
Die Grundsatzaufgaben des Lehrers, 
nämlich Lehren und Unterrichten, Erzie
hen, Beurteilen, Beraten, Innovieren, er
halten beim leistungsschwachen und lei
stungsgestörten Schüler eine beson
dere Bedeutung, eine zusätzliche Di
mension, die jedoch nach Prof. Lutters 
Darstellung mit der augenblicklich noch 
hauptsächlich auf die Sportpraxis ausge
richteten Ausbildung kaum zu bewälti
gen ist. Die Sportpädagogik muß nach

allgemeiner Auffassung der Kongreßteil
nehmer weiterentwickelt werden. Dabei 
muß herausgearbeitet werden, daß lei
stungsschwache Schüler im Sport zwar 
eigene Arbeitsformen benötigen, daß 
aber die Bildung von Rand- oder Son
dergruppen und Sonderprogrammen mit 
der häufigen Folge der Stigmatisierung 
verhindert werden muß. Der Leistungs
schwache ist im Unterricht genauso zu 
berücksichtigen wie der Leistungs
starke, allerdings mit anderen Voraus
setzungen und anderen Zielvorstellun
gen.
Die Studiengänge für die Lehrämter sind, 
wie Prof. Lutter betonte, auf diese päda
gogischen und psychologischen Erfor
dernisse in keiner Weise abgestimmt. 
Von insgesamt 84 Semesterwochen-' 
stunden seien nur 6 für Sportdidaktik/ 
Sportpädagogik, 3 für Sportpsychologie 
vorgesehen. Der Sportsoziologe Heine
mann fordere dagegen allein 20 Seme
sterwochenstunden Sportsoziologie für 
eine halbwegs solide Ausbildung.
Einschlägige Untersuchungen beweisen 
die Fehlinterpretation der Leistungs
schwäche im Sportunterricht durch den 
Lehrer: Viele Lehrer sehen körperliche 
Mängel, während von den betroffenen 
Schüler diese nur zu einem Drittel aner
kannt werden. Mangelhaftes Interesse 
und mangelnder Wille wird den Schülern 
zugesprochen, die jedoch nur zu einem 
Fünftel diese Feststellung für sich gelten 
lassen. Die Tatsache, daß Leistungs
schwäche auch in mangelnder Rück
sichtnahme von Lehrern und Mitschü
lern, im Gefühl, bei Fehlern von anderen

aktuelle Nachri*«
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Unser Bild zeigt von I. n. r. Prof. Dr. K. Rijsdorp, Präsident des Internationalen Kongresses 
für zeitgemäße Leibeserziehung, Prof. Dr. Lutter, Prof. Dr. K. Wiilimczik (Bielefeld), Stadtdi
rektor W. Lang (Regensburg).

verspottet oder geärgert zu werden, be
gründet sein kann, bleibt vielen Lehrern 
verborgen.
Zur Beseitigung dieses Informationsdefi
zits, müßten in den Katalog der Wahl
pflichtfächer der Studienordnung Lehr
veranstaltungen über das psychomoto
risch behinderte Kind oder den lei
stungsschwachen Schüler aufgenom
men werden. Wertlos sei dieser Ansatz 
aber, wenn er in der Schulwirklichkeit 
nicht fortgeführt und praktisch umge
setzt werde. Dabei könne auch deutlich 
werden, daß Leistungsschwäche nur 
punktuellen Charakter habe und auf be
stimmte Sportarten bezogen sein könne.

Fortbildung verstärken
Das Thema des leistungsschwachen 
Schülers wurde, nachdem es zunächst 
völlig übergangen worden war, in der 
letzten Zeit einige Male als Schwerpunkt 
von Lehrerfortbildungsveranstaltungen 
gewählt. Die Kongreßteilnehmer gaben 
die Empfehlung, diesen Zustand zu ver
bessern. Denn gerade durch praktische 
Erfahrungen könnten, in Verbindung mit 
theoretischen Erkenntnissen, geeignete 
pädagogisch-didaktische Anleitungen 
entwickelt werden. Dabei müsse auch 
hier der Sportpsychologie größerer 
Raum zugestanden werden, um die 
Grundlagen zur Erweckung von Selbst
vertrauen und Selbstbewußtsein beim 
Schüler zu schaffen.

Beispielhafte Funktion des 
Schulsports, ergänzende Maßnah
men erforderlich
In den Kongreßveranstaltungen wurde 
immer wieder auf die beispielhafte Funk
tion des Schulsports hingewiesen. Ein 
Schüler, der wegen schwacher Leistun
gen, z. B. beim Gerätturnen oder in der 
Leichtathletik, von den Mitschülern ver
spottet, von Lehrern mit wenig schmei
chelhaften Worten bedacht oder gar bei
seitegestellt wird, wird in seiner Angst 
bekräftigt, seine Entmutigung wird be
schleunigt, er wird in ein Randgruppen
dasein gedrängt. Die Folge ist nur zu 
häufig, daß er nicht nur bestimmten 
Sportarten und dem Schulsport, son
dern dem Sport allgemein und für sein 
weiteres Leben entfremdet wird. Eine 
völlig unbrauchbare Verfahrensweise ist 
nach allgemeiner Überzeugung der Kon

greßteilnehmer die Befreiung der sport
schwachen Schüler vom Sportunterricht. 
Hier sind Eltern und Ärzte angespro
chen, die teilweise zu schnell diese Be
freiung verlangen. Darüber hinaus muß 
die Übungsleiterausbildung in den Turn- 
und Sportvereinen verbessert werden, 
damit auch dort für leistungsschwachere 
Sporttreibende Frustrationen vermieden 
werden.
Dem Schulsport kommt eine zentrale 
Bedeutung bei der Förderung des sport
schwachen Kindes zu. Ein Erfolg wird 
sich aber letztlich und dauerhaft nur 
dann einstellen, wenn Eltern, Ärzte, 
Sportwissenschaftler und Gesellschaft 
an dieser Förderung mitwirken.
Auf dem Kongreß wurde die Thematik 
von Wissenschaftlern verschiedener Dis
ziplinen behandelt. Sehr aufschlußreich 
waren die Beiträge von Teilnehmern aus 
den vier am Kongreß vertretenen Län
dern, in denen jeweilige schulpraktische 
Lösungsansätze zur leistungsgerechten 
Förderung vorgestellt wurden.
In einem Rahmenprogramm wurde die 
Möglichkeit internen Meinungsaustau
sches und gegenseitigen Kennenlemens 
geboten. Eine Stadtbesichtigung unter 
der Leitung von Prof. Dr. Hastinger 
durfte nicht fehlen. Universitätspräsident 
Prof. Dr. Hans Bungert gab für die Kon
greßteilnehmer einen Empfang in der 
Zentralbibliothek. RE

Förderung
durch den Universitätsverein
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg hat Zuschüsse für folgende 
Vorhaben bewilligt:
— Arbeitsaufenthalt von Prof. J. M. Saa- 

vedra, USA, am Lehrstuhl Prof. Dr. 
Grobecker;

- Brahms-Chor der Regensburger Ma
thematiker;

— Teilnahme von Prof. Dr. Simmler am 
4. Internationalen Regula Benedicti- 
Kongreß in York (England);

— Exkursion des Seminars von Prof. Dr. 
Firsching nach Paris;

- Schreibkosten für eine germanisti
sche Dissertation;

- Aufenthalt von Prof. Dr. Barsoum, 
Kairo, am Lehrstuhl Prof. Dr. Landau;

Prof. Dr. Fritz BLAICH, Wirtschaftsge
schichte, nahm auf Einladung des Istituto sto- 
rico italo-germanico in Trento an einem 
Symposium über das Thema „Finanze e ra- 
gion di stato in Italia e in Germania nella prima 
eta’ moderna“ teil. Im Rahmen dieser Veran
staltung hielt er ein Referat über das Thema 
„Die Bedeutung des Reichstags auf dem Ge
biet des Finanzwesens im Spannungsfeld zwi
schen Kaiser, Territorialstaaten und Reichs
städten“.

Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER, Deutsche 
Philologie, hielt einen der Hauptvorträge bei 
dem Schubert-Symposion, das die Internatio
nale Schubert-Gesellschaft bei den diesjähri
gen Kasseler Musiktagen veranstaltete.

Prof. Dr. Erwin WEDEL, Slavistik, nahm als 
Mitglied einer fünfköpfigen Delegation aus der 
Bundesrepublik und Westberlin am V. Interna
tionalen Russistenkongreß in Prag teil. Er hielt 
in der literaturwissenschaftlichen Sektion ei
nen Vortrag über das Thema: „Zum Problem 
des Doppelromans“. Auf der anschließenden 
Generalversammlung der „Vereinigung der 
Lehrkräfte für russische Sprache und Litera
tur“ in Karlsbad wurde Prof. Wedel zum Vize
präsidenten dieses weltweit (in über 70 Län
dern) verbreiteten Fachverbands gewählt. Mit 
dem Rektor der Prager Karlsuniversität führte 
Prof. Wedel ein erstes Gespräch im Hinblick 
auf die erwünschte Wiederaufnahme der ge
genseitigen Beziehungen.

Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, hielt bei der 
„International Conference on Nuclear Struc- 
ture“, Amsterdam, einen Hauptvortrag über 
„Nuclear Isovector-Spin Transitions“. Im Rah
men der „International Topical School on 
Quarks and Mesons in Nuclei“ in Motril (Gra
nada), Spanien, hielt er eine Vorlesungsreihe 
zum Thema „Chiral Quark Dynamics of the 
Pion-Nucleon System“. Am Zentrum für Theo
retische Physik der Universität Coimbra (Por
tugal) führte er eine mehrwöchige Vorle
sungsreihe über „Nuclear Pion Physics“ 
durch. Der Gastaufenthalt wurde vom Deut
schen Akademischen Austauschdienst geför
dert.
Im Rahmen der Konferenz über Mittelenergie
physik in Todtnauberg referierte Prof. Weise 
über Ergebnisse des an der Universität Re
gensburg im Juli dieses Jahres mit Unterstüt
zung des BMFT veranstalteten „International 
Workshop on QCD and Intermediate Energy 
Physics“. In diesem Workshop trafen sich ca. 
40 Physiker aus dem In- und Ausland.

Prof. Dr. Gustav OBERMAIR, Physik, hielt an 
der Universität Basel einen Vortrag über 
„Bloch-Elektronen im Magnetfeld“ und an der 
Universität Heidelberg über „Rationale und ir
rationale Magnetfelder“. Im physikalischen 
Kolloquim der Universität Oldenburg sprach 
er über „Windenergie“, auf einer Tagung der 
Bundesforschungsanstalt für Landeskunde 
und Raumordnung in Vohenstrauß über zu
künftige Energieversorgung im ländlichen 
Raum referierte er über „Windenergienutzung 
für ländliche Küsten- und Mittelgebirgsregio- 
nen“.
Bei der internationalen Mechanik-Konferenz 
EUROMEC 156 in Poitiers hielt Prof. Obermak 
einen Hauptvortrag über „High Time Resolu
tion Wind Measurements and their Impact on 
Large Wind Energy Converters“, bei der VII. 
Sitges-Conference on Statistical Mechanics 
in Sitges, Spanien, trug er vor „A Note on Sta- 
tic Chaos in Onedimensional Grystals“.



Studentenpfarrer als Visiting Professor in Honkong
Notizen Dr. Schlichtings von einem fünfmonatigen Ostasien-Aufenthalt
Von Januar bis Mai dieses Jahres war Dr. Wolfhart Schlichting, evangelischer Studen
tenpfarrer an der Universität Regensburg, als Gastdozent am Lutheran Theological Semi- 
nary in Hongkong tätig. Der Präsident des Seminars, Dr. Andrew Hsiao, der auch Vizepräsi
dent des Lutherischen Weltbundes ist, hatte ihn zu dieser Aufgabe eingeladen. Dr. Schlich
ting hielt je zweistündige Vorlesungen über „History of Christian Thought“ und „Contempo
rary Theology“, ein Seminar über Karl Barth sowie einen Kurs in deutscher Konversation. In 
der wöchentlichen Versammlung, zu der sich alle Dozenten und Studenten treffen, sprach er 
über das Thema „Spiritual Life and Political Responsibility“. Ferner wirkte er in der Betreu
ung und praktischen Ausbildung der Studenten sowie in der Gemeindearbeit mit.

Hongkong, 4.1. 82
Die Professoren Hsiao und Lam holten mich 
am Flughafen ab. Auch ein Student namens 
Lam war dabei. Sein Vorname ist Jairus. Ne
ben den chinesischen haben die Leute hier 
auch christliche Namen. Ich heiße, wie Prof. 
Lam mir sogleich eröffnete, Shi-Li-Ting, was 
bedeutet: Feast (to) establish (a) family. Das 
wünscht man mir.
Der Anflug auf Hongkong war phantastisch. 
Heute früh, hörte ich, habe ich schon meine 
erste Vorlesung versäumt. Morgen früh um 
8 Uhr beginnt mein Seminar.
In Hsiaos Auto durchquerten wir mitteis eines 
Tunnels die hohen Berge. Dahinter liegen die 
New Territories. Das Shatin-Tal hatte vor eini
gen Jahren nur 8000 Einwohner, jetzt 700 000, 
bald über eine Million, — Hochhäuser mit 
30 000 Einwohnern. Hongkong hat 5 Millionen 
Bewohner. Mein Ortsteil heißt Tai Wai.
In meiner Wohnung — 7. Stock — hieß mich 
Paul Hu willkommen, der Aittestamentler. Er 
hat — wohl um sie auszuprobieren —, ein 
paar Wochen meine Wohnung bewohnt, — 
„instandbesetzt“?
Die Professoren führten mich zum Essen aus,
— in ein prächtiges kantonesisches Lokal im 
gleichen Gebäude. Ich erzielte erste Erfolge 
mit Stäbchen. Immerhin ist das Essen kon
zentrierte Arbeit.

5.1.82
Ich schlief schlecht. Große Straßen führen an 
meinem Haus vorbei. 20 nach 7 holte mich 
Jairus ab. Um 8 Uhr hatte ich mit drei Studen
ten ein Seminar zu halten. Wir einigten uns, 
Karl Barth zum Thema zu machen. Mit Prof. 
Nelson, einem Amerikaner, der seit 40 Jahren 
in China lebt, und drei Studenten genoß ich 
ein ausführliches Mahl in einem prächtigen 
kantonesischen Restaurant. Wunderbare 
Berge stehen hinter den Hochhäusern rings 
um die Fenster. Sonniges Frühlingswetter. 
Aber ich muß diesen Nachmittag arbeiten: die 
erste Vorlesung vorbereiten.

6.1. 82
Nach dem wunderbar sonnigen Willkomm- 
Morgen von gestern ist es heute grau und dü
ster. Die Berge sind am Horizont nur schwach 
zu erkennen; gestreiftes Grau, das fast in den 
Wolken verschwimmt — wie auf altchinesi
schen Tuschezeichnuhgen. Daß Feiertag ist
— daran erinnert nur der Kalender. Tief unten 
braust der Verkehr, Menschen wie Ameisen. 
Heute muß ich erst um 10 Uhr zur gemeinsa
men Andacht kommen. Anschließend halte 
ich meine erste Vorlesung über „Contempo
rary Theology“. Daran habe ich gestern den 
ganzen Nachmittag und bis Mitternacht gear
beitet, einen kurzen Spaziergang in der rosa 
Abenddämmerung ausgenommen, der mich 
um einen benachbarten Hügel zu slumartigen 
Behausungen führte, wo Menschen in aus 
Abfällen selbstgebastelten Blech- und Holz
käfigen hausen. Ein ganzer Stadtteil dieser 
Art wurde abgerissen und soll durch weitere 
Hochhäuser ersetzt werden.

9.1.82
Die Woche über habe ich, von ein paar Ab
schweifungen abgesehen, nur den Weg von

meiner Wohnung zum Seminar kennenge
lernt. Heute — Samstag — früh aber brach 
ich auf, um vor — oder von hier aus: hinter 
die Berge zu kommen. Im zweistöckigen Om
nibus fuhr ich nach Kowloon. Nahe dem Flug
platz war die Endstation. Weil alles — unser 
Seminar liegt ländlich — überaus verwirrend 
war: Linksverkehr, unübersichtlich und lük- 
kenlos, und alle Augenblicke donnerten Flug
zeuge knapp über die Flachdächer oder 
Hochhäuser, um den schmalen Streifen zwi
schen schiffbelebtem Meer und wimmelnden 
Straßen nicht zu verfehlen, der ihnen zur 
Landung zugedacht ist, — weil also alles so 
unübersichtlich und laut war und eine Fähre 
nach ich weiß nicht wohin ihre Dienste anbot, 
ging ich darauf ein und fuhr übers Meer, das 
umrahmt war von unzähligen Türmen auf allen 
Seiten — Hochhäuser, eins überm andern, 
die Berge hinauf, unglaublich seltsam and ir
gendwie auch schön. Als die Fähre anlegte, 
war nichts besser. Das war nun also die 
Hongkong-Insel, ebenso quirlig und unüber
sichtlich. Ich tat, was alle taten: wartete in der 
Schlange an der nächsten Bushaltestelle, fuhr 
im Obergeschoß durch die Straßenschluch
ten, in die bis knapp übers Dach der zwei
stöckigen Busse und Straßenbahnen sich 
übertrumpfende chinesische Buchstaben 
vom Himmel herabhängen, bis auch diese 
Fahrt zu einem Ende kam. Da stand ich nun 
und schaute ratlos an den riesigen Gebäuden 
empor, ohne eine Vorstellung davon, wie ich 
etwas und was ich eigentlich finden sollte, 
und wie ich wohl je wieder herausfände aus 
dieser immensen Stadt. Ich schaute zum 
Meer. Da fiel mir ein Schild ins Auge; das 
zeigte einen Ausweg. Macao. Kurz entschlos
sen ergriff ich die Flucht aus der Wolkenkrat
zerstadt, stieg aufs Deck eines Tragflügelboo
tes, die Sonne schien, das Meer war grün. 
Dann stob das schnelle Boot übers Wasser, 
aus dem Dunst tauchten Inseln auf und tauch
ten wieder unter. Dschunken zogen vorbei, 
große und kleine Schiffe; manche mit seltsa
men Segeln.

Nach einer Stunde legte das Boot in Macao 
an. Ich erstieg die Festung, gewann — was 
mir in Kowloon und Hongkong fehlte — einen 
Überblick, ging dann zu der prächtigen Fas
sade der bei einem Taifun zerstörten Jesu
itenkirche, deren Portale jetzt ins Leere füh
ren, dann hinab in die malerischen, geschäfti
gen Gassen, zum silbernglitzernden Meer, wo 
eine drei Kilometer lange Brücke zur näch
sten Insel führt und wie mit dünnen Bleistift
strichen gezeichnet aussieht. Dann stieg ich 
auf eine Anhöhe und schaute über langnad- 
lige Kiefern und andere Bäume auf das glit
zernde Meer und auf die Berge ringsum. Das 
alles ist also China, das große China, Rot
china. Dies ist nur eine winzige Insel im chine
sischen Meer, aber auch umringt vom main
land, wie in Hongkong alle sagen — eine por
tugiesische Insel mit Gouverneurspalast und 
katholischen Kirchen. Rückwärts flog das 
Boot der sinkenden Sonne davon, zwischen 
den blauen Bergen der Inseln. Dann irrte ich 
wieder zwischen den Hochhäusern herum. 
Ich stieg steile Straßen bergauf. In der Abend
dämmerung gefiel mir das Ganze ein wenig 
bessert Lichter gingen an. Straßen schweben 
kreuz und quer übereinander, aus der Tiefe 
kommen Palmen und Riesenfarne, und Hoch
häuser finden Halt, wo man meint, selber 
nicht Fuß fassen zu körnten: mitten im Steil
hang. Dazwischen ducken sich kleine, d. h. 
normale Kirche. Niedrige Häuser werden ab
gebrochen. Auf einem Wolkenkratzerrohbau 
standen zwei mächtige Krane, mit bunten 
Lichtern geschmückt wie exotische Christ
bäume. Und aus den dunklen Höhlen des 
Rohbaus — vierundzwanzigster Stock unge
fähr — wirbelten Funken, wie von Wunderker
zen: Schweißen als Nachtarbeit. — Wenn ich 
vom Seminar heimkehre, ist unterwegs immer 
irgendetwas verändert, und wenn ich früh hin
gehe, auch. Einmal stand nachmittags ein an
sehnliches Holzhaus da, das früh noch nicht 
da war, — aus großen Holzplatten zusam
mengezimmert. — Die Stadt ist exciting — 
wie Dr. Hsiao sagte.

10.1.82

Es ist schön, in der Bibliothek zu arbeiten, 
z. B. Luthers Psalmenkommentar (Ps 51, wor
auf sich Flacius stützen konnte) zu lesen, 
wenn die Studenten Klavierspielen üben oder 
die Vögel singen: eine Beschaulichkeit, wie 
ich sie zum letzten Mal in Basel genoß. Ich 
genieße es auch, für nichts anderes Verant-

Dozenten des Lutheran Theological Seminary in Hongkong. Die chinesischen Professoren 
sind Flüchtlinge, die China 1948 verließen. Das Seminar befand sich seit 1913 in der Provinz 
Honan. Dritter von links: Präsident Dr. Andrew Hsiao, Vizepräsident des Lutherischen Welt
bundes.



wortung zu tragen als für theologischen Un
terricht.
Ich ging früh um halb elf zum Gottesdienst in 
der lutherischen Kirche von Shatin. Minde
stens so viele Leute wie in St. Johannes, 
wenn „es ganz voll“ ist. Ein würdiger Chor mit 
weißen Chorhemden. Der Gemeindepfarrer 
redete Mandarin; es war lustig, daß ein Stu
dent seine Worte, darunter meine Begrüßung, 
ins Kantonesische übersetzen mußte. Ein 
Problem der lutherischen Kirche: Die älteren 
Pfarrer - Hsiao stammt z. B. wie Mao aus 
Honan — sprechen hartnäckig Mandarin, wie 
man auch im main-land, auf Taiwan und 
sonstwo spricht, was aber in Hongkong nie
mand versteht.

17.1. 82
Heute früh habe ich eine weite Fahrt unter
nommen, indem ich zwei Omnibuslinien bis 
an ihre Endstation verfolgte, am Meer entlang, 
das heute weiß zwischen dunstgrauen Inseln 
mit einem weißen Himmel verschwamm; an
schließend mußte ich noch mjt einem Taxi 
fahren, nur um eine kleine lutherische Haus
kirche in Tuen Mun zu besuchen. Mary, die 
Studentin, die am besten Englisch spricht und 
mir damit oft behilflich ist, hatte mich eingela
den. Ein Finne predigte auf Englisch, sie 
übersetzte ins Kantonesische. Die Kapelle, 
verbunden mit Jugend- und Kinderräumen, 
befindet sich im Erdgeschoß eines unermeßli
chen Hochhauses, in dem Tausende von 
Menschen wohnen.»An den Fenstern sind 
nach außen gewendete Spiegel zu sehen, 
worauf Mary mich aufmerksam machte. Da
durch soll zudringlichen Dämonen nach taoi- 
stischer Superstition ein Schrecken vor ihrer 
eigenen Häßlichkeit eingejagt werden. Auch 
andere religiöse Symbole zieren die Fenster. 
Mir waren nur die geradeaus ins Freie ragen
den langen Bambusstangen mit Wäsche auf- 
oefallen. die wie bunte Fahnenstangen ausse- 
hen.
Die lutherische Gemeinde in diesem Riesen
komplex von Wohnsilos, die sich nach oben 
verjüngen, und von deren Einwohnern die 
große Mehrzahl Kinder sind (überaus kinder
reiche Familien), zählt 25 getaufte Mitglieder, 
d. h. ehemalige Buddhisten, Taoisten oder 
Konfuzianer, aber etwa 40 Gottesdienstbesu
cher. Am größten ist die Kinderarbeit. Nach
mittags hielt Mary mit etwa 20 Kindern eine 
Singstunde.
Zwischen den riesigen Hochhäusern er
streckte sich unerwartet ein Stück Land. Ein 
Bach, Papaya-Stauden; ich sah einen Wasser
büffel, Felder, Berge im Hintergrund. Und in 
dieser ländlichen Idylle - aber wenn man den 
Blick ein wenig nach rechts oder links 
wandte, standen sogleich wieder (unglaubli
cher Kontrast) die Wolkenkratzer im Blickfeld 
— liegt ein taoistischer Tempel. Dies war nun 
etwas ganz Neues für mich. Aus künstlich 
aufgetürmten Felsen, bunt bemalten „chinesi
schen Türmen“, Zierpflanzen und Bäumen ist 
ein schöner Park gebildet, Stufen führen zu 
den Tempelgebäuden hinan. In einem hielt ein 
„Priester“ (aber ich rede nur in Analogien; ich 
weiß nichts von der primitiven Volksreligion 
des Taoismus) mit eigenartigem „Barett“ eine 
„Predigt“, in einem anderen standen sechs 
gelbgekleidete Männer und Frauen mit eben
solchen Baretts und musizierten, indem sie 
auf klingende Hölzer und Schellen schlugen, 
rhythmisch, dazu aus Büchern sangen, deren 
Seiten mit silbernen Stäben umgewendet 
wurden. Eine buntgekleidete Frau saß auf ei
nem erhöhten Thron und war Vorsängerin. 
Auf dem Tisch saß ein Götze, von Räucher
stäbchen und Standarten umringt. Auf dem 
gegenüberliegenden „Altar“ stand das Bild ei
nes Toten. Ihm galt die Zeremonie. Junge 
Leute in blue jeans schüttelten knieend Be
hälter mit Orakelstäbchen, bis eines heraus
fiel. Einer notierte, was darauf eingeritzt war, 
in ein Notizbuch. An der Tempelwand sitzen 
alte Männer, die, davon ausgehend, die Zu
kunft deuten.

Überall sieht man die Chinesen mit der Zu
kunft beschäftigt. Heute saß im 2. Stock eines 
Omnibusses einer neben mir, der die Anlei
tung, wie die Linien der Handfläche zu deuten 
seien, in der Zeitung mit seiner eigenen Hand
fläche verglich. Zu wissen, was kommen wird 
— was gäbe man darum! Ich habe noch nie 
so deutlich erlebt, was „Heidentum“ ist, wie in 
dieser hochmodernen Weltstadt. Trotz gro
ßen Aufwands der Missionen — überall sieht 
man christliche Schulen und Kirchen - sind 
nur 10% der Chinesen in Hongkong Christen, 
die meisten von ihnen Katholiken. Aber von 
allen protestantischen Denominationen sind 
die Lutheraner die größte, die offenbar auch 
stark wächst. Aber was sind 30 Taufen in ei
ner Gemeinde jährlich, wenn Tausende von 
Kindern geboren werden?

22.1.82
Hsiao (Vizepräsident des Lutherischen Welt
bundes) fliegt demnächst nach Genf, vorher 
nach Taiwan, leitet hier Sitzung um Sitzung, 
wird Tag und Nacht aus aller Welt angerufen, 
kann manchmal nicht schlafen, — kurz: er ist 
überarbeitet. Das liegt also nicht an deut
scher Mentalität, sondern an der Fülle des
sen, wofür man verantwortlich ist. Nicht um
sonst haben Lao-tse, Chuang-tse und andere 
alle ehrenvollen und einflußreichen Staatsäm
ter abgelehnt. Man kann offenbar nicht beides 
haben: große Verantwortung und ein be
schauliches, vertieftes Leben.

28.1. 82
Am Samstag, dem ersten (für mich) ange
nehm schwülen, feucht-warmen Tag, war gro
ßes Gedränge auf dem Hongkong-Flughafen. 
Ungezählte Hongkong-Chinesen wollten Neu
jahr (25. Januar; es wird eine Woche lang ge
feiert) im Hauptland, und zwar in seiner 
schönsten Gegend, verbringen. Da standen 
zehn schwatzende Gringos im Kreis; das war 
meine Gruppe. „American?“ fragte ich takt
los; empört kam die Antwort: „British!“ Leh
rerinnen in Hongkong. Ich teilte das Zimmer 
mit einem überaus rücksichtsvollen, aber 
kaum zu verstehenden Neuseeländer.
Anflug auf Guilin-Kweilin. Grau — ist der erste 
Eindruck: der Himmel, die Häuser, die Felder, 
alles. Freudlos und sozialistisch (Hendia
dyoin). Aber dieser Eindruck war witterungs
bedingt. Fotos zeigen das gleiche Kweilin mit 
knallgrünen Reisfeldern und tintenblauen Ber
gen — in einer anderen Jahreszeit. — Über
aus höfliche, wohlgeordnete Zollabfertigung. 
Ein Führer nahm uns in selbstgelerntem Eng
lisch in Empfang. Massenhaft leuchtend 
grüne Uniformen, Ballonmützen mit dem ro
ten Stern; Hunderte kleiner Maos. Aber von 
Mao sieht und hört man nichts mehr; nur

zweimal sah ich sein Bild: in einer Leihbüche
rei neben den deutschen und russischen 
Klassikern des Kommunismus, und in einem 
Poster-Laden — ich hätte es beinahe gekauft, 
entschied mich aber doch für ein Land
schaftsbild. Auf den Straßen ist es angenehm 
ruhig; das genießt, wer aus der Tag und Nacht 
dauernden rush hour Hongkongs kommt. 
Man hört Menschenstimmen, gedämpft, und 
manchmal Fahrradklingeln. Unglaublich viele 
Fahrräder füllen die Straßen.
Alle Leute tragen Uniformen; wer nicht die 
grünen des Militärs trägt, hat leuchtend blaue 
Jacken an. Die Kinder haben oft viel zu große 
Soldatenmützen auf. Aber auch die „richti
gen“ Soldaten sind zu Neujahr nur mit Knall
fröschen bewaffnet. Ihr Betragen ist alles an
dere als „militärisch“. Überall freundliche, la
chende Gesichter. Fast alle auf der Straße lä
cheln einem zu, und wenn man reagiert, ver
beugen sie sich höflich. Wer ein paar Worte 
Englisch kann, spricht einen an. Grau waren 
bei näherem Zusehen nur noch Himmel und 
Haus; die Kleidung blau und grün, manchmal 
mit Rot, und die Stimmung heiter bis lustig.
Später bestiegen wir den Techai-Berg, einen 
am einen Ende der alten Stadt über dem Li- 
(oder Lijiang-)Fluß steil aufragenden Kalkfel
sen, der mit alten Inschriften und Buddha- 
Skulpturen geschmückt ist und an guten Aus
sichtspunkten bunte Pavillons mit geschwun
genen Dächern wie Kronen trägt. Manchen 
Buddhas waren in der Kulturrevolution die 
Köpfe abgeschlagen worden; jetzt hat man 
sie wieder ergänzt. Wie die DDR Martin Lut
her, so lernt auch China seine Traditionen neu 
schätzen. Wie Säulen und Nadeln ragten die 
einzigartig ausgewaschenen Bergzähne hin
tereinandergestaffelt in den Himmel, aber 
grau in einen grauen Himmel, über einem ' 
grauen Fluß mit grauen Schiffen bei einer 
grauen Stadt. Es sah aus wie auf altchinesi
schen Tuschezeichnungen. Als ich vor elf 
Jahren in Taipeh (Palastmuseum) meine erste 
Begegnung mit chinesischer Malerei hatte, 
fragte ich mich, ob es solche Berge in China 
wirklich gebe oder ob sie vielmehr ein Ge
schöpf chinesischer Phantasie seien, wie die 
Drachen und dergleichen. Es gibt sie wirklich. 
Manchmal kam die Sonne durch und legte ei
nen Lichtschleier um die Bergspitzen. Auf der 
Spitze einer steilen Treppe saß ein junger Chi
nese und las andächtig in einem ganzverlese
nen Buch. Ein anderer stand daneben. Er lä
chelte vorsichtig, als ich ihn anschaute. Auf 
dem Rückweg — einige von unserer Gruppe 
waren voraus, andere weit hinter mir - fragte 
ich, was er lese. Er zeigte mir das Titelblatt. 
Aber leider konnte ich nichts entziffern. Ich 
stieg die Treppe hinunter. Als ich mich um
drehte, machte er ein Zeichen wie ein Kreuz.
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Aber nun kamen andere aus der Touristen
gruppe. Nachher ging ich noch einmal ein 
paar Schritte zurück. Er hatte beide Hände 
aufs Gesicht gelegt, als bete er. War dies ein 
„Gottesdienst“ der geheimen Kirche, von der 
es heißt, je zwei oder drei sprächen über aus
wendig gelernte Bibeitexte und beteten mit
einander auf dem Weg zur Arbeit oder wo im
mer sie unbeobachtet seien? — Samstag
abend. im Hotel fragte ich nach einer Kirche. 
Man sagte mir auf Englisch, man spreche — 
„sorry“ — nicht Englisch. Vor dem Hoteltor 
hielten Radfahrer an und wollten ihr am Radio 
erlerntes Englisch erproben. Der zweite — 
high school, 16 Jahre alt — erfragte meinen 
Beruf, schloß daraus: „You are Christian?“ 
und erklärte, er sei das auch, zog — öffent
lich, vor dem Hotelgartentor — ein englisch
chinesisches Markus-Evangelium aus der Ta
sche. Ein amerikanischer Tourist hatte es ihm 
geschenkt und ihn offenbar in einem einzigen 
Gespräch überzeugt, daß die Welt nicht von 
selber entstanden sein könne, sondern von 
Gott geschaffen wurde. Ich war leider hilflos, 
diesen anfangenden Glauben in wenigen kla
ren Sätzen weiterzuführen. Der Junge zeigte 
mir die Kirche — hinter der ehemaligen Kir
che an der Hauptstraße, die heute Fabrik ist: 
eine Druckerei, in der Plastiktüten ihre Auf
schriften erhalten. Wir schauten durchs Fen
ster. Große Buchstaben an den einstigen Em
poren. Das sind „noch“ Sprüche von Chair
man Mao, sagte er, und vielleicht werde das 
Gebäude künftig wieder Kirche sein. Er selbst 
geht nur sehr selten zur Kirche; keine Zeit, 
„very busy“.
Am Montag (Neujahr) hatten wir „frei“. Ich lö
ste mich von der Gruppe und suchte die klei
nen Gassen auf, wo aus Brunnen Wasser ge
schöpft wurde, wo die Würste an der Haus
wand hingen, wo Markt gehalten wurde und 
Gemüse, aber auch gefesselte Hühner auf al
ten, praktischen Handwaagen gewogen wur
den. Schießbuden, Fotostände, Gedränge vor 
dem Kino. Ein Familientag. Alles auf der 
Straße. Enkel führen die Großeltern; Gestal
ten aus Alt-China mit den aus wenigen langen 
Haaren bestehenden weißen Kinnbärten, als 
wäre Lao-tse selbst zurückgekehrt, in 
schwarzen Feiertagsgewändern, ehrerbietig 
an der Hand geführt. Das rührendste Bild: 
Man hatte einen Großvater auf das Familien
fahrrad gesetzt, um ihn zu Neujahr auszufah
ren in den 7-Stern-Park aus der Ming-Zeit, 
einst Palastgarten, heute Volkspark, und die. 
ganze Familie hielt und stützte ihn. Keine Kul
turrevolution des großen Volksschullehrers 
Mao konnte die traditionelle Ehrerbietung 
Chinas für die Alten ausmerzen. Und obwohl 
es „billiger“ ist, sich verbrennen zu lassen, 
wie uns der Führer plausibel machen wollte,

Tassen sich immer noch viele begraben, und 
ihre Gräber werden geschmückt. — Ich war 
den ganzen Tag auf den Beinen. Am Nachmit
tag verließ ich das "Stadtgebiet. Kalter Wind 
wehte. Ich ging hinaus zwischen die Berge, 
spazierte durch das Gelände einer Volkskom
mune, wurde von vielen Radfahrern gegrüßt, 
fand, daß man hier ärmlich lebt, mit Hongkong 
verglichen, aber komfortabel, wenn man mit 
den Philippinen vergleicht. Am Fuß eines Ber
ges, halb vergraben in Kompost lind Gemü
sebeeten, mißachtete Buddhaskulpturen.

29.1. 82
„Kung Hei Fa Choy“ sagt man hier an Neujahr, 
also in diesen Wochen, d. h. „Glückwunsch, 
reicher werden!“ In der Kirche und in der 
Volksrepublik verschmäht man dieses offen
herzige altchinesische Bekenntnis zu dem 
Wunsche, reich zu sein. Früher sagte man 
auch statt „Fa Choy“ „Tin Ding“, d. h. „mehr 
Kinder!“ Aber nun sind es schon zu viele. In 
den Restaurants und „besseren“ Häusern 
stehen Mandelbäume in Blüte (wie wir zu 
Weihnachten Tannen aufstellen). Wenn sie zu 
Neujahr blühen, kommt Glück — heißt es; da
her kauft man blühende. Und an den blattlo
sen Ästen hängen rote Glückwunschzettel. 
Heute war Fakultätssitzung. Ich berichtete 
von meiner Guilin-Reise. Hsiao sagte, so kurz 
sie war, war sie doch „very effective and me- 
aningful“; nun ist bewiesen, da ich’s mit eige
nen Augen sah, was man in Hongkong (im 
Präsidium der lutherischen Kirche und im 
theologischen Seminar) nur vermuten konnte: 
Daß es eine „arbeitende“ Kirche in Guilin gibt. 
Wir wollen versuchen, Bibeln zu schicken.

Zwischenein las ich in der Bibliothek einen 
fesselnden Bericht über die Entwicklung der 
kirchlichen Lage in China seit den 50iger Jah
ren. Es scheint offenkundig zu sein, daß das 
Christentum in China in sprunghaftem Wach
sen begriffen ist. Bis 1966 gab es eine betont 
regierungstreue, „antiimperialistische“, „pa
triotische“ Kirche, schon damals „Drei-Selbst- 
Bewegung“ genannt. Die kolonialistische Ge
schichte der Mission in China scheint tat
sächlich beschämend gewesen zu sein. Der 
evangelikale China-Kenner Paul E. Kauffmann 
(„Confucius, Mao and Christ“) gibt zu, daß die 
ersten protestantischen Missionare sich als 
Dolmetscher in Gesellschaften, die Opium
handel betrieben, ihr Geld verdienten. — Da
neben entstand — illegal, geheim, im Unter
grund — die Hauskirchenbewegung: „so viele 
Kirchen wie christliche Familien“ (Gäste wer
den eingeladen; in Verwandtschaft und unter 
Freunden breitet sich das Evangelium aus). 
Als die Kulturrevolution ausbrach (von Kauff
mann als ein verzweifelter — und genialer —

Dr. Schlichting als Prediger in einer Kirche in Hongkong, mit Dolmetscherin.

Versuch Maos gedeutet, sich in einer für ihn 
gefährlichen Situation an der Macht zu hal
ten), wurde auch die „Drei-Selbst-Kirche“ zer
schlagen. Die nicht greifbare Hauskirchenbe
wegung aber wuchs mächtig an. Erst neuer
dings wurde die „Drei-Selbst-Kirche“ wieder 
zugelassen. 1980 wurde ein christliches Kir- 
chen-Komitee gebildet, das erklärte, alle Chri
sten, ob sie nun in den wiedereröffneten Kir
chen oder in den Häusern sich versammeln, 
sollen durch „das Band des Friedens“ in ei
nem Glauben geeint sein. Man hat diese Er
klärung als Legalisierung der Hauskirchen ge
deutet. Es ist nun überaus spannend, was 
weiter geschieht.
Eine Schlüsselfigur scheint Bischof Ting von 
Nanjing (Nanking) zu sein, Führer der Drei- 
Selbst-Bewegung, der sich schon seit Jahren 
für die Hauskirchen eingesetzt haben soll. Er 
war anglikanischer Bischof — Runcie hat ihn 
besucht; aber Denominationen gibt es vorerst 
in China nicht mehr. Während der Kulturrevo
lution ist heimlich und völlig autochthon eine 
neue Generation von zum christlichen Glau
ben Bekehrten herangewachsen, die die alten 
Traditionen nicht mehr kennt. Unvollkomme
nes, bzw. unvollständiges Christentum (wie 
bei dem Jungen in Guilin), möchte man mei
nen. Aber war es anfangs anderes? Wieviel 
Bekenntnis kannten die, die sich aufgrund ei
ner Paulus-Predigt taufen ließen, oder Corne
lius und sein Haus?

10. 2.82
In meiner Vorlesung „History of Christian 
Thought" bin ich beim Locus „De Deo“ ange
langt. Ich folge dem Aufbau von Pöhlmanns 
Kompendium, muß aber inhaltlich immer mehr 
von ihm abweichen. Leitgedanke und Krite
rium ist für mich Luthers Satz (aus der zwei
ten Auslegung von Psalm 51): „Der eigentli
che Gegenstand der Theologie (subiectum 
theologiae; wohl auch: der Theologe) ist der 
schuldige und verdammte Mensch und der 
gute rechtfertigende und rettende Gott“. In
zwischen haben wir eine gute Methode ge
funden. Einige Studenten, die meine Hand
schrift entziffern können, schreiben das Vor
lesungs-Manuskript ab und vervielfältigen es. 
Die Vorlesung besteht dann in einer freien, er
weiternden Kommentierung des Manuskripts 
und gegebenenfalls Diskussion. Unter den 
Studenten sind einige sehr klare Denker, z. B. 
mein Assistent Chau Wai Shing oder Paul 
Linn aus Thailand. Das Vorlesung-Halten 
macht mir viel Freude, weil die Studenten 
sehr aufmerksam mitzudenken versuchen.
Mein Assistent hielt dieser Tage — gestern 
und heute — Predigten, die die Texte (aus 
Matthäus und 2. Kor 1) einfach dadurch aus
legten, daß sie eigene Erfahrungen darlegten. 
Welche Erfahrungen! Die am eigenen Leib 
wiederholten Erfahrungen def Verfasser der 
Texte. Ausgestoßen von der eigenen Familie, 
alles aufgebend um des Dienstes für Christus 
willen, mißverstanden, auch von den Gemein
den nicht sonderlich bewertet, aber erfüllt von 
tiefer Freude über Seine Herrlichkeit - von 
schwacher Gesundheit, überarbeitet (die Wo
che über Studium, voller Stundenplan; am 
Wochenende Einsatz in den Gemeinden; in 
den Ferien Seminar- und Hausarbeiten); aber 
Zeuge der Kraft, die in den Schwachen mäch
tig ist. Die Predigten der Studenten sagen, viel 
mehr als die der Professoren. Hier spricht 
nicht anstudierte Theologie, sondern das Le
ben derer, die ihre Welt verlassen haben, um 
Jesus nachzufolgen.

9. 3. 82
Das Wetter hält an, kalt und feucht zu sein. 
Hsiao sagt, es ist hoffentlich bald vorüber. 
Man fühlt sich nicht wohl, die Arbeit geht 
nicht von der Hand. Die Spitzen der Berge 
stecken seit Tagen in Wolken. Aber das Grün 
an den Hängen scheint intensiver, frischer ge
worden zu sein. In all dem Grau beginnt der 
Seminar-Garten sich mit weißen und roten
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und violetten Blüten zu schmücken, und um 
das alte Grab am Fuß des Seminar-Hügels lo
dern rote Azaleenbüsche wie eine feurige 
Mauer. Leise rauscht dünner Regen auf Bam
bus und Zuckerrohr, und Tropfen schlagen 
auf die breiten Bananenblätter, die über den 
Pfad, der zum Seminar führt, hängen. Dort 
wärmt ein Ofen die Bibliothek, und ich habe in 
behaglicher Wärme CA und Apologie XVI in 
Englisch exzerpiert und Harnack über Luthers 
Schrift-Lehre gelesen, indessen mein Gegen
über zierliche Kolonnen chinesischer Schrift
zeichen von rechts oben nach links unten ver
folgte: ein Psalmen-Kommentar.
In Kwai Shing habe ich erstmals gepredigt, 
der kinderlähmungsbehinderte Evangelist Ni- 
cholas übersetzte. Ich hatte über Offenba
rung 12,9-11 zu sprechen. Daß „der große 
Drache“, der feindliche, zerstörerische, ver
führerische, satanische Chaos-Drache vor
derorientalischer Mythologie, in der chinesi
schen Bibelübersetzung gleichfalls mit „Dra
che“ wiedergegeben ist, ist ein Fehler. Die 
chinesischen Drachen sind bunt, schillernd, 
anziehend und fabelhaft. Die Leute lieben sie. 
Sie leben in Märchen und Sagen als men
schenfreundliche Beschützer. Sie sind Sym
bole des Kaisers, der ordnenden, schützen
den, Leben umhegenden Macht, nicht feindli
che Giftschlangen der Unterwelt. „Drachen“ 
wären im chinesischen Verständnis eher mit 
Engeln, Seraphim, dienstbaren Geistern Got
tes zu vergleichen. Nelson sagte mir, die neu
este Übersetzung sage in Offbg. 12,9 Li Long 
(statt Da Long), d. h. böser pervertierter Dra
che. Wu Ming Chieh aber, als ich ihn durch 
Dolmetscher in dieser Sache befragte, sagte 
mit unbewegtem Gesicht kurz und klar: Das 
ist gleichgültig, der Drache ist so oder so bei 
Christen nicht akzeptiert. Auch nicht als Be
schützer. Kein Bedarf. — Zu wenig Contextu- 
alization?
Hangzhou, 14.4. 82
Als ich unserem Reiseführer erzählte, wie be

geistert viele Deutsche von Mao und seiner 
Kulturrevolution Ende der sechziger Jahre 
waren, sagte er erstaunt, das sei ridiculous. 
Sie sind in Amt und Würden, die damals öf
fentlich sagten, permanente Revolution sei 
das Wesen des Christentums — weit ent
fernt, die zwei Reiche zu unterscheiden und 
die erste These von 1517 von Maos entsetzli
chem, Rechtsunsicherheit perpetuierendem 
Konzept zu unterscheiden. Man hat nie ge
hört, daß sie widerriefen.
Lao-tse sagte, er gehe nicht aus dem Haus — 
und, kenne die Welt, er schaue nicht aus dem 
Fenster — und verstehe den Weg des Him
mels; wer dagegen viel reise, verstehe immer 
weniger. — Ich glaube es noch immer nicht. 
— In China begeht man das Goethe-Jahr, und 
unser Führer hat Faust und die Novellen gele
sen. Auch Goethe glaubte es nicht; doch er 
war ein „Weltkind“. —

Hongkong, 2. 5. 82
Und wieder wurde ich in eine andere Welt ver
setzt: Chinese University. Sie besteht aus drei 
Colleges, einem christlichen, einem neo-kon
fuzianischen und einem, das sie business-like 
nannten. Theologen des christlichen Chung- 
Chi-College treffen sich einmal im Monat. 
Komfortable Professorenwohnung, stilvoll 
möbliert, halb britisch, halb chinesisch. Ge
mälde — chinesische Bauten in verschwim- 
mendem Grün, europäisch aufgefaßt - hat 
die Dame des Hauses gemalt. Dezente Be
leuchtung. Jemand spielt Klavier. Lieder, die 
die Schöpfung preisen. Psalmen, im Wechsel 
gesprochen, Lesungen, Gebete, Broad- 
church. Gebildete Atmosphäre. Das wäre ein 
Stil auch für unsere Uni. So mag es im Hause 
Schleiermacher („Weihnachtsfeier“) zugegan
gen sein. Ein Psychologe, Kanadier, der den 
Unterschied zwischen Chinesen und Wester- 
ners zu erhellen versprach, machte stattdes- 
sen Mätzchen, band je zweien seiner Hörer 
Hände aneinander — nicht ohne Grund; denn 
mitzuschreiben gab es nichts.

Prof. Dr. Hermann SOELL, Rechtswissen
schaft, organisierte mit der „Vereinigung zur 
wissenschaftlichen Pflege des Umsatzsteuer
rechts“ die „Regensburger Hochschultage für 
das Umsatzsteuerrecht in der Praxis“. In den 
beiden Sektionen „Umsatz und Unternehmer“ 
und „Berührung der Umsatzsteuer mit ande
ren Rechtsgebieten — Vorsteuer“ wurden 
insgesamt zehn wissenschaftliche Vorträge 
durchgeführt. Die Tagungsleitung der ersten 
Sektion lag bei Prof. Dr. Dr. h. c. Werner 
Flume, Bonn. Die zweite Sektion leitete Di
plomvolkswirt Hein Sebiger, Präsident der 
Steuerberaterkammer Nürnberg.

Prof. Dr. Friedrich-Christian SCHROEDER, 
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Ostrecht, 
nahm als deutscher Landesberichterstatter 
am XI. Internationalen Kongreß für Rechtsver
gleichung in Caracas teil. Er war ferner Mit
glied der deutschen Delegation beim II.' 
deutsch-sowjetischen Strafrechtskolloquium 
in Tbilissi. Auf der Jahrestagung der Deut
schen Gesellschaft für Sexualforschung in 
Hamburg sprach Prof. Schroeder über die 
Reform des Sexualstrafrechts.

*

Prof. Dr. Karl Heinz GÖLLER, Anglistik, hielt 
an der Universität Ljubljana zwei Vorträge 
über die Themen: „Latest Trends in European 
Mediaeval Studies“ und „War and Peace in 
Chaucer and His Contemporaries“.
Im Auftrag der Deutschen Görres-Gesell- 
schaft in Bonn organisierte und leitete er die 
diesjährige Konferenz der Sektionen für deut
sche, romanische und englisch-amerikani
sche Literaturwissenschaften. Er leitete dabei 
auch die Podiumsdiskussiön über Methoden
fragen der modernen Mediävistik.
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Amerikanisches Regierungsgeschenk für bayerische Schulen 
und Universitäten
Muiti-Media-Programm zur Landes- und 
Kulturgeschichte der USA

Vor einigen Jahren beschloß die Kultur
abteilung der amerikanischen Botschaft 
in Bonn, in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Gesellschaft für Amerikastu
dien sechs sogenannte American Stu- 
dies Resource Material Centers an Uni
versitäten und anderen Institutionen in

— anhand des Mikrofichekatalogs über 
das existierende Material informieren. 
Zwecks Ausleihe wird gebeten, sich an 
Dr. Kopp, Tel. 9 43 36 78 / 39 27, zu wen
den. Das Material steht sowohl der Uni
versität als auch vor allem den Schulen 
zur Verfügung.
Im November dieses Jahres wird in Gie
ßen ein Workshop abgehalten, bei dem 
Empfehlungen zur optimalen Nutzung 
des Materials und zur Lieferung von Zu

satz- bzw. Ergänzungsmaterial gegeben 
werden. Spätestens im Dezember wer
den zwei Projektoren (amerikanische Fa
brikate) für die Filmstrips bereitstehen. 
Dadurch ist der reibungslose technische 
Ablauf gewährleistet.
Die amerikanische Botschaft, die Univer
sitätsbibliothek und auch das Institut für 
Anglistik sind äußerst befriedigt über die 
bisher geleistete gute und fruchtbare 
Zusammenarbeit. Marion Soceanu

Akademisches Auslandsamt Information
Auslandsstudium — Stipendien — Hinweise

der Bundesrepublik einzurichten. Als 
Standorte wurden ausgewählt Dort
mund, Freiburg, Gießen, Hamburg, Re
gensburg und Würzburg. Voraussetzung 
für die Wahl der Universitäten war, daß 
das Material nicht nur den Hochschulan
gehörigen, sondern auch den Schulen 
zugänglich ist. .
Die Universität Regensburg als neues 
American Studies Resource Material 
Center erhielt Dias, Schallplatten- und 
Tönbankassetten, Filmstrips, Poster
sammlungen, auch Karikaturen (s. Bild) 
und Monographien über amerikanische 
Landeskunde im Wert von ca. 
$ 10 000,—. Es wird darin die zweihun
dertjährige Geschichte der USA auf viel
seitige und keineswegs unkritische 
Weise abgedeckt. Sachgebiete sind u. a. 
die frühe Siedlungsgeschichte und die 
späteren Einwanderer, die Indianer und 
ihr Leidensweg, die Schwarzen (Sklave
rei, Befreiung und Kampf um soziale 
Gleichberechtigung), die amerikanische 
Politik, wobei der Watergate-Skandal 
nicht ausgelassen wurde, die Verfas
sung, die Gewerkschaften, ethnische Mi
noritäten, die Ära des New Deal, der 
2. Weltkrieg, die CIA und sogar Pop und 
Folk Music.
Der Benutzer kann sich ab sofort — 
dank der schnellen und unbürokrati
schen Arbeit der Universitätsbibliothek

Jetzt laufen wieder die Antragsfristen für 
Auslandsstipendien
Alle Fachbereiche — Europa
Jahresstipendien an einer europäischen 
Hochschule
für Studenten im Hauptstudium 
Anträge sofort abzuholen 
Bewerbungsschluß: 23.11.1982

Juristen — Genf oder Lausanne
Jahresstipendien
für Juristen, die im WS 82/83 im 2. oder 
3. Semester sind 
Anträge sofort abzuholen 
Bewerbungsschluß: 23. 11.1982

Anglisten — Großbritannien
Semesterstipendien für Anglisten, die im 
WS 82/83 im 2. oder 3. Semester sind 
Anträge sofort abzuholen 
Bewerbungsschluß: 1.12.1982

Anglisten - USA/CDN
Jahresstipendien
für Anglisten, die im WS 82/83 im 2. bis
6. Semester sind
Anträge bis 1.12.1982 abaeben

Alle Fachbereiche — Fulbright-Reise- 
stipendien USA
Anträge ab Mitte November 
Bewerbungsschluß: 15.1.1983 — Bonn

Ferienkursstipendien — Europa
Anträge ab Mitte November 
Bewerbungsschiuß: 31.1.1983

Kurze Studienaufenthalte für Disser- 
tationsvorhaben
Anträge: für Europa jederzeit 
für Übersee nachfragen

Michaei-Wills-Stipendium
2 Studienjahre in Oxford
British-Council-Stipendien
— 12 Monate an einer britischen Hoch
schule, Bewerbungsschluß: Anfang De
zember 1982.
Assistentenstelien Pädagogischer Aus
tauschdienst — Europa
Anträge ab Mitte November 
Bewerbungsschluß: 15. Januar 1983

Partnerschaften USA:
nur Jahresaufenthalte
Studienfreiplätze: 
fast alle Fachbereiche
Assistentenstellen:
Termine und Anträge ab 1. Dezember 
Bewerbungsschluß: Mitte Januar 1983

Informationen bei den Resident Direc- 
tors der amerikanischen Universitäten im 
Sammelgebäude, 3. Stock 
University of Colorado, Boulder, Prof. Dr. 
E. Bonde
Vanderbilt University, Nashville Tennes
see, Prof. Dr. J. Sharrar 
Näheres und weitere Stipendienange
bote im AAA, Zi. Nr. 0.13 (Verwaltungs
gebäude neben der Studentenkanzlei),

Informationsveranstaltungen zum
Studium in USA 
Studium in GB 
Studium in F
finden im Dezember und Januar statt.
Ort und Zeit werden rechtzeitig mit Flug
blättern und Plakaten bekanntgegeben!

Beachten Sie auch die Ausschreibungen 
und kurzfristigen Hinweise am Schwar
zen Brett des Akademischen Ausland
samtes!



Ruderwanderfahrt 
auf der Donau
Von 2383 bis 1933
Das Sportzentrum der Universität Re
gensburg führte in diesem Jahr im Rah
men des allgemeinen Hochschulsports 
erstmals eine Ruderwanderfahrt durch. 
Ausgangspunkt war das Bootshaus des 
RRTK (Regensburger Ruder- und Ten
nis-Klub) bei Donaustromkilometer 2383. 

Das Bootshaus stellt für Uniboote und 
Studenten die Ruderbasis dar und ist 
Ausgangspunkt für alle rudersportlichen 
Aktivitäten. Ziel der Fahrt war Wien bei 
Donaustromkilometer 1933.

Neun Studenten nahmen unter fachkun
diger Leitung von Sportlehrer G. Wal
lisch an der Fahrt vom 5. bis 15. Juli teil.
Es wurden zwei Vierer mit Steuermann 
zusammengestellt. Dabei war es aber 
unmöglich, die drei mitfahrenden Mädels 
gleichmäßig auf beide Boote zu vertei
len.
Zelte, Schlafsäcke, Regenzeug und Ver
pflegung gehörten zur kargen Ausrü
stung, denn Ruderboote sind keine Last
schiffe.
Das Wetter, das ein Hauptbestandteil ei
ner solchen Fahrt ist, war froh gestimmt 
und bis auf einen halben Tag Regen war 
allenthalben nur eitel Sonnenschein,
Neben der ruderischen Aus- und Weiter
bildung kam der gesellige und kulturelle 
Teil nicht zu kurz.
So wurden das Stift Melk und die Stadt 
Wien besichtigt. Beim allabendlichen La
gerfeuer wurde durch nicht ausschließ
lich weibliche Kochkunst für die hungri
gen Mägen gesorgt.
Der Donauabschnitt von 450 km wurde 
in neun Tagesetappen bewältigt. Dabei 
wurden elf Schleusen mit jeweils etwa 
12 m Stauhöhe überwunden.
Die landschaftlich eindrucksvollsten 
Strecken waren die Schlögener Schlinge 
und die Wachau von Melk bis Krems. 
Viele Schlösser, Burgen und Ruinen zeu
gen noch heute von der Donau als wich
tiger europäischer Wasserstraße.
Nach Ankunft in Wien blieb noch Gele
genheit, Stadt und Sehenswürdigkeiten 
zu besuchen.
Am Morgen des 15. Juli wurden die 
Boote auf einen Bootsanhänger verla
den, der von einem Universitätsauto ab
geholt wurde. Die Teilnehmer der Fahrt 
kehrten sodann per Bahn nach Regens
burg zurück.

Prof. Dr. Heinrich RUBNER, Sozialgeschichte, 
leitete in Wien-Schönbrunn eine Arbeitsta
gung zur Forstgeschichte in Verbindung mit 
dem Sekretariat der IUFRO (International 
Union of Forest Research Organizations) und 
österreichischen Kollegen.

Prof. Dr. Maria ZENNER, Didaktik der Ge
schichte, hielt bei einem deutsch-französi
schen Historiker-Kolloquium an der Universi
tät Dortmund einen Vortrag über „Ge
schichtsbewußtsein und Geschichtsunter
richt im deutsch-französischen Grenzbe
reich“.

Gastvorträge und Kolloquien:
22.11. 1982, 17 Uhr c.t., Raum Vorklinikum 4.129
Physiologisches Kolloquium. Es spricht E. Reischl, Porto Alegre, Brasilien.
Thema: „Funktional properties of the two isolated hemoglobin components 

for the fresh-water turtle Phrynops hilarii“.

22.11. 1982, 17 Uhr s.t., Hörsaal H 44 (Chemie)
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. D. Arlt, Bayer AG, Zentralbereich Forschung und Entwicklung, Leverkusen.
Thema: „Neue Zwischenprodukte aus Olefinen“.

24.11.1982, 8 Uhr c. t., Hörsaa! H 19
Gastvortrag an der Juristischen Fakultät. Es spricht Rechtsanwalt Prof. Dr. 
Jürgen Lebuhn, Hamburg.
Thema: „Zur Problematik von Haftungsbeschränkungsklauseln in Werk- und 

Werklieferungsverträgen nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Rege
lung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

24.11. 1982, 14 Uhr c.t., Hörsaal H 6
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. 
Bertrand Munier, Universite de droit, d’economie et des Sciences, Aix Mar
seille III.
Thema: „Neuere Entwicklungen der Entscheidungstheorie in Frankreich“ (in 

deutscher und englischer Sprache).

25.11. 1982, 17 Uhr, Seminarraum Biologie 52.38
Botanisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. T. Anke, Kaiserslautern.
Thema: „Basidiomyceten als Quelle neuer biologisch aktiver Metabolite“.

25.11.1982, 17.30 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht P. Schlegel, München.
Thema: „Binaurale Mechanismen des Richtungshörens bei echoortenden Fle

dermäusen“.

25.11. 1982, 19 Uhr, Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium gemeinsam mit der Deutschen Pharmazeutischen Gesell
schaft, Landesgruppe Bayern-Regensburg. Es spricht Privatdozent Dr. Diet
rich Krüger.
Thema: „20 Jahre danach. — Die Entwicklung auf dem Gebiet der Hygiene 

und Pharmazeutischen Mikrobiologie. Erkenntnisse — Konsequen
zen — Zukunft“.

26.11.1982.16 Uhr, Seminarraum Biologie 52.38
Ringvorlesung zur Angewandten Biologie. Es spricht Dr. Walter Wehrli, Ciba- 
Geigy AG, Basel.
Thema: „Rifamycine: Neue Eigenschaften einer alten Antibiotika-Klasse.“

29.11.1982.17 Uhr c.t., Raum Vorklinikum 4.129
Physiologisches Kolloquium. Es spricht E. Zrenner, Bad Nauheim.
Thema: „Die Verarbeitung von Farbreizen in den Primatennetzhaut“.

29.11. 1982, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. F. Wahl, Tübingen.
Thema: „Wasserstoffspeicherung in Metallen: Physikalische Grundlagen, 

Technische Anwendungen, Theoretische Methoden“.

30.11. 1982, 17 Uhr, Seminarraum Biologie 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Peter Herrlich, 
Institut für Genetik und für Toxikologie von Spaltstoffen, Kernforschungszen
trum Karlsruhe.
Thema: „Regulation des Mouse Mammary Tumor Virus (MMTV).“
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Austauschforschung
Prof. Dr. Alexander THOMAS, Psychologie, 
wurde auf der Mitgliederversammlung des 
Sozialwissenschaftlichen Studienkreises für 
Internationale Probleme (SSIP) in Bonn zum 
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Austausch
forschung“ gewählt.
Der SSIP hat sich folgende Aufgaben gestellt:
1) sozialwissenschaftliche Studien zur Ana

lyse der Beziehungen zwischen verschie
denen ethnischen Gruppen und zur Ana
lyse internationaler Probleme, insbeson
dere der sozialen und kulturellen Probleme 
der gegenwärtigen Wandlungsprozesse in 
Europa und in den Entwicklungsländern 
anzuregen und zu fördern;

2) die Ergebnisse solcher Studien für die 
Praxis der Verbesserung internationaler 
Beziehungen auszuwerten und anderer
seits organisatorische Maßnahmen auf 
diesem Gebiet auf ihren Erfolg hin zu un
tersuchen;

3) durch Publikationen, Tagungen, Beratun
gen und andere Maßnahmen zur Lösung 
internationaler Probleme beizutragen und 
die Arbeit von Personen, die an solchen 
Problemen ein besonderes Interesse ha
ben, durch laufende gegenseitige Informa
tionen zu fördern;

4} Maßnahmen zur Förderung des Wissen
schaftlichen Nachwuchses, insbesondere 
die Fortbildung sowie den Einsatz junger 
Sozialwissenschaftler auf dem Gebiet der 
internationalen Beziehungen anzuregen 
und zu betreiben.

t)ie Arbeitsgruppe „Austauschforschung“ 
möchte alle die Wissenschaftler in der Bun
desrepublik Deutschland zusammenbringen, 
die aus den verschiedensten wissenschaftli
chen Fachrichtungen heraus an Problemen 
des internationalen Kultur- und Personenaus
tausches arbeiten. Sie versteht sich als ein 
fjörum zum interdisziplinären Gespräch, zur 
Ihformation über laufende und geplante For
schungsvorhaben, zur Anregung gemeinsa
mer Forschungsprojekte und zum Gespräch

mit den in verschiedenen Organisationen täti
gen Praktikern des internationalen Personen
austausches.
Für Anfang Dezember 1982 ist ein erstes 
Treffen der Arbeitsgruppe „Austauschfor
schung“ in Bonn geplant, auf dem über die 
laufenden Forschungsaktivitäten berichtet 
und die zukünftigen Planungen besprochen 
werden sollen. Alle auf dem Gebiet des inter
nationalen Kultur- und Personenaustausches 
forschenden Wissenschaftler, die das Ge
spräch in einer solchen Arbeitsgruppe su
chen, bittet Prof. Thomas, sich mit ihm in Ver
bindung zu setzen, damit sie zu dem geplan
ten Treffen einladen können.

Prof. Dr. Bernhard GAJEK, Germanistik, 
sprach an der Hankuk-Universität in Seoul, 
dem dortigen Goethe-Institut und der Keim- 
yung-Universität in Taegu/Südkorea über 
deutsche Gegenwartsliteratur. Eingeladen 
hatte ihn die International Cultural Society of 
Korea, die ihn zum Ehrenmitglied ernannte.
Für Südtiroler Germanisten hielt er in Schloß 
Maretsch in Bozen eine Fortbildungstagung 
über die Entwicklung der deutschen Novelle 
von Goethe bis zur Gegenwart.

*

Prof. Dr. Hermann SOELL, Öffentliches 
Recht, insbesondere Finanz- und Steuer
recht, hielt bei der Jahrestagung der Agrar
sozialen Gesellschaft e. V. in Hamburg den 
Festvortrag zum Thema „Die Bedeutung der 
Sozialpflichtigkeit bei der Landschaftspflege 
und dem Naturschutz“.

*

Prof. Dr. Franz BÖCKER, Betriebswirtschafts
lehre, hielt auf Einladung der Bosporus Uni
versität Istanbul und des International Insti
tute of Forecasting, Washington/DC, auf dem 
2. International Symposium on Forecasting in 
Istanbul einen Vortrag über „Forecasting via 
Stochastic Brand Choice Models“. Die Kon

Gastvorträge und Kolloquien:
2.12.1982,17.30 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht W. Nentwig, Marburg.
Thema: „Warum fangen Spinnennetze nur bestimmte Beutetiere?“

6.12. 1982, 17 Uhr c.t., Raum Vorklinikum 4.129
Physiologisches Kolloquium. Es spricht R. D. Baur, Erlangen.
Thema: „Mechanische Eigenschaften von Arterien“.

6.12. 1982,19.30 Uhr, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb 8
Regensburgische Botanische Gesellschaft. Es spricht Prof. Dr. S. Vogel, 
Mainz.
Thema: „Die Orchideenblüte“ - Leitmotive ihrer Variation und Anpassung“ — 

Vortrag zum 100. Todesjahr von Charles Darwin 
(Gemeinsam mit dem Botanischen Kolloquium der Universität).

13.12. 1982, 17 Uhr c.t., Raum Vorklinikum 4.129
Physiologisches Kolloquium. Es spricht M. Grieshaber, Düsseldorf.
Thema: „Anaerobiose: Anpassungen an Hypoxien bei Invertebraten“.
16.12. 1982, 17.30 Uhr s.t., Hörsaal H40 
Zoologisches Kolloquium. Es spricht H.-G. Heinzei, Köln.
Thema: „Die Rezeption von Luftströmungen und ihre Bedeutung für den Flug 

der Wanderheuschrecke“.

greßreise wurde vom Verein der Freunde der 
Universität unterstützt.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen lPFLING, Schulpäda
gogik, hielt bei dem internationalen Kongreß 
„Leistung und Lernfreude“, der von der 
Freien Pädagogischen Akademie der Schweiz 
in Zürich veranstaltet wurde, das einleitende 
Hauptreferat über „Probleme der Schule 
heute“.
Im Rahmen des Seminars „Theorie und Praxis 
des Schulfernsehens“ hat der Lehrstuhl für 
Schulpädagogik in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Rundfunk eine Schulfernsehsen
dung über die Kläranlage erstellt.

Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstgeschichte, 
hielt vor der Wilhelm-Busch-Gesellschaft in 
Hannover den Vortrag „Realismus als Reali
tätsverlust — Die Rolle Wilhelm Büschs in der 
Kunst seiner Zeit“. Im Museum Folkwang in 
Essen referierte er über das Thema „Monu
ment—Museum—Mausoleum. Aspekte klas
sizistischer Unsterblichkeit“, auf dem Interna
tionalen Kongreß der Eichendorff-Gesell
schaft „Literatur und Bildende Kunst in der 
Zeit der deutschen Romantik“ in Würzburg 
über das Thema „Landschaftsgarten und Vor
märzpoesie“.

*

Dr. Tetsuro MIZUTANI, Physik, hielt an der 
Universität Erlangen einen Vortrag über 
„Pion-Deuteron interactions and dibaryon 
Problems“.

*

Vom 1. — 3. Juli fand am Lehrstuhl 
Prof. Dr. Wolfram WEISE, Physik, ein interna
tionaler Workshop „Quantum Chromodyna- 
mics and Intermediate Energy Physics“ mit 
35 Teilnehmern aus dem In- und Ausland 
statt. Die Veranstaltung wurde durch Mittel 
des Bundesministeriums für Forschung und 
Technologie unterstützt.

Prof. Dr. Dieter GOETZE und Wiss. Mitarbei
ter Karl LENZ, Soziologie, nahmen an 21. Dt. 
Soziologentag in Bamberg teil. Prof. Goetze 
hielt einen Vortrag über „Soziokulturelle Impli
kationen technologischer Wandlungspro
zesse“ und leitete in seiner Eigenschaft als 
Vorsitzender die Sektionsveranstaltungen der 
Sektion „Entwicklungssoziologie“ der Deut
schen Gesellschaft für Soziologie. Karl Lenz 
arbeitete im Aufträge des Lehrstuhls I für So
ziologie (Prof. Hettlage) bei der Sektion „Kul
tursoziologie“ mit.

Prof. Dr. Franz SIMMLER, Germanistik, hielt 
auf Einladung der Universität Bochum und der 
Robert Bosch-Stiftung vor polnischen Leh
rern und Lektoren einen Vortrag und ein Se
minar zum Thema „Syntax und Lexik der 
Sportsprache“.
Auf Einladung der Kongreßleitung nahm er am 
4. Internationalen Benediktinerregel-Kongreß 
in York/England teil und hielt einen Vortrag 
zum Thema „Satztypen im ältesten deutschen 
Benediktinerregel-Druck“.

*

Dr. Rolf BROCKMANN und Dr. Rudolph 
TEGEN, Physik, nahmen an der Konferenz 
über Mittelenergiephysik in Todtnauberg teil. 
Dr. Brockmann hielt einen Vortrag über „Chi
ral Quark-Dynamics“, Dr. Tegen referierte 
über „Proton electromagnetic and axial form 
factors“.

*

Prof. Dr. Josef REITER, Philosophie, hielt bei 
der Wissenschaftlichen Tagung der Görres- 
gesellschaft in Bonn in der gemeinsamen Ver
anstaltung der philosophischen und der na
turwissenschaftlichen Sektion einen Vortrag 
über das Thema: „Exaktheit und Entgren
zung. Neuzeitliche Denkansätze als Ur
sprungsdimension moderner Technik“.
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OBAG-Preise verliehen
8 Doktoranden der Universität ausgezeichnet

Im Haus der Begegnung wurden an 8 
Doktoranden der Universität Regens
burg Preise der Energieversorgung Ost
bayern AG für herausragende Disserta
tionen verliehen. Es war die 14. Preisver
leihung. Nach Beginn des Lehr- und For
schungsbetriebs an der Universität hatte 
sich die OBAG entschlossen, aus dem 
jährlich von ihr vergebenen „Kulturpreis 
Ostbayern“ auch Auszeichnungen für 
besonders gute wissenschaftliche Ab
schlußarbeiten bereitzustellen.
Die Preisträger in diesem Jahr sind:
Dr. Stefan HIRSCHLEHNER, M. A., 
Katholische Theologie 
(Betreuer: Prof. Dr. Kurt Krenn)
Thema: „Modi der Parusie des Absolu
ten. Bestimmungen einer Hermeneutik 
der Theologie G. W. F. Hegels".

Dr. Gerhard TIMPE,
Rechtswissenschaft
(Betreuer: Prof. Dr. Günther Jakobs)
Thema: „Die Strafmilderungen des Allge
meinen Teils des StGB und das Doppel
verwertungsverbot".

Dr. Peter STEIN,
Romanistik
(Betreuer: Prof. Dr. Gerhard Ernst)
Thema: „Connaissance et emploi des 
langues ä l’ile Maurice. Etüde sur la Si
tuation du creole et du frangais dans un 
contexte de multUinguisme extreme“.

Dr. Erwin REHABER,
Physik
(Betreuer: Prof. Dr. Wolfgang Gebhardt)
Thema: „Die Untersuchung ferroelasti- 
scher Phasenübergänge mit Hilfe der 
Lichtstreuung".

Dr. Heiner WIESINGER, Biophysik 
(Betreuer: Privatdozent Dr. Hans-Jürgen 
Hinz)
Thema: „Energetik eines Multienzym
komplexes am Beispiel der Tryptophan 
Synthase aus E. coli“.

Dr. Robert KNOPP,
Biophysik
(Betreuer: Prof. Dr. Adolf Müller-Broich)
Thema: „ Untersuchungen an Radikalpaa
ren in organischen Einkristallen mit Elek- 
tronenspin-Resonanz-Methoden".

Dr. Johann PLANK,
Chemie
(Betreuer: Prof. Dr. Wolfgang A. Herr
mann, Frankfurt)
Thema: „Zur Chemie von Methylen-Kom
plexen".

Dr. Michael GRÜN,
Pharmazie
(Betreuer: Prof. Dr. Gerhard Franz)
Thema: „Untersuchungen zur Biosyn
these der Anthracen-C-Glycoside Aloin 
A und B in Aloe sp. “.

Universitätspräsident Prof. Dr. Hans 
Bungert wies darauf hin, daß die Univer
sitäten nicht nur Stätten der Ausbildung, 
sondern der Bildung allgemein und ins
besondere auch der wissenschaftlichen 
Forschung seien. Diese Tatsachen wür
den teilweise in den Hintergrund ge
drängt. Deshalb sei es zu begrüßen, daß 
die Verleihung der OBAG-Preise jeweils 
auch die Funktion der Universität als 
Forschungsstätte unterstreiche.
Prof. Bungert sprach seine Sorge dar
über aus, daß an den deutschen Univer

Unser Bild zeigt die Preisträger mit Frau Wiesinger, die für ihren in den USA zu einem For
schungsaufenthalt weilenden Sohn den Preis entgegennahm, Dr. Groh und Prof. Dr. Bungert 
(2. v. I.).

sitäten die Zahl der Promotionen in der 
Relation zur Zahl der Studenten, in vielen 
Fächern aber auch in absoluten Zahlen, 
immer geringer werde. Aus beruflichen 
und letztlich existenziellen Überlegun
gen heraus entschlössen sich hochbe
gabte Studierende, nach einem bestan
denen Abschlußexamen sofort in das 
Berufsleben einzutreten und auf eine 
Promotion zu verzichten. Die Mittel für 
Graduiertenförderung an der Universität 
Regensburg seien von 442 000,— DM 
im Jahre 1976 auf 95 000,— DM im 
Jahre 1981 zurückgegangen. Prof. Bun
gert äußerte die Hoffnung auf wieder ein
setzende staatliche Förderung in Form 
von Stipendien und auf weiterhin wir
kende außerstaatliche Mäzene. Er 
dankte der OBAG, daß sie jedes Jahr 
Preise für Dissertationen vergebe.
Dr. Kurt Groh, Sprecher des Vorstandes 
der OBAG, bezeichnete die erste Auslo
bung der Preise im Jahre 1969 als 
Freude über „die endlich erreichte ost
bayerische Universitätsgründung“. Die 
Verleihung sei darüber hinaus ein sym
bolisches Bekenntnis der Wirtschaft des 
ostbayerischen Raumes zur Universität 
Regensburg und ein allgemeines Zei
chen dafür, daß Wissenschaft und Wirt
schaft aufeinander angewiesen seien 
und in eine Phase noch engerer Kommu
nikation eintreten müßten, damit sie eine 
weitere fruchtbare und für die Gesell
schaft sinnvolle Entwicklung nehmen 
könnten. Dr. Groh betonte, daß die 
OBAG zu keinem Zeitpunkt auf die Aus
wahl der Preisträger Einfluß genommen 
habe.
Nach der Verleihung der Preise dankte 
Dr. Peter Stein irp Namen aller Preisträ
ger für die Auszeichnungen und schil
derte Entstehungsgeschichte und Er
gebnisse seiner Dissertation.
Die Feierstunde wurde von Rudolf 
Schindler (Violine), Udo Klotz (Violon
cello) und Roswitha Klotz-Späth (Cem
balo) mit Mozarts Klaviertrio G-Dur, KV 
564, eindrucksvoll musikalisch gestaltet.

Aus dem Inhalt:
Berufungsbilanz............................................ 3
English as she is spoke
in Australia......................... ... ...................... 8
Verwaltungsgericht bestätigt 
Selbstergänzungsrecht der Universität . 12
Gastvorträge und Kolloquien................... 14

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
Herausgeber: Der Präsident der Universität Regensburg, 
Prof. Dr. Hans Bungert. Redaktion: Dr. Rudolf Ebneth, M. A., 
Universitätsstraße 31, 8400 Regensburg, Tel.: 9 43-23 02, Te
lex: 0 65 658 unire d. Erscheinungsweise: monatlich während 
der Vorlesungszeit. Auflage: 5000, kostenlos. Mit Namen 
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Leben bei Temperaturen von mehr als 100° C
Eine einzigartige wissenschaftliche 
Entdeckung hat jüngst Prof. Dr. Karl 
Otto Stetter am Lehrstuhl für Mikrobio
logie gemacht: Er fand Leben bei über 
100° C und konnte dieses auch in sei
nem Laboratorium in Reinkultur züch
ten. Bei 105°C entfalten diese neuarti
gen Bakterien ihr optimales Wachstum, 
ein Ergebnis, das bisher nur in Regens
burg erzielt werden konnte.

Zur Klärung der Frage nach der Existenz 
von Leben bei Temperaturen von mehr 
als 100°C verbrachte Prof. Stetter sei
nen privaten Urlaub im September 1981 
auf der Insel Vulcano in Italien, wo er 
heiße Quellen am Meeresgrund vermu
tete. Dort kocht Wasser, bedingt durch 
den hydrostatischen Druck, erst bei 
Temperaturen von über 100°C, z. B. in 
10 Meter Tiefe bei 120°C.
im Meer nahe bei Porto Levante in Tiefen 
von nur 2 bis 10 Metern fand Prof. Stet
ter kochende Sedimente, die von vulka
nischen Gasen durchströmt wurden, so
wie schwefelverkrustete Felsspalten, 
aus denen über 100° C heißes Wasser 
herausschoß. Die Temperatur des dar
überliegenden Meeres war aufgrund der 
Durchmischung jedoch nur lauwarm. 
Ausgerüstet mit einem Preßluftgerät 
nahm Prof. Stetter Proben, wobei er 
seine Hände mit Gummihandschuhen 
vor Verbrennungen schützte. Wasser 
von über 100°C enthält praktisch keinen 
Sauerstoff, so daß, wenn überhaupt, 
anaerobe Organismen zu erwarten wa
ren. Da bei der Probenahme eine Durch
mischung mit sauerstoffreicherem, küh
lerem Wasser nicht zu vermeiden war, 
wurde nach Abfüllen der Proben in dicht 
verschließbare Gläser der hinzugekom
mene Sauerstoff mit der Chemikalie Na- 
triumdithionit entfernt. Schon bei einer 
ersten mikroskopischen Inspektion war 
in einigen Proben eine kleine Zahl von 
ungewöhnlich flachen Mikroorganismen 
zu erkennen.

Pyrodictium occultum, 
die neue Bakterienart
Im Labor in Regensburg wurden etwa 
drei Monate lang vielfältigste Experi
mente durchgeführt, um diese Organis
men zum Wachstum zu bringen. Freund^ 
liehe Unterstützung fand Prof. Stetter bei 
seinen Kollegen Prof. Schmitt und Prof. 
Altner, die ihm ein Elektronenmikroskop 
bzw. ein Ultramikrotom zur Mitbenut
zung überließen.
Der Zusatz der Proben zu sterilem Meer
wasser, zusammen mit Schwefelstoff 
und einer sauerstofffreien, aus Wasser
stoff und Kohlensäure bestehenden At
mosphäre von 2 Bar Druck, und Inkuba
tion bei 100°C, führte schließlich zum Er
folg: Organismen begannen zu wachsen 
unter Produktion von H2S. Diese bis da
hin unbekannte Lebensweise mit Was
serstoff, Kohlensäure und Schwefel 
(Schwefel-Wasserstoff-Autotrophie) war 
kurz vorher von einem Mitarbeiter von 
Prof. Stetter bei einem thermophilen 
stäbchenförmigen Bakterium aus Island 
entdeckt worden.
Aus den Anreicherungskulturen konnten

von vier Proben Organismen in Reinkul
tur isoliert werden, die bis zu 110°C, op
timal bei 105°C und unter 80° C über
haupt nicht wachsen. Erstaunlicherweise 
können sie unter Ausschluß von Sauer
stoff bei Temperaturen von 4°C und tie
fer jahrelang überleben, so daß eine 
weite Verbreitung dieser Organismen in 
den vielen Unterwasser-Vulkangebieten 
über Meeresströmungen zu erwarten ist. 
Bei 85° C benötigen die Kulturen eine 
Verdoppelungszeit von 550 Minuten, bei 
100°C 220 Minuten und bei 105°C ledig
lich 110 Minuten. Das Wachstum ist mit 
bloßem Auge erkennbar: Ist der Schwe
fel angegriffen und hat eine graue Farbe 
angenommen, liegt gutes Wachstum vor. 
Diese ungewöhnlichen, neuartigen Lebe
wesen stellen sich unter dem Lichtmi
kroskop als scheiben- bis schüsselför
mige Gebilde mit einem Durchmesser

von 0,3 bis 2,5 (1 ^m = ein tausend
stel Millimeter) dar, die scheinbar keine 
Verbindung untereinander haben. Unter 
dem Elektronenmikroskop sind jedoch 
extrem dünne (0,05 — 0,06 ^m), bis zu 
40 fim lange Verbindungen, vielleicht Hy
phen, erkennbar, die ein hauchdünnes 
Netz bilden. In bestimmten Entwick
lungsphasen der Kultur treten die Schei
ben zurück, nur das Netz bleibt deutlich, 
so daß die Scheiben möglicherweise nur 
von sekundärer Bedeutung sind. Pyro
dictium occultum, verborgenes Feuer
netz, soll deshalb eine Art dieses neuen 
Organismenkreises genannt werden.

Neue wissenschaftliche 
Fragestellungen
Die Entdeckung von Leben bei über 
100° C wirft eine Reihe von hochinteres-

Prof.-Stetter bei der Entnahme von Proben in der Bucht von Porto Levante.

Schüsselförmige Zelle (45 OOOfache Vergrößerung)



Ultradünnschnitt durch Zellen von Pyrodictium (75 OOOfache Vergrößerung)

santen wissenschaftlichen Fragen auf, 
beispielsweise nach seinen „Konstruk
tionsprinzipien“. Bei derartig hohen 
Temperaturen sollten Zellbausteine wie 
Nukleinsäuren, Proteine und Membranen 
längst denaturiert sein. Selbst kleine Mo
leküle wie das bei allen Lebewesen als 
Energiespeicher funktionierende ATP 
hydrolisieren über 100°C bereits sehr 
stark. Die deshalb notwendigerweise 
vorkommenden Schutzmechanismen 
und veränderten Bauprinzipen sind noch 
völlig unklar. Vermutlich sind einige in
teressante neue Naturstoffe zu erwar
ten, deren Struktur und Funktion zu er
forschen sind.
Auch für die Molekularbiologie sind bis
her nicht geläufige Fragestellungen zu 
erwarten. Ein weiterer interessanter 
Aspekt ist die Frage nach der Evolution 
dieses Organismus. Nach neuesten Er
kenntnissen soll irdisches Leben vor 
etwa 4 Milliarden Jahren entstanden 
sein. In dieser grauen Urzeit war die 
Erde mit Meer bedeckt, und es gab 
reichlich vulkanische Exhalationen aus 
der damals noch dünnen Erdkruste am 
Meeresboden, die, wenn auch längst 
nicht mehr so stark wie früher, auch 
heute noch festzustellen sind. Bei den 
Organismen könnte es sich um Über
bleibsel aus der Urzeit der Erde handeln, 
die, längst optimal an das Leben in Vulk
annähe angepaßt, dort im kochenden 
Wasser unbeeinflußt von einer Konkur
renz mit „normalem“ Leben, das inner
halb von Sekunden abgetötet würde, 
wachsen.
Ein Teil dieser neuen wissenschaftlichen 
Fragestellungen konnte bereits aufge
griffen werden, da Prof. Stetter diese 
Bakterien sogar schon im Gramm-Maß
stab züchten kann. Das Problem ist zur 
Zeit aber, daß er für seine Kollegen im 
In- und Ausland nicht genug Zellmasse 
zur Verfügung stellen kann, da ein ent
sprechend größeres Kulturgefäß nicht 
vorhanden ist.
Die ersten Untersuchungen von Prof. 
Stetter und seinen Kollegen zeigen, daß 
die neuartigen Organismen vom Meeres
grund ins Urreich der Archaebakterien, 
und zwar in die Gruppe der Schwefel
stoffwechsler gehören, in der sie eine 
neue Familie darstellen.
Wie sich kürzlich herausstellte, war Prof. 
Stetter bei seinen Bemühungen, Leben 
bei hohen Temperaturen zu kultivieren, 
nicht alleine. Die amerikanische Arbeits
gruppe von John A. Baross von der Ore
gon State University berichtete über bei 
100°C wachsende Bakteriengemische 
aus heißen vulkanischen Wässern, die 
vor drei Jahren von der Forschungskap
sel „Alvin“ aus der Tiefe des Pazifik ge
nommen wurden. Trotz teilweise we
sentlich höherer Temperaturen der Ori
ginalwässer gelang es den Forschern 
nicht, die bisher nur als Mischkulturen 
wachsenden Bakterien bei über 100° C 
zu kultivieren.

Bisherige wissenschaftliche 
Leistungen von Prof. Stetter 
in Regensburg
Neben den von Prof. Stetter seit seiner 
Münchener Zeit erfolgreich bearbeiteten 
Laktobazillen — er hatte dort beispiels

weise zusammen mit seiner Frau das er
ste in Deutschland patentierte Bakterium 
isoliert — beschäftigt er sich seit der 
Übernahme des Lehrstuhls für Mikrobio
logie vor zwei Jahren in Regensburg in
tensiv mit der Erforschung der Archae
bakterien. Hierbei war er sehr erfolg
reich: Zusammen mit seinen Mitarbei
tern entdeckte er innerhalb der metha- 
nogenen Bakterien, die wegen ihrer Fä
higkeit zur Bildung von Biogas auch an
wendungstechnisch weltweites Inter
esse finden, zwei neue Familien, die bis 
97°C wachsenden Methanothermaceae 
und die schlauchbootartig aussehenden 
Methanoplanaceae, die neue Gattung 
Methanolobus sowie einen neuen Me- 
thanococcus, der mit nur 55 Minuten 
Verdopplungszeit das schnellstwach- 
sende Archaebakterium ist. Außerdem 
gelang es ihm gemeinsam mit Professor 
Zillig vom Max-Planck-Institut für Bio
chemie, mit dem ihn seit Jahren eine 
sehr gute Zusammenarbeit verbindet, in 
Island eine neue Ordnung von Archae
bakterien, die Thermoproteales, aus hei
ßen vulkanischen Quellen zu isolieren. 
Neben dem mikrobiologischen und evo
lutionären Aspekt bearbeitet Prof. Stet
ter mit seiner Gruppe mit Hilfe der Neu
isolate auch molekularbiologisch-bio
chemische Fragestellungen, beispiels
weise die Transkription der methanoge- 
nen Bakterien sowie den Aufbau der 
Zellhüllen bei Archeabakterien. Seine 
Forschungsvorhaben werden von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft ge
fördert. In diesen Tagen hat er zusätzlich 
vom Bundesministerium für Forschung 
und Technologie einen Auftrag zur Erfor
schung der Flora in Erzlagerstätten er
halten, wobei er hofft, mit modifizierten 
Kultur- und Selektionsmethoden neuar
tige Bakterien, vielleicht auch Archae

bakterien zu erhalten, die sich in Zukunft 
technologisch zur mikrobiellen Erzlau
gung verwenden lassen.

Archaebakterien —
das dritte Urreich des Lebens
Die neuen 105°-C-Organismen gehören 
zu den Archaebakterien. Diese wurden 
vor fünf Jahren von Prof. Carl Woese, 
University of Illinois/USA, aufgrund mo
lekularbiologischer Untersuchungen als 
3. Urreich des Lebens neben den Euka- 
ryonten (Pflanzen, Tiere) und „klassi
schen“ Bakterien (Eubakterien) erkannt 
und zusammengefaßt. Man hat sie bis
her in heißen vulkanischen Quellen, dik- 
ken Salzbrühen (z. B. im Toten Meer), 
auf schwelenden Kohlehalden, aber 
auch im anaeroben Faulschlamm gefun
den. Sie bestehen bisher aus 2 Hauptä
sten, dem Ast der Methanogenen, der 
auch die extrem halophilen (= salzlie
benden) Bakterien beinhaltet, sowie 
dem Ast der Thermophilen mit Schwefel
stoffwechsel, der als Besonderheit auch 
das zellwandlose, sich von Kohledestilla
ten ernährende Thermoplasma beinhal
tet. Archaebakterien unterscheiden sich 
von den Eubakterien mindestens ge
nauso tiefgreifend wie von den höheren 
Lebewesen. Abgesehen von der extre
men, urweltlich anmutenden Umgebung, 
in denen die Archaebakterien bisher ge
funden wurden, zeigten sich die Unter
schiede gegenüber klassischen Bakte
rien hauptsächlich auf molekularer 
Ebene.
Durch vielfältige Untersuchungen ver
schiedener Forschergruppen in neu
ester Zeit konnten die Ergebnisse von 
Carl Woese durch weitere Befunde ge
stützt bzw. sogar noch ergänzt werden, 
insbesondere durch Untersuchungen,
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die an Membranen, den verschiedenen 
Zellhüllen und an der Struktur der ver
schiedenen Nucleinsäuren gemacht wur
den.
Wie Prof. Stetter zusammen mit seinen 
Kollegen Prof. Zillig und Prof. Sentenac 
in neuester Zeit feststellte, sind die ar- 
chaebakteriellen Transkriptionsenzyme 
sowohl in Aufbau als auch in ihrer sero
logisch ermittelten Primärstruktur denen 
von Eukaryonten, z. B. Hefen, sehr ähn
lich. In dieselbe Richtung weisen die Er
gebnisse von Prof. Klink aus Kiel: Die ar- 
chaebakterielle Proteinsynthese ist wie 
diejenige von Eukaryonten empfindlich 
gegen Diphterietoxin, die von den klassi
schen Bakterien dagegen nicht.
Insgesamt gesehen kann gesagt wer
den, daß sich gerade in letzter Zeit die 
Zeichen mehren, daß Archaebakterien 
näher als ursprünglich vermutet mit den 
höheren Lebewesen verwandt sind, was 
natürlich ihre weitere Erforschung noch 
attraktiver macht.

Gibt es Leben bei noch 
höheren Temperaturen?
Die Entdeckung von Leben bei einer 
Temperatur von 105° C provoziert gera
dezu die Frage, bei welchen Temperatu
ren überhaupt es noch Leben geben 
kann. Gibt es gar andere Formen von 
„Leben“, und müssen wir unsere Er
kenntnisse vom Aufbau des Universums 
gründlich revidieren? Prof. Stetter weist 
auf den Schmelzpunkt des Schwefels 
bei 113°C als eine Barriere hin. Ganz all
gemein glaubt Prof. Stetter, daß Orga
nismen bis zu 208°C leben können. Sein 
Ausgangspunkt für diese Annahme ist 
die chemische Energiespeichersubstanz 
ATP, die in jedem Lebewesen vorhanden 
ist. Bei den Organismen, die bei 105°C 
noch und gerade am besten wachsen, 
konnte er die Existenz von ATP nachwei- 
sen. Da der chemische Zersetzungspro
zeß von ATP bei 208° C einsetzt, könnte 
dies die Obergrenze von irdischem Le
ben sein. RE

12 260 Studierende an der 
Universität Regensburg
Neuer Höchststand - Erstmals mehr weibli
che als männliche Studienanfänger
Mit 12 260 Studenten nach Abschluß der 
wichtigsten Fristen hat die Universität Re
gensburg in diesem Wintersemester einen 
neuen Höchststand erreicht. Die Zunahme 
gegenüber dem Wintersemester 1981/82 be
trägt 7,4%.
2266 (18,40/o) Studierende sind Studienanfän
ger, 317 (2,5%) sind nach Regensburg ge
wechselt und haben sich hier neu einge
schrieben, so daß insgesamt 2583 Neuzu
gänge gezählt werden. Während bei der Ge
samtstudentenzahl der Anteil der männlichen 
Studierenden mit 53,5% noch deutlich über
wiegt, liegt bei den Studienanfängern der 
weibliche Anteil mit 51,55% über dem männli
chen Die regionale Aufgliederung hat sich ge
genüber den letzten Jahren nur unwesentlich 
verändert. 272 Studenten, das sind 2,2% der 
Gesamtstudentenzahl, sind Ausländer. Die 
meisten kommen — wegen der Partner
schaftsabkommen mit amerikanischen Uni
versitäten — aus den USA (72), gefolgt von 
Österreich (25), Großbritannien (15), Frank
reich, Griechenland, Iran und Südkorea (11). 
10 Studenten stamman aus Jugoslawien und 
immerhin die gleiche Anzahl kommt aus 
China. 43,20/o aller Studenten stammen aus 
der Oberpfalz, 23,70/o aus Niederbayern. Der 
gesamtbayerische Anteil hat sich gegenüber 
den letzten Jahren um rund 3% auf 87,6% er
höht. Der Grund hierfür kann vielleicht in einer 
verstärkten Neigung der Studienbewerber ge
sehen werden, aus finanziellen Gründen mög
lichst nahe am Heimatort zu studieren.
Der in den vergangenen Jahren bereits beob
achtete Rückgang in den Lehramtsstudien
gängen hat sich in diesem Semester fortge
setzt.
Mit 28,8% hat der Anteil der Lehramtsstuden
ten den bisher niedrigsten Stand erreicht. 
1767 Studenten sind im Studiengang für das 
Lehramt an Gymnasien eingeschrieben, 465 
für das Lehramt an Realschulen, 493 für das 
Lehramt an Hauptschulen und 798 für das 
Lehramt an Grundschulen. Trotz des prozen
tualen und absoluten Rückgangs sind diese 
Zahlen angesichts der schlechten Berufsaus
sichten immer noch besorgniserregend.

Erteilung der Lehrbefugnis:
Die Lehrbefugnis wurde erteilt an
- Dr. Helmut Wieczorek für das Fach 

Zoologie;
- Dr. Peter Schneider für das Fach Ma

thematik;
- Dr. Ulrich Eisenbeiß für das Fach Di

daktik der Deutschen Sprache und 
Literatur.

e0KARY0T4^/.
V' ..ioP'06™' Ribosom.,s5.ieSRNA '

^ v *>■

Murein sacculus: thin 

Chitin ME
; thick Pseudomurein Cellulose EfjffcEE

non-sulfated Elfes::., Heteropolysaccharide: sulfated
........... 1 pwi, 1,

(Glyco)-Protein envelope: hexagonal subunit pattem •v3/.v|i fibrillary

Fibrillary protein sheath: No sacculus or envelope: |

Fig. 3. Survey of the disrribution of cell wall polymers among organisms. The diagramaric 
presenration of the relatedness is based on SAB-values (Fox et al., 1980; the SAB-values of 
Metbanothermus, Methanotrix and Thermoplasma were kindly communicated to us by 
£.Stackebrandt), ln the case of the Eucaryota, the SAB-values of the 18S rRNA were supple- 
mented with corresponding 5S rRNA data taken from Küntzel et al. (1981).

Berufungsbilanz:
Prof. Dr. Ernst Heitsch, Lehrstuhl für 
Klassische Philologie, hat den Ruf an 
die Universität Würzburg abgelehnt.

♦

Prof. Dr. Werner Gauer, Klassische Ar
chäologie, hat einen Ruf an die Univer
sität Tübingen erhalten.

*

Prof. Dr. Peter Landau, Lehrstuhl für 
Historische Kanonistik, Privatrechtsge
schichte und Bürgerliches Recht, hat 
einen Ruf an die Universität Frankfurt 
erhalten.
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Prof. Dr. Franc Perko, der Dekan der Theologischen Fakultät Ljubljana, und Universitätsprä
sident Prof. Dr. Hans Bungert verlängerten vor kurzem mit ihrer Unterschrift das Koopera
tionsabkommen zwischen beiden Hochschulen. Die Universität Regensburg besitzt seit 
1976 einen Partnerschaftsvertrag mit der Universität Ljubljana. Da in Jugoslawien die theo
logischen Fakultäten eigenständige Hochschulen sind, wurde vor zwei Jahren mit der Theo
logischen Fakultät Ljubljana ein gesonderter Vertrag geschlossen, der nun bis 1984 verlän
gert wurde. Prof. Perko, Prof. Bungert und der Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Regensburg, Prof. Dr. Karl-Josef Benz, hoben die fruchtbringende Zusam
menarbeit zwischen beiden Hochschulen hervor und sprachen die Hoffnung auf weiterhin 
gedeihliche Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen aus.
Unser Bild v. I. n. r.: Prof. Dr. Benz, Prof. Dr. Perko, Prof. Dr. Hausberger, Prof. Dr. Bungert

Sprachprobleme bei Kindern
Sprecherzieher, Logopäden und Sprachheilpädagogen tagten an der Universität

Auf Einladung des Fachvertreters der 
Sprechkunde/Sprecherziehung, Dr. Die- 
ter-W. Allhoff, trafen sich Ende Novem
ber mehr als 60 Sprecherzieher, Logopä
den und Sprachheilpädagogen in Re
gensburg zu einer ersten gemeinsamen 
Regionaltagung.
Aspekte der Förderung und Therapie 
kindlicher Sprache standen im Mittel
punkt der Referate und Diskussionen. In 
einer Gesamtübersicht kindlicher 
Stimm- und Sprachstörungen hob der 
Regensburger HNO-Arzt Dr. Horst Pflü
gei die Notwendigkeit frühen Erkennens 
und Diagnostizierens kindlicher Sprach
störungen besonders hervor. Gerade bei 
Kindern können gleiche Symptome sehr 
unterschiedliche Ursachen haben. Die 
Entscheidung einer evtl, rechtzeitigen 
medizinischen oder logopädischen bzw. 
sprachheilpädagogischen Maßnahme 
kann die entscheidende Bedeutung ha
ben.
Ausdruckstherapeutische Übungsver
fahren stellte Giselher Gollwitz, Konrek
tor der Georg-Britting-Schule für 
Sprachbehinderte in Regensburg, vor. 
Sprache und Persönlichkeit können nur 
bei einer ganzheitlichen Sicht entwickelt 
werden. Die Sprache selbst bezeichnete 
Gollwitz nur als die „Spitze eines Eis
bergs“. Der Förderung der nonverbalen 
Kommunikationsanteile kommt daher 
eine besondere Bedeutung zu.
Dr. Allhoff stellte die Vorteile gemeinsa
mer Forschung und Praxis in den Vor
dergrund seines Referates.

Zg einer ganzheitlichen Förderung der 
Sprache können Methoden der Sprech
wissenschaft/Sprecherziehung einen 
entscheidenden Anteil haben. Sprech
wissenschaftliche Forschung untersucht 
seit langem Sprechfehler im Kontext 
übergreifender Kommunikationsstörun
gen. Aus diesem Ansatz und aus der 
Breite sprecherzieherischer Methoden 
(von der Sprechbildung bis zur Rhetori
schen und Ästhetischen Kommunika
tion) ergeben sich fruchtbare Aspekte 
für die Therapie, die über eine reine 
Symptombehandlung hinausgeht.
„Norm“ und „Abweichung“ definieren 
sich nur gegenseitig; hieraus ergibt sich 
eine Notwendigkeit der Zusammenarbeit 
in Forschung und Praxis zwischen den 
Therapie-orientierten Berufsgruppen der 
Logopäden und Sprachheilpädagogen 
und Sprechwissenschaftlern/Sprecher
ziehern, die ihre Hauptaufgabe im vor
therapeutischen und prophylaktischen 
Feld sehen. Die sprechwissenschaftlich 
zu untersuchende und sprech
erzieherisch zu realisierende Aufgabe, 
Kommunikationsfähigkeit zu verbessern, 
hat ihren Anteil auch bei der Erfor
schung und Therapie kindlicher Sprach
störungen.

Am Ende der Tagung wurde der Wunsch 
der Therapeuten deutlich, den Dialog 
miteinander fortzusetzen und eine Zu
sammenarbeit zwischen Fachärzten, 
Sprecherziehern, Logopäden und 
Sprachheilpädagogen zu intensivieren.

R. T.

Albertus-Magnus-Medaille für Prof. PIENDL.
Prof. Dr. Max Piendl, Geschichte, Direktor 
des Fürstlich Thurn und Taxisschen Zentralar
chivs und der Hofbibliothek, wurde mit der Al
bertus-Magnus-Medaille der Stadt Regens
burg ausgezeichnet. Diese Medaille wird all
jährlich an Persönlichkeiten verliehen, die sich 
auf den Gebieten der Kultur und Wissen
schaft verdient gemacht haben. Beim Stadt
freiheitstag am 10. November 1982 übergab 
Oberbürgermeister Viehbacher die Auszeich
nung an Prof. Piendl. Universitätspräsident 
Prof. Dr. Hans Bungert dankte in einem 
Glückwunschschreiben Prof. Piendl auch für 
seine langjährige Lehrtätigkeit an der Univer
sität.

*

Prof. Dr. Matthias BRACK, Physik, arbeitete 
als Gast der sowjetischen Akademie der Wis
senschaften vier Wochen lang am Institut für 
Kernphysik in Kiev. Dort sowie an der Univer
sität von Uzhgorod hielt er Gastvorträge über 
semiklassische Methoden in der theoreti
schen Kern- und Atomphysik.

* '

Dr. Hartmut KRÜGER, Rechtswissenschaft, 
nahm am Dritten deutsch-polnischen Verwal
tungskolloquium in Konstanz teil. Er hielt ei
nen Vortrag über das Thema „Das Zusam
menwirken von Universität und Staat bei der 
Einstellung (Berufung) von Wissenschaft
lern“. .

*

Dr. Anke JANNSSEN, Anglistik, hielt an der 
Universität Ljubljana einen Vortrag über das 
Thema „Francis Godwin’s The Man in the 
Moone — a product and a ,producer1 of its 
age“.

*

Dr. Rolf BROCKMANN, Physik, hielt im Rah
men der „International Conference on Kaon 
and Hypernuclear Physics“ in Heidelberg ei
nen Hauptvortrag über „Relativistic Hartree- 
Fock theory of nuclei and hypernuclei“. Über 
das gleiche Thema berichtete er an der Uni
versität Freiburg.

*

Dr. Ulrike LORENZ, Schulpädagogik, refe
rierte auf Einladung des rheinland-pfälzischen 
Kultusministeriums in Neustadt/Weinstraße 
über „Verstärkung des musisch-kulturellen 
Schwerpunktes in der Hauptschule“.

Forschungsförderung:
Dr. Peter STEIN, Romanistik, erhielt eine 
DFG-Beihilfe für einen Aufenthalt im Ar
chiv der Brüder-Unität in Herrnhut. Diese 
Studien dienen zur Vorbereitung der 
Edition kreolsprachiger Texte (Negerhol
lands) aus dem 18. Jahrhundert.

*

Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Zuschüsse auf fol
gende Anträge bewilligt:
— Teilnahme von Prof. Dr. Traeger am 

XVIII. Deutschen Kunsthistorikertag 
in Kassel;

— Herausgabe der Schrift „Recensio“.

Verstorben:
Verstorben ist der Student der 
Germanistik Klaus Grossmann im 
Alter von 31 Jahren.
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English as she is spoke in Australia
Three weeks ago, the corridors of the Eng
lish Department in Regensburg University 
were alive with talk about a “wild Australian 
blöke”, whose guest lectures sparkled with 
wit and jollity and who, to the amazement of 
his large audience, could hurl the obedient 
boomerang like any Aborigine from the Out
back. Here is an excerpt from what Alex 
McAndrew, Director of the Language Study 
Centre in the University of Sydney, New 
South Wales, had to say about his native 
idiom and the cultural background which it 
reflects.

Newcomers to Australia, even some 
Englishmen, are generally confronted by 
considerable difficulties in understand- 
ing the speech of Australians. The langu
age spoken down under is English — 
but with many differences.
There are uniquely Australian words 
such as damper'the bread of the inland’, 
bowser ‘petrol pump’, dingo ‘wild dog’, 
wowser ‘a hypocritical puritan’, platypus 
‘a small furry animal that lays eggs and 
has a beak like that of a duck’, pav/ova ‘a 
dessert made of meringue, passion fruit 
and whipped cream’, road train.., 
words which have developed in a diffe
rent country and a different society.
There are English words that have chan- 
ged in meaning because of their applica- 
tion under different environmental condi- 
tions, such as a block of land ‘plot’ or 
the Outback ‘the vast, dry, thinly popu- 
lated hinterland’. The rugged Outback 
rejected English fields, streams and 
woods and accepted paddocks, creeks 
and bush in their place. Bush became 
the word for any part of the country 
which is not town, even though it is de- 
sert without Vegetation. Grog, which 
means rum in Europe, is the generic 
word for alcoholic drinks.
There are words such as nipper, pinch 
and swagman which are a survival from 
the special criminal language spoken in

the penal colony. Today they are used 
quite respectably. A common question 
asked of a man might be: “How’s the 
wife and the nippers?” Originally nippers 
were child thieves who were trained to 
stealthily approach gentlemen wearing a 
purse on their beit and snip or nip it off. 
To pinch means to steal or to borrow. 
Swagman means a ‘thief’, which Austra
lians almost praise in their quasi-national 
song, “Waltzin’ Matilda”.

There are words that come from English 
dialects and survived practically only in 
Australia: booze ‘carouse’, piker ‘cow- 
ard’, fair dinkum ‘genuine’, skite 
‘boast’...
A large vocabulary came into Australian 
English from Aboriginal languages which 
described the flora (waratah), the fauna 
(koala, gaiah), nature (biiiabong ‘water
hole of a dried out river’) and Aboriginal 
iife (woomera ‘spear-thrower’).

Australian speech has a very distinct ac- 
cent: flat, nasal and unmelodious, made 
more difficult for foreigners because of 
poor enunciation. It is said that Austra
lians speak with their mouth half-closed, 
sometimes fully-closed! Perhaps the 
reason for this lies in the fact that gen
erally Australia has a hot climate with 
lots of flies, or that it stems from habits 
of the convict days when prisoners were 
punished if they were seen to be talking!

Above all, Australians have different atti- 
tudes towards the use of language, 
especially slang. In general, they make 
no difference between formal and infor
mal language. In fact, they consider it 
egalitarian and friendly to use informal 
language which many Englishmen them- 
selves may frown upon. For example, 
they say "Ta?' instead of “Thank you!”, 
which would be considered in England 
only for use by very young children or by

In his lecture on Australian Language and Society, visiting lecturer Alex McAndrew 
demonstrated the Didgeridu, the only musical instrument of the Australian Aborigi
nes. This “Alpenhorn” from the antipodes is simply a tree branch hollowed out by 
termites and decorated by natural clay colours. Foto: Towersey

lower classes. Kids ‘children’ is also 
friendly and quite respectabte; even uni
versity students refer to themseives as 
kids.
It is a fact that Australians have their ori- 
gins in the lower classes of English, Irish 
and Scottish societies. Their language 
has developed accordingly. Australian 
culture can be said to be lower than Eu
ropean. The average Australian is still 
fairly anti-intellectual because of his his- 
torical protest against the upper classes. 
Paradoxically, while still resisting higher 
education which had always been the 
preserve of higher dass, Australians buy 
more books and magazines per capita 
than any nation in the world and have 
had more Nobel Prize Winners (based 
on population) than any country.

The strong anti-authoritarian attitude in 
the Australian character that developed 
from the penal colony and the gold fields 
of the 1850s is expressed in a free so
ciety where people do not have an iden- 
tity card, where they can change their 
address without notifying the authorities, 
and can change their name without fuss. 
The same attitude is expressed in their 
language, for it is said that, if Australians 
have little respect for constituted authof- 
ity and hardly any for tradition, they have 
none at all for the English language. They 
freely contract words and phrases far 
more than any other Speakers of Eng
lish: this arvo ‘this afternoon’, / beg 
yours ‘I beg your pardon’, a cuppa ‘a cup 
of tea’, a roo ‘kangaroo’..., so that 
you’ve got Buckley’s, i. e. Buckley’s 
chance, a very slim Chance, perhaps one 
in a million, of understanding. Austra
lians literally assault the language with 
swearwords. Too bloody right, they do! 
Their spirit of protest is feit in a host of 
special pejorative words to deflate any 
person who may think he is any better 
than the ordinary Australian: a musician 
may be a gifted person, but lest he think 
he’s above others, Aussies reduce him 
to a muso; similarly, a journalist is called 
a journo. Even people with long ‘fancy’ 
aristocratic-like names get the same 
treatment: Dickinson becomes Dicko, 
Beckington changes to Becko, and Hig- 
ginbotham is called Higgo.
Australians have also adopted and adapt- 
ed Cockney rhyming-slang as a secret 
language against haughty Speakers of 
English. The prime example is to dub an 
Englishman a pom or pommie, which de- 
rives from ‘pomegranate’, a rhyme word 
for ‘immigrant’, a newcomer formerly 
only from England. Australians use slang 
to be egalitarian or eise to alienate un- 
desirables.
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Whereas the English consider words like 
bickie ‘biscuit’ or Chrissie ‘Christmas’ as 
baby-talk or used only by persons of low 
education, the Australian indulges in 
them with relish and to a very much 
greater extent. So the air hostess be- 
comes hostie, the school teacher 
schoolie or chalkie, the surfer surfie... 
All such diminutives assume a meaning 
of friendliness and egalitarianism.

Even though others may consider Au
stralian English as comparatively rough 
and ready, low and slangy, it remains 
perfectly respectable for Australians. 
Should any Outsider despair about the 
state of English in Australia, the native 
Speaker, with his perennial optimism and 
casualness, will probably reply: “She’ll 
be right, matef'

Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER, Germani
stik, leitete die 12. Jahresversammlung der 
Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft, die vom 19. 
bis 21. November in Berlin stattfand. Prof. 
Kreutzer hielt ferner Vorträge vor der Wilhelm 
Busch-Gesellschaft in Hannover und bei ei
nem Seminar, das das Teatro Stabile Genua 
gemeinsam mit dem Goethe-Institut veran
staltete.

Prof. Dr. Jörg TRAEGER, Kunstgeschichte, 
hielt bei dem Kongreß „Kunst und Reforma
tion“, der vom Comite International d’Histoire 
de l’Art aus Anlaß des bevorstehenden 500. 
Geburtsjahres von Martin Luther in Eisenach 
veranstaltet wurde, einen Vortrag über das 
Thema „Raffaels römische Kirche — Das Bild
programm der Stanza d’Eliodoro im Vatikan“. 
Auf dem XVIII. Deutschen Kunsthistorikertag 
in Kassel referierte er über das Thema „Kul
turgeschichtliche Programmkunst als politi
sche Utopie am Beispiel der Walhalla“. Im 
Rahmen der von der Universität Gießen ver
anstalteten Ringvorlesung „Kunst versus Ge
schichte“ und im Kaiser Wilhelm-Museum 
Krefeld sprach er über das Thema „Architek
tur der Unsterblichkeit“.

Prof. Dr. Peter LANDAU, Rechtswissenschaft, 
hielt auf Einladung der Georg-August-Univer- 
sität Göttingen bei einer akademischen Feier 
anläßlich der 150. Wiederkehr des Todestages 
des Philosophen Karl Christian Friedrich 
Krause am 25. 11. 1982 einen Festvortrag mit 
dem Titel „Die Rechtsphilosophie Karl Chri
stian Friedrich Krauses und der spanische 
Krausismo“.

Den eigenen Weg gehen: Selbständig machen!
Haben Sie Ideen oder bereits konkrete Entwicklungen? Lassen sich diese in 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen umsetzen? Und denken Sie daran 
sich selbständig zu machen? Dann sprechen Sie doch mit uns! Wir unterstützen 
innovative Existenzgründer durch kostenlose Beratung. Darüber hinaus plant 
der Staat flankierende finanzielle Unterstützung in allen Phasen der Gründung 
für:

— die Analyse der Marktchancen Ihres Vorhabens
— die Erstellung von Funktionsmustern oder Prototypen
— den Aufbau von Produktionseinrichtungen
— die Markteinführung

Rufen Sie uns unverbindlich an!
Telefon (09 41) 56 10 93

Ostbayerisches
Technologie-Transfer-Institut e. V.
D.-Martin-Luther-Str. 10,8400 Regensburg
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Wirtschaftsstudenten in Kanada
Unternehmensbeteiligungen und Vermö
gensanlagen im Ausland gewinnen ge
rade in Zeiten schwächerer inländischer 
Konjunktur an Bedeutung. Die USA und 
insbesondere Kanada sind dabei bevor
zugte Länder deutscher Investoren. In 
solchen Zeiten weltweiten Engagements 
deutscher Unternehmer werden Spezia
listen mit konkretem Fachwissen als Be
rater und Vermittler überall benötigt, 
eine entsprechende Ausbildung ist drin
gend erwünscht.
Das Regensburger AIESEC-Lokafkomi- 
tee hat deshalb ihre — schon traditio
nelle, dieses Jahr zum achten Mal durch
geführte — „Internationale Steuerexkur
sion“ nach Kanada veranstaltet. Unter 
der bewährten Leitung und Organisation 
von Prof. Dr. Albert J. Rädler, Steuerbe
rater in München und seit Frühjahr 1982 
Professor am Institut für ausländisches 
und internationales Finanz- und Steuer
wesen der Universität Hamburg, nutzten 
wiederum 25 Studenten, Doktoranden 
und Assistenten der Wirtschaftswissen
schaften das einmalige Angebot, „vor 
Ort“ Kenntnisse des kanadischen 
Steuerrechts zu erwerben und wichtige 
zwischenstaatliche Wirtschaftsprobleme 
kennenzulernen. Das eindrucksvolle 
Programm führte mit insgesamt 29 Vor
tragsveranstaltungen in 14 Tagen in die 
Städte Montreal, Ottawa und Toronto, al
lesamt an der Ostküste des nach der 
Fläche zweitgrößten Staates der Erde 
(21 Mio. Einwohner) gelegen.
Am ersten Tag in Montreal, der Haupt
stadt der Provinz Quebec, besuchten 
die jungen Nachwuchskräfte die Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Thorne Ri- 
dell/Poissant Richard und die „Canadian 
Railroad Company“, die größte Eisen
bahngesellschaft Kanadas. Neben einer 
Einführung in das kanadische Steuer
recht standen die Diskussion deutscher 
Investitionen in Kanada sowie Fragen 
des Finanzausgleichs zwischen den ka
nadischen Provinzen und ihrer Bundes
regierung auf dem Programm. Am zwei
ten Tag war die Gruppe vormittags Gast 
des internationalen Konzerns Alcan Alu
minium Ltd; nachmittags wurde die dort 
geführte Diskussion über die kanadische 
Besteuerung ausländischer Einkünfte 
mit den diesen Themen sehr aufge
schlossenen Partnern der Steuerbera- 
tungs- und Anwaltskanzlei Phillips & Vi- 
neberg vertieft. Nach einer erlebnisrei
chen Busfahrt entlang der im derzeitigen 
„Indian-Summer“ bunt verfärbten Ahorn
wälder gab am nächsten Tag im Finanz
ministerium in der Regierungshauptstadt 
Ottawa Mr. Alan Short einen umfassen
den Bericht zum kanadischen Anrech
nungsverfahren, der geplanten Besteue
rung unter Berücksichtigung der Infla
tion sowie erste Details über die derzeit 
laufenden Verhandlungen zum neuen 
deutsch-kanadischen Doppelbesteue
rungsabkommen. Der zweite Tag in Ot
tawa führte die Studenten mit Repräsen
tanten des Außen-, Handels- und Vertei
digungsministeriums zusammen; einige 
der wichtigsten Probleme der kanadi
schen Handelsbeziehungen zur Bundes
republik Deutschland und insbesondere

der Europäischen Gemeinschaft wurden 
hier diskutiert. Der Nachmittag war Aus
führungen je eines Repräsentanten der 
kanadischen Kontrollbehörde für auslän
dische Investitionen in Kanada (FIRA) 
und des Energieministeriums Vorbehal
ten. Darüber hinaus gab Dr. Wodrich, 
Energieexperte der deutschen Botschaft 
in Ottawa, einen Überblick zur kanadi
schen Energiepolitik aus deutscher 
Sicht. Der letzte Tag der ersten Be
suchswoche gab den Teilnehmern Gele
genheit, eines der modernsten und - 
nach eigenen Angaben — sichersten 
Atomkraftwerke der Welt, Pickering Nu- 
clear Power Station, kennenzulernen; 
die Offenheit in der Diskussion und die 
umfassende Besichtigung laufender und 
im Bau befindlicher Reaktoren dokumen
tierten ein wohl noch ungetrübteres Ver
hältnis dieses Landes gegenüber neuen 
Energietechnologien.
Das erste verdiente Wochenende nach 
dieser Fülle von Fachinformationen, häu
fig ergänzt durch eine große Anzahl de
taillierter schriftlicher Unterlagen, wurde 
bei strahlendem Herbstwetter zur Be
sichtigung Torontos und der nahegele
genen Sehenswürdigkeiten (Fort Erie, 
Niagara Fälle, Fort George) genutzt.
Der zweite Montag in Kanada stand ganz 
im Zeichen der in Deutschland gegrün
deten, in 17 Jahren in Nordamerika zum 
Marktführer aufgestiegenen Anlagebera- 
tungs- und Vermögensverwaltungsge
sellschaft Lehndorff Ltd. Zahlreiche Vor
träge über die steuerlichen und rechtli
chen Probleme des Immobiliengeschäf
tes in Kanada wurden ergänzt durch die 
Besichtigung einiger Objekte aus dem 
von der Gesellschaft insgesamt verwal
teten Grundvermögen im Werte von 
mehr als 3 Mrd. DM. Am zweiten Werk
tag in Toronto besuchte die Gruppe die 
Börse sowie die jüngst erst gegründete 
Tochtergesellschaft der Deutschen 
Bank; bei dieser Gelegenheit gab auch 
der deutsche Konsul in Toronto, Herr 
Klein, einen ausgezeichneten Einblick in 
das politische System Kanadas. Beim 
Besuch der Anwalts- und Wirtschafts
prüfungsgesellschaften McCarthy & 
McCarthy und Arthur Andersen & Co am 
nächsten Tag, konnten die Studenten 
ihre Kenntnisse zu Fragen der kapitaler
setzenden Darlehen, der Transferpreis- 
Bildung und des kanadischen Steuer
rechts überprüfen. Besonders ein
drucksvoll war der Besuch des Zentral- 
Finanzamtes von Toronto: Der Blick 
„hinter die Kulissen“ weckte hinsichtlich 
der „Kundenorientierung“ im Vergleich 
mit deutschen Behörden bei einigen der 
Teilnehmer zahlreiche Wünsche. An
schließend führte eine interdisziplinäre 
Diskussion mit Dozenten und Studenten 
der wirtschaftswissenschaftlichen und 
juristischen Fakultät der Universität von 
Toronto zu einem ersten Zusammentref
fen mit „Kollegen“ zum Erfahrungsaus
tausch. Heimisch fühlen konnte sich am 
Abend die Gruppe auf dem Fakultätsfa
sching, der anläßlich des „Halloween-Ta- 
ges“ gefeiert wurde, ebenso wie in der 
zu morgendlicher Stunde am Freitag be
suchten Steuervorlesung von Prof. Dr.

Sherbaniuk. In seiner Eigenschaft als Di
rektor der Canadischen Steuer-Stiftung, 
einer Einrichtung zur Pflege und Förde
rung der Steuerwissenschaften in Ka
nada, konnten wir anschließend mit dem 
Dozenten noch in der Vorlesung offen 
gebliebene Fragen klären. Offiziell been
det haben die Studienreise Fachvorträge 
im Hause der internationalen Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Price Wa- 
terhouse. Neben Spezialitäten des 
deutsch-kanadischen Doppelbesteue
rungsabkommens und des nationalen 
Energieprogramms rundeten insbeson
dere die interessanten und lebhaften 
Ausführungen von Mr. McKie, Finanzvor
stand der Bank of Nova Scotia, die Vor
tragsserie ab.
Abgeschlossen hat auch die Reise
gruppe ihren Aufenthalt in Kanada, nach
dem am zweiten Wochenende noch Se
henswürdigkeiten wie der höchste Turm 
(CN-Tower, 550 mtr.) oder der größte 
Buchladen der Welt (1 Million Bücher) 
besichtigt werden konnten. Die große 
Fülle von Erfahrungen und Kenntnissen, 
die jeder einzelne der Teilnehmer ge
sammelt hat, werden bleiben und kön
nen in die praktische Tätigkeit der Teil
nehmer eingebracht werden. Die groß
zügige Unterstützung der Industrie- und 
Handelskammer, der Universitäten Re
gensburg und Hamburg und der 
Freunde der Universität Regensburg hat 
dies alles erst ermöglicht; ihnen gebührt 
unser großer Dank. Zu danken aber ha
ben wir auch allen anderen diesseits und 
jenseits des Atlantiks sowie insbeson
dere Prof. Dr. Albert J. Rädler und dem 
lokalen AIESEC-Präsidenten R. Betz, mit 
deren Hilfe und Unterstützung diese 
Reise erst ermöglicht wurde. Die 8. In
ternationale Steuerexkursion war erneut 
eine hervorragende Gelegenheit, im 
Sinne der AIESEC den Dialog zwischen 
Wirtschaft und Universität, Staat und 
Studenten weltweit zu fördern.

Dr. Manuel R. Theisen
Am 20. November 1982 trafen sich auf Einla
dung des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft 
(Katholisch-Theologische Fakultät) in Re
gensburg die meisten süddeutschen Fachkol
legen zu einem Symposion über aktuelle Fra
gen der Liturgietheologie. Prof. Dr. Georg 
Langgärtner, Würzburg, gab die Einführung 
zur Diskussion der These von F. Eisenbach 
über „Die Gegenwart Jesu Christi im Gottes
dienst“. Prof. Dr. Angelus A. Häußling OSB, 
Benediktbeuern/Maria Laach präsentierte die 
von A. Schilson erarbeitete Analyse der My
sterientheologie Odo Casels. Ferner wurden 
Fragen zu Inhalten und zur Handhabung der 
Lehrerprüfungsordnung I (Bayern) unter fach
lichen Aspekten diskutiert.

*

Privatdozent Dr. Uwe BÖKER, Anglistik, hielt 
innerhalb der Vortragsreihe „Stadt in der Lite
ratur“ des Braunschweigischen Landesmu
seums im Rahmen der Niedersächsischen 
Landesausstellung 1985 („Stadt im Wandel. 
Kunst und Kultur des Bürgertums in Nord
deutschland) einen Vortrag mit dem Thema 
„Von Wordsworths schlummernder Stadt zum 
Abgrund der Jahrhundertwende: Die Stadt in 
der englischen Literatur des 19. Jahrhun
derts“.
Bei der diesjährigen Tagung der Byron-Ge
sellschaft, die an der Universität Mannheim 
stattfand, hielt er einen Vortrag über das 
Thema „Lord Byron und M. E. Braddon“.
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Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigt 
das Selbstergänzungsrecht der Universität
Zum Anlaß des Rechtsstreits — ein Übernahmeverfahren nach Art. 41 Abs. 4 BayHSchLG

Nach den Überleitungsvorschriften des 
Bayerischen Hochschullehrergesetzes 
hat die Universität Regensburg — wie 
die anderen bayerischen Universitäten 
auch — in den vergangenen zwei Jahren 
die Übernahmeverfahren nach Art. 41 
BayHSchLG durchgeführt. Nach dieser 
Bestimmung konnten wissenschaftliche 
Mitarbeiter in das Amt eines Professors 
übernommen werden, wenn sie zum 
01.10.1978 überwiegend Professoren
aufgaben wahrgenommen hatten, die 
Eignungsvoraussetzungen für die Ernen
nung zum Professor erfüllten und Bedarf 
an einer Professorenstelle der Fachrich
tung des Bewerbers bestand. Für haupt
amtlich in der Lehrerbildung tätige Lehr
personen der ehern. Pädagogischen 
Hochschulen war der Nachweis eines 
Bedarfs nicht erforderlich (Art. 41 Abs. 4 
BayHSchLG).
Für die Übernahmeverfahren wurden 
Kommissionen gebildet, die wie Beru
fungskommissionen die Übernahmeent
scheidungen vorzubereiten hatten. Ihre 
Arbeit gestaltete sich wegen der Vielzahl 
von Antragstellern außerordentlich zeit
aufwendig. Die Ergebnisse wurden von 
den beteiligten Organen als angemessen 
angesehen.
In einem der Übernahmeverfahren kam 
es zu Meinungsverschiedenheiten zwi
schen der Universität und dem Bayeri
schen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. Ein früher an der Pädagogi
schen Hochschule und später an der 
Universität tätiger Oberstudienrat hatte 
die Übernahme in das Amt eines Profes
sors der Bes.Gr. C 2 beantragt. Über
nahmekommission, Fachbereichsrat und 
Senat lehnten die Übernahme überein
stimmend ab, da sie die Qualifikation des 
Antragstellers für dieses Amt als nicht 
erfüllt ansahen. Das Ministerium dage
gen war der Auffassung, der Antragstel
ler sei sehr wohl für die Übernahme als 
Professor geeignet. Es übersandte der 
Universität die Ernennungsurkunde als 
Professor der Bes.Gr. C 2. Die Universi
tät reichte diese Urkunde an das Mini

sterium mit dem Hinweis zurück, sie 
habe keinen Vorschlag auf Ernennung 
des Antragstellers zum Professor unter
breitet. Daraufhin wies das Ministerium 
die Universität an, die erneut übersandte 
Urkunde dem Antragsteller binnen eines 
Monats auszuhändigen.

Die Universität sieht sich in ihrem 
Recht auf Selbstergänzung verletzt.
Die Universität sah hierin einen Verstoß 
gegen ihr gewichtigstes Recht, das 
Selbstergänzungsrecht. Sie klagte und 
beantragte, dem Ministerium zu untersa
gen, den Antragsteller ohne Vorschlag 
der Universität als beamteten Professor 
zu übernehmen. Den gleichen Antrag 
stellte die Universität im Eilverfahren der 
einstweiligen Anordnung. Im Streit vor 
dem Verwaltungsgericht ging es letztlich 
um die Frage der Autonomie der Univer
sität, um ihr Recht auf Selbstergänzung 
ihres Lehrkörpers.

Das Ministerium vertrat die Auffassung, 
im Übernahmeverfahren nach Art. 41 
BoyHSchLG stehe der Universität nicht 
das gleiche Mitwirkungsrecht wie im Be
rufungsverfahren nach Art. 46 
BayHSchG zu. Zwar verweise Art. 41 
Abs. 10 BayHSchLG auf Art. 46 
BaHSchG, doch gelte dies nur für die 
Verfahrensvorschriften. Der Verweis be
ziehe sich nicht auf das dort geregelte 
Selbstergänzungsrecht der Universitä
ten. Vielmehr sei in Art. 41 BayHSchLG 
der Wille des Gesetzgebers hinreichend 
deutlich zum Ausdruck gekommen, im 
Übernahmeverfahren solle das Ministe
rium nicht an das Votum der Universität 
gebunden sein. Im übrigen habe die Uni
versität ja auch bereits ihr Selbstergän
zungsrecht dadurch wahrgenommen, 
daß sie wissenschaftliche Mitarbeiter mit 
Professorenaufgaben betraut und dem
gemäß auch für geeignet gehalten habe. 
In den Übernahmeverfahren nach Art. 41 
BayHSchLG gehe es daher nur darum, 
faktisch bestehende Zustände mit dem 
nunmehr geltenden Recht in Überein
stimmung zu bringen.

Diese Auffassung konnte die Universität 
nicht teilen. An der Ernennung von wis
senschaftlichen Mitarbeitern der frühe
ren Pädagogischen Hochschule hatte sie 
nicht mitgewirkt. Auch im übrigen war 
bei der Einstellung keines einzigen wis
senschaftlichen Mitarbeiters geprüft 
worden, ob er sich zugleich für das Amt 
eines Professors eigne. Die Universität 
machte ihre Auffassung deutlich, daß 
das verfassungsrechtlich garantierte 
Recht auf Selbstergänzung des Lehrkör
pers allein im Berufungsverfahren nach 
dem Hochschulgesetz oder einem beru
fungsähnlichen Verfahren erfolgen 
könne. In ihrem wesentlichen Gehalt 
stimmten Berufungsverfahren und Über
nahmeverfahren nach dem BayHSchLG 
überein. In beiden Fällen gehe es um die 
Frage geeignet sei, an der Universität 
eine Professorenstelle innezuhaben. 
Diese Eignung könne mangels fachlicher 
Zuständigkeit von den Beamten des Kul
tusministeriums gar nicht festgestellt 
werden. Aus dem BayHSchLG ergebe 
sich jedenfalls keine Rechtfertigung, der 
Universität ihr Recht auf Selbstergän
zung des Lehrkörpers zu bestreiten.
Das Verwaltungsgericht Regensburg un
tersagte mit einstweiliger Anordnung 
und mit Urteil vom 08. 04.1981 dem Mi
nisterium, den beigeladenen Oberstu
dienrat zum Professor zu ernennen und 
begründete dies auch ausführlich. Das 
Ministerium und der beigeladene Ober
studienrat legten gegen das Urteil Beru
fung ein.

Bestätigung der Auffassung der Univer
sität durch den Bayerischen Verwal
tungsgerichtshof.
Mit Urteil vom 26.04. 1982 wies der 
Bayerische Verwaltungsgerichtshof die 
Berufungen zurück und bestätigte das 
Urteil erster Instanz. Bereits der Wortlaut 
von Art. 41 Abs. 10 BayHSchLG spreche 
für die Auffassung der Universität, das 
Ministerium dürfe niemanden ohne oder 
gegen den Vorschlag der Universität 
zum Professor ernennen. Der Begriff

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

IIAMC Dl IC CI Sternbergstr. 16, 8400 Regensburg 
ilMIlO lUOLL Telefon (0941) 56 29 67/5 87 42

Internationale Möbelspedition • zuverlässig, pünktlich, mit bewährten 
Fachkräften • gibt auch Ihnen die Gewähr für eine sorgenfreie Abwick
lung Ihres Umzuges!
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„Vorschlag“, der in Art. 46 BayHSchG für 
das Berufungsverfahren kennzeichnend 
sei, deute darauf hin, daß die Rechtsstel
lung der Hochschule nicht auf eine reine 
Hilfstätigkeit zur Gewinnung der Ent
scheidungsgrundlage für die letztlich 
vom Kultusministerium vorzunehmende 
Ernennung oder auf ein bloßes Anhö
rungsrecht beschränkt sei. Seinem in 
der Rechtssprache vorzufindenden 
Wortsinne nach sei ein Vorschlag im Ge
gensatz zu einer bloßen Anregung oder 
Anhörung bindend. Die Ausgestaltung 
des Zusammenwirkens von Staat und 
Hochschule sichere der Hochschule ihre 
Rechte bei der Feststellung der Qualifi
kation und berücksichtige andererseits 
die staatlichen Belange durch die daran 
anschließende Ermessensfreiheit des 
Ministers, aus einer Berufungsliste aus
zuwählen. Die vom Wortlaut her begrün
dete Auslegung werde im übrigen durch 
die Entstehungsgeschichte der maßgeb
lichen Vorschriften bestätigt, wie sich 
aus den Protokollen des Bayerischen 
Landtags zum Hochschullehrergesetz 
ergebe. Schließlich werde dieses Ergeb
nis durch die Auslegung des Gesetzes 
nach Sinn und Zweck bekräftigt. Das 
Übernahmeverfahren gleiche hinsichtlich 
der Sach- und Interessenlage in den 
maßgeblichen Punkten der Berufung als 
dem Normalfall der Ergänzung des Lehr
körpers.

Hierzu sei aus der Entscheidung des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zi
tiert:
„Die Übernahme nach § 75 HRG, Art. 41 
Abs. 4 und 10 BayHSchLG entspricht in den 
sachlichen Voraussetzungen und im Verfah
ren in den wesentlichen Punkten dem ordent
lichen Berufungsverfahren nach Art. 46, 47 
BayHSchG. Eine Übernahme kommt nur in 
Betracht, soweit die betreffenden Personen 
die Qualifikation (Einstellungsvoraussetzun
gen) eines Professors nachweisen. Dem ent
spricht es, daß sie auch faktisch wenigstens 
überwiegend Aufgaben in Wissenschaft und 
Kunst, Forschung und Lehre zum Stichtag 
des Inkrafttretens des Gesetzes wahrgenom
men haben müssen. Die Voraussetzungen ei
ner Übernahme sind nur erfüllt, wenn der Be
werber auch außerhalb des Verfahrens nach 
§75 Abs. 3 HRG, Art. 41 Abs. 4 und 10 
BayHSchLG in einem ordentlichen Beru
fungsverfahren zum Professor berufen wer
den könnte. Zweck der Regelung ist es, ledig
lich denen eine Chance für die Übernahme als 
Professor zu gewähren, die nach Qualifikation 
und Funktion de facto bereits Professoren 
sind. Es handelt sich demnach um eine — be
dingt durch den Charakter als Übergangsre
gelung — lediglich vom Bewerberkreis her 
eingeschränkte Berufung. Die Qualifikation 
muß derjenigen von Bewerbern im ordentli
chen Berufungsverfahren entsprechen. Dies 
ist auch im Hinblick auf höherrangiges Recht 
geboten. Für die Frage, ob die homogene Zu
sammensetzung der Gruppe der Professoren 
durch die Übernahme gestört werden könnte, 
kommt es nämlich insbesondere auf die Qua
lifikation des Bewerbers an.
Dieser materiell-rechtlichen Sachlage ent
sprechend vollzieht sich die Übernahme auch 
in einem „berufungsähnlichen Verfahren“. Die 
Hochschule hat wie in Art. 46 BayHSchG ein 
Vorschiagsrecht und eine Vorschlagspflicht. 
In dem hierzu durchzuführenden Verfahren 
wird die Qualifikation des Bewerbers in sehr 
ähnlicher Weise wie im Berufungsverfahren 
nach Art. 46 BayHSchG geprüft. Das Verfah
ren bei der Aufstellung der Vorschläge, insbe
sondere mit der Einholung der Gutachten, ist 
weitgehend gleich wie in Art. 46 BayHSchG

geregelt: auf diese Vorschrift wird in Art. 41 
Abs. 10 BayHSchLG auch verwiesen. Auch 
der Beklagte will im übrigen, wie aus seinem 
Vorbringen zu entnehmen ist, einen Anspruch 
der Hochschulen darauf anerkennen, daß nur 
entsprechend qualifizierte, den Anforderun
gen des § 75 Abs. 3 HRG, Art. 41 Abs. 2, 4 
BayHSchLG i. V. m. §44 HRG, Art. 11 
BayHSchLG genügende Bewerber übernom
men werden. Ist aber ein solcher Anspruch zu 
bejahen, der sich auch aus dem dargelegten 
verfassungsrechtlichen Homogenitätsange
bot ergibt, so erscheint es nur konsequent, 
den Hochschulen auch bei der Übernahme 
ein in den wesentlichen Punkten gleich aus
gestaltetes Mitspracherecht zuzugestehen 
wie im ordentlichen Berufungsverfahren. Die 
Gleichheit der Sach- und Interessenlage und 
der verfahrensrechtlichen Ausgestaltung ist 
daher so groß, daß — unter Berücksichtigung 
der für das gleiche Ergebnis sprechenden 
wörtlichen Auslegung und der Entstehungs
geschichte der maßgeblichen Vorschriften — 
ein bindendes Vorschlagsrecht der Hoch
schulen bejaht werden muß.“

Grundsätzliche Ausführungen des 
Bayerischen VGH zum Selbstergän
zungsrecht der Universitäten.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
schließt hieran allgemeine Ausführungen 
zum Gewicht des akademischen Selbst
verwaltungsrechts und des Selbstergän
zungsrechts an:
„Das so gefundene Ergebnis, daß den Hoch
schulen bei der Übernahme nach § 75 Abs. 3 
HRG, Art. 41 Abs. 2, 4 und 10 BayHSchLG ein 
dem Berufungsverfahren entsprechendes 
Mitwirkungsrecht zusteht, wird gestützt 
durch die allgemein geltenden Grundsätze 
des akademischen Selbstverwaltungsrechts 
und des Selbstergänzungsrechts der Hoch
schullehrer.
Wenn der Staat im Rahmen seiner Gestal
tungsfreiheit in die Personalstruktur der 
Hochschulen eingreift, so muß er nach Art. 5 
Abs. 3 GG der herausgehobenen Stellung der 
Hochschullehrer Rechnung tragen. Dies ent
hält auch das Gebot, die Gruppe der Hoch
schullehrer in sich homogen zusammenzuset
zen. Mit der institutioneilen Garantie der aka
demischen Selbstverwaltung und dem Gebot 
der Homogenität der Gruppe der Hochschul
lehrer ist die Frage der Ergänzung des Lehr
körpers eng verknüpft. Zwar hat den deut
schen Universitäten ein unbeschränktes 
Recht der akademischen Selbstergänzung, 
also ein reines Kooptationsrecht, niemals zu
gestanden; bei der Besetzung von Lehrstüh
len sind aber das Vorschlagsrecht der Univer
sitäten und das staatliche Berufungsrecht 
eng miteinander verbunden. Das Auswahlver
fahren für die Berufung von Professoren be
stimmt die eigentlichen Träger der freien For
schung und Lehre. Es sind daher an das Be
rufungsverfahren der Hochschullehrer wegen 
der hervorragenden Bedeutung dieses Vor
gangs für die Struktur der Hochschule beson
dere Anforderungen zu stellen. Der Gesetz
geber ist gehalten, sachfremde Einflüsse we
gen der damit verbundenen Gefahren für eine 
freie Ausübung von wissenschaftlicher Lehre 
und Forschung soweit wie möglich auszu
schalten. Ein Alleinentscheidungsrecht staat
licher Stellen birgt die Gefahr in sich, die wis
senschaftliche Eignung in den Hintergrund 
treten zu lassen. Mit der Auswahl der Profes
soren ist zugleich ein Einfluß auf die Inhalte 
von Forschung und Lehre, die an der Hoch
schule zur Geltung kommen, verbunden. Das 
Mitwirkungsrecht der Hochschulen bei der 
Ernennung von Professoren ist insbesondere 
aus dem Gesichtspunkt der wissenschaftli
chen Zusammenarbeit gleich Qualifizierter 
und der besonderen Stellung der Professoren 
in den Gremien gerechtfertigt. Diesem Ge
sichtspunkt entspricht, daß traditionell im 
deutschen Hochschulrecht bei der Berufung

dem Vorschlagsrecht der Universität ein ent
sprechend begrenztes Auswahlrecht des zu
ständigen Kultusministers korrespondiert. Im 
Vordergrund steht hierbei die durch Art. 5 
Abs. 3 GG geschützte Beurteilungskompe
tenz der Hochschule für die Qualifikation des 
Bewerbers, die nur ausnahmsweise durch 
staatliche Maßnahmen übergangen werden 
darf. Danach ist der Bereich der fachlichen 
Qualifikation des Vorgeschlagenen als Kern
stück des Mitwirkungsrechts der Universität 
der staatlichen Bestimmung grundsätzlich 
verschlossen. Die staatlichen Belange der 
Personalhoheit werden durch die daran an
schließende Ermessensfreiheit des Kultusmi
nisters berücksichtigt. Im Hinblick auf die um
schriebene Rechtstellung liegt es nahe, die 
Beurteilung der Qualifikation auch im Rahmen 
der Übernahmeentscheidung in den Händen 
der Universitäten zu belassen. Die eigenver
antwortliche Beurteilung der wissenschaftli
chen Qualifikation ist der Kultusverwaltung in 
aller Regel aus tatsächlichen Gründen nicht 
möglich. Sowohl der in § 75 Abs. 3 HRG ge
brauchte Begriff der Qualifikation, als auch 
die Verweisung in Art. 41 Abs. 4 BayHSchLG 
auf die Einstellungsvoraussetzungen (§ 44 
HRG, Art. 11 BayHSchLG) mit den Begriffen 
der „besonderen Befähigung zu wissen
schaftlicher Arbeit“ und der (der Habilitation) 
„gleichwertigen wissenschaftlichen Leistung“ 
eröffnen rechtlich nur beschränkt nachprüf
bare Beurteilungsspielräume. Diese kommen 
wegen ihrer größeren Sachnähe und wegen 
ihrer verfassungsrechtlich gesicherten, 
grundsätzlichen Zuständigkeit für diese Fra
gen der Qualifikation im Zweifel den Hoch
schulen zu. Schließlich legt es auch das Ge
bot einer homogenen Zusammensetzung der 
Gruppe der Professoren nahe, die Mitwir
kungsrechte der Universität im Übernahme
verfahren im Verhältnis zum Berufungsverfah
ren nicht einzuschränken. Ein maßgebliches 
Kriterium für die Homogenität der Hochschul
lehrer bildet das Berufungsverfahren. Dieses 
ist aber gerade wesentlich durch die beson
dere Verfahrensstellung der Universität ge
kennzeichnet.“

Mit dieser Entscheidung bestätigt der 
Bayerische Verwaltungsgerichtshof das 
verfassungsrechtlich verbürgte Recht 
der Universität auf Selbstverwaltung und 
Selbstergänzung der Hochschullehrer, 
Dieses für den Fortbestand der Universi
täten als autonome Selbstverwaltungs
körperschaften so gewichtige Recht war 
sowohl von Abgeordneten des Bayeri
schen Landtags wie auch vom Bayeri
schen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus in Zweifel gezogen worden. 
Der Universität blieb angesichts des dro
henden Oktroi nur die Möglichkeit, sich 
zur Wahrung ihrer Rechte an die Ver
waltungsgerichtsbarkeit zu wenden.

Privatdozent Dr. Werner ARENS, Anglistik, 
vertritt im Wintersemester 1982/83 eine Pro
fessur für Englische Philologie unter Ein
schluß der Commonwealth-Literatur an der 
Universität Tübingen. Beim Symposium on 
Australian Literature and Culture in Bled, Ju
goslawien, hielt er einen Vortrag über das 
Thema „The Image of Australia in Australian 
Poetry“. Außerdem referierte er auf der Con
ference on Commonwealth Literature in Kiel- 
Dersau über „Developments in Contemporary 
Australian Poetry“.

*

Prof. Dr. Karl Heinz GÖLLER, Anglistik, hielt 
bei der Generalversammlung der österreichi
schen Byron-Gesellschaft in Salzburg einen 
Vortrag über „Byron und die griechische Frei
heitsbewegung“. An der Universität Salzburg 
sprach er über „Naturauffassung und Natur
dichtung im England des 18. Jahrhunderts“.
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Prof. Dr. Josef GOLDBRUNNER, Katholische 
Theologie, hielt im Rahmen des Partner
schaftsvertrages zwischen der Katholisch- 
Theologischen Fakultät der Universität Re
gensburg und der Theologischen Fakultät 
Ljubljana in Ljubljana eine Gastvorlesung über 
das Thema „Tiefenpsychologie und Glaube“.

Prof. Dr. Franz MUSSNER, Katholische Theo
logie, hielt an der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule Chur (Schweiz) je drei 
Gastvorlesungen über die Themen „Probleme 
der Pastoralbriefe“ und „Erreichen wir in den 
Evangelien noch den historischen Jesus?“.

Rainer PAWELKE, Sportzentrum, referierte an 
der Universität Oldenburg im Rahmen des 
Symposiums „Spiel, Bewegung, Umwelt — 
Perspektiven alternativer Sportkultur“.

Prof. Dr. Uwe KREY, Physik, nahm auf Einla
dung der Max-Planck-Gesellschaft in Deides
heim an einem gemeinsamen Symposium 
deutscher und israelischer Physiker (dem 1. 
Gentner-Symposium) teil. Dieses Symposium 
befaßte sich mit aktuellen Problemen der Ele
mentarteilchenphysik, Kernphysik und der 
Statistischen Physik. An der Universität Kiel 
hielt er einen Kolloquiumsvortrag über das 
sogenannte „Anderson-Problem“.

Dr. Edgar SALIGER, Betriebswirtschaft, 
sprach im Institut für Wirtschaftstheorie und 
Operations Research an der Universität Karls
ruhe über das Thema „Wirtschaftliche Pla
nung bei Unsicherheit“.

*

Privatdozent Dr. Hans-Jürgen HINZ, Bioche
mie, hielt auf Einladung der Tschechoslowaki
schen Akademie der Wissenschaften auf der

Gastvorträge und Kolloquien:
15.12.1982.11 Uhr, Hörsaal H 9
Gastvortrag am Institut für Evangelische Theologie. Es spricht Dr. Ulrich Mi
chael Kremer, Dozent für Evangelische Theologie an der RWTH Aachen.
Thema: „Der amerikanische Pluralismus unter Einfluß des Luthertums“.

16.12.1982.17.30 Uhr s. t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht H.-G. Heinzei, Köln.
Thema: „Die Rezeption von Luftströmungen und ihre Bedeutung für den Flug 

der Wanderheuschrecke“.

16.12.1982.11 Uhr s. t., Raum W116
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. 
Walter Schweitzer, Universität Passau.
Thema: „Zur Konstruktion demographischer Tafeln“.

16.12.1982, 20 Uhr, Hörsaal H 6
Gastvortrag am Institut für klassische Philologie und Archäologie. Es spricht 
Prof. Dr. Hans Jürgen Horn, Mannheim.
Thema: „Überlegungen zur Mimesis im frühplatonischen Dialog“.

17.12.1982,10 Uhr c. t„ Hörsaal H 22
Gastvortrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Es spricht Prof. Dr. 
Richard Köhler, Universität Köln.
Thema: „Zusammenhänge zwischen Unternehmenssituation, Marketing-Orga

nisation und absatzwirtschaftlicher Planung“.

10.1.1983,17 Uhr s. t., Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. G. Wegner, Universität Freiburg i. Br.
Thema: „Organische Metalle und elektrisch leitfähige Polymere“.

10.1.1983.19.30 Uhr, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb 8
Regensburgische Botanische Gesellschaft. Es sprechen J. Schiffl/F. Zintl, Re
gensburg.
Thema: „Probleme der Erhaltung des NSG ,Schutzfelsen und Max-Schultze- 

Steig1 im Nahbereich von Regensburg“.

14.1.1983,15 Uhr, Hörsaal H 46
Anorg. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. J. Müller, Technische Universi
tät Berlin.
Thema: „Synthese und Eigenschaften von o-Organyl- und gp-Olefin-Komple- 

xen des Rhodiums und Iridiums“.

internationalen „Second Czechoslovak Confe
rence on Calorimetry“ einen Plenarvortrag mit 
dem Titel „Superhelicity and Energetics of 
Nucleic Acid Unfolding“. Vom International 
Council of Scientific Unions, Paris, wurde er 
zum acting chairman der task group of Bio- 
thermodynamic Data gewählt.

Prof. Dr. Franz BÖCKER, Betriebswirtschafts
lehre, hielt in Luzern auf der Tagung der ESO- 
MAR (European Society of Marketing Re
search) Panel Research einen Vortrag über 
„Brand Choice and Price Effects“.
Während einer Fernost-Vortragsreise refe
rierte er über folgende Themen:
University of Singapore, „Experiments and 
Test on Product Concepts“; University of the 
Phiiippines, Quezon City/Philippinen, „Plan
ung and Controlling Case Oriented Teaching“ 
und „Evaluation of the Performance of Sales
men“ ; Chinese University of Hong Kong, 
Hong Kong, „Management Education in Ger- 
many“; Tsukuba University, Ibaraki/Japan „A 
Stochastic Brand Choice Price Model“; Kan- 
sai University, Osaka/Japan „Workers’ Code
termination in Germany“; Sung Kyun Kwan 
University Seoul/Korea „Planning and Con
trolling Case Oriented Teaching“ und „Evalu
ation of the Performance of Salesmen“.

Prof. Dr. Bernhard GAJEK, Germanistik, 
sprach auf einem internationalen Symposion, 
das die Universität Passau zu dem Thema 
„Vielfalt der Perspektiven. Kunst und Wissen
schaft in der Auseinandersetzung mit Goe
thes Werk“ veranstaltete, über „Sittlichkeit 
statt Revolution. Die Versöhnung von Pflicht 
und Neigung als .Unerhörte Begebenheit*. Zu 
Goethes „Unterhaltungen deutscher Ausge
wanderter* 1794/95“.

Prof. Dr. Otto STEINBORN, Theoretische und 
Physikalische Chemie, nahm auf Einladung als 
Symposium-Leader mit Vortrag am „Fourth 
International Congress in Quantum Chemi
stry“ in Uppsala, Schweden, und an der Ta
gung „Local Density Approximations“ in Ko
penhagen teil. Am NATO Advanced Study In
stitute on Methods in Computational Molecu- 
lar Physics in Bad Windsheim wirkte Prof. 
Steinborn als Dozent mit.

Prof. Dr. Josef REITER, Philosophie, folgte im 
Rahmen des deutsch-italienischen Professo
renaustausches einer Einladung der Philoso
phischen Fakultät der Universität Perugia zu 
Forschungsarbeiten und nahm an dem inter
nationalen Kongreß über das Thema „Antro- 
pologie tipiche e filosofia della religione“ teil. 
Als Mitglied des Wissenschaftlichen Direkto
riums des „Centro internazionale di studi di fi
losofia della religione“ (Parma/Perugia) wirkte 
er an der konzeptionellen Fassung eines 
mehrjährigen Forschungsprojektes zur Erar
beitung einer wissenschaftlich fundierten und 
umfassenden Darstellung der Geschichte der 
Religionsphilosophie mit.

Dr. Ernst WEBER, Germanistik, nahm an der 
Tagung „Bücherkataloge der frühen Neuzeit“ 
in Wolfenbüttel teil und hielt einen Vortrag 
über „Sortimentskataloge des 18. Jahrhun
derts als buch- und literaturgeschichtliche 
Quellen“.

Manfred ROTH, Diplomand am Lehrstuhl von 
Prof. Dr. Hans Peter Widmaier, Volkswirt
schaftslehre, erhielt für seine Diplomarbeit, 
die zum Forschungspreis 1982 der Bundes
anstalt für Arbeit für Beiträge zur Arbeits
markt- und Berufsforschung eingereicht wor
den war, einen Preis der Jury. Eine Arbeit von 
Reinhard ECKELT fand großes fachliches In
teresse.
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Baukästen 
Werkzeuge
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1& Jam JpPL- J8F Landes-Bausparkasse
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Jetzt wird das Bauen oder Kaufen leichter. 
Bonn plant: Hohe Zinszuschüsse 
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Deshalb gleich 
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Die Mister 10 000 Volt ehern. Dazu sind 1023 Speicher vorhanden, 
wobei jeder Speicher bis max. 999 999 Zähl- 
impulse enthalten kann.

Ein Bück in die Elektronik-Werkstätte Physik

Sie sitzen an ihren Arbeitsplätzen, ver
wirrende Schaltpläne oder Skizzen vor 
Augen, löten feine Drähte, wickeln Spu
len unterschiedlicher Größe, überprüfen 
mit Meßgeräten, meist sind dies Oszillo
graphen, den Lauf des Stromes durch 
teilweise kleinste, nur mit Hilfe eines Mi- 
kroskopes genau erkennbare Bauele
mente oder denken sich neue Schaltun
gen und Konstruktionen aus. Die Rede 
ist von den sechs Mitarbeitern der Elek
tronik-Werkstätte Physik, die seit kur
zem im Westteil des NVA (Naturwissen
schaftliches Verfügungs- und Aufbauge
bäude) unte.rgebracht ist. In einer Reihe 
von Räumen stehen vieie Meß- und Prüf
geräte, aber auch Werkzeuge und Ma
schinen, darunter Ätzbäder, feinste 
Bohrmaschinen, Wickelmaschinen, Öfen 
und Schneidemaschinen. Diese Einrich
tungen sind selbst dem Laien weitge
hend bekannt, und er kann der Schilde
rung der Arbeitsabläufe hier noch durch
weg problemlos folgen. Schwieriger wird 
es für ihn aber, wenn Gottfried Gößl, der 
Leiter der Werkstätte, von digitaler und 
analoger Technik, vom Sechzehnersy
stem spricht oder einen Logikanalysator 
erklärt, oder wenn Franz Haas, der stell
vertretende Leiter, die Herstellung und 
Funktionsweise eines von ihm selbst 
entwickelten Heizungsreglers schildert.
Spezielle Anfertigung von Geräten für 
Versuche vor allem von Diplomanden 
und Doktoranden oder die Anpassung 
und Änderung von Geräten für die je
weils besondere Situation ist ein wichti
ger Aufgabenbereich der Werkstätte.
Es kann Monate dauern, bis aus einer 
Skizze nach immer neuen Überprüfun
gen und Verbesserungen endlich das 
fertige Gerät entstanden ist. Zwei Bei
spiele sollen hierfür genannt werden, für 
die die Mitarbeiter der Werkstätte Kurz
beschreibungen zusammengesteilt ha
ben:

a) Temperaturregler 400 W PID
Für Messungen an Kunststoffen unter defi
nierten Temperaturbedingungen wurde ein 
Temperaturregler entwickelt und gebaut, der 
entweder eigenständig, im Verbund mit Kälte
reglern oder unter Rechnerkontrolle arbeiten 
kann.
Das Gerät ist, bei einer Genauigkeit von 
0,1° C, für den Temperaturbereich von 0° C 
bis 4-199,9° C ausgelegt. Als Meßfühler dient 
ein Pt 100 Platinmeßwiderstand. Die Heizlei
stung, maximal 400 Watt, wird, um die Ver
lustleistung niedrig zu halten, durch Fre
quenz- und Pulsbreitenmodulation dem je
weils erforderlichen Bedarf angepaßt.
Alle Betriebsarten sind durch andere Geräte 
oder durch Computer fernsteuerbar. Wichtige 
Informationen, wie Betriebsbereitschaft, 
Übersteuerung, Regelstreckentemperatur 
etc., können an entsprechenden Ausgängen 
abgefragt werden.

Ein optimales Regelverhalten in allen Bela
stungsfällen wird durch einen sorgfältig auf 
die Regelstrecke abgeglichenen Regler mit 
PID-Charakteristik und mit einem gegen dyna
mische Übersteuerung geschützten Integra
tor erreicht.
Durch seine vielfältigen Bedienungs- und 
Fernsteuermöglichkeiten ist das Gerät sehr 
gut zum computergesteuerten Verbundbe
trieb mit einem Stickstoff-Kälteregelsystem 
geeignet.
Diese Kombination bietet die Möglichkeit, im 
Temperaturbereich von —199° C bis 
+ 199° C beliebige Temperaturkurven zu fah
ren, wobei die hohen Aufheiz- und Abkühlra
ten dem Anwender praktisch keine Grenzen 
setzen.

Die gewünschte Temperatur wird mittels 
Drehknöpfen eingestellt. Sie kann aber auch 
durch einen eingebauten programmierbaren 
Rampengenerator oder durch angeschlos
sene Geräte vorgegeben werden.

Spezielle Schutzschaltungen verhindern ei
nen Betrieb bei nicht angeschlossenem Tem
peraturfühler und schalten den Leistungsteil 
bei Ofentemperaturen von über 220° C auch 
bei Fehlbedienung oder defekten Endstufen
transistoren sicher ab.

b) Multi-Channel Scaler
Auf dem Gebiet der Meßtechnik gibt es Sen
soren, z. B. Fotomultiplier, welche bei einfal
lendem Licht Impulse abgeben. Da die Häufig
keit des Auftretens dieser Impulse zeitlich un
terschiedlich sein kann, ist ein normaler Im
pulszähler als Meßgerät unbrauchbar. Des
halb wurde der „Multi-Channel Scaler“, kurz 
MCS gebaut.
Mit diesem MCS ist es möglich, noch Impulse 
mit einer Breite von kleiner 40nS (1nS = 1 
milliardstel Sek.) zu erfassen und zu spei-

Da viele Meßvorgänge in tausendstel Sekun
den ablaufen, beträgt die kleinste Meßzeit des 
MCS 1 fiS (millionstel Sek.). Es können bis zu 
1023 solcher Messungen ohne Unterbre
chung nacheinander durchgeführt werden. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, diese 
Messungen zu wiederholen, wobei das voran
gegangene Meßergebnis nicht zerstört wird. 
Die neuen Meßwerte werden dann zu dem be
reits vorhandenen Wert addiert oder subtra
hiert. Während einer Messung, aber auch 
daran anschließend, besteht die Möglichkeit, 
die Meßergebnisse am Bildschirm eines Os
zillographen zu betrachten. Dabei können 
nicht nur alle 1023 Speicher sichtbar gemacht 
werden, sondern auch nur die Hälfte bzw. ein 
Viertel des gesamten Bereichs. Die gleiche 
Möglichkeit besteht auch beim Betrachten 
der Speicherinhalte.
Durch eine OUTPUT-Karte können die Meßer
gebnisse an einen Computer ausgegeben 
werden, welcher damit z. B. einen Ausdruck 
der Meßwerte an einem Drucker erzeugt. Der 
Computer kann aber auch Daten in den MCS 
eingeben, um bei weiteren Messungen einen 
Grundmeßwert zu haben. Bei einem eventuell 
auftretenden Stromausfall übernimmt ein gas
dichter Akku die Spannungsversorgung der 
Speicher. Damit ist gewährleistet, daß die be
reits abgespeicherten Meßwerte nicht ge
löscht werden.
Der gesamte Aufbau des MCS befindet sich 
in einem sog. 19-Zoll-Einschub und durch 
Verdrahtung der Baugruppen ist in Wire- 
Wrap-Technik durchgeführt.
Die Durchführung von Reparaturen und 
Behebung von Störungen ist für den 
Lehr- und Forschungsbetrieb von großer 
Bedeutung. Damit Unterbrechungen und

MULTS - CHANNEL SCALER

CD CD

Alle Temperaturwerte sind auf einer 3Jstelli- 
gen Digitalanzeige ablesbar.

1 Hauptschalter
2 Anzeige-Gerät eingeschaltet
3 Anzeige: Stromausfall
4 Multiplikator X-Ablenkung
5 Wahlschalter ext. Start (schreiben)
6 Wahlschalter ext. Takt (schreiben
7 Programmtaste für direkte Speicher

eingabe
8 Programmtaste für Speichereingabe
9 Starttaste

10 Programmtaste für Speicherlöschung 
111 Stoptaste

12 Programmtaste für Speicherauslesung 
113 Programmschalter der Speicherkanäle
14 Bereichschalter der Speicherkanäfe
15 Bereichschalter des Speicherinhalts
16 Addier-Subtrahierschalter
17 Start für Speicher einiesen
18 Speichereinlesen fortlaufend oder nur 

ein Zyklus
19 Ext. Takt für Speichereinlesen
20 Speichereinlesen mit int. oder ext. Takt
21 Meßpulseingang
22 Ausgang X-Ablenkung
23 Ausgang Y-Ablenkung
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