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Regensburger Krebsforschung im Aufwind
^ür die Erforschung von biologischen 
Substanzen zur Steigerung der körper- 
e|genen Abwehrkräfte gegen Krebs hat 

Deutsche Krebshilfe der Universität 
Regensburg 400 000 DM bewilligt, denn, 
so die Begründung der Förderorganisa- 
t|Qn, bisherige Forschungsstudien hät- 
ten gezeigt, daß mit einer Reihe von 
Kohlehydraten verschiedenen biologi
schen Ursprungs im Experiment krebs
hemmende Wirkung erzielt werden 
konnte. Konkret geht es dabei um ein 
Projekt mit dem Arbeitstitel „Antitumor- 
Polysaccharide“, an dem Prof. Dr. Ger
hard Franz, Lehrstuhl für Pharmazeuti
sche Biologie, seit zwei Jahren intensiv 
forscht. Mit der Unterstützung durch die 
deutsche Krebshilfe ist die Finanzierung 
dieses Forschungsprojektes sicherge
stellt bis es, so hofft man, 1988 in den an 
der Universität Regensburg bestehen
den Sonderforschungsbereich 234 mit 
dem Titel „Experimentelle Krebschemo
therapie: Wirkstoffsynthese und -Prü
fung an hormonabhängigen Tumoren“ 
als neuer Teilaspekt eingegliedert wer
den kann. Wichtigster Bestandteil der 
letzt bewilligten Fördermittel ist ein 
Großgerät im Wert von 160 000 DM zur 
schnellen und sicheren Analyse von Po
lysacchariden. Polysaccharide sind Koh- 
,enhydrate, aufgebaut aus Zuckern, die 
relativ große Moleküle ergeben, wenn 
sie polymerisiert, d. h. aneinanderge
knüpft werden. Die so entstehenden Ma
kromoleküle sind in der Lage, das Ab
wehrsystem des Körpers anzuregen. Da 
es sich um biologische Substanzen han
delt, treten bei der Anwendung kaum 
Nebenwirkungen auf. Dies ist ein enor
mer Vorteil gegenüber der Chemothera
pie, die häufig mit unvermeidlichen Ne
benwirkungen verbunden ist.
Zunächst geht es Prof. Dr. Franz bei sei- 
ner Arbeit um Grundlagenforschung, um 
ein, wie er es nennt, Herantasten an das 
ideale biologische Molekül. Um es zu fin
den, untersuchen er und seine Mitarbei- 
fer die verschiedensten höheren und 
niederen Pflanzen und extrahieren die 
Polysaccharide, um sie durchzutesten. 
Kennt man erst einmal die chemische 
Struktur dieser Stoffe, so ergibt sich die 
Möglichkeit, diese chemisch zu verän
dern, um so ihre immunstimulierende 
Wirkung zu erhöhen. Man hat bereits er
kannt, daß die Wirkung um so größer ist, 
!e größer das Molekül ist. Die Größe ei-

Auch auf dem Campus hat der Winter seinen Einzug gehalten: Auf eine weiße Weihnacht 
folgten anhaltende winterliche Temperaturen um -20°. (Stelen aus Aluguß von Günter Mau
ermann zwischen den Gebäuden der Philosophie/Theologie und der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaften.)
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nes Moleküls kann durch Polymerisie
rung verändert werden. Daß diese Sub
stanzen krebshemmende oder gar 
krebsrückbildende Wirkung haben, 
konnte durch Tierversuche nachgewie
sen werden. Tierversuche sind bei die
sen Substanzen, die in das Immunsy
stem eingreifen, absolute Vorausset
zung. Hier kann man nicht mit Zellkultu
ren oder Einzelzellen arbeiten, sondern 
man braucht das Funktionieren des Ge
samtorganismus, wenn man hier eine 
Steigerung der gesamtkörpereigenen 
Abwehr erforschen will.
In Japan sind Antitumorsaccharide 
schon klinisch erprobt und als Medika
mente im klinischen Einsatz. Von dort 
weiß man, daß damit Erfolge bei Bron
chial-, Magen- und einigen Arten des 
Rückenmarkkrebses erzielt werden kön
nen. Insgesamt ist es sehr ermutigend, 
daß die Uberlebenschancen und Überle
bensraten der Patienten wesentlich ge
steigert werden konnten.
Wie aber funktionieren nun diese krebs
hemmenden Substanzen? In einem 
Rundfunkinterview erklärte Prof. Dr. 
Franz die Wirkung auf sehr anschauliche 
Weise: „Die Antitumorsaccharide wirken 
nicht unmittelbar auf die erkrankten Zel
len. Sie wirken vielmehr wie ein Signal 
auf bestimmte Körperzellen, die die so
genannte Immunantwort für den Körper 
bewirken. Es gibt Zelltypen, Wächterzel
len, die Tumorzellen erkennen und be
kämpfen können. Diese Wächterzellen 
können aus irgendeinem Grund inaktiv 
sein und nicht entsprechend reagieren. 
Durch unsere Substanzen nun werden 
sie quasi hellwach. Sie sind in ihrer Akti
vität enorm gesteigert. Dann gibt es so
genannte Töterzellen, die die Tumorzel
len angreifen und unter optimalen Um
ständen ganz zum Verschwinden brin
gen können. Unsere Polysaccharide ha
ben also keine direkte Wirkung im Ge
gensatz zu zytostatisch wirkenden Sub
stanzen, die direkt auf die Tumorzellen 
wirken. Chemotherapie mit Zytostatika 
nach operativer Entfernung eines Tu
mors ist aber mit erheblichen Nebenwir
kungen verbunden — Haarausfall und

mehr. Unsere indirekte Wirkung ist also 
körpergerechter. Nebenwirkungen sind 
hier so gut wie auszuschließen.“ Könnte 
man Humantumore so früh erkennen, 
wie es bei Tierversuchen möglich ist, 
dann könnte man Polysaccharide auch 
zur Primärbehandlung einsetzen. In der 
Regel werden aber die menschlichen Tu
more zu spät für den Einsatz solcher im
munmodulierender Substanzen erkannt, 
so daß sie wirksam erst nach der Opera
tion angewendet werden können, um 
vorhandene Metastasen zu reduzieren 
oder ganz zum Verschwinden zu brin
gen. Generell soll mit dem Einsatz von 
Immunmodulatoren bei der Krebsbe
handlung einerseits eine effektivere The
rapie und andererseits durch eine Ver
minderung der Nebenwirkungen der be
stehenden Therapieformen eine verbes
serte Lebensqualität erreicht werden.
Allerdings ist es noch ein langer Weg 
von der Grundlagenforschung zum an
wendbaren Medikament. So gilt es zu
nächst, Industriepartner zu finden, die 
die Tierversuche, die in Regensburg nur 
an Mäusen durchgeführt werden kön
nen, auch an anderen Tieren vornehmen. 
Außerdem sind strenge toxikologische 
Untersuchungen notwendig. Schließlich 
muß geprüft werden, wie weit die Sub
stanzen in größeren Mengen wirtschaft
lich hergestellt und in die entsprechende 
Darreichungsform gebracht werden kön
nen. Fest steht bereits, daß die Polysac
charide gespritzt werden müssen. Eine 
orale Einnahme ist wirkungslos.
Die klinische Erprobung kann etwa zwei 
bis vier Jahre dauern. Erst dann kann 
das Präparat dem Bundesgesundheits
amt vorgelegt werden, bevor es zur all
gemeinen Behandlung freigegeben wird. 
Prof. Dr. Franz sieht jedoch gute Chan
cen, daß derartige Krebsmittel auch vom 
Bundesgesundheitsamt zugelassen wer
den, da Nebenwirkungen so gut wie aus
geschlossen werden können. Da es sich 
hier um völlig neuartige Wirkstoffe auf 
dem Arzneimittelmarkt handelt, ist aller
dings mit einer besonders intensiven 
Prüfung durch das Bundesgesundheits
amt zu rechnen, so daß sich die Gesamt

dauer der Entwicklung wohl auf acht bis 
zehn Jahre belaufen wird, den Zeitraum 
etwa, den jedes Arzneimittel zu durch
laufen hat. Beschleunigt werden könnte 
die Arbeit der Regensburger Krebsfor
scher wesentlich durch eine baldige Fer
tigstellung des Klinikums mit einem For
schungsschwerpunkt Onkologie, also ei
ner Tumorabteilung, so daß die klinische 
Erforschung der krebshemmenden Sub
stanzen ohne zeitliche Verzögerung und 
in engem Kontakt der verantwortlichen 
Wissenschaftler in Pharmazie und Medi
zin erfolgen könnte. _ rfd

Habilitationen
Dr. phil. habil. Peter Brenner hat die Lehrbe
fugnis für das Fachgebiet Deutsche Philologie 
(Neuere Deutsche Literaturwissenschaft) er
halten.

★
Dr. Dr. Wolfgang Nentwig hat die Lehrbefug
nis für das Fachgebiet Zoologie erhalten.

Bundesverdienstkreuz 
am Bande für Werner Nees
Für seine hervorragenden Dienste, die er 
sich durch vielfältiges ehrenamtliches 
Engagement im kirchlichen, partei- und 
kommunalpolitischen sowie im sozialen 
Bereich erworben hat, wurde dem Ge
schäftsführer des Studentenwerks Re
gensburg, Werner Nees, am 12. 12. 1986 
das Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen. Nees, der seit der Gründung 
des Studentenwerks Regensburg im 
Jahre 1968 dessen Geschäftsführer und 
zugleich Sprecher der bayerischen Stu
dentenwerke ist, erhielt die hohe Aus
zeichnung aus der Hand des stellvertre
tenden Bayerischen Ministerpräsidenten 
und Staatsministers des Innern, August 
Lang. Er betonte Nees’ besonderes En
gagement für behinderte Studenten; so 
habe das Studentenwerk Regensburg 
mit dem Thoma-Heim das erste sozial in
tegrierte, behindertengerechte Studen
tenwohnheim im süddeutschen Raum 
errichtet. Zudem ist Nees Vorsitzender 
des Beirats der Beratungsstelle für be
hinderte Studienbewerber und Studen
ten des Deutschen Studentenwerks 
(DSW). Schon früh setzte er sich für die 
nachhaltige Förderung der kulturellen 
Aktivitäten der Studenten ein; auch die 
hervorragend ausgestalteten Partner
schaften des Studentenwerks Regens
burg mit den Studentenwerken Cler- 
mont-Ferrand und Triest gehören zu die
sem Sektor.
Überaus erfolgreich ist das Studenten
werk Regensburg unter der Leitung von 
Werner Nees auch im Bereich des stu
dentischen Wohnens; die Bemühungen, 
durch die Sanierung alter Häuser Stu- 
dentenwohnraum zu schaffen und 
gleichzeitig die Integration der Studen
ten in die Bürgerschaft zu erreichen, 
wurden erst kürzlich durch einen ersten 
Preis im bayerischen Wohnungsbau
wettbewerb anerkannt. Über den Rah
men des Studentenwerks hinaus ist 
Werner Nees als Vorsitzender der Be
zirksgruppe Oberpfalz/Niederbayern des 
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsver
bandes seit langem in der Sozialarbeit 
aktiv. RUZ

An Tumoren von Mäusen läßt sich die Wirkung der in Regensburg erforschten Substanzen 
deutlich machen. Links Tumore von unbehandelten Tieren, rechts verschiedene Stufen der 
Tumorrückbildung bei behandelten Tieren.
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Mehr Mut zu Promotionen!

Rund 80 geladene Gäste aus Wirtschaft und Wissenschaft wohnten der Preisverleihung im 
Sitzungssaal der OBAG bei, darunter Seine Durchlaucht Fürst Thurn und Taxis und der 
Ehrenpräsident der IHK Regensburg, Willy Lersch. Foto Ruth Nowack

OBAG-Preise 1986 verliehen

Wie jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit, 
so fand auch heuer im Dezember die 
OBAG-Preisverleihung für hervorra
gende Dissertationen statt. Acht Promo- 
Lenden der Universität Regensburg er
hielten im Rahmen einer Feierstunde im 
Sitzungssaal der Hauptverwaltung der 
OBAG in der Prüfeninger Straße für ihre 
wissenschaftlichen Leistungen eine Ur
kunde und einen Scheck über 4000,- 
DM aus dem Kulturpreis Ostbayern.
Dr. Kurt Groh, der Sprecher des Vor
standes der ENERGIEVERSORGUNG 
OSTBAYERN AG, ging in seiner Anspra
che zunächst auf die Geschichte des 
Preises ein, der nun das 18. Mal und seit 
1969 an insgesamt mehr als 140 Preis
träger verliehen wurde. Dies signalisiert 
einerseits die guten Beziehungen zwi
schen der OBAG und der Universität Re
gensburg, andererseits auch das gesell
schaftliche Verantwortungsbewußtsein 
der Wirtschaft und ihr Interesse an einer 
hohen Qualifikation der Hochschulabsol
venten, unabhängig davon, aus welchem 
Fachbereich sie nun kommen. Die dies
jährigen Preisträger vertreten die Fach
bereiche Katholische Theologie, Jura, 
Betriebswirtschaft, Germanistik, Mathe
matik, Biologie und Pharmazie. Ange
sichts der apokalyptischen Visionen, die 
derzeit eine gute Presse hätten, so Dr. 
Oroh, gebühre den Preisträgern beson
dere Anerkennung. Er wollte in dieses 
Klagelied nicht mit einstimmen. Vielmehr 
sieht er die Ansiedlung von solch hoch
karätigen Forschungsprojekten wie der 
Kontinentalen Tiefbohrung bei Windisch- 
eschenbach und der Solar-Wasserstoff- 
Versuchsanlage bei Neunburg vorm 
Wald als wichtigen Impuls für die wissen
schaftliche und wirtschaftliche Entwick
lung des Regensburger Raumes.
Auch Universitätspräsident Prof. Dr. 
Hans Bungert stellte die Leistungen der 
Preisträger in einen größeren Zusam

menhang. Er betonte, daß in den letzten 
Jahren bei steigenden Studentenzahlen 
die Zahl der jährlichen Promotionen an 
den Universitäten der Bundesrepublik 
nicht nur relativ, sondern auch absolut 
gesunken sei. Dies bedeute eine ernste 
Gefahr für die Leistungsfähigkeit der 
deutschen Wissenschaft, die durch die 
Einrichtung von sogenannten Graduier
tenkollegs oder eine Verkürzung des 
Studiums bis zum ersten Hochschulab
schluß kaum abgewandt werden könne. 
Als mögliche Gründe nannte Präsident 
Bungert die Wissensexplosion in den 
Buchwissenschaften, die höhere Anfor
derungen an die Promovenden stellt. Da 
dies auch einen zeitlichen Mehraufwand 
bedeutet, und das zu einem Zeitpunkt, 
wo man moniert, daß die deutschen Uni
versitätsabsolventen beim Eintritt in das

Berufsleben zu alt, älter als in anderen 
Industrieländern sind, gebühre den dies
jährigen Promovenden besondere Aner
kennung.
Gescheut wird die mit so viel Zeitauf
wand verbundene Promotion auch des
halb, weil sie außerhalb der Hochschul
lehrerlaufbahn kaum oder gar nicht ho
noriert wird. Wer in den Staatsdienst ein- 
tritt kann mit keinen Vorteilen rechnen, 
die ihm oder ihr aus einer noch so guten 
Promotion erwachsen. In Wirtschaftsun
ternehmen wird der Doktortitel oft sogar 
als Indiz für zu große Praxisferne oder 
aber zu große Spezialisierung eines Be
werbers bzw. einer Bewerberin gewer-

Aus dem Inhalt:

Wim
iÜ>

OBAG-Preisträger des Jahres 1986, nachdem ihnen vor} OBAG-Vorstandssprecher Dr. 
Kurt Groh (r.) und Universitätspräsident Prof. Dr. Hans Bungert (i.) die Urkunden ausgehän
digt wurden. Foto Ruth Nowack
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tet, kann also Hemmnis sein. Nur gele
gentlich hört man, daß eine juristische 
oder wirtschaftswissenschaftliche Pro
motion — alternativ zu einer Lehre, etwa 
einer Banklehre — zu einem geringfügig 
höheren Anfangsge^alt in einem Unter
nehmen führt. Außerdem zeigt sich para
doxerweise, daß sowohl gute als auch 
schlechte Berufschancen gegen ein Pro
motionsvorhaben sprechen. Bestehen 
nämlich gute Einstellungschancen, so 
verzichten besonders gute Absolventen 
lieber auf die Promotion, als daß sie die 
Einstellung durch drei bis vier Jahre zu
sätzlicher Promotionszeit gefährdeten. 
Einer späteren Promotion in den Gymna
sialfächern aber steht häufig entgegen, 
daß eine Garantie auf Wiedereinstellung 
oder auf Freihalten einer Stelle von den 
Schulverwaltungen in der Regel verwei
gert wird.

Schon zeichnet sich in etlichen Fächern 
die Gefahr ab, daß Promovenden eine 
negative Auslese darstellen. Noch aber 
hebt sich Regensburg wohltuend von 
diesem düsteren Gesamtbild ab, denn 
während bundesweit die Zahl der Pro
motionen außerhalb der Medizinischen 
Fakultäten zurückgegangen ist, steigt 
sie in Regensburg. Sie ist zwischen 1983 
und 1985 von 75 auf 109 gestiegen, ohne 
daß in diesem Zeitraum neue Fächer hin
zugekommen wären und das Bild verän
dert hätten.

Um so höher sind heutzutage der Fleiß, 
die Zähigkeit, der Durchsetzungswille, 
und die Risikobereitschaft der Promo
venden zu bewerten, deren Beste sich 
für den OBAG-Preis qualifizieren konn
ten. Im einzelnen sind dies:

Dr. Ingeborg Angerstorfer,
Katholische Theologie
Betreuer: Prof. Dr. Norbert Brox 
Thema: „Melito und das Judentum“
Dr. Johann Frank, Jura
Betreuer: Prof. Dr. Ekkehard Schumann 
Thema: „Anspruchsmehrheiten im
Streitwertrecht“
Dr. Johann Karl, Pharmazie
Betreuer: Prof. Dr. Helmut Schönenber
ger
Thema: „Versuche zur Entwicklung 
östrogenrezeptoraffiner Platinkomplexe 
mit einer spezifischen Wirkung am hor
monabhängigen Mammacarcinom “
Dr. Wolfgang Krimmer, Mathematik
Betreuer: Prof. Dr. Reinhard Mennicken 
Thema: „Im Parameter nichtlineare Ei
genwertprobleme bei Differentialglei
chungen im Komplexen und Entwicklun
gen analytischer Funktionen nach Spe
ziellen Funktionen“
Dr. Klaus-R. Luckow, Jura
Betreuer: Prof. Dr. Hermann Soell 
Thema: „Nukleare Brennstoffkreisläufe 
im Spiegel des Atomrechts - Anlagen
begriffe, Sicherheitsanforderungen, 
staatl. Schutzpflicht“
Reinhard Rieger, 
Betriebswirtschaftslehre
Betreuer: Prof. Dr. Jochen Drukarczyk 
Thema: „Unternehmensinsolvenz, Ar
beitnehmerinteressen und gesetzlicher 
Arbeitnehmerschutz — Ökonomische 
Analyse bestehender Regelungen und 
von Reformvorschlägen“

Wolfgang Sowa, Germanistik
Betreuer: Prof. Dr. Bernhard Gajek 
Thema: „Der Staat und das Drama. Der 
preußische Schillerpreis 1859— 1918“
Dr. Manfred Woznyi, Biologie
Betreuer: Prof. Dr. Hans-Dietrich Lüde- 
mann
Thema: „ Hochdruck-Kernresonanzunter
suchungen zur molekularen Dynamik 
und Struktur des binären Systems T-Bu- 
tanol/D20“
Für die Universität überreichte Dr. Groh 
dem Präsidenten der Universität einen 
Scheck über 15 000,— DM, die für wis
senschaftliche Zwecke verwendet wer
den sollen, ansonsten aber nicht zweck
gebunden sind. Präsident Bungert 
dankte der OBAG und ihrem Vorstand 
für die großzügige Förderung, um die die 
Universität Regensburg nicht nur von äl
teren Universitäten beneidet wird, die 
aber trotz der nunmehr siebzehnjährigen 
Tradition von seiten der Universität nicht 
als Selbstverständlichkeit betrachtet 
wird. Er gratulierte auch den Preisträ
gern und sprach den betreuenden Dok
torvätern seine Anerkennung aus. Den 
Festvortrag über „Regelungsdefizite im 
Atomrecht“ hielt Dr. Klaus-R. Luckow, 
einer der Preisträger. Musikalisch um
rahmt wurde die Feierstunde durch das 
Trio in h-moll von Carl Philip Emanuel 
Bach; die Ausführenden waren: Almut 
Schaetz, Flöte; Stephan Reindl, Violine; 
Astrid Fürst, Violoncello und Hanns Ste- 
ger, Continuo.

Doktoranden

Leichter ins Ausland
Junge Wissenschaftler, die einen län
geren Auslandsaufenthalt im Zusam
menhang mit ihrer Dissertation planen, 
können auf finanzielle Unterstützung 
beim Deutschen Akademischen Aus- 
tauschdienst (DAAD) oder anderen 
Mittlerorganisationen hoffen.

Wie das Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft mitteilt, hat es mit In
krafttreten der neuen Promotionsrege
lung der Länder eine spezielle Förde
rungsmöglichkeit für Doktoranden ge
schaffen, die einen längeren Auslands
aufenthalt ermöglicht. Demnach steht ab 
sofort in Zusammenarbeit mit den Län
dern und dem DAAD für wissenschaft
lich sinnvolle beziehungsweise notwen
dige längere Auslandsaufenthalte von 
Promotionsstipendiaten der Länder ein 
Förderungsverfahren bereit, das aus 
Bundesmitteln finanziert und vom DAAD 
durchgeführt wird.
Die Anträge für Auslandsaufenthalte 
werden, wie auch die Promotionsstipen
dien, von den Hochschulen geprüft und 
dann an den DAAD weitergeleitet. Ge
währt werden ein Ausgleich zu den er
höhten Lebenshaltungskosten und die 
notwendigen Reise- und eventuell erfor
derlichen Sachmittel. Vorausgesetzt wird 
aber, daß das Inlandsstipendium weiter
läuft.

Erste Promotionen der 
Medizinischen Fakultät
Eine Premiere besonderer Art feierte die der Grieb, am 5. Dezember 1986 über- 
Universität Regensburg im Dezember reichte der Dekan, Prof. Dr. G. Schmalz, 
vergangenen Jahres. Rund zwei Jahre in Anwesenheit des Präsidenten, Prof, 
nach dem Beginn des Vorlesungsbetrie- Dr. H. Bungert, und zahlreicher Gäste 
bes im Fach Zahnmedizin konnten nun die Promotionsurkunden an Adolf Gross, 
die ersten vier Doktorurkunden der Me- Siegfried Kapaun, Robert Pollinger und 
dizinischen Fakultät verliehen werden. Armin Reith, die bereits seit längerer 
Im Rahmen einer akademischen Feier- Zeit als Zahnärzte im Berufsleben ste- 
stunde im „Haus der Begegnung“, Hinter hen.

Umrahmt von Universitätspräsident Dr. H. Bungert und dem Geschäftsführenden Direktor 
der Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Prof. Dr. G. Schmalz (rechts) präsentieren sich die ersten 
vier Doktoren der Zahnmedizin (v. I. n. r.) Adolf Gross, Robert Pollinger, Siegfried Kapaun 
und Armin Reith.
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Wie Prof. Schmalz erklärte, darf der Dok
tortitel in der Bundesrepublik, anders als 
etwa in den USA und Österreich, nicht 
automatisch mit dem Abschluß des Stu
diums geführt werden, sondern wird erst 
uurch das Anfertigen einer Dissertation 
erworben, was bisher zur Folge hatte, 
Qaß sehr häufig promoviert wurde. 1970 
2- promovierten noch 80 Prozent der 
approbierten Zahnmediziner, während 
diese Zahl 1982 auf nur 35 Prozent zu- 
ruckging. Dennoch sprach sich Prof. 
Schmalz dagegen aus, daß auch bei uns 
toit dem Arzt- der Doktortitel verliehen 
Werden solle. Dissertationen seien wich
tig zur Einübung wissenschaftlichen 
Denkens; schließlich sollten Studierende 
nicht nur Daten und Wissen ansammeln.

Die mit dem Doktorgrad der Zahnmedi
zin (Dr. med. dent.) ausgezeichneten 
Zahnärzte haben ihr Studium in Tübin- 
9en, Berlin, Frankfurt und Erlangen ab
solviert. In Regensburg befindet sich der 
Studiengang für Zahnmedizin noch im 
v°rklinischen Abschnitt; erst ab Som- 
toersemenster 1987 beginnt der klini
sche Abschnitt. D. h., daß Studenten der 
Zahnmedizin nach dem Physikum nicht 
'ä^ger einen „Wanderzirkus“ absolvieren 
toüssen. Bis auf wenige Ausnahmen 
können nun alle Lehrveranstaltungen in 
Regensburg abgehalten werden. „Nach 
uem heutigen Kenntnisstand“, so versi
cherte Prof. Schmalz, „muß der Student 
Hicht mehr die Universität wechseln, um 
seine Ausbildung zu beenden. Nach 
dem Wintersemester 1989 können die 
ersten Studenten bei uns ihren Abschluß 
Aachen.“ In seiner Ansprache hob der 
Dekan besonders hervor, daß bereits 
drei der vier Dissertationen in Regens- 
ftorg angefertigt wurden. Im einzelnen 
befaßten sich die vier Zahnmediziner mit 
tolgenden Themen:

1- Adolf Gross aus Böblingen:

"Zur Frage einer Bäckerkaries: Staub- 
snalysen und Reihenuntersuchungen in 
°äckereibetrieben sowie eine kritische 
Auswertung von Gutachten.“
Die Arbeit befaßt steh mit einem Krank
heitszustand der Zähne, der durch die 
speziellen Arbeitsbedingungen im Bäk- 
kereihandwerk bedingt sein soll. In 
Querschnittsuntersuchungen wurden 
der Mundzustaqd erfaßt sowie — erst
malig _ exakte Staubmessungen in mo
dernen Bäckereibetrieben durchgeführt. 
Die Ergebnisse zeigen, daß in modernen 
Bäckereibetrieben die Belastung durch 
Zucker- und Mehlstaub so gering ist, 
daß von dieser Seite her keine Gefahr für 
die Zähne zu erwarten ist.

2- Robert Pollinger aus Straubing:
-’Fluoridabgabe verschiedener Lacke 
ür>d die Fluoridanreicherung im Schmelz 
dach Applikation dieser Lacke.“
Die Dissertation untersucht die Eindring- 
befe von Fluoriden in den Schmelz nach 
Applikation eines entsprechenden fluo
ridhaltigen Lackes. Es konnte gezeigt 
Werden, daß die tiefen Penetrationen 
des Fluorids nicht allein von seiner Kon
zentration im Lack abhängig sind, son
dern auch von der Galenik der Lack- 
9rundsubstanz selbst. Die Ergebnisse 
besitzen für die Formulierung geeigneter 
F,uoridlacke Bedeutung.

3. Armin Reith aus Regensburg:
„Eine klinische Untersuchung zum Ver
gleich gebräuchlicher Parodontalindices 
und des deutschen Parodontalstatus mit 
dem CPITN-Index.“
Zu flächendeckenden Untersuchung der 
Morbidität von Zahnfleischerkrankungen 
ist von der WHO ein neuer Index (CPITN- 
Comunity Periodontal Index for Treat
ment Needs) angegeben worden. Dieser 
Index wurde hier erstmalig in der Bun
desrepublik angewandt und mit früher 
üblichen Meßzahlen verglichen. Dabei 
stellte sich heraus, daß dieser neue In
dex insbesondere bei der Schätzung 
des Behandlungsbedarfs von großer Be
deutung ist, wenn er auch aufgrund sei
ner Einfachheit detaillierte Angaben im 
Einzelfalle vermissen läßt. Aufgrund der 
vorliegenden Untersuchung können nun 
auch im Raum der Oberpfalz weiterge
hende Studien über den Behandlungs
bedarf der Bevölkerung erstellt werden.

4. Siegfried Kapaun aus Göppingen:

„Epidemiologische Untersuchung zum 
Kariesbefall und Gingivazustand im

Landkreis Amberg/Sulzbach an Kindern 
im Alter von drei bis neun Jahren.“ 
Untersucht wurde der Kariesbefall bei 
drei- bis neunjährigen Kindern. Dabei 
wurde ein in der Schweiz übliches Aus
wertverfahren bei uns eingeführt und mit 
Hilfe des Rechenzentrums der Universi
tät Regensburg modifiziert. Der Karies
befall in der Oberpfalz zeigt aufgrund 
dieser Untersuchungen rückläufige Ten
denz. Es zeigt sich, daß erste Erfolge ka
riesprophylaktischer Maßnahmen er
kennbar sind. Im Vergleich mit Staaten, 
die einen Rückgang der Karies um ca. 50 
Prozent in den letzten zwanzig Jahren 
(z. B. Schweiz) aufweisen, kann man ein 
„Nachhinken“ der BRD um ca. zehn bis 
fünfzehn Jahre konstatieren.
Präsident Bungert, der den Anlaß als hi
storisches Ereignis würdigte, über
reichte den Promovierten einen Band 
aus der Schriftenreihe der Universität 
mjt dem Titel „Naturwissenschaftliche 
Forschung in Regensburg“. In seinen 
Grußworten sprach er die Hoffnung aus, 
daß auch die medizinische Forschung in 
Regensburg in naher Zukunft einen ähn
lich hohen Stellenwert erreichen werde.

Massenspektrometer Thermoquad 
konzipiert in Regensburg
Ein Beispiel lohnender Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft und Universität 
stellt die Entwicklung des Massenspek
trometers Thermoquad THQ durch die 
Firma Finnigan MAT (Bremen) in Koope
ration mit Prof. Dr. G. Heumann, Anorga
nische Chemie, und seinen Mitarbeitern 
P. Kastenmayer, W. Schindlmeier, H. Zei- 
ninger und Adolf Götz an der Universität 
Regensburg dar.

Das 700 000-DM-Projekt, das vom BMFT 
drei Jahre lang zu 80 Prozent gefördert 
wurde, so daß die Firma nur 20 Prozent 
der Entwicklungskosten aufbringen 
mußte, machte sich auch für die Re

gensburger Chemiker bezahlt: Sie er
hielten den Prototyp des THQ, der nun 
bereits seit zwei Jahren in ihrem Institut 
im Einsatz ist. Mit diesem Gerät, das das 
Prinzip der Isotopenverdünnung und der 
Thermionisation nutzt und dadurch prä
ziser und wirtschaftlicher arbeitet als 
herkömmliche Massenspektrometer, 
können Spurenelemente in Nahrungs
mittel-, Agrarprodukt- und biomedizini
schen Proben nachgewiesen und be
stimmt werden. Auch Umweltproben 
können damit auf ihre Spurenelemente 
untersucht werden. Außerdem können 
mit dem THQ Tracerversuche mit stabi
len Isotopen durchgeführt werden. rfd
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Kaum Chancen für Akademikerinnen?
Die Lage des wissenschaftlichen Nach
wuchses an Hochschulen ist alles an
dere als gut. Die Situation der Nach- 
wuchswissenschaftlerinnen hat sogar 
den Gesetzgeber auf den Plan gerufen. 
§ 2 des geänderten Hochschulrahmen
gesetzes besagt: „Die Hochschulen wir
ken bei der Wahrnehmung ihrer Aufga
ben auf die Beseitigung der für Wissen- 
schaftlerinnen bestehenden Nachteile 
hin.“

Freilich bedarf das Änderungsgesetz der 
Umsetzung in den Landeshochschulge
setzen. Den Landesgesetzgebern ist für 
diese Aufgabe ein Zeitraum von 2 Jahren 
eingeräumt, der am 23. November 1985, 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Änderungsgesetzes, begonnen hat. Vie
lerorts häufen sich gerade zur Zeit ambi
valente Aussagen und Stellungnahmen 
zur Situation der Frauen im akademi
schen Bereich. Auf der einen Seite wird 
als Erfolgsmeldung verbucht, daß sich 
an vielen Universitäten die Anzahl weibli
cher und männlicher Studierender ange
nähert, die Zahl der Studienanfängerin
nen von 1960 bis 1983 vervierfacht und 
insgesamt die Zahl der weiblichen Stu
dierenden in diesem Zeitraum ungefähr 
versiebenfacht habe: von 69 700 im Jahr 
1960 auf 482 000 im Jahr 1983. Der Anteil 
der Frauen an allen Studierenden hat 
sich damit von 23,9% auf 37,9% erhöht. 
Die Zahl der Hochschulabsolventinnen 
ist auf 45,50/o im Jahr 1983 gestiegen, 
und die Zahl der Frauen, die promoviert 
haben, hat sich in einem Jahrzehnt na
hezu verdoppelt: 1973 waren es 1627 
(d. i. 16,10/0 aller Promotionen), 1983 wa
ren es 3048 (22,40/o).
Diesen Erfolgsstatistiken hinsichtlich 
weiblicher Bildungsqualifikation werden 
auf der anderen Seite allerdings Zahlen 
— besonders aus jüngster Zeit — ent
gegengestellt, die keinen Anlaß zu vorei
liger Freude geben. Eine Reihe von Un
tersuchungen wie auch der letzte Ju
gendbericht der Bundesregierung bele
gen, daß die bessere und breitere Quali
fikation von Frauen nicht in entspre
chende Chancen im Beschäftigungsbe
reich umgesetzt werden konnte. So lag 
z. B. schon Ende 1984 der Frauenanteil 
aller bei den Arbeitsämtern gemeldeten 
arbeitslosen Hochschul- und Fachhoch
schulabsolventen bei 42,80/o, obwohl ihr 
Anteil bei den Absolventen der Hoch
schulen mit 36,70/o beträchtlich darunter 
lag. Und dieser Trend, daß Frauen weit 
überproportional an der wachsenden 
Zahl arbeitsloser Akademiker beteiligt 
sind, hält nach einer Meldung der DUZ 
vom Herbst 1986 an. Angesichts dieser 
Entwicklung kommt George Turner in ei
ner kurzen Analyse mit dem Titel „Aka
demikerinnen ohne Chance?“ {DUZ, 
17/86) zu der Schlußfolgerung: „Erfreuli
che Etappensiege dürfen nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß wir das eigentliche 
Ziel, die Beseitigung bestehender Nach
teile für Frauen im Hochschulbereich, 
noch lange nicht erreicht haben“ - eine 
Fragestellung, die Heide M. Pfarr, Vize
präsidentin der Universität Hamburg, gar 
etwas überpointiert formulieren läßt: 
„Frauen haben keine Zukunft im Wissen

schaftsbetrieb, noch weniger als die 
Männer des wissenschaftlichen Nach
wuchses, und weniger als das wenige ist 
dann nichts.“ [DUZ 23/86)
Wie steht es nun heute, ein Jahr nach 
dem Inkrafttreten des 3. Änderungsge
setzes, mit der Verwirklichung des Auf
trags des § 2 des Hochschulrahmenge
setzes, der, wie WRK-Präsident Prof. 
Berchem jüngst in Regensburg betonte, 
nicht nur als unverbindliche Anheimstel
lung gedacht sei.
Blicken wir kurz zurück: Studentinnen 
und Akademikerinnen sind ein Phäno
men unseres Jahrhunderts. Die erste 
Zulassung einer Frau zum Studium er
folgte 1900 im Land Baden per Minister
erlaß. In den folgenden Jahren wurde 
das Immatrikulationsrecht für Frauen in 
den Ländern des deutschen Reiches 
eingeführt. Seitdem sind die schwanken
den Zahlen von Frauen an den Hoch
schulen ein beständiges Phänomen. 
Neueren Untersuchungen zufolge muß 
man dies primär als Ausdruck des wech
selseitigen Zusammenhangs zwischen 
ökonomischer Situation (Nachkriegszeit, 
Inflation, Arbeitslosigkeit) und der Ge
währung gleicher Bildungschancen ver
stehen — ein Zusammenhang, der sich 
in Prosperitätsphasen begünstigend, in 
Krisenzeiten nachteilig auswirkt. Der 
Rückgang der Studentinnenzahlen von 
einem Höchststand von 42% auf 36% 
und niedriger (1986) markiert die jüngste 
Entwicklungsstufe.
Heutzutage allerdings ist das Bewußt
sein für eine solche strukturelle Dynamik 
schärfer geworden. Allerorten lassen 
sich Bemühungen erkennen, hier zu 
neuen Lösungsansätzen zu kommen. 
Für den Bereich der Hochschule bedeu
tet dies, daß eine Verringerung des Miß
verhältnisses zwischen der hohen Zahl

ihrer Absolventinnen und dem geringen 
Umfang universitärer Beschäftigungspo- 
sitionen angestrebt werden muß. In den 
Informationen des Bundesministeriums 
für Bildung und Wissenschaft liest man 
dazu: „Die Erhöhung der Repräsentanz 
von Frauen im Hochschulbereich kann 
nicht von außen verordnet, sonderh muß 
— wie in allen gesellschaftlichen Berei
chen - von und in den einzelnen Hoch
schulen verwirklicht werden. Dabei wird 
es auf eine wesentlich stärkere Berück
sichtigung von Frauen bei Einstellungs
und Berufungsvorschlägen ganz ent
scheidend ankommen.“
Die Betroffenen selbst, so war es jüngst 
in der Presse zu lesen, wollen durch die 
Schaffung eines bundesweiten Netzwer
kes ihre Zusammenarbeit verbessern 
und der Frauenförderung im Hochschul
bereich mehr Gewicht verleihen.

Ein Blick auf Statistiken der Universität 
Regensburg zeigt, daß auch die hiesige 
Hochschule hier vor einer Aufgabe steht. 
Ein Vergleich der Zahlen über den Be
stand des wissenschaftlichen Personals 
der Universität in Regensburg aus den 
Jahren 1980 und 1985 macht deutlich, 
daß trotz der Erhöhung des Gesamtper
sonalstandes und trotz steigender An
zahl studierender Frauen und steigender 
Anzahl von Absolventinnen in den letz
ten Jahren der prozentuale Anteil weibli
chen Lehrpersonals seit 1980 wieder ge
sunken ist. Doch Regensburg ist kein 
Einzelfall. Vor kurzem war diese Entwick
lung Anlaß für eine Tagung der Evangeli
schen Akademie Tutzing mit dem 
Thema: „Von da an geht’s bergab - 
Frauen nach dem Hochschulstudium“- 
Auf dieser Tagung wurde der gegenwär
tige Rahmen der gesellschaftlichen Si
tuation für Frauen, die die Chance zur 
akademischen Qualifikation haben bzw.

Tabelle 1: Hochschulabsolventen des WS 1980/81

männlich weiblich

Hochschulexamina (Diplom, MA) 131 35
Staatsexamina (Jura, Pharm., LA Gy) 158 87

gesamt: 289 122

Hochschulabsolventen des WS 1985/86

männlich weiblich

Hochschulexamina 159 89
Staatsexamina 96 100

gesamt: 255 189

Tabelle 2: 1980: Bestand des wissenschaftlichen Personals der Universität Regensburg
gesamt davon Männer davon Frauen '

810 696 114= 14,07%

Stellen auf Dauer 425 388 37 ^ 8,710/0
Stellen auf Zeit 385 308 77 = 20,00%

Zum Vergleich 1985:

892 776 116 = 13,00%
Stellen auf Dauer 355 332 23 ^ 6,480/0
Stellen auf Zeit 537 444 93 ^ 17,320/0

6



wahrgenommen haben, thematisiert und 
die sich daraus ergebenden Implikatio
nen für sie
— als Abiturientinnen: Studium, ja oder 

nein?
~ als Studentinnen: Welche Wirkung 

hat der Hochschulbetrieb?
~~ als Akademikerinnen mit und ohne 

Arbeit problematisiert.

Frauen vor der Frage des Studiums
Parallel zur zunehmenden Auflösung des 
traditionellen ehelichen Versorgungssy
stems ist es heute jungen Frauen ganz 
selbstverständlich geworden, eine ei
gene berufliche Perspektive zu entwik- 
keln, die es ihnen erlaubt, die Kosten für 
einen angemessenen Lebensunterhalt 
und -Standard zu verdienen. Ihr An
spruch geht in nicht wenigen Fällen 
noch weiter: Sie stellen sich der Erwar
tung, daß sie angesichts der möglichen 
Arbeitslosigkeit ihres Partners als Allein
verdienerin eines Paares, evtl, einer Fa- 
milie fungieren müssen und persönlich 
dazu auch bereit sind.
Nicht selten jedoch beginnen sie ihr Stu
dium — wenn sie sich überhaupt noch 
tür diesen Berufsweg entscheiden — mit 
dem Wissen, daß für Frauen momentan 
wenig realistische Möglichkeiten beste
hen, mit dieser universitären Ausbildung 
'hren Lebensunterhalt zu finanzieren. 
Um nicht zu resignieren, versuchen sie, 
diesen Ausbildungsweg als Zeit der Bil
dung und persönlichen Entwicklung um
zudeuten — wie mancher ihrer männli
chen Kommilitonen auch.
£ine solche Umdeutung eines für die 
Person selbst und die Gesellschaft ko
stenaufwendigen Studiums kann nur 
dann als akzeptable Lösung angesehen 
Werden, wenn die Betroffenen sich ins
gesamt in einer von der Herkunftsfamilie 
materiell abgesicherten Lebenssituation 
befinden, so daß Bildung, nicht Ausbil
dung als zu finanzierender Wert betrach
tet werden kann.
Allerdings stößt ihr Engagement im Stu
dium dann an Grenzen, wenn sie erleben 
müssen, daß ihnen als Studentinnen von 
seiten männlicher Universitätsdozenten 
in einer Weise begegnet wird, die ihnen 
deutlich macht, daß ihre Ausbildung als 
Frau entweder „Selbstzweck“ sei oder
— noch krasser — dem Ziel der „stu
dierten Karrierehelferin“ (des Mannes) 
diene. Diese Untergrabung der Wichtig
keit eines Studiums in der heutigen Zeit 
tür Frauen führt zum Teil dazu, daß sie 
entsprechend weniger auch in ihrer Mo
tivation, in ihrem Leistungsbestreben 
ernstgenommen werden; ihre intellektu- 
ejlen Entwicklungsmöglichkeiten werden 
nicht ausgeschöpft. Wenn selbst Stu
denten in Lehrveranstaltungen bemer
ken, daß blockierende Interventionen 
des Dozenten bei Referaten nur bei 
Weiblichen Studierenden stattfinden, 
während derselbe Dozent männliche 
Studenten weitgehend unterstützt und in 
'hrem Interesse ernstnimmt, dann wirkt 
sich dies verständlicherweise auf das 
Selbstbewußtsein und damit auch auf 
die tatsächliche Leistungsfähigkeit von 
Studentinnen aus. Da insgesamt die Uni
versitätsstruktur männlich dominiert ist,

gestaltet es sich für weibliche Studie
rende gerade in dieser Entwicklungs
phase und auch für Wissenschaftlerin- 
nen als schwierig, eine stabile weibliche 
Identität zu gewinnen bzw. sie zu wah
ren.

Karriere für Frauen — wie hoch ist der 
Preis?

baut in den meisten Fällen die Möglich
keit, einen Beitrag zu leisten, die vorwie
gend männlich geprägte Arbeitswelt zu 
verändern. Die Bereitschaft und die Ent
scheidung für Karriere erfordert anderer
seits aber wieder ein Übermaß an An
strengung und Verzicht, das man nicht 
jeder dafür qualifizierten Frau auferlegen 
kann.

Die heutige Bundesministerin Rita Süß- 
muth hat 1983 in einer von der Deut
schen UNESCO-Kommission herausge
gebenen Studie das Hauptproblem der 
Karriere von Frauen Umrissen: „. . . im 
Beruf nach oben zu kommen, ist für 
Frauen schon nicht mehr ganz so aus
sichtslos wie vor Jahrzehnten . . . Aber 
der berufliche Aufstieg, so er Frauen ge
lingt, endet überwiegend auf der mittle
ren Führungsebene bei einer Position, 
von der aus viele Männer ihre Karriere 
erst vorbereiten. In arbeitsmarktkriti
schen Zeiten ist die Bereitschaft zur be
ruflichen Förderung von Frauen gering, 
da die Nachfrage von Führungspositio
nen weitaus größer ist als das Angebot. 
Insofern ist die schmale Erweiterung an 
weiblichen Führungspositionen wie in 
den späten 60er und 70er Jahren in den 
80er Jahren weder auszubauen noch zu 
erhalten. Nachfolger von Frauen sind in 
der Regel Männer, und der Tatbestand 
verbesserter beruflicher Qualifikation 
wird daran wenig ändern.“
Um beruflich Karriere zu machen, müs
sen sich Frauen — wie Männer - rück
haltlos entscheiden, Arbeit als den al
leinigen Lebensinhalt zu definieren. 
Ohne die Bereitschaft, die offiziellen Vor
gaben und - meist noch gravierender 
- die inoffiziellen Erwartungen einzulö
sen, besteht keine Chance. Und sie ha
ben nicht das für Männer bewährte Re
zept — die Frau im Hintergrund, die ver
fügbar ist für alle anfallenden Nebenar
beiten und privaten Kontakte: „Hinter je
dem erfolgreichen Mann steht eine 
Frau“, so der Titel einer amerikanischen 
Untersuchung. Der Karriereberuf fordert 
stetige Verfügbarkeit, Flexibilität, Mobili
tät. Vom Privatleben bleibt wenig, oft 
über Jahre hinweg, damit ist auch der 
Raum für Freizeit und Freundschaftsbe
ziehungen sehr eingeengt und ein Ver
zicht auf Ehe und Kind — im Gegensatz 
zu Männern — eher die Regel. Diese un
terschiedlichen strukturellen Bedingun
gen für die Karriere eines Mannes und 
einer Frau führen in vielen Fällen zu 
emotionalen Problemen von Frauen — 
Probleme, die bislang eher als das Er
gebnis individueller weiblicher Mängel 
und Schwächen diagnostiziert wurden, 
wenn nicht sogar als ein schlüssiger Be
weis für die Argumentation herangezo
gen wurden, daß Frauen den Anforde
rungen eines Karriereberufes nicht ge
wachsen seien.
Angesichts dieser Situation stellen sich 
viele Frauen die Frage, ob es sich für sie 
lohnt, eine solche Karriere anzustreben. 
Alle schnellen Antworten auf dieses Di
lemma sind verdächtig, weil sie das Pro
blem in der einen oder anderen Richtung 
verkürzen: Der Verzicht auf eine Karriere 
wäre gleichbedeutend mit einem Ver
zicht auf die Möglichkeit, sich persönlich 
und gesellschaftlich sinngebend einzu
mischen; der Rückzug ins Private ver

Karrierehindernisse
Vor diesem skizzierten Hintergrund ist 
die Unausgewogenheit der Ergebnisse 
einer Studie zur Lage des wissenschaft
lichen Nachwuchses bezeichnend. Die 
Veröffentlichung des Bundesministers 
für Bildung und Wissenschaft Zur Lage 
und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses (Januar 1986) zeigt, daß 
männliche Studenten in weit größerem 
Maße promovieren und sich habilitieren 
als weibliche Studierende. Die Untersu
chung der Lebenssituation dieser 
Frauen zeigt, daß sie sich in der Promo
tionsphase vergleichsweise seltener als 
Männer durch eine Beschäftigung an der 
Hochschule und häufiger als Männer 
durch außeruniversitäre Berufstätigkeit, 
Stipendien nach dem GFG und Privat
mittel finanzieren. In dieser Analyse heißt 
es weiter: „In der postdoktoralen Phase 
sind 11% der befragten und an den fünf 
beteiligten Hochschulen beschäftigten 
Nachwuchswissenschaftler Frauen, 89% 
Männer. Nach der Befragung der promo
vierten Nachwuchswissenschaftler leben 
Frauen in der postdoktoralen Phase 
durchwegs unter schlechteren vertragli
chen Bedingungen als Männer: Sie sind 
nahezu insgesamt ein Jahr kürzer an der 
Hochschule beschäftigt als ihre männli
chen Kollegen (4,6 zu 5,5 Jahre), ihre 
einzelnen Verträge sind im Durchschnitt 
mehr als ein Jahr kürzer als die der Män
ner (2,7 zu 3,8 Jahre), und entsprechend 
müssen sie für die Dauer ihrer Beschäfti
gung an der Hochschule mehr Verträge 
abschließen als die männlichen promo
vierten Nachwuchswissenschaftler (1,7
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zu 1,4 Verträge). Nur 14% der befragten 
weiblichen promovierten Nachwuchswis
senschaftler hatten unbefristete Arbeits
verträge, aber 32% der männlichen“ 
(Seite 69).
Daß nicht die mindere Studienleistungs
fähigkeit von Frauen Grund für ein sol
ches Mißverhältnis der Zahlen sein kann, 
belegt eine Studie des Bayerischen 
Staatsinstitutes für Hochschulforschung 
und Hochschulplanung, die ergab, daß 
„Frauen ... im Schnitt etwas schneller 
(studieren) als Männer und ... mit bes
seren Noten ab(schließen) ... Sie brau
chen für ihr Studium durchschnittlich 
zwei Semester weniger als die männli
chen Kommilitonen.“ (Information Bayer. 
Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus 171/86, Seite 1 f). Bemerkenswert 
dabei ist, daß die zu vermittelnden Wis
sensinhalte Frauen in vielen Fächern kei
neswegs entgegenkommen. So haben 
Untersuchungen ergeben, daß die Wis
sensinhalte z. B. im Fach Geschichte 
ausschließlich männliche Identifikationen 
bieten. Gleichermaßen weist auch der 
VDI im Rahmen seiner Aktivitäten zur Er
höhung des Frauenanteils in den natur
wissenschaftlich-technischen Fachge
bieten darauf hin, daß die Struktur der 
Wissensinhalte als subtiler Sozialisa
tionsmechanismus wirksam wird. Es 
wird betont, daß die Didaktik naturwis
senschaftlicher Fächer in den meisten 
Fällen auf Jungen hin ausgerichtet ist, 
und daß die Einstellung der Lehrer hin
sichtlich des technischen Verständnis
ses von Mädchen zum großen Teil von 
vorneherein eine glaubwürdige Förde

rung von Mädchen auf diesem Gebiet 
verhindert. Es muß daran gedacht wer
den, die „koedukative technische Erzie
hung und Bildung“ für geraume Zeit zu 
ändern, um zu verhindern, daß Mädchen 
durch die subtile Bevorzugung der Jun
gen in diesen Bereichen von vornherein 
ihr eigenes Interesse an technischen Fä
chern blockieren. Dies erfordert natür
lich auch mehr weibliches Lehrpersonal.

Rechtliche Problematik
Es ist offensichtlich, daß die Realität der 
beruflichen Gleichberechtigung noch ei
nen langen Weg vor sich hat. Die formal
rechtliche Gleichstellung der Frau in 
Rechtssätzen ist weitgehend verwirklicht 
und wird von der Rechtssprechung auch 
beachtet. In der momentanen Rechtssi
tuation geht es eher darum, das Unter
laufen der an sich positiven Gesetzesre
gelungen zu verhindern, wie es gerade 
im Justizbereich selbst versucht worden 
ist. Dort ist vorgeschlagen worden, die 
Zulassungsnote zum Richteramt von 
vollbefriedigend auf befriedigend zu sen
ken und für die Qualifikation zum Rich
teramt eine umfassende Persönlichkeits
bewertung als Auswahlkriterium heran
zuziehen. Hintergrund war die Überle
gung, daß Frauen aufgrund ihrer Drei
fachbelastung (Beruf, Ehefrau, Hausfrau) 
nicht voll in der Lage seien, ihren berufli
chen Pflichten nachzukommen. Ein sol
ches Vorgehen muß als ein Verstoß ge
gen den Gleichbehandlungsgrundsatz, 
Artikel 3 GG, wie auch gegen die Berufs
freiheit, Artikel 12 I GG, bezeichnet wer
den. Längst ist dieser Vorschlag natür

lich unter dem Druck von verschiedenen 
Seiten zurückgenommen. Die Veröffent
lichung einer solchen Überlegung je
doch zeigt nur die Spitze eines immer 
noch eingeschliffenen Denkprinzips.
Derzeit werden in der Bundesrepublik 
verschiedene Möglichkeiten zur Förde
rung der Berufstätigkeit von Frauen dis
kutiert. In Amerika hat sich die Quoten
regelung zur Integration von Akademi- 
kerinnen als geeignetes Instrument er
wiesen. So hat ITT verfügtrdaß 40% der 
Führungspositionen von Frauen in An
spruch genommen werden. Dieses Pro
gramm führte sowohl unter Produktivi- 
täts- wie Koöperationsgesichtspunkten 
für das Unternehmen zu vollem Erfolg. In 
Deutschland hat IBM zu einer sog. relati
ven Quotenregelung gefunden: Es wer
den proportional soviel Frauen einge
stellt, wie Bewerbungen von Frauen für 
ausgeschriebene Stellen eingehen. Die 
Überlegungen zu Quotenregelungen im 
allgemeinen gehen von unterschiedli
cher Definition aus. Im Hinblick auf die 
arbeitsrechtliche Diskussion wird über
wiegend von Ergebnis- und Entschei
dungsquoten gesprochen:

Zu den Ergebnisquoten gehören
- starre Quoten: bestimmte festge

legte Stellen werden ausschließlich 
für die Besetzung mit Angehörigen 
eines Geschlechts reserviert

— Quoten als Zielvorgaben: Inhalt die
ser Quoten ist die Forderung, daß in
nerhalb einer bestimmten Frist ein 
festgelegtes Verhältnis der Ge-

Professoren und Mitarbeiter
der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr.
Die Sparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt! ______

■reimu niim
Sparda-Bank Regensburg eG 

Speziell für mich im öffentlichen Dienst.
Bahnhofstraße 5 2? (0941) 5 90 82

'Det'ekü
Krankenkasse 

ab 1. 1. 1987 für 
jeden Beamten offen!

Rufen Sie an!

Telefon 513 29
oder (0 94 03) 17 03 (H. Weber)

Zwingen Sie’s nicht selber!
Gehen Sie zu TDA

(die haben DIE SCHREIBZWINGE)

Von Ihren Manuskripten oder Tonträ
gern Seite für Seite druckreife (und be
liebig viele!) Originale, ohne Tipp- und Trenn
fehler, da vollelektronische Korrektur entspre
chend aller im Duden enthaltenen Worte. Wenn 
es eilt: 70 Seiten pro Tag!

Automatische Fußnotensetzung, Blocksatz, 12 IBM-Schrift- 
typen. Durch unsere Bildschirm-Systeme können Sie belie
big viele Korrekturen an jeder Stelle einfach und preiswert 
veranlassen (auch Monate später, bevor Ihre Arbeit in 
Druck geht).

NEU:
tda-Druckservice + Datenkonvertierung
► hochwertiger Offsetdruck zu sagenhaften Preisen
► nochmaliges kostenintensives Texterfassen entfällt.

U
Bitte Prospekt anfordem bei:
tda-Textverarbeitung 
Renate Widmann 
Ahornstraße 9 
8425 Neustadt-Schwaig 
Telefon (0 84 02) 13 02

DIE SCHREIBZWINGE
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schlechter für bestimmte Positionen 
zu erreichen sei. Auf welchem Wege 
die Verantwortlichen diese Zielvorga
ben erfüllen, bleibt ihnen überlassen.

Zu den Entscheidungsquoten gehören
— Quoten mit vorrangiger Berücksichti

gung bei gleicher Qualifikation: Für 
die Besetzung von Stellen werden 
Quoten für Männer und Frauen fest
gelegt. Die Auswahl erfolgt nach 
Qualifikationsgesichtspunkten unab
hängig vom Geschlecht. Liegt bei 
Bewerbern und Bewerberinnen eine 
gleiche Qualifikation vor, so werden 
die Angehörigen des bisher unterre
präsentierten Geschlechts bis zum 
Erreichen der Quote vorrangig be
rücksichtigt.

— Quoten mit Mindestvoraussetzun
gen: Zur Besetzung von Stellen wird 
eine Quote für Frauen und Männer 
festgelegt; Angehörige des noch 
nicht entsprechend vertretenen Ge
schlechts sind bis zum Erreichen der 
Quote unabhängig von den Qualifika
tionen der Angehörigen des anderen 
Geschlechts, also ohne Qualifika
tionsvergleich einzustellen, wenn sie 
bestimmte Mindestvoraussetzungen 
für die zu besetzende Stelle erfüllen.

Eine entsprechende Richtlinie mit Ent
scheidungsquoten der ersten Variante 
wurde z. B. vom akademischen Senat 
der Universität Hamburg beschlossen. 
Punkt 1 der Richtlinien zur Erhöhung 
des Anteils von Frauen an wissenschaft

lichem Personal der Universität Hamburg 
besagt:
1. Bei der Besetzung von Stellen des 

wissenschaftlichen Personals — wis
senschaftliche Mitarbeiter/innen, 
Hochschulassistenten/innen, Profes
soren/innen — sind weibliche Bewer
ber bei gleicher Qualifikation wie ihre 
männlichen Mitbewerber so zu be
rücksichtigen, daß die Überrepräsen
tation von Männern abgebaut wird. 
Mit der Durchsetzung dieser Maß
nahme befaßt sich Punkt 9 derselben 
Richtlinie. Er lautet:

9. Die Fachbereiche und wissenschaftli
chen Einrichtungen sowie der Präsi
dent berichten dem akademischen 
Senat in Abständen von 2 Jahren 
über die Bemühungen zur Erhöhung 
des Anteils von Frauen an wissen
schaftlichem Personal und deren Er
folge. In diesem Zusammenhang 
überprüft der akademische Senat die 
Wirksamkeit der Richtlinie.

Umstritten ist inzwischen, ob Entschei
dungsquoten ausreichend sind. In einer 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft angefertigten 
Studie des Instituts „Frau und Gesell
schaft“ unter der Projektleitung der Bun
desministerin Rita Süßmuth im Dezem
ber 1985 werden. Quoten mit Zielvorga
ben gefordert. Für die Einführung der 
Ergebnisquoten als Zielvorgaben an 
Stelle der Entscheidungsquoten spricht 
zudem der steigende Arbeitslosenanteil 
an qualifizierten Frauen. Auch in dieser 
Hinsicht sind Frauen nämlich stärker be

troffen als Männer, obwohl ihre Arbeits
losigkeit eher als ein Randproblem be
handelt wird.
Trotz Studium ohne Arbeit:
Die Situation arbeitsloser 
Akademikerinnen
Frauen, die eine Hochschul- oder Fach
hochschulausbildung absolviert haben, 
gelten im öffentlichen Bewußtsein als 
privilegiert: Einmal im Hinblick auf den 
Durchschnitt der Bevölkerung durch ih
ren vergleichsweise hohen Bildungs
stand, zum anderen im Hinblick auf die 
Mehrzahl ihrer Geschlecftfsgenossin- 
nen. Arbeitslosigkeit wird daher als ein 
untergeordnetes Problem betrachtet. 
Männer stoßen dagegen eher auf Ver
ständnis und Mitgefühl, obwohl auch 
Frauen mit „Berufstätigkeit“ das für sie 
selbstverständlich gewordene Ziel ver
binden, ihren Lebensunterhalt finanziell 
sichern zu können wie auch die im Stu
dium erworbenen Kenntnisse und Fähig
keiten in Berufspraxis umsetzen zu wol
len. Wie bei Männern bedeutet auch bei 
ihnen Arbeitslosigkeit die Blockierung 
von Aktivitätspotentialen. Mit dieser Ent
wicklung sind deutlich nachteilige Aus
wirkungen auf das Selbst- und Fremd
bild verbunden, die auch nicht ohne wei
teres durch zusätzliche Freizeitaktivitä
ten ausgeglichen werden können. Das 
Zeiteinteilungsschema Beruf/Freizeit mit 
den jeweils zugeordneten Tätigkeiten 
behält für die Empfindungen erwerbslo
ser Personen seine Gültigkeit. Entfällt 
der Beruf, so bekommen Freizeitaktivitä
ten unweigerlich einen schlechten Bei
geschmack.

Wir sind die Organisation für Akademiker und Beamte der Hamburg-Mannheimer 
Versicherungs-AG.

Wir suchen

Hoch- und Fachhochschulabsolventen
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 Arbeitsvertrages, das Ausbildungsprogramm und den Karriereplan 
möchten wir uns gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen unterhalten. Wenn Sie sich 
angesprochen fühlen, nennen Sie uns bitte einen Ihnen genehmen Gesprächstermin.
i inqprp Anschrift- Hambura-Mannheimer Versicherungs-AG, Organisation für Akademiker und 
Beamte Arabellastraße 17 8000 München 81, Telefon (0 89) 9 24 91 15
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Mutterschaft als Alternative?
Berufstätigkeit als sehr wichtige Mög
lichkeit, Entscheidungskompetenzen, fi
nanzielle Unabhängigkeit und ein stabi
les Selbstwertgefühl zu erlangen, nimmt 
in den Lebensplänen von Aka<iemikerin- 
nen eine zentrale Stellung ein. Daß ange
sichts dieser Zielsetzung ein Auswei
chen auf die Familie keine Alternative 
darstellen kann, machen die Frauen im
mer wieder deutlich. Doch richten sie ihr 
Leben nicht ganz auf den Beruf aus: 
nicht der wechselseitige Ausschluß von 
Lebensaufgaben (Beruf oder Familie), 
sondern die* für Männer so selbstver
ständlich gewordene Integration ihrer 
Rollen (Beruf und Familie) kennzeichnen 
ihre Zukunftsvorstellungen. Die Vermu
tung, daß sich Frauen angesichts der 
schlechten Arbeitsmarktlage und bei 
längerer persönlicher Arbeitslosigkeit 
auf ihre Mutterrolle besinnen, wird durch 
die Ergebnisse einer Göttinger Studie 
nicht bestätigt. Eher das Gegenteil ist 
der Fall: Während für diejenigen Frauen, 
die kinderlos bleiben wollen, die Arbeits
losigkeit keine zusätzlichen Probleme 
aufwirft, sehen sich vor allem Frauen mit 
Kinderwunsch in eine Lage versetzt, die 
eine freie Entscheidung erschwert, und 
einige letztlich dazu zwingt, sich gegen 
Kinder auszusprechen, wenn sie ihre 
Berufsperspektive nicht aufgeben wol
len. Dieser Entscheidungsprozeß ist von 
zahlreichen Konflikten, Zweifeln und Un
schlüssigkeiten durchzogen. Für die 
meisten Frauen tragen die reduzierten 
Einkommens- und Berufschancen zen
tral dazu bei, daß eine bisher selbstver
ständliche Einbeziehung von Kindern in 
die Zukunftsplanung in Frage gestellt 
werden muß. Eine vorgesehene mehr
jährige Berufstätigkeit vor dem ersten 
Kind mit dem Ziel, eine gefestigte beruf
liche Position zu erreichen und somit 
eine Fortsetzung der Erwerbstätigkeit 
nach der Kinderpause nicht generell aufs 
Spiel zu setzen, kann angesichts der Ar
beitslosigkeit kaum noch realisiert wer
den. Die gedanklich vorweggenommene 
Verbindung von Beruf und Mutterschaft 
wird hier nicht erst durch starre Berufs
strukturen erschwert oder verhindert, 
sondern bereits vorher durch die Ar
beitslosigkeit der Frauen. Die Zurück
nahme des Kindeswunsches bleibt für 
sie ein nur schweren Herzens eingegan
gener Kompromiß: Sie entscheiden sich 
gegen Kinder und für den Beruf, doch 
dieser Verzicht bringt sie ihren Berufs
wünschen nicht unbedingt näher, denn 
die diskriminierende Einstellungspraxis 
bezieht sich nicht allein auf die Zustän
digkeit für bereits vorhandene Kinder, 
sondern auch auf die biologische Mög
lichkeit, schwanger zu werden.

Bei dieser Problemanalyse muß zudem 
in Betracht gezogen werden, daß Frauen 
heutzutage immer mehr im gesellschaft
lichen wie juristischen Sinn verpflichtet 
werden, ihre Lebenssituation selbst fi
nanziell abzusichern. Es gibt immer 
mehr alleinstehende und geschiedene 
Frauen, mehr alleinerziehende Mütter, 
die ganz auf das eigene Einkommen an
gewiesen sind. Wenn eine Frau nicht ris
kieren will, im Falle eines Scheiterns ei
ner Ehe finanziell nicht weit unter ihrem 
Ausbildungsniveau angesiedelt zu sein,

darf sie nach ihrem Studium gar nicht auf 
eine erste Berufstätigkeit verzichten, da 
sie — quasi als Berufsanfängerin mit lan
gem Abstand zum Ausbildungsabschluß
- später erst recht keine Aussicht auf 
eine angemessene Stelle mehr hat.

Diese Analysen lassen sich auch mit den 
Erfahrungen in der Beratung von Hoch- 
schulabsoiventinnen belegen: Immer 
häufiger wird deutlich, daß — gerade 
wegen der neuen juristischen Situation 
zur Sicherung des Mutterschaftsjahres
- bevorzugt wieder mehr Männer in Po
sitionen eingestellt werden, die den 
Hochschulabschluß voraussetzen. Die 
starke Konkurrenz um das knappe Stel
lenangebot drängt gerade Frauen im ge
bärfähigen Alter in den.Hintergrund.
Verschiedentlich taucht die Argumenta
tion auf, daß ein Kind eine Möglichkeit 
darstellt, nicht nur die Zeit positiv zu nüt
zen, sondern auch Gefühle der Sinn- 
und Nutzlosigkeit zu mildern. Die mei
sten in der Untersuchung befragten 
Frauen stellen fest, daß Arbeitslosigkeit 
keinen Rahmen darstellt, der eine Ent
scheidung für Kinder erleichtert. Im Ge
genteil: die meisten in der Studie befrag
ten Frauen führen an, daß psychische In
stabilität aufgrund der Arbeitslosigkeit 
als ungeeignete Voraussetzung für die 
Erziehung eines Kindes angesehen wird
- das Kind soll keine Lückenbüßerfunk
tion übernehmen.

Konkrete Maßnahmen!
Eine Gesellschaft braucht Nachwuchs
- sie als Ganzes und ihre wirtschaftli
chen, technischen und kulturellen Diszi
plinen. Vermutlich wird weder die Durch
setzung von Paragraphen wie der § 2 
des HRG noch die Idee der Gerechtig
keit einen Veränderungsprozeß bewir
ken können, sondern höchstens die 
Sorge um eben diesen Nachwuchs. Sie 
ist wohl der wesentliche Grund, der ein 
Umdenken bezüglich der Integrations
möglichkeiten der beruflichen und priva
ten Biographie von Frauen veranlassen 
kann. War es bisher so, daß z. B. in der 
chemischen Industrie Frauen kaum zum 
Zuge kamen, speziell auch deshalb, weil 
ihr weiblicher Lebenszusammenhang, 
nämlich die Fähigkeit, Kinder zu gebä
ren, sie möglicherweise für einige Jahre 
aus diesem Beruf ausscheiden ließ und
- so die Argumentation - der An
schluß dann verpaßt sei, so ist es in ei
ner Zeit, in der zu wenig Diplomchemiker 
auf dem Markt zur Verfügung stehen, 
denkbar, daß die chemische Industrie — 
sei es in Eigeninitiative, sei es durch In
anspruchnahme der Universität - alle 
auch nur irgendwo verfügbaren, ausge
bildeten Chemikerinnen durch Anschluß
kurse für die Industrie wieder arbeitsfä
hig mache. Dies würde bedeuten, daß 
das Argument der verhinderten An
schlußmöglichkeiten wegen Mutter
schaft kein grundsätzlich unlösbares 
Problem sein muß, sondern häufig eine 
Frage der marktwirtschaftlichen Gege
benheiten.
So ist auch die Initiative „Frauen in Na
turwissenschaften und Technik“ nicht 
als Einsicht in die noch bestehende Dis
kriminierung bzw. als Vorbeugung für 
neue Benachteiligungen angesichts der

weiter zunehmenden Bedeutung der 
Technik für unsere Gesellschaft zu ver
stehen, sondern sie ist Zeichen dafür, 
daß mit Blick auf die geburtenschwa
chen Jahrgänge und mit in der verant
wortlichen Sorge um den mittel- und 
langfristigen Nachwuchs in diesen Diszi
plinen sich Offenheit gegenüber Frauen 
in männlich dominierten Wissenschafts
bereichen breit macht.
Man darf erfreut zur Kenntnis nehmen, 
wenn Hessen als erstes Land der Bun
desrepublik „Grundsätze zur Förderung 
des weiblichen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals“ an den Hoch
schulen per Erlaß durchsetzen will oder 
wenn ein Förderungspreis der Stadt 
München für Frauenforschung und Frau
enkultur vergeben wird, für einen Verein, 
dessen Grundidee es ist, die Situation 
von Frauen in der Wissenschaft zu ver
bessern und qualifizierten Wissenschaft- 
lerinnen die Chance zu geben, Frauen
forschung inhaltlich voranzutreiben. 
Aber es darf auch an die Worte von 
George Turner erinnert werden, daß er
freuliche Etappensiege nicht darüber 
hinwegtäuschen dürfen, daß das eigent
liche Ziel, die Beseitigung bestehender 
Nachteile für Frauen im Hochschulbe
reich, und nicht nur dort, noch lange 
nicht erreicht ist.

Sybille Heintz, Studienberatung

Weihnachtsfeier
der Universitätsverwaltung
Am 18. Dezember 1986 um 13.30 Uhr lu
den Universitätspräsident Prof. Dr. Hans 
Bungert und Kanzler Hans-Hagen Zorger 
zur Weihnachtsfeier der Verwaltung. 
Punsch, Plätzchen, ein festlich ge
schmückter Christbaum und die „weih
nachtliche Bläsermusik aus einem Kärn
tener Notenbüchl“ waren durchaus an
getan, im Senatssaal vorweihnachtliche 
Stimmung aufkommen zu lassen. Aller
dings nützt man den Anlaß des bevor
stehenden Jahresendes wegen auch 
gern zur besinnlichen Rückschau und 
zur Rechenschaft. So äußerten sich so
wohl Präsident als auch Kanzler aner
kennend und lobend über das Erreichte 
und dankten allen Mitarbeitern für ihren 
Einsatz.
Vorausschauend berührte der Kanzler 
das Thema der altersbedingten Überfor
derung am Arbeitsplatz und versuchte, 
verschiedene Lösungen für dieses Pro
blem aufzuzeigen, die darauf abzielen, 
für jeden eine angemessene Tätigkeit zu 
finden. Solche Veränderungen sind 
durchaus im Sinne der Erhaltung einer 
gut funktionierenden Verwaltung, und es 
kennzeichnet vorausschauende Admini
stratoren, solche Überlegungen anzu
stellen. Nur sind sie auf den ersten Blick 
wenig geeignet, vorweihnachtliche Stim
mung zu erwecken, es sei denn, man er
kennt oder räumt ein, daß der Ursprung 
solcher Überlegungen nicht berechnen
des Leistungsdenken sein muß, sondern 
vielleicht doch die Sorge um das Wohl 
der anvertrauten Mitarbeiter. So gese
hen waren die Worte des Kanzlers viel
leicht näher am Kern der Weihnachts
botschaft als der eine oder andere der 
Anwesenden gedacht haben mag. rfd
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”Wejhnacht|jche Bläsermusik aus einem Kärntener Notenbüchl“ boten Anton Martan, Cor- 
«ula Strupf, Hildegard Meier und Andreas Zwicknpflug.

Rußlands Samowar und russischer Tee
Veröffentlichung des Osteuropainstituts
Nachdem das Osteuropainstitut Regens- 
burg bisher zehn Bände seiner Veröf
fentlichungen vorlegen konnte, erschien 
jetzt Band 11 der nunmehrigen „Schrif
tenreihe des Osteuropainstituts Regens- 
burg-Passau“, nämlich: Joseph Schütz, 
Rußlands Samowar und russischer Tee: 
Kulturgeschichtlicher Aufriß.
Regensburg, 1986, 96 S.

^er Verfasser, Ordinarius für Slawistik 
an der Universität Erlangen, hatte im 
“ahmen der öffentlichen Gastvorträge 
des Instituts 1985 im „Haus der Begeg- 
nung“ über dieses Thema referiert. Nicht 
nur wegen der guten Resonanz dieses 
Vortrags, sondern auch wegen der be
sonderen Thematik hielt es das Institut 
[dr angebracht, einem auswärtigen Kol
ben hierfür seine Schriftenreihe zur 
Verfügung zu stellen.

geht um die Kulturpflanze Tee und 
'ore wirtschaftliche Nutzung in Rußland 
Und in der Sowjetunion sowie vor allem 
bni den Samowar — als „urrussische“ 
Erfindung, die sich allerdings erst seit 
dom beginnenden 18. Jahrhundert 
durchzusetzen begann, dann aber unn
assende Verbreitung fand bis hinein in 

die Bauernhäuser und sogar bis zum 
Gebrauch eines eigenen Reise-Samo
wars. Bekannt wurde Tula (südlich von 
Moskau) für seine Samoware; um die 
wende zum 20. Jahrhundert waren dort 
etwa 50 Firmen mit der Herstellung be
schäftigt. Nach 1917 galt der Samowar 
als verpönt und erst allmählich besinnt 
fffan sich in der Sowjetunion wieder die- 
es Gegenstands als angestammtes Re

quisit des früheren russischen Lebens.
[p1 Nachwort hebt der Herausgeber, der 
pederführende des Osteuropainstituts, 

r°f Dr. Völkl, hervor: „Das hier gebo

tene Reizvolle und sicherlich so ziemlich 
Einmalige besteht darin, daß die ... Be
griffe .Samowar1 und ,Tee‘ unter einem 
besonderen Aspekt erschlossen und 
beleuchtet werden, nämlich als Motive in 
der russischen Literatur, in Lyrik, Drama 
und Prosa. Über zahlreiche Einzelnach
weise ließ sich ein farbiges Gesamtbild 
erstellen, das . .. dem Leser vor Augen 
führt, welche bedeutsame Stellung der 
Samowar und das Teetrinken im russi
schen Alltag gewannen und über viele 
Generationen hinweg beibehielten.“

Neuerscheinung 
Pirckheimer Jahrbuch
Dr. Stephan Füssel vom Institut für Ger
manistik der Universität Regensburg ist 
Vorstandsmitglied der Willibald-Pirckhei- 
mer-Gesellschaft zur Erforschung von 
Renaissance und Humanismus e. V., die 
es sich zum Ziel gesetzt hat, das gei
stige und kulturelle Erbe des Humani
sten Pirckheimer (1470 — 1530) und sei
ner Umwelt zu erschließen. Im gelehrten 
Diskurs mit Celtis, Dürer und Erasmus 
sowie als Übersetzer und Editor griechi
scher, lateinischer und deutschsprachi
ger Texte nahm er eine zentrale Position 
im europäischen Geistesleben der frü
hen Neuzeit ein; dem universalen Ansatz 
seiner Gelehrsamkeit folgend, will die 
Gesellschaft die literarischen, künstleri
schen, philosophischen, theologischen, 
naturwissenschaftlichen und weltwirt
schaftlichen Strömungen dieser Epoche 
durch interdisziplinäre Symposien erhel
len und für die Gegenwart erschließen. 
Die Jahrbücher werden wesentliche Bei
träge der Tagungen und weitere Unter
suchungen zur jeweiligen Jahresthema
tik aufnehmen; wenige ausführliche Re

zensionen berichten über grundlegend 
neue Arbeiten zur internationalen Re
naissanceforschung.
Stephan Füssel ist Herausgeber des im 
Fink-Verlag erschienenen Jahrbuches 
1985 der Gesellschaft. Es trägt den Titel 
„Bild und Wort: Mittelalter - Humanis
mus — Reformation“ und enthält Auf
sätze von Hartmut Boockmann (Göttin
gen) über „Wort und Bild in der Fröm
migkeit des späten Mittelalters“, Ste
phan Füssel (Regensburg) über „Das 
Verhältnis der Humanisten zur Volks
sprache“, Hanna Barbara Gerl (Mün
chen) zu „Überlegungen zum humanisti
schen Wortverständnis“ und Peter Klaus 
Schuster (München) über „Bild gegen 
Wort - Albrecht Dürer und Martin 
Luther“.
Das zum Jahresende erscheinende Jahr
buch 1986r enthält zum Thema „Nürn
berg und die Anfänge der Weltwirt
schaft“ Beiträge von Frau Gita Dharärn- 
pal-Frick (Augsburg), Christoph Freiherr 
von Imhoff, Wolfgang Freiherr Stromer 
von Reichenbach und Rolf Walter (Nürn
berg) über die Nürnberger Wirtschaft im 
15./16. Jahrhundert, die Ausweitung 
neuer Handelsräume durch Reisen Nürn
berger und Augsburger Patrizier nach 
Indien und Südamerika sowie zur „For
mung des deutschen Indienbildes durch 
frühe Reiseberichte“.

Forschungsförderung
Sonderforschungsbereich 43 — Bioche
mie von Zelloberflächen — und Mem
brankomponenten für weitere drei Jahre 
gefördert.
Nachdem die bisherigen Arbeiten des 
Sonderforschungsbereichs im Juli 1986 
von den Gutachtern positiv beurteilt 
worden waren, hat der Bewilligungsaus
schuß der DFG nunmehr für den Zeit
raum 1987 bis 1989 einen Gesamtbetrag 
von 7,08 Mio. DM bewilligt. Damit ist die 
Forschungsarbeit von ca. 55 Wissen
schaftlern, von denen 36 aus den Dritt
mitteln bezahlt werden, für weitere drei 
Jahre gesichert.

Förderung durch den Verein der 
Freunde der Universität 
Regensburg e. V.
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg hat Zuschüsse zu folgen
den Vorhaben bewilligt:
— Ringvorlesung „Berufsperspektiven 

für Biologen“;
— Ausstellung von Ernst Strassner vom 

18. 1. bis 8. 3. 1987 in der Universi
tätsbibliothek;

— Gastvortrag von Prof. Dr. David Lak- 
manovich, Staatsuniversität Buenos 
Aires;
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9 43-23 02/23 36, Telex: 0 65 658 unire d. Erscheinungs
weise: monatlich während der Vorlesungszeit. Auflage: 5000, 
kostenlos. Mit Namen oder Initialen gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers oder 
der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich Kürzungen 
vor. Druck: Mittelbayerische Druckerei- und Verlags-GmbH 
Regensburg. Anzeigenverwaltung: Anzeigengesellschaft 
Raum Regensburg mbH, Regensburg. Alle Beiträge sind bei 
Quellenangabe frei zur Veröffentlichung.
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„Der Tod des Marat“
Aus der Sicht des Regensburger Kunsthistorikers Prof. Dr. Jörg Traeger

Mit einer umfassenden Analyse und neu
artigen Deutung von Jacques-Louis Da
vids berühmtem Gemälde „Der Tod des 
Marat“, dem einzigen Kunstwerk von 
Weltrang, das der moderne Parlamenta
rismus hervorgebracht hat, stellt sich 
Prof. Dr. Jörg Traeger vom Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte der Universität Re
gensburg, in seinem neu erschienenen 
Buch Der Tod des Marat: Revolution des 
Menschenbildes (München: Prestel Ver
lag, 1986; 237 Seiten, 136 Abbildungen, 
48,— DM) der Öffentlichkeit.
Das Kultbild mit der Darstellung der To
desszene, dem im Sitzungssaal des Na
tionalkonvents in Paris ein Ehrenplatz 
eingeräumt wurde (heute hängt es im 
Musee Royal in Brüssel), ist immer wie
der Anlaß von Untersuchungen und Spe
kulationen gewesen, besonders in der 
jüngsten Vergangenheit.
Durch einen neuen Ansatz, der nicht nur 
Originaldokumente, Sitzungsprotokolle 
und Veröffentlichungen des Nationalkon
vents, sondern neben kunsthistorischen

auch politische, rechtsgeschichtliche, 
zeremonielle und philosophische Fakto
ren miteinbezieht, kommt Jörg Traeger 
zu einer vertieften Sicht und Bewertung 
dieses Gemäldes und seines Funktions
zusammenhangs.
Das überraschende Ergebnis seiner Un
tersuchung besteht in dem Nachweis 
des Weiterlebens königlicher Kultvor
stellungen im Bild des sterbenden Repu
blikaners. Zugleich aber zeichnet seine 
Deutung in diesem Schlüsselwerk der 
Französischen Revolution das Men
schenbild nach, das der Demokratie zu
grundeliegt.

Vom stillen Wirken der Gärtner
Im Personenregister des Vorlesungsver
zeichnisses der Universität sucht man 
sie vergeblich, und auch sonst wirken 
sie meist unauffällig und im Stillen. Doch 
ohne die Tätigkeit von Hauptwerkmeister 
Eisenschink mit seinen Vorarbeitern 
Herrn Renner und Herrn Aschenbrenner

und zehn weiteren Mitarbeitern wäre der 
Campus der Universität Regensburg um 
vieles grauer und eintöniger. In ihren 
Händen nämlich liegt die Begrünung und 
Bepflanzung, kurz die gartenbauliche 
Versorgung der Universität, die mit ihren 
rund 100 ha großen Anlagefiächen ein 
großes Aufgabengebiet darstellt.
Es ist bei weitem nicht damit getan, die 
Anlagen in ihrem guten Pflegezustand zu 
erhalten. Jedes Jahr werden vom Univer
sitätsbauamt umfangreiche Bausanie
rungsmaßnahmen durchgeführt, so daß 
Pflanzflächen neu gestaltet werden müs
sen. Soweit wie möglich wird für solche 
Aufgaben Pflanzenmaterial aus der An
zucht des Botanischen Gartens verwen
det, wodurch im letzten Jahr rund 80 000 
bis 90 000 DM eingespart werden konn
ten, obwohl etwa 25 Pflanzflächen., neu 
gestaltet wurden. Ein besonderes Anlie
gen war es dabei, die Fassaden der Uni
versitätsgebäude mit selbstklimmender 
Jungfernrebe zu begrünen.
Besondere Aufmerksamkeit und Pflege 
erfordern die umfangreichen Innenbe
pflanzungen im Audimax, in der Zentral
bibliothek, im Rechenzentrum und im 
Zahnklinikum mit seinen Hydrokulturen; 
da zu gfoße Temperaturschwankungen, 
geringe Luftfeuchtigkeit und Lichtman
gel wenig optimale Bedingungen bieten 
— und da vor allem Jungpflanzen aus 
diesen Bereichen häufig entwendet wer
den — müssen immer wieder neue 
Pflanzen ergänzt werden. Kummer berei
ten den Gärtnern auch die durch gedan
kenlose Autofahrer beschädigten Pflanz- 
und Grünflächen, die immer wieder aufs 
neue mühsam ausgebessert werden 
müssen.
Im Winter stehen umfangreiche Schnitt
arbeiten und Durchforstungsarbeiten an, 
die notwendig sind, um die Pflanzungen 
gesund zu erhalten und einen natürli
chen Nachwuchs in den Forstanlagen zu 
gewährleisten. Vor allem aber sorgen die 
Gärtner mit anderen Mitarbeitern der 
Universität dankenswerterweise auch 
dafür, daß die Zufahrtswege, Parkplätze, 
einschließlich der vom Präsidenten frei
gegebenen Fußwege, von Eis und 
Schnee geräumt werden, so daß sich die 
Mitarbeiter der Universität auch auf dem 
winterlich verschneiten Campus siche
ren Fußes bewegen können.

H. Varnecke/RUZ

Computer erleichtert Zugang 
zur Literatur
Immer mehr Bibliotheken der Bundesre
publik gehen dazu über, ihre Bestände 
mit Hilfe der elektronischen Datenverar
beitung zu katalogisieren. In Zusammen
arbeit mit dem Rechenzentrum der Uni
versität Regensburg führt Werner Gotz- 
mann, der wissenschaftliche Leiter des 
Literaturarchivs Sulzbach-Rosenberg, 
dort ein Pilotprojekt zur rechnergestütz
ten Katalogisierung der Materialien des 
Archivs durch, an dem diverse Institute 
und Archive bereits Interesse bekundet 
haben.
Kontakt: Werner Gotzmann, Literaturar
chiv Sulzbach-Rosenberg, Postfach 
11 25, 8458 Sulzbach-Rosenberg 1, Tel. 
(0 96 61) 51 01 67
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Ausstellung in der Universitätsbibliothek
°er Maier Emst Straßner

Vom 19. Januar bis 8. März 1987 wird in 
der Zentralbibliothek der Universität Re
gensburg und in der Ostdeutschen Ga
lerie Regensburg das malerische Werk 
Prof. Dr. Ernst Straßners gezeigt. Es ist 
dies allein schon deshalb ein besonde
res Ereignis, weil im öffentlichen Aus
stellungswesen der Bundesrepublik die 
Malerei der mehr oder weniger franzö
sisch geprägten Coloristen der Genera
tion, die nach dem Expressionismus den 
Anfang genommen hat, weitgehend un
terschlagen worden ist. In der Reihe der 
Namen Hans Purmann, Manfred Hennin- 
ger und Rudolf Rister, die hier zu nennen 
sind, nimmt Straßner einen hohen Rang 
ein.

Straßner hat sein Schaffen, vor allem an
deren, unter den Primat der Farbe ge
stellt. In Lehrsätze gefaßt, würde seine 
malerische Konzeption etwa so zu erklä
ren sein: Die richtige Farbe an den richti
gen Platz gesetzt — unter Einschluß des

komplizierenden und bereichernden 
Schichtenaufbaus — bringt die Form der 
Dinge hervor, ohne daß es einer beson
deren Berücksichtigung der Zeichnung 
bedarf.
Nicht die hart isolierende und geschlos
sene Kontur, sondern die lockere An
deutung der plastischen Bildung ist der 
Ausgangspunkt, von dem sie nach und 
nach im farbigen Aufbau des Bildes zur 
lückenlosen Flächen-Raum-Spannung 
führt. Wenn aber an manchen Stellen 
von einem die Form angebenden Farb- 
strich ausgegangen wird, dann kommt 
es darauf an, sogleich Farbe modulie
rende Fortsetzungen ins Innere der 
Formmassen hineinzuentwickeln.
Vor allem gilt es, nicht bei der Einzelform 
zu verharren, sondern das Bild muß 
stets gleichmäßig entwickelt und zu
gleich im Fortgang beurteilt werden. Im
mer muß mit dem Setzen des einen 
Farbflecks zugleich der daneben lie
gende andere mitbedacht werden. Die 
koloristische Bereicherung der Bild
struktur durch die stets aus der genaue
sten Beobachtung der Natur gewonne
nen Farbreflextöne erlaubt es, die von 
der Atmosphäre hervorgebrachten farbi
gen Verbindungen der Dinge als ihren 
allgemeinen Zusammenhang, im Bild zu 
verwirklichen. Das Fertigmalen eines 
Einzeldings vor einem anderen ist daher 
unbedingt zu vermeiden, da dies zum 
Zerfall der farbigen Bildeinheit führen 
müßte. Die Verwirklichung der farbigen 
Zusammenhänge, auf der Grundlage far
biger Reflexe und unter Berücksichti
gung der komplementären Farbkontra
ste, erfordert notwendig die Verwen
dung einer die Bildfläche betonenden, 
kleinteilig fleckhaften Malstruktur.
Und schließlich das Wichtigste: Die Na
tur ist die entscheidende Lehrmeisterin 
für den Künstler. In der Zwiesprache mit 
ihr werden die Mittel und der Weg zur 
Verwirklichung des Bildes gewonnen; 
sie muß immer wieder als oberste ge
setzgebende Instanz befragt werden.
Dies sind Hauptpunkte des malerischen 
Anliegens von Ernst Straßner.

Akademisches 
Auslandsamt - Information
Deutsch-Französisches Studien
programm für Politologen, Histo
riker und Wirtschaftswissen
schaftler 1987/88
Für Studierende höherer Seme
ster der Fachbereiche Politische 
Wissenschaften, Geschichte und 
Wirtschaftswissenschaften kön
nen Stipendien für einen einseme- 
strigen Studien- oder Forschungs
aufenthalt an fünf französischen 
Hochschulen aus Mitteln des 
Deutsch-Französischen Jugend
werks zur Verfügung gestellt wer
den. Sie sind bevorzugt bestimmt 
für Studenten, die nach der Zwi
schenprüfung ihr Studium auf 
Themen ausrichten, für deren Be
arbeitung ein Frankreichaufenthalt 
notwendig ist. Es kann sich hier 
handeln um Seminararbeiten, 
Staats- oder Diplomarbeiten. Es 
können sich auch Kandidaten be
werben, die sich allgemein über 
Aufbau, Methoden und Didaktik 
ihres Faches in Frankreich unter
richten wollen.
Weitere Informationen und Bewer
bungsunterlagen im Akademi
schen Auslandsamt, Zi.-Nr. 0.13 
(vormittags).
Bewerbungsschluß: 6. 2. 1987

anderen Universitätsbibliotheken in Bay
ern. Fragen der Anwendung und Weiter
entwicklung der Klassifikation bilden da
her die Thematik für eine Besprechung 
am 22. Januar 1987, zu der Vertreter der 
Generaldirektion der Bayerischen Staat
lichen Bibliotheken, der Bayerischen 
Staatsbibliothek und der übrigen bayeri
schen Universitätsbibliotheken in die 
Universitätsbibliothek kommen.

Tagung in Regensburg
Hilfreich ist für die Klassifikationsarbeit 
auch die Berücksichtigung von Frage
stellungen, die zum Kontext des Infor- 
mations- und Dokumentationswesens 
allgemein und in den Rahmen der Kom
munikationswissenschaften gehören. Da 
es hierzu an der Universität Regensburg 
kaum Gesprächspartner gibt, bietet sich 
die Mitarbeit in wissenschaftlichen Ge
sellschaften an.

Offen für derartige Fragestellungen ist 
die „Gesellschaft für Klassifikationen“, 
deren „Spezielle Interessengruppe Bi
bliotheksklassifikation“ am 30. Januar 
1987 eine Tagung durchführt über die 
Themenbereiche „Online Public Access 
Catalogues unter besonderer Berück
sichtigung der Sacherschließung“ und 
über die „Regeln für den Schlagwortka
talog im Online-Verbund“. Für die Vor
träge zu diesen Themen haben sich 
Fachleute und Interessenten aus dem 
gesamten Bundesgebiet und dem Aus
land angemeldet.

Bernd Lorenz (Unibibliothek)

Zwei Tagungen an der Universitätsbibliothek
Zur sachlichen Erschließung von Büchern

Erschließung durch Sachbegriffe
Es ist das Interesse der Universitätsbi
bliothek, ihre Medien, vor allem natürlich 
ihren Bestand an Büchern, so zu er
schließen, daß die Benutzer möglichst 
einfach die benötigte Literatur finden 
können. Diesem Ziel dient neben dem al
phabetischen Katalog, der nach Autoren 
und Institutionen geordnet ist, auch die 
Erschließung nach sachlichen Suchbe
griffen durch den Schlagwortkatalog und 
die Aufstellung der Bücher in den Lese- 
sälen und im Magazin innerhalb der Wis
senschaftsfächer nach sachlichen Be
griffen und Themen. Als Klassifikation, 
nach der die Bücher aufgestellt sind, 
werden - wie inzwischen an über zwan

zig anderen Bibliotheken — die „Re
gensburger Aufstellungssystematiken“ 
verwendet. Diese Aufstellung von über 
zwei Millionen Büchern allen in Regens
burg und ihre zusätzliche Erschließung 
durch Sachbegriffe stellen eine Reihe 
von Fragen und Problemen, die sinnvol
lerweise nur in ständiger Zusammenar
beit mit anderen interessierten Institutio
nen einer Lösung nähergebracht werden 
können.

Weiterentwicklung der Klassifikation

Gute Ergebnisse bringt auch für die 
Sacherschließung seit vielen Jahren 
diese ständige Zusammenarbeit mit den
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Lesegerät für sehgeschädigte Studierende in der 
Universitätsbibliothek

Mit der stufenlosen Einstellung der Vergrößerung auf das bis zu 600fache kann nahezu jede 
Vorlage bewältigt werden. Foto: Ruth Nowack

Fernsehlese- und Mikrofilm-Gerät
Seit Anfang Dezember 1986 leistet die 
Universitätsbibliothek Regensburg einen 
wesentlichen Beitrag zum Abbau von 
studienrelevanten Barrieren, die sich ins
besondere sehgeschädigten Studieren
den in den Weg stellen. Sehgeschädigte, 
denen das Lesen mit den bekannten 
Hilfsmitteln wie Brille, Kontaktlinsen oder 
Lupe nur erschwert oder nicht mehr 
möglich ist, können jetzt erstmals mit 
Hilfe eines Fernsehlese- und Mikrofilm- 
Gerätes wieder selbständig lesen. Elek
tronische Hilfsmittel dieser Art sind in 
Schulen für Sehbehinderte und an spe
ziell ausgerüsteten Arbeitsplätzen heute 
nichts Neues mehr, im Hochschulbe
reich besitzen sie leider jedoch noch im
mer Seltenheitswert. So ist die Universi
tät Regensburg die erste Hochschule im 
süddeutschen Raum, die erkannt hat, 
daß hier Handlungsbedarf besteht. Bis
her konnten Sehbehinderte nur mit Hilfe 
von aus öffentlichen Mitteln finanzierten 
Vorlesediensten, wie sie z. B. an den 
Universitäten Dortmund und Marburg 
aufgebaut wurden, studieren.

Barrieren sehgeschädigter 
Studierender
Dafür, daß die besonderen Schwierigkei
ten sehgeschädigter Studierender im 
Studium vergleichsweise nur langsam 
Beachtung fanden bzw. immer noch fin
den, sind mehrere Einflußfaktoren zu 
nennen: sehbehinderte Studierende sind 
in ihrer Behinderung für die Umwelt - 
verglichen mit Gehbehinderten oder 
Rollstuhlabhängigen - wenig auffällig; 
zumal die Auswirkungen der Funktions
einschränkungen variabel sind und von 
Ermüdbarkeit beim Lesen über Blickfeld
einschränkungen bis zu annähernder 
Blindheit reichen. Wofür der Sehende 
ferner seine Augen benützt, beispiels
weise zur Orientierung im Raum, verläßt 
sich der Sehbehinderte auf sein ge
schultes Ohr und Gedächtnis. Er kann 
sich also unter Umständen genauso ziel
sicher wie der Nicht-Sehgeschädigte be
wegen. Weil sehbehinderte Studierende 
nach Unabhängigkeit streben oder unter 
Umständen kompetente Ansprechpart
ner nicht kennen, artikulieren sie ihren 
zusätzlichen Bedarf an technischen oder 
personellen Hilfen nicht immer; damit 
nehmen sie einen enormen zeitlichen 
Mehraufwand, verbunden mit beträchtli
chen Studienverzögerungen und manch
mal sogar einen ungerechtfertigt gerin
geren Studienerfolg in Kauf.

Von der Idee zur Realisierung 
des Projekts
Daß an der Universität und Fachhoch
schule Regensburg mehrere Sehbehin
derte studieren, wurde in Beratungen 
der Sozialberatung des Studentenwerks 
und der Zentralstelle für Studienbera
tung wie auch im regelmäßig stattfinden
den Erfahrungsaustausch zwischen be
hinderten Studierenden, dem Senatsbe
auftragten für Behinderte und dem Stu

dentenwerk deutlich. Aus den bereits 
genannten Gründen geht die potentielle 
Zahl interessierter Nutzer sicherlich über 
die den Beratungsstellen derzeit be
kannte Zahl an sehgeschädigten Studie
renden hinaus.
In Kooperation mit der Zentralstelle für 
Studienberatung wurden die Überlegun
gen zur Verbesserung der Studiensitua
tion Sehgeschädigter der Universitäts
verwaltung vorgetragen, die sich des 
Themas interessiert und tatkräftig an
nahm. Erfreulicherweise erklärte sich 
hierauf das Fürstliche Haus Thum und 
Taxis zur Finanzierung der Hauptkosten 
in Höhe von DM 12 000,— bereit; den 
Restbetrag in Höhe von DM 4000,— 
übernahm das Studentenwerk. Anfang 
Dezember 1986 konnte das Sehlese- 
und Mikrofilm-Gerät der Universitätsbi
bliothek überstellt werden und fand im 
Katalogsaal im Gebäude der Zentralbi
bliothek einen für alle Benutzer zentral 
gelegenen Aufstellungsort.

Im Beisein von Frau Monika Jauch (Sozial
beratung) macht sich eine sehbehinderte 
Studentin im Katalogsaal der Zentralbibliot
hek mit dem neuen Lesegerät vertraut.

Foto: Ruth Nowack

Einsatzmöglichkeiten
Das Lesegerät, bestehend aus einer 
elektronischen Kamera, Monitor und be
weglichem Lesetisch, auf den das zu le
sende Buch oder die Zeitschrift aufge
legt wird, ermöglicht durch die 3- bis 
45fache Vergrößerung selbständiges Le
sen. Grundlage hierfür ist die mit einem 
Zoomobjektiv ausgerüstete Kamera, die 
stufenlos die gewünschte Vergrößerung 
liefert. Zusätzlich verfügt das Gerät über 
technische Einrichtungen zur Zeilenab
blendung, so daß Sehbehinderte, die 
das Schriftbild nur unter Schwierigkeiten 
fixieren können, jeglichen Text bis auf 
die gerade zu lesende Zeile abdecken 
können. Bei bestimmten Augenerkran
kungen trägt ferner der Einsatz der Posi- 
tiv/Negativ-Bildumschaltung — schwar
zes Schriftbild auf weißem Hintergrund 
und umgekehrt - zu einer verbesserten 
Leseleistung und somit zu geringerer Er
müdung bei. Zusätzlich kann das Gerät 
mit einer Schreibmaschine kombiniert 
werden, so daß der vom Benutzer einge
gebene Text in vergrößerter Form auf 
dem Bildschirm erscheint und der Seh
behinderte ohne fremde Hilfe den ge
schriebenen Text überprüfen kann.
Im Studium muß dem tatsächlichen Le
sen jedoch häufig zuerst die Literaturer
schließung im jeweiligen Thema voraus
gehen. Dieser so entscheidende Schritt 
war bisher für stärker sehbehinderte 
Studierende nur mit Hilfe von Kommilito
nen oder sonstigen, dann jedoch häufig 
fachfremden Helfern möglich. Das für 
Sehende hierbei so hilfreiche Microfi- 
che-System mit Autoren- und Schlag
wortkatalog ist wegen seines Schriftbil
des für Sehbehinderte nicht handhabbar. 
Das Mikrofilmgerät, mit seiner bis zu 
600fachen Vergrößerung (gegenüber der
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Informationen aus der Datenbank
Informationsvermittlungsstelle der Universitätsbibliothek erweitert ihren Service

•n Heft 3/86 (S. 13) der Regensburger 
Universitätszeitung hat die Universitäts
bibliothek bereits über die ersten Geh
versuche der „Online-Literaturrecher- 
chen in der Unibibliothek“ berichtet. In
zwischen ist über ein halbes Jahr ver
gangen und die Zahl der Online-Recher- 
chen auf 532 in 17 Datenbanken, verteilt 
auf 3 HOSTS, (DIMDI, INKA und DBI) an
gestiegen. Zum Jahresende 1986 wur
den Nutzerverträge mit drei weiteren 
HOSTS mit einem sehr umfangreichen 
und ständig wachsenden Datenbankan
gebot abgeschlossen: BRS in USA bie
tet 120 Datenbanken aus allen Wissens
gebieten an, DATA-Star in Bern 142, das 
Fachinformationszentrum Technik 40 
und STN 29 Datenbanken. Im Laufe des 
Jahres 1987 ist der Anschluß an die JU- 
FliS-GmbH in Bonn geplant. Damit wer
den die Datenbanken der Rechtspre
chung, der juristischen Literatur, der 
Verwaltungsvorschriften, besonders im 
Steuer- und Sozialrecht, und der Nor
men mit insgesamt über 600 000 Doku
menten zugänglich.

Was nützt mir eine Datenbankanfrage?
In den Datenbanken sind viele Millionen 
von Zeitschriftenartikeln und anderen 
Beiträgen gespeichert, die über unsere 
Bibliothekskataloge nicht ermittelt wer
den können, weil diese nur ganze Bü
cher und die Titel der Zeitschriften nach- 
weisen, nicht jedoch die einzelnen Arti
kel darin. Daher liefert eine Datenbank
anfrage zu einer anstehenden Themen
stellung, z. B. für eine Diplomarbeit, Dis
sertation, Habilitation oder sonstige 
Facharbeit, sehr viel zusätzliche, auch 
neueste Literatur, die sonst nur durch 
zeitraubende Suche in den Fachzeit
schriften, in Nachschlagewerken und der 
sonstigen Fachliteratur ermittelt werden 
kann. Sie macht die konventionellen Re
cherchen zwar nicht überflüssig, aber 
sie gibt die zusätzliche Garantie, daß

72fachen Vergrößerung der sonst vor
handenen Lesegeräte) macht Sehbehin
derte bei der Literaturerschließung nun 
erstmals weitgehend unabhängig von 
fremder Hilfe. Insbesondere diese Mög
lichkeit der selbständigen Katalog
recherche ist von den bisherigen Benut
zern sehr begrüßt worden. Beide Geräte 
sind bedienungsfreundlich und nach 
kurzer Einführung leicht zu handhaben.
Interessierte wenden sich wegen nähe
rer Auskünfte bzw. Einführung in die Ge
räte an eine der folgenden Kontaktstel
len: die Mitarbeiter der Universitätsbi
bliothek am Informationsschalter in der 
Eingangshalle der Zentralbibliothek (Tel. 
39 89/90), die Mitarbeiterinnen der So
zialberatung des Studentenwerks im 
Studentenhaus, Zi. 2.19 und Zi. 2.22, Te
lefon 9 43-22 50 und 9 43-22 17 oder den 
Beauftragten für behinderte Studie
rende, Dr. Wolfgang Nöldner, Gebäude 
PT Zi. 2.2.7., Telefon 9 43-36 72.

Monika Jauch 
(Sozialberatung des Studentenwerks)

nichts Einschlägiges übersehen wurde. 
Bei einem Forschungsprojekt ist sie 
nachgerade notwendig und oft vom Pro
jektträger auch gefordert, um zu verhin
dern, daß etwas Erforschtes, dessen Er
gebnisse bereits publiziert sind, noch 
einmal unnötig und für teueres Geld wie
der erforscht wird.
Die Erfahrung mit Online-Recherchen 
wird auch für die spätere Berufspraxis 
nach dem Studium immer wichtiger, 
nicht selten ist sie schon jetzt Voraus
setzung für die Anstellung: andere Ar
beitgeber haben von dieser Möglichkeit 
gehört und suchen fachkundigen Rat 
über ihren sinnvollen, effizienten und 
wirtschaftlichen Einsatz.

Wie bereite ich eine Datenbankanfrage 
vor?
Zunächst nehme ich mit dem für das 
Fachgebiet zuständigen Fachreferenten 
der Universitätsbibliothek Kontakt auf, 
entweder direkt oder ich frage bei der 
Informationsvermittlungsstelle der Bi
bliothek (Telefon 9 43-39 29) an, die 
dann weiterhilft. Zuständig für Anfragen 
aus den vorklinischen, medizinischen 
und zahnmedizinischen Fächern ist Dr. 
Bothe (Telefon 9 43-39 27 oder -29 89), 
für Anfragen aus der Biologie Dr. Jano- 
schek (Telefon 9 43-29 89 oder -25 38), 
aus Mathematik und Physik Dr. Kißler 
(Telefon 9 43-27 59 oder -28 07), aus 
Psychologie, Soziologie und ähnlichen 
Gebieten Dr. Kopp (Telefon 9 43-36 78 
oder -39 27), für Anfragen aus den Wirt
schaftswissenschaften Dr. Unger (Tele
fon 9 43-34 32 oder -22 58).
Am zweckmäßigsten ist ein vorausge
hendes Gespräch mit dem für das in 
Frage kommende Fachgebiet zuständi
gen Searcher der Bibliothek. Dabei geht 
es vor allem um eine möglichst präzise 
Abgrenzung der Fragestellung, um nicht 
zu viele Dokumente angezeigt zu be
kommen, die nur bedingt relevant sind 
und die Anfrage unnötig verlängern und 
verteuern. Für die Fachgebiete Medizin, 
Biologie und Psychologie wurde ein Fra
gebogen erarbeitet, der für die Präzisie
rung der Anfrage sehr hilfreich ist.

Was kostet mich eine Datenbank
anfrage?
Schon die Frage macht deutlich, daß die 
Recherchen leider nicht umsonst durch
geführt werden können. Die Datenbank
betreiber verlangen für ihre Dienste 
Geld, die Post verlangt ihre Übertra
gungsgebühren, ein eigener Etatposten 
für dieses Dienstleistungsangebot ist 
nicht vorhanden. Die Bibliothek müßte 
das Geld aus ihrem Buchetat bestreiten, 
der bereits zu knapp bemessen ist. Dies 
darf und will sie auch nicht, um ihre Be
nutzer nicht zu schädigen. Auch die Da
tenbankbetreiber haben Verständnis für 
die Situation der Hochschulen und bie
ten diesen in der Regel günstigere 
Preise als den privaten Informationsver
mittlungsstellen an. Bei letzteren müs
sen sämtliche Kosten der Informations

vermittlungsstelle dem Kunden in Rech
nung gestellt werden,, also neben den 
Datenbank- und Postgebühren auch die 
Personal- und die Gemeinkosten, wie 
Raum- und Gerätemiete etc. Die Univer
sitätsbibliothek berechnet nur die Daten
bank- und Übertragungsgebühren, da 
sie die Informationsvermittlung grund
sätzlich als einen Teil ihrer Auskunftsauf
gaben gegenüber den Mitgliedern der 
Universität sieht. Lediglich für externe 
Benutzer müssen Personalkosten in 
Rechnung gestellt werden.
Die tatsächlichen Kosten sind von Da
tenbank zu Datenbank unterschiedlich 
hoch und hängen von der Anschlußzeit 
und der Zahl der ausgegebenen Zielin
formationen ab. Auch daraus wird deut
lich, wie wichtig eine enge Begrenzung 
der Fragestellung ist, um nicht unnötige 
(nichtrelevante) Informationen auszuge
ben. Dabei kann bereits eine 10 Minuten 
dauernde Anfrage sehr beachtliche und 
höchst wichtige Informationen erbrin
gen. Die Datenbankgebühren pro 
Stunde schwanken zwischen 40 und ca. 
240 DM, die Kosten pro ausgegebener 
Zielinformation liegen zwischen null und 
ca. 70 Pfennigen. Als Leitungskosten 
kommen etwa 10% der Datenbankge
bühren hinzu.
Es sollte dabei jedoch nicht vergessen 
werden, daß die Vorteile der Online-An- 
fragen für den Benutzer das investierte 
Geld mehr als aufwiegen. Die Suchen er
sparen viel konventionelle Recherchier
zeit. Nach bisherigen Untersuchungen 
ersetzt eine Stunde Online-Recherche 
10 bis 20 Stunden konventionelle Suche; 
sie verbessert außerdem das Ergebnis 
der wissenschaftlichen Arbeit und ist so 
geeignet, das Studium zu einem besse
ren und schnelleren Abschluß zu führen.
Die Universitätsbibliothek hat durch die 
bisherigen Online-Abfragen viel hinzuge
lernt und dieses Wissen selbstredend 
den nachfolgenden Recherchen zugute
kommen lassen. Sie möchte an dieser 
Stelle insbesondere der Universitätslei
tung und der Deutschen Forschungsge
meinschaft für ihre Unterstützung, aber 
auch den bisherigen Nutzern für das ihr 
entgegengebrachte Vertrauen danken 
und alle ermutigen, dieses neue Informa
tionsvermittlungsangebot wahrzuneh
men. Paul Niewalda

Aphorismus
Zum Thema „Bildung“
„Ein Generalist fängt damit an, daß 
er wenig über vieles weiß. Im 
Laufe der Zeit weiß er immer weni
ger über immer mehr, bis er zu
letzt nichts über alles weiß. Ein 
Spezialist weiß am Anfang ziem
lich viel über ziemlich wenig. Nach 
und nach weiß er immer mehr 
über immer weniger, bis er 
schließlich alles über nichts weiß.“ 

Lord Elton
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LBS Bayerische
Landes-Bausparkasse 

• •
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
. wird wahr:
Maßprogramm.

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Außer schönen Bauspargewinnen und 
dem günstigen LBS-Baugeld bieten wir 
die Finanzierung aus einer Hand. 'Zu
sammen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksleiter

ERICH HAU
8400 Regensburg 
Haidplatz 7a 
Telefon (09 41) 5 47 10

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

und alle Sparkassen 5

------------------------ \

piano
metz_
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse

Telefon 5 75 75
Verkauf • Vermietung - Klavierstimmen 
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt 
Öffnungszeiten: Mo —Fr 10—13, 15—18, Sa 8 — 13 Uhr

✓

Ihr starker Partner in Sachen: 
1 Elektronik -

Lichtleiter
Lautsprecher
Bausätze
Lichteffekte
Fachliteratur

Bauteile

NC-Accus
Lötgeräte

Meßgeräte
Baukästen

Werkzeuge

tlodlbsuepTlektPonik
Groß- und Einzelhandel

Wöhrdstraße 7, 8400 Regensburg, Telefon 5 79 24
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Besuch in Novi Sad
Regensburger Pädagogen zu Gast bei der jugoslawischen Partneruniversität
Mit großer und überaus herzlicher Gast
freundschaft wurden die Regensburger 
Pädagogen Prof. Dr. Heinz-Jürgen Ipf- 
lln9< Frau Dr. Ulrike Lorenz und Dr. Hel- 
JJlut Peez empfangen, als sie im Novem
ber 1986 Novi Sad, die jugoslawische
Partneruniversität der Universität Re
gensburg besuchten. Ihr Hauptinteresse 
bei dieser ersten Reise nach Novi Sad 
galt der Struktur der Universität, beson
ders dem Aufbau des Instituts für Päd- 
agogik und dessen Schwerpunkten in 
Forschung und Lehre sowie der Gliede- 
rung des jugoslawischen Schulwesens 
und dem Stand der Entwicklung von Di
daktik und Methodik im Bereich der Leh
rerbildung.
In zahlreichen Gesprächen gewannen 
sie Eindrücke von
— der Bewältigung der Mehrsprachig

keit in Schulbüchern, im mutter
sprachlichen Unterricht und der Inte
gration verschiedener Volksgruppen 
innerhalb der autonomen Provinz 
Vojvodina;

— dem horizontalen Aufbau des Schul
wesens mit seiner achtjährigen

Grund- bzw. Einheitsschule, die mit 
dem siebten Lebensjahr beginnt. In 
sämtlichen Teilrepubliken und auto
nomen Provinzen sind dieselben Un
terrichtsfächer und -inhalte vorge
schrieben. Geringe Abweichungen 
sind in der Selbstverwaltung, die bis 
in die einzelne Schule hinunterreicht, 
begründet. Darauf bauen sich die 
Zentren der mittleren berufsbezoge
nen Bildung auf, die zum Besuch der 
Zentren der höheren berufsbezoge
nen Bildung berechtigen;

- dem Versuch, allgemeine und berufs
bezogene Bildung sehr eng aufeinan
der zu beziehen;

- dem sehr stark differenzierten Stu
dienplan der Pädagogikstudenten, in 
dem die ideologische Grundbildung 
einen relativ breiten Raum einnimmt;

- den mit Titobildern geschmückten 
Klassenzimmern.

Besuche bei Lehrplan- und Curriculum
instituten zeigten deutlich, daß auch in 
Jugoslawien technische und gesell
schaftliche Veränderungen zu Revisio
nen der Lehrpläne führen.

Berufliche Quali-^ 
fikationsniveaus:
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Altar 

5
Schul
jahr
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Soweit dies möglich war, haben die Re
gensburger Pädagogen versucht, über 
die Grenzen ihrer Disziplin hinauszu
schauen. Auf die Wechselfälle und Wid
rigkeiten des täglichen Lebens reagieren 
die Jugoslawen mit „nema problema“, ei
nem Begriff, der geradezu eine Be
schwörungsformel ist. „Nema problema“ 
ist aber auch Ausdruck einer Grundein
stellung zum Leben, mit der man vieles 
nicht ernst, sondern gelassener nimmt.
Doch diese durchwegs lebenswürdige 
Mentalität darf nicht darüber hinwegtäu
schen, daß das Land mit Problemen zu 
kämpfen hat. Welches Ausmaß sie er
reicht haben, läßt sich aus dem ein Jahr 
alten Neujahrswunsch Belgrader Intel
lektueller herauslesen: „Ich wünsche Dir 
ein gutes Jahr 1987!“ „Wieso?“ fragt der 
Unbedarfte, „Das nächste Jahr ist doch 
1986?“ Die Antwort: „1987 soll ein gutes 
Jahr werden; daß 1986 ein schlechtes 
wird, steht schon fest.“ (SZ Nr. 300 
1985/86)

Der Stillstand in der gesellschaftli
chen Entwicklung, wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, zunehmende 
Spannungen in der Gesellschaft 
und offene Konflikte zwischen den 
Nationalitäten haben in unserem 
Lande große Beunruhigung ausge
löst. Eine schwere Krise hat nicht 
nur das politische und wirtschaftli
che System erfaßt, sondern auch 
die gesamte öffentliche Ordnung 
des Landes. Die Beispiele dafür 
sind alltäglich: Müßiggang und man
gelndes Verantwortungsbewußtsein 
am Arbeitsplatz, Korruption und Ne
potismus, fehlende Rechtssicher
heit, bürokratische Willkür, Mißach
tung der Gesetze, wachsendes Miß
trauen unter den Bürgern und ein 
immer rücksichtsloser werdender 
Egoismus von einzelnen und von 
Gruppen.
Der Verfall der moralischen Wert
schätzung und des Ansehens füh
render Institutionen der Gesell
schaft, mangelndes Vertrauen in die 
Fähigkeit derer, die Entscheidungen 
fällen, werden begleitet von Apathie 
und Verbitterung des Volkes, von 
der Entfremdung der Bevölkerung 
von allen Repräsentanten und Sym
bolen der öffentlichen Ordnung.
Eine objektive Beurteilung der jugo
slawischen Wirklichkeit läßt es mög
lich erscheinen, daß die gegenwär
tige Krise zu sozialen Erschütterun
gen mit unvorhersehbaren Folgen 
führt, wobei auch ein so katastro
phaler Ausgang wie das Auseinan
derbrechen der jugoslawischen 
staatlichen Gemeinschaft nicht aus
geschlossen werden kann.

(SZ 15./16. 11.86)

Wie realistisch diese makabere Voraus
schau auf das Jahr 1986 war, macht ein 
Memorandum hochrangiger serbischer 
Wissenschaftler deutlich, das seit Okto
ber 1986 kursiert, wenn auch nur in Aus
zügen. Es fordert als Ausweg aus der 
Misere echte Demokratisierung. (Vgl. 
Kasten) u. Lorenz
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Übertiefe Forschungsbohrung in der Oberpfalz
Vortrag in der Universität am 26. Januar 1987

Prof. Dr. Hans-Jürgen Behr, Direktor in 
der Projektleitung für das Kontinentale 
Tiefbohrprogramm (KTB), Hannover und 
Göttingen, spricht am Montag, dem 26. 
Januar 1987, 17.30 Uhr, im Hörsaal H 34 
im Rahmen des Physikalischen Kollo
quiums.
Sein Thema „Das Kontinentale Tiefbohr
programm in der Oberpfalz - Wissen
schaftliche und technische Aspekte“ ist 
von Interesse weit über die fachlichen 
Grenzen hinaus, wird durch das KTB 
doch ein Fenster für die „innere Raum
fahrt“ geöffnet, das in seiner Bedeutung 
vergleichbar ist mit den Experimenten zu 
Beginn der „äußeren Raumfahrt“.
Prof. Behr versteht es, auch Nicht-Geo
logen und Nicht-Naturwissenschaftlern 
fachliches Wissen zu Geschichte, Auf
bau, Zusammensetzung und von Vor
gängen in unserem Planeten und deren 
Erforschung anschaulich und verständ
lich zu machen. Schon an den 4. Ost
bayerischen Kulturtagen der Universität 
Regensburg April 1986 im Bergbau- und 
Industriemuseum Theuern hielt Prof. 
Behr einen begeisternden Hauptvortrag.
Was wir damals nur zu hoffen wagten, ist 
im September entschieden worden: die 
übertiefe Forschungsbohrung, mit 15 km 
das tiefste Loch der Erde und mit DM 
450 Millionen auf 10 Jahre verteilt, ein 
großer Impuls, wird in der Oberpfalz bei 
Windischeschenbach niedergebracht.
Durch die 15 km tiefe Bohrung — unten 
allerdings nur 20 cm im Durchmesser — 
wird es zum ersten Mal möglich sein, in 
„lebende Teile“ der Erdkruste vorzusto
ßen und dort bei Temperaturen bis 
300° C und hohen Drücken und zuneh
mender Aktivität der fluiden Phasen, 
dem „Blut der Erde“, die physikalisch
chemischen Prozesse zu studieren, die 
unser Leben auf der Erde entscheidend 
beeinflussen. Bisherige tiefe Bohrungen 
waren auf Erdöl in Sedimentgesteinen, 
„toten“ Gesteinen. Durch Messungen im 
Bohrloch erfahren zudem die Ergeb
nisse seismischer Methoden im gestör
ten kristallinen Grundgebirge eine ein
zigartige experimentelle Überprüfung.
Die Vorstellungen von der Plattentekto
nik, die durch Messungen im Bohrloch 
verbessert werden, brachten schon viele 
neue wissenschaftlich und wirtschaftlich 
hoch bedeutsame Erkenntnisse, von der 
Entstehung und Ausbreitung von Erdbe
ben bis zur Bildung und Ortung von La
gerstätten.
Geldgeber und Projektträger des KTB ist 
das Bundesministerium für Forschung 
und Technologie, das von Experten aus 
Wissenschaft und Industrie beraten wird. 
Für die Vorbereitung und Durchführung 
der Bohrung ist die Projektleitung zu
ständig. Die wissenschaftliche Betreu
ung des Projektes obliegt der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, die ein 
Schwerpunktprogramm eingerichtet hat.
Die Oberpfalz wird zum Mekka der Geo- 
wissenschaftler, aber auch für die Wirt
schaft und den Fremdenverkehr unserer 
Region sind kräftige Impulse zu erwar

ten. Während die Bohrindustrie zwar we
niger in Bayern zu Hause ist, erwachsen 
der Mikroelektronik, einer bayerischen 
Domäne, neue Aufgaben und Einsatzge
biete durch die Hochtemperatur-Senso
rik, die Entwicklung von Meßwertfühlern, 
die bei den Bedingungen im tiefen Bohr
loch einsatzfähig sind. Solche Sensoren 
würden auch großen Wert z. B. bei der 
Energieerzeugung vom Kraftwerk bis 
zum Automotor haben.
Spekulationen wissenschaftsfremder 
Kreise, das tiefe Bohrloch könne später 
einmal als Endlager für radioaktiven Müll 
verwendet werden, sind schon rein tech
nisch absoluter Unsinn, denn der Bohr
ort befindet sich gerade in einer geolo
gisch stark gestörten, weil interessan
ten, Zone.
Der Vortrag „Das Kontinentale Tiefbohr
programm — Wissenschaftliche und 
technische Aspekte“ von Prof. Behr am 
26. Januar, 17.30 Uhr, im Hörsaal 34 
steht allen Hörern und Fragern offen. 
Das Kontinentale Tiefbohrprogramm — 
das Schwerpunktprogramm der Deut
schen Forschungsgemeinschaft - steht 
auch interessierten Forschern der Uni
versität Regensburg offen. Darüber hin
aus wird der Freistaat Bayern dem Pro
jekt die notwendige Hilfestellung leisten, 
wie z. B. eine Förderung flankierender 
Forschungsarbeiten seitens bayerischer 
Hochschulen durch Verbesserung der 
Grundausstattung, um insbesondere die 
bayerischen Grenzlandhochschulen so 
weit wie möglich in das Projekt einzubin
den. H. von Philipsborn

Neu berufen
Prof. Dr. Peter Klein
Zum 1. 7. 1986 wurde Prof. Dr. Peter 
Klein zum Professor (C 2) für Kunstge
schichte an der Universität Regensburg 
ernannt. Prof. Dr. Peter Klein, der 1942 in 
Soest (Westfalen) geboren wurde, stu
dierte an den Universitäten Münster, 
Heidelberg und Bonn Kunstgeschichte, 
Klassische Archäologie und Philosophie. 
Er war zwei Jahre Forschungsstipendiat 
der Ecole des Hautes Etudes Hispani- 
ques in Madrid (Casa de Veläzques) und 
promovierte 1970 an der Universität in 
Bonn mit einer Arbeit über die spanische 
Buchmalerei des 10. Jahrhunderts und 
die Beatus-Illustration. Anschließend ar
beitete er als Stipendiat der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft an Untersu
chungen zu den karolingischen Apoka
lypse-Zyklen. 1975 bis 1977 lehrte und 
forschte er in den USA als Mellon Post- 
doctoral Fellow an der University of Le- 
xington. 1977 bis 1980 war er Maitre As
sistant an der Universität Genf und nahm 
einen Lehrauftrag an der Universität Pa- 
ris-Nanterre wahr. Von 1980 bis 1985 war 
er Akademischer Rat und Privatdozent 
an der Universität Bamberg, wo er sich 
1982 mit einer Arbeit über die frühmittel
alterlichen Apokalypse-Zyklen habili
tierte. 1985 bis 1986 lehrte er als Gast

professor an der University of California 
in Los Angeles.
Die Schwerpunkte der wissenschaftli
chen Arbeit von Prof. Dr. Klein liegen bei 
der Kunst des Mittelalters (besonders 
Buchmalerei und Ikonographie), der Mo
derne und der spanischen Kunst. Wei
tere Interessengebiete sind Kunsttheo
rie und Wissenschaftsgeschichte. Prof. 
Dr. Klein hat Methoden der mathemati
schen Statistik erstmals auf die Analyse 
ikonographischer Beziehungen ange
wandt, untersucht aber in den letzten 
Jahren verstärkt die sozial- und wirt
schaftsgeschichtlichen Aspekte kunsthi
storischer Probleme. Neben zahlreichen 
Aufsätzen in deutschen und internatio
nalen Zeitschriften hat er drei Bücher zur 
früh- und hochmittelalterlichen Apoka
lypse-Illustration veröffentlicht (zuletzt 
„Endzeiterwartung und Ritterideologie“, 
Graz 1983). Die Publikation eines Korpus 
der frühmittelalterlichen Apokalypse-Zy
klen ist in Vorbereitung, ebenso ein 
Buch zu Goyas Kriegsbildern.

Kontakt mit der 
Partneruniversität Szeged
Vom 23. bis 27. 11. 1986 war Prof. Dr. La- 
jos Ferenczy, Leiter des dortigen Insti
tuts für Mikrobiologie, zu Gast bei der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät III der 
Universität Regensburg. Im Rahmen sei
nes Besuches hielt er im Biochemisch- 
Biophysikalischen Kolloquium einen Vor
trag zum Thema „Gen Transfer via Proto
plast Fusion in Fungi“. Außerdem hatte 
er Gelegenheit, sich verschiedene Insti
tute anzusehen und Gespräche mit den 
Lehrstuhlinhabern zu führen.

Berufungsbilanz
Die Privatdozentin Dr. Anne Betten, 
bisher Akademische Direktorin beim 
Lehrstuhl für Deutsche Philologie 
(Sprachwissenschaft), wurde mit Wir
kung vom 1.1. 1987 zur Professorin an 
der Katholischen Universität Eichstätt 
ernannt. ★
Prof. Dr. Reinhard Paulsen wurde mit 
Wirkung vom 1.1. 1987 bis einschließ
lich 31. 12. 1991 zum Professor (C 3) 
für Zellbiologie/Neurobiologie ernannt.
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Regensburger Chemiker 
auf Antarktisexpedition
Zwei Doktoranden, Dipl.-Chem. Johann 
Neubauer und Dipl.-Chem. Joachim Völ- 
kening, aus dem Arbeitskreis von Prof. 
K- Heumann (Institut für Anorganische 
Chemie) nehmen derzeit an der deut
schen Antarktisexpedition teil, wo sie im 
Rahmen ihrer Promotionsarbeiten spu
renanalytische Untersuchungen durch
führen. Nach dem Flug von Deutschland 
r>ach Kapstadt haben die beiden Wissen
schaftler die etwa 10 Tage dauernde An
reise von Südafrika zur Antarktis von ca. 
4500 km mit einem Forschungsschiff 
durchgeführt. Inzwischen befinden sie 
sich auf der deutschen Antarktisstation 
..Geörg-von-Neumayer“, die sich auf 
dem Ekström-Schelfeis an der Weddell 
See befindet. Dort haben sie, zusammen 
rnit den neun Überwinterern der deut
schen Station und einigen anderen neu 
eingetroffenen Wissenschaftlern, auch 
Weihnachten 1986 und den Jahreswech
sel gefeiert. Die Untersuchungen über 
Schwermetalle (z. B. Blei und Cadmium) 
sowie über Nichtmetallverbindungen 
(2- B. lodverbindungen durch Emission 
aus dem polaren Meer oder Nitrat aus 
der Atmosphäre) im sehr extrem niedri- 
gen Spuren-Konzentrationsbereich (auf 
dem antarktischen Eis gibt es Konzen
trationsverhältnisse bis hinunter zu 1 Teil 
eines Spurenstoffes pro 1012 Molekülen 
Eis!) werden in der Regel in einem ei
gens für solche Zwecke aufgestellten 
Raum-Container etwas südlich der Sta
tion durchgeführt, um Kontaminationen 
bei diesen Untersuchungen durch die 
Aktivitäten an der deutschen Station zu 
verhindern. Das entsprechende For
schungsprojekt der Arbeitsgruppe von 
Prof. Heumann wird seit drei Jahren im 
Rahmen des DFG-Schwerpunktpro- 
gramms „Antarktisforschung“ unter
stützt, wobei alle logistisch notwendigen 
Ginge vom Alfred-Wegener-Institut für 
Polarforschung in Bremerhaven bereit
gestellt werden (s. auch ausführlichen 
Bericht in der Universitätszeitung 5/85).

t

Erdbebenhilfe für El Salvador
Zum siebten Mal in diesem Jahrhundert 
wurde San Salvador am 10. Oktober 
1986 um 11.48 Uhr von einem schweren 
Erdbeben heimgesucht, das mehr als 
3000 Tote, 10 000 Verletzte und 200 000 
Obdachlose verursachte. Zu 60 Prozent 
zerstört wurde auch die älteste und 
größte Universität des Landes, die Natio
naluniversität El Salvador. Total zerstört 
wurden die Einrichtungen der Wirt
schaftswissenschaften, Zahnmedizin so
wie Ingenieurwesen, beschädigt die Fa
kultäten Medizin, Chemie und Landwirt
schaft sowie die Bibliothek der Universi
tät. Mitglieder der Universität beteiligen 
sich aktiv an den Hilfsmaßnahmen, doch 
die Medikamentenvorräte gehen zu 
Ende. Operationsinstrumente und Ver
bandsmaterial werden dringend benö
tigt, ebenso Nahrungsmittel und Bauma
terial.
Üm die Katastrophenhilfe der National
universität El Salvador zu unterstützen, 
richteten der Präsident der Westdeut
schen Rektorenkonferenz (WRK), Prof. 
Or. Theodor Berchem, und der Präsident

des Deutschen Akademischen Aus
tauschdienstes (DAAD), Prof. Dr. Hans- 
Gerd Schulte, an die bundesdeutschen 
Professorinnen und Professoren einen 
gemeinsamen Spendenaufruf.
„Helfen Sie der Nationaluniversität von El 
Salvador, ihren Professoren und Studen
ten, damit sie weiterhelfen können“, so 
Berchem und Schulte in ihrem in diesen 
Tagen an den bundesdeutschen Hoch
schulen verteilten Spendenaufruf. Mit 
der technischen Durchführung dieser 
bisher einmaligen Solidaritätsaktion der 
WRK und des DAAD wurde World Uni- 
versity Service beauftragt, der hierzu fol
gendes Spendenkonto eingerichtet hat:
Bank für Sozialwirtschaft Köln, Konto 
321, BLZ: 370 205 00. Stichwort: WRK/ 
DAAD-Erdbebenhilfe.

Prof. Dr. Norbert Brox, Historische Theologie, 
hielt am 9. 12. 1986 an der Universität Duis
burg/Gesamthochschule eine Gastvorlesung 
zum Thema: „Judenchristliche Christologie“. 

★
Prof. Dr. Konrad Baumgartner, Pastoraltheo- 
logie, hielt am 27. 10. 1986 an der Universität 
Mainz einen Gastvortrag zum Thema: „Der 
Seelsorger — ein Ermutiger der Gewissen“. 
Auf dem Studientag der Katholischen Militär
seelsorge in Regensburg am 28. 10. 1986 
sprach er zum Thema: „Kirche in China — ge
stern, heute, morgen“.
Er veranstaltete gemeinsam mit WHK Erich 
Garhammer und Dr. Hubert Windisch am 21. 
11. 1986 einen Studientag für die Ärzteschaft 
des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder 
in Regensburg zum Thema: „Was glauben 
und wie handeln Christen im Angesicht des 
Todes?“ ★
Prof. Dr. Peter Landau, Juristische Fakultät, 
hielt auf dem internationalen Kongreß, dem 
Monumenta Germaniae Historica in München 
mit dem Thema „Fälschungen im Mittelalter“,

am 17. 9. 1986 einen Vortrag über das Thema: 
„Gefälschtes Recht in den Sammlungen bis 
Gratian“. Den gleichen Vortrag hielt er am 24. 
11. 1986 beim historischen Institut der Rhei
nisch-Westfälischen technischen Hochschule 
in Aachen.

★
Akad. Rat a. Z. Dr. Manuel R. Theisen, Institut 
für Betriebswirtschaftslehre, hielt beim Fach
bereich Wirtschaftswissenschaft der Universi
tät Paderborn am 17. 12. 1986 einen Vortrag 
mit dem Thema: „Maßgeblichkeit des Bilanz- 
richtlinien-Gesetzes für das Maßgeblichkeits- 
prinzip“.

★
Prof. Dr. Helmut Lukesch, Institut für Psycho
logie, nahm an einem von Frau Nave-Herz 
(Universität Oldenburg) organisierten Sympo
sion über „Wandel und Kontinuität der Familie 
in der Bundesrepublik Deutschland“ teil. In 
seinem Referat „Von der .radiohörenden' zur 
,verkabelten' Familie“ wurde die Bedeutung 
der neuen und auch der alten Medien für fa
miliäre Interaktionsbeziehungen geschildert. 
An einem weiteren, am Friedrich-Meinecke- 
Institut der FU Berlin stattfindenden Sympo
sion über „Die verlängerte Lebenszeit: Aus
wirkungen auf unser Zusammenleben oder 
werden wir ein Volk von Einzelgängern“ refe
rierte Professor Lukesch über „Die sozialpsy
chologischen Aspekte des Älterwerdens“. 
Auf diesem Symposion wurden in interdiszi
plinärer Weise die potentiellen Auswirkungen 
der demographischen Entwicklung in der 
Bundesrepublik auf das soziale Zusammenle
ben diskutiert. ★
Prof. Dr. Peter K. Klein, Institut für Kunstge
schichte, nahm vom 6.-8. November 1986 an 
einem Internationalen Kolloquium über 
„Ramön del Valle-Inclän (1866 — 1936)“ teil, 
das von der Universität Bamberg organisiert 
wurde. Er hielt einen Vortrag über: „,EI esper- 
pentismos Io ha inventado Goya': Valle-Inclän 
und die Goya-Rezeption seiner Zeit“.

★
Prof. Dr. Jörg Traeger, Institut für Kunstge
schichte, hielt auf Einladung des Instituts für 
Kunstgeschichte der Universität Köln und des 
Wallraff-Richartz-Museums/Museum Ludwig 
einen Vortrag über das Thema: „Kunst und 
Konfession: Luthers romantische Folgen“.

Gastvorträge und Kolloquien:
26. 1. 1987, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium der Naturwissenschaftlichen Fakultät II - Physik. Es spricht 
Prof. Dr. H.-J. Behr (Göttingen)
Thema: „Das kontinentale Tiefbohrprogramm in der Oberpfalz — Wissenschaftliche und 

technische Aspekte“.

26. 1. 1987, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 46
Jahresversammlung und Gastvortrag der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Es spricht 
Prof. Dr. H. Tom Dieck (Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität 
Hamburg)
Thema: „Stereochemie von Olefin- und Alkinreaktionen an N-Ligand-Modifizierten Me

tallen der VIII. Nebengruppe“. Nachsitzung: Hotel „Augustiner“ um 19 Uhr.

5. 2. 1987, 17.30 Uhr, Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium des Instituts für Zoologie. Es spricht J. Tautz (Konstanz). 
Thema: „Nahrungserwerb beim Flußkrebs: Lokalisierung der Beute“.

9. 2. 1987, 17.00 Uhr, Hörsaal H 46
Gastvortrag der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Es spricht Dr. R. Hüper, Kernfor
schungszentrum Karlsruhe.
Thema: „Der schnelle Brüter“. Nachsitzung: Hotel „Augustiner“ um 19 Uhr.

23. 2. 1987, 17 Uhr s. t., Hörsaal H 46
Gastvortrag der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Es spricht Prof. Dr. K. Hartke (Institut 
für Pharmazeutische Chemie, Philipps-Universität Marburg).
Thema: „Synthese und Eigenschaften der Thioester von Dicarbonsäuren“. Nachsitzung: 

Hotel „Augustiner“ um 19 Uhr.
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Prof. Dr. Heinz Lutter, Sportzentrum, hielt am 
25. 10. 1986 den Festvortrag aus Anlaß des 
25jährigen Bestehens des 1. Münchner Clubs 
für Ausgleichs- und Gesundheitssport im Klo
ster Benediktbeuern. Thema: „Die Beziehun
gen zwischen Sport und Umwelt (unter be
sonderer Berücksichtigung der Sportarten 
Tennis und Skilauf)“.
Er sprach am 18. 11. 1986 in Nürnberg beim 
Verband der Diplom-Handelslehrer in Bayern 
über das Thema: „Der Problemschüler im Be
rufssport: eine didaktisch-methodische Auf
gabe“.
Am 25. 11. 1986 war er zu einem Gastvortrag 
an der Universität Bamberg. Thema: „Pro
bleme des Sportunterrichts an den allgemei
nen und berufsbildenden Schulen“.

★
Prof. Dr. Hans Schwarz, Institut für Evangeli
sche Theologie, war im November 1986 auf 
der Jahrestagung der American Academy of 
Religion im Rahmen einer Consultation on 
Theology and Science und hielt einen Vortrag 
mit dem Thema: „The re-emerging dialogue 
between theology and Science in Germany“.

★
Dr. Hans Göpfert, Lehrstuhl für Schulpädago
gik bei Prof. Ipfling, hielt'auf einer Tagung des 
Landesinstituts für Schule und Weiterbildung 
in Soest, NRW, vom 10. bis 14. November 
1986 folgende Vorträge: „1. Ausländerfeind
lichkeit durch Unterricht. Zur Konzeption ein
zelner Unterrichtsfächer. 2. Interkulturelles 
Lernen in der Schule“.
Ferner hielt er auf der Tagung „,Die islami
sche Bedrohung.1 Zum Verhältnis des christli
chen Abendlandes gegenüber dem Islam“ der 
Evangelischen Akademie Arnoldshain, Hes
sen, vom 5.-7. Dezember 1986 folgenden 
Vortrag: „Der Islam in Schülerbüchern und 
Lehrplänen“.

Dr. Anton Schubert, Lehrstuhl für Pädagogik 
bei Prof. Dr. Tröger, nahm in Mainz in der Zeit

vom 12. bis 15. Dezember 1986 an einem Jah
ressymposium der Arbeitsgruppe „Anthropo
logie und Schule“ teil und hielt zum Haupt
thema „Schülerorientierung in den Naturwis
senschaften“ einen Vortrag mit dem Titel: 
„Schülereinstellungen im Mathematikunter
richt der Grundschule“.

★
Prof. Dr. Alf Zimmer, Lehrstuhl für Psycholo
gie, nahm am 2. Internationalen Cornell Sum
mer Symposium 1986 des Departments of 
Psychology der Cornell University zum Thema 
„Induction in »Perception and Cognition“ teil 
mit einem Plenumsvortrag „The role of vague 
quantifiers and uncertainties in mundane rea- 
soning“ sowie zwei Korreferaten.
Außerdem hielt er das Einführungsreferat des 
interdisziplinären Symposiums „Wahrneh
mung und Handlung“ in Malbun/Liechtenstein 
zum Thema: „Ein allgemeines Modell der mo
torischen und kognitiven Handlungssteue
rung“. Zusätzliche Vorträge hielt er auf Kon
gressen in Heidelberg bzw. Erlangen; von der 
Polnischen Akademie der Wissenschaften er
hielt er eine Vortragseinladung.
Ferner übernahm er ein Unterprojekt aus dem 
ESPRIT-Programm der Europäischen Ge
meinschaft in Zusammenarbeit mit Siemens/ 
Erlangen zum Thema: „Mensch-Computer- 
Dialog“.

★
Prof. Dr. Johannes Hösle, Institut für Romani
stik, hielt einen Vortrag am Institut für Roma
nistik der Universität des Saarlandes in Saar
brücken über „Ramon Llull und die Anfänge 
der katalanischen Literatur“.

★
Prof. Dr. Gert Klingenschmitt, Institut für All
gemeine und Indogermanische Sprachwis
senschaft, hielt am 24. September 1986 auf 
einer Arbeitstagung der Indogermanischen

Gesellschaft in Salzburg einen Hauptvortrag 
über „die lateinische Nominalflexion“. Außer
dem sprach er am 26. Oktober 1986 bei dem 
Jahrestreffen Österreichischer Linguisten in 
Klagenfurt über das Thema „Der Akzent des 
Slavischen und seine Bedeutung für die Indo
germanische Sprachwissenschaft“.

★

Prof. Dr. Hermann Maier, Naturwissenschaftli
che Fakultät I — Mathematik, nahm vom 
12.-15. Dezember 1986 in Mainz am Jahres
symposium der Arbeitsgruppe „Anthropolo
gie und Schule“ teil und hielt zum Haupt
thema „Schülerorientierung in den Naturwis
senschaften“ einen Vortrag mit dem Titel „Zu 
einem Begriff des Verstehens im Mathematik
unterricht“.

★
Prof. Dr. R. Mennicken, Lehrstuhl für Mathe
matik, nahm vom 24. bis 30. August 1986 mit 
einem Vortrag über „The Calculation of Flo- 
quet Exponents“ an der „4th Conference on 
Numerical Methods“ in Miskolc, Ungarn, teil. 
Im September 1986 hielt er einen Sektions
vortrag über „Faktorisierung von Rand-Eigen- 
wert-Operatoren“ auf der DMV-Tagung 1986 
in Marburg.
Vom 26. Oktober bis zum 1. November 1986 
unternahm er eine Vortragsreise durch die 
DDR und hielt Vorträge an den Universitäten 
Dresden, Ilmenau und Jena. Thema der Vor
träge: „Reguläre Rand-Eigenwertprobleme“.

★

Prov. Dr. K. F. Renk, Lehrstuhl für Physik, 
wurde in den neu gegründeten Wissenschaft
lichen Beirat des Max-Planck-Instituts für 
Festkörperforschung, Stuttgart, berufen. Die 
Amtszeit als Mitglied des Beirats beträgt vier 
Jahre.

„Gerade Studenten müssen
mit jeder Mark rechnen.l

lasDeshalb sibt’s bei uns d
s-Girokonto für junge Leute
zum ,Null-Tari1I’.“*

Die Geldberater der Sparkasse 
Universität sind in allen 
Geldangelegenheiten für Sie da!
An unserem neuen 
Geldautomaten können Sie 
rund um die Uhr über Bargeld 
verfügen und Ihren Kontostand 
erfragen.

* Für Studenten, Schüler und 
Auszubildende führen wir das 
5 -Girokonto gebührenfrei.

Sparkasse Universität
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Staatssekretär Dr. Goppel besucht Universität
Universität Regensburg 
keine Unbekannte
Dr Thomas Goppel, Staatssekretär im 
neu geschaffenen Ministerium für Wis
senschaft und Kunst unter Staatsmini
ster Prof. Dr. Wolfgang Wild, stattete der 
Universität Regensburg am 15. Januar 
dieses Jahres einen ersten Besuch ab. 
Der Minister selbst, so erklärte Dr. Gop- 
Pel in seiner Begrüßungsrede, habe sich 
vorgenommen, erst die ihm weniger be
kannten Universitäten kennenzulernen 
und wird deshalb die Universität Re
gensburg als eine ihm vertraute Univer
sität (Prof. Wild war Mitglied des Struk
turbeirats der Universität Regensburg) 
erst im Sommersemester besuchen.

Aus studentischer Sicht
Der Antrittsbesuch des neuen Staatsse
kretärs erfolgte aufgrund einer Einla
dung von Universitätspräsident Prof. Dr. 
Bungert, mit dem Staatssekretär Goppel 
zunächst ein Gespräch unter vier Augen 
führte. (Fortsetzung Seite 2). Fotos: Ruth Nowack

Kulturpolitischer Arbeitskreis der SPD-Landtagsfraktion 
informiert sich über die Universität Regensburg
Besuch angeregt

Zu einem Informationsbesuch kam am 
22. Januar dieses Jahres der Kulturpoliti
sche Arbeitskreis der SPD-Lantagsfrak- 
tion auf den Regensbruger Campus. Die 
Anregung zu diesem Besuch war von 
Frau Christa Meier, der Vorsitzenden 
des Kulturpolitischen Ausschusses im 
Bayerischen Landtag, ausgegangen und 
von Universitätspräsident Prof. Dr. Bun
gert freudig aufgegriffen worden. Beglei
tet wurde Frau Meier von den Abgeord
neten Karin Radermacher, Bernd Hering, 
Dr. Manfred Schuhmann, Johannes Stra- 
ßer und Heinrich Trapp. Als Mitglieder 
des Kulturpolitischen Arbeitskreises der 
SPD-Landtagsfraktion kamen außerdem 
Walter Engelhardt, Mitglied des Frak
tionsvorstandes und hochschulpoliti- 
scher Sprecher des Arbeitskreises, Ar
min Nentwig und Günther Pohl, ein wis
senschaftlicher Mitarbeiter des Arbeits
kreises. (Fortsetzung Seite 3).
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Fortsetzung von Seite 1
Daran schloß sich ein Gespräch mit dem 
Studentischen Sprecherrat, in dem der 
Staatssekretär die Situation an der Uni
versität Regensburg aus studentischer 
Sicht geschildert bekam. Der Sprecher 
der Studentenschaft, Uwe Buchhop, be
tonte dabei besonders die Engpässe in 
der Versorgung und weiteren Ausstat
tung der Bibliothek der Rechtswissen
schaften. Auch die finanzielle Not der 
Studenten ist angesprochen worden. 
Dennoch, so erklärte Dr. Goppel, habe 
er den Eindruck gewonnen, daß die Re
gensburger Studenten mit ihrer Universi
tät zufrieden seien.
Wettbewerbsfähig in den 90er Jahren
Auch in seinem Gespräch mit dem Senat 
der Universität, der um einige Dekane, 
Prodekane und andere Funktionsträger 
erweitert war, bekam der Staatssekretär 
viel Positives zu hören. Die Leistungen 
der hiesigen Wissenschaftler und nicht 
zuletzt die Zahl der Rufablehnungen 
seien ein Indiz dafür, daß es sich hier 
durchaus forschen und arbeiten lassen. 
Allerdings wollte man sich auch in die
sem Kreis die Gelegenheit nicht entge
hen lassen, auf Nöte aufmerksam zu ma
chen und dringende Wünsche an das 
Staatsministerium heranzutragen. 
Schließlich sei es nicht damit getan, sich 
mit dem Bewußtsein, an einer schön ge
legenen, anerkannten und leistungsfähi
gen Institution tätig zu sein, zufrieden zu 
geben; um dieses Niveau halten und der 
Universität jene zusätzliche Forschungs
kapazität und damit Anziehungskraft ver
leihen zu können, die sie braucht, um 
auch in den 90er Jahren und darüber 
hinaus den Wettbewerb mit älteren (eta
blierteren) und jüngeren (stärker geför
derten) Universitäten bestehen zu kön
nen, brauche es jetzt die richtigen Ent
scheidungen und die Mittel, um diese 
auch realisieren zu können.
Verzichtplanung?
So plädierte Dekan Prof. Dr. Werner 
(Physik) für die Einrichtung und Veran
kerung der Materialforschung (Erfor
schung von Mikrostrukturen) an der Uni
versität Regensburg. (Aus Äußerungen 
von Staatsminister Wild anläßlich einer 
Pressekonferenz am 20.1. 1987 geht 
hervor, daß dieser Bereich an der Uni
versität Erlangen-Nürnberg gefördert 
werden soll.) Angesichts der personel
len Wünsche der Regensburger wies Dr. 
Goppel darauf hin, daß im Doppelhaus
halt 1987/88 etwa 800 neue Stellen für 
die Universitäten und Fachhochschulen 
vorgesehen seien, daß sich damit aber 
sicher nicht alle Wünsche, so berechtigt 
und unegoistisch sie auch sein mögen, 
in der kommenden Haushaltsperiode er
füllen werden.
Finanzielle Engpässe
Trotzdem ließen es sich die Vertreter der 
Universität nicht nehmen, auf die 
schlimmsten finanziellen Engpässe und 
deren möglichen Auswirkungen hinzu
weisen, ob es sich nun um Reisebeihilfe
mittel, Sach- und Personalmittel für den 
Ausbau des Bereichs EDV in den Wirt
schaftswissenschaften oder Physik oder 
in der Wirtschaftsinformatik, oder um die 
Erweiterung des Magazins der Zentralbi

bliothek der Universität handelte. Der 
Staatssekretär hörte diesen Ausführun
gen aufmerksam zu, hielt den Regens
burgern aber entgegen, daß die Situa
tion an allen bayerischen Universitäten 
und Fachhochschulen ähnlich sei. Er 
verwies darauf, daß der Etat für die fol
genden Jahre um etwa 700 000 DM an
gehoben werden dürfte, wodurch man
che der geschilderten Probleme zwar 
nicht zu lösen, aber doch zu lindern 
seien.

schnitt damit das Thema an, das sowohl 
der Stadt als auch der Universität Re
gensburg ganz eng am Herzen liegt: den 
Vollausbau des Universitäts-Klinikums. 
Mit seiner geplanten Bettenzahl von 990 
liegt es durchaus in der Größenordnung 
für eine normale Universitäts- und For
schungsklinik. Schließlich soll es nicht 
nur der Ausbildung von Medizinern und 
der klinischen Forschung von Chemi
kern und Pharmazeuten dienen. Es ist 
erforderlich für die klinische Versorgung

Wunschkind „Biotechnikum“
Auf eine unheilvolle Verquickung von 
Problemen wies Prof. Dr. Lüdemann 
(Dekan des Fachbereichs Biologie und 
Vorklinische Medizin) hin. Zum einen 
plädierte er für eine Verlängerung des 
sogenannten Fiebiger-Programms zu
gunsten hochqualifizierter habilitierter 
Wissenschaftler, die sonst der Wissen
schaft und der Universität verloren ge
hen würden. Zugleich schlug er die Ein
richtung eines Biotechnikums vor, das 
sowohl die bestehenden Sonderfor
schungsbereiche als auch weitere Dritt
mittelforschungsprojekte aufnehmen 
könnte, auf die man derzeit bisweilen 
verzichten müsse, da man sie räumlich 
und personell nicht abdecken könne.

Ans Herz gelegt
Dekan Prof. Dr. Franz verwies auf die 
Notwendigkeit des Klinikums für den 
Sonderforschungsbereich 234: „Experi
mentelle Krebschemotherapie“ und

der Region, des Oberzentrums Regens
burg, und zur Verkürzung der Warteli
sten für Spezialbehandlungen in den Kli
niken Münchens, Erlangens und Würz- 
burgs. Das bayerische Kabinett, so er
klärte Staatssekretär Goppel, habe den 
Ausbau des III. Bauabschnitts grund
sätzlich befürwortet, sofern die regionale 
Struktur der Krankenversorgung da
durch nicht beeinträchtigt werde. Außer
dem, so verriet er abschließend in der 
darauffolgenden Pressekonferenz, sei 
das Klinikum der Universität Regensburg 
eines der Dinge, die ihm sein Vater bei 
seinem jetzigen Eintritt ins Kabinett be
sonders ans Herz gelegt habe — Worte, 
die die Regensburger weiterhin hoffen, 
aber noch nicht aufatmen lassen. 
Abschließend dankte Präsident Bungert 
dem Staatssekretär, daß er der Einla
dung, nach Regensburg zu kommen, um 
sich vor Ort selbst ein Bild von der Situa
tion an der Universität Regensburg zu 
machen, so spontan, keine 100 Tage 
nach seinem Amtsantritt, folgte. rfd
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Die Mitglieder des Arbeitskreises während der Pressekonferenz; (v. I. n. r.) Armin Nentwig, 
Heinrich Trapp, Walter Engelhardt, Christa Meier, Präsident Bungert und Karin Raderma- 
cher. Foto: Ruth Nowack

Kulturpolitischer...
(Fortsetzung von Seite 1)

Besuchsprogramm
Das Besuchsprogramm beinhaltete ein 
Gespräch des Arbeitskreises mit dem 
erweiterten Senat der Universität, eine 
Pressekonferenz, ein Gespräch mit dem 
Studentischen Sprecherrat und, nach 
dem gemeinsamen Mittagsmahl in der 
Uni-Mensa, deren Leistungsfähigkeit von 
den Abgeordneten gelobt wurde, eine 
Besichtigung der Zahn-, Mund- und Kie
fer-Klinik, wobei Baudirektor Dieter Nau
mann vom Universitätsbauamt über den 
Verlauf des II. Bauabschnitts (394 Bet
ten) und die Planung für den beabsich
tigten III. Bauabschnitt (Ausbau zum 
Vollklinikum mit 990 Betten) berichtete.

Sorgen und Nöte
Wie schon beim Besuch des Staatsse
kretärs Dr. Thomas Goppel eine Woche 
zuvor, so schilderten auch dieses Mal 
Präsident und die Mitglieder des erwei
terten Senats die Situation an der Uni
versität Regensburg, rückten die Lei
stungen und Erfolge der verschiedenen 
Einrichtungen und Fachbereiche ins 
rechte Licht, wiesen aber zugleich auf 
die Sorgen und Nöte hin, die den rei
bungslosen Ablauf des Wissenschafts
betriebes zu gefährden drohen.

»Großgerät“ Bibliothek
In Anspielung auf die geplante bevor
zugte Förderung der Naturwissenschaf
ten bezeichnete Dr. Pauer, der Leitende 
Direktor der Universitätsbibliothek, die 
UB als „Großgerät der Geisteswissen
schaften“, das für die Forschung auf 
praktisch allen Gebieten dringend erfor
derlich sei. Enorme Preissteigerungen 
und der Kaufkraftverlust der Deutschen 
Mark gegenüber dem Dollar aber hätten 
in diesem Bereich beträchtliche Versor
gungsprobleme geschaffen, ganz zu 
schweigen von dem großen Nachholbe
darf, der noch nicht gedeckt werden 
konnte. Nicht minder wichtig für das ef
fektive Funktionieren der Uni-Bibliothek, 
so Dr. Pauer, sei jedoch die Erweiterung 
des Magazins, das für zwanzig Jahre 
konzipiert war und nun seine volle Kapa
zität erreicht habe. Weder die Empfeh
lung des Wissenschaftsrates, alte Be
stände auszusondern, noch die Vor
schläge des Rechnungshofes, Bücher 
an anderen Standorten in eventuell ver
fügbaren Räumen unterzubringen, seien 
geeignet, der Misere abzuhelfen, denn 
veraltete Bücher seien in der relativ jun
gen Bibliothek Regensburgs kaum vor
handen und eine Dezentralisierung der 
Bestände würde zu erhöhten Kosten 
und größerem Personalaufwand bei 
gleichzeitiger Verschlechterung des Ser
vices führen - auch auf dem Sektor des 
Fernleihverkehrs, auf dem die Regens
burger Universitätsbibliothek (nach der 
Bayerischen Staatsbibliothek) an zweiter 
Stelle steht.

Ausbau des Klinikums
Im Zusammenhang mit dem geforderten 
Vollausbau des Klinikums betonte Prof. 
Dr. Gernet seitens der Medizinischen 
Fakultät die Wichtigkeit einer baldigen

Entscheidung und rechtzeitiger Stellen
ausschreibungen und Berufungsver
handlungen, damit die Vorstellungen und 
Wünsche der an das Klinikum Berufenen 
von Anfang an berücksichtigt und nach
trägliche Änderungen bei der Gestaltung 
der Einrichtung vermieden werden kön
nen.

Kürzung im Mittelbau?
Klarheit erbaten sich die Vetreter der 
Universität auch im Hinblick auf die in
folge der Änderung des Bundesbesol
dungsgesetzes vom 19. 12. 1986 nicht 
mehr verleihbaren Professorenämter der 
Besoldungsgruppe C 2, die dort als 
„künftig wegfallende Ämter“ bezeichnet 
werden. Während bisherige C 2-Stellen 
entweder zu C 3 auf- oder zu A 13 abge
stuft werden müßten, steht zu befürch
ten, daß derzeit unbesetzte Stellen er
satzlos gestrichen würden. Dies hätte 
eine Kürzung des Stellenbestandes im 
akademischen Mittelbau zu Folge.

Kampf um Spitzenkräfte
Schließlich kam auch noch die unheil
volle Auswirkung der Absenkung der 
Eingangsbesoldung zur Sprache — ein 
Problem, das den öffentlichen Dienst auf

allen Ebenen betrifft, kann er doch kaum 
mit der freien Wirtschaft konkurrieren, 
wenn es darum geht, Spitzenkräfte an
zuziehen. Ob Lehrling, Assistent oder 
Spitzenforscher, allen winken höhere 
Besoldungen außerhalb des Öffentlichen 
Dienstes. Die Folge: Nach und nach 
macht sich ein Qualitätsverlust bemerk
bar, der der Universität im freien Wettbe
werb der Kräfte eigentlich schadet. Hier 
müßte finanzpolitisch gegengesteuert 
werden, etwa durch eine Rücknahme der 
Absenkung der Eingangsbesoldung, 
eine großzügigere Dotierung von Uni- 
Stellen oder entsprechende Abkommen 
mit der Wirtschaft, auf Belange der Uni
versitäten Rücksicht zu nehmen.

Hoffen auf Verständnis
Die Mitglieder des Kulturpolitischen Ar
beitskreises der SPD-Lantagsfraktion 
gaben sich wohlwollend und verständ
nisvoll gegenüber den Nöten der Re
gensburger Universität. Mögen sie im 
Parlament bei ihrem Eintreten für die In
teressen nicht nur der Universität Re
gensburg, sondern der bayerischen Uni
versitäten insgesamt auf ebensoviel Ver
ständnis und Bereitwilligkeit stoßen, wie 
sie ihren Gesprächspartnern an der Uni
versität entgegengebracht haben. rfd

Weitere Mitglieder des Arbeitskreises:^. I. n. r.) Johannes Straßer, Vizepräsident Traeger, 
Dr. Manfred Schuman, Günter Pohl und Bernd Hering. Foto: Ruth Nowack
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Doppelausstellung der Kunst Ernst Straßners

Odysseus und Kalypso

Verein der Freunde
Parallel zur Gouachen-Ausstellung in der 
Ostdeutschen Galerie Regensburg ist 
vom 19. 1. bis 8. 3. 1987 die Ausstellung 
der Tafelbilder Ernst Straßners im obe
ren Foyer der Zentralbibliothek der Uni
versität zu sehen, die durch die finan
zielle Unterstützung des Vereins der 
Freunde der Universität ermöglicht und 
am 19. 1. 1987 durch Prof. Hermann Le
ber, Lehrstuhl für Kunsterziehung, und 
Vizepräsident Prof. Dr. Jörg Traeger, 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte, eröffnet 
wurde.

Das Programm Straßners
Prof. Leber gab eine kurze Einführung in 
die Kunst Ernst Straßners. Er wies dar
auf hin, daß sich das Programm Straß
ners mit dem der Impressionisten und 
Spätimpressionisten deckt und in Haupt
punkten auch Cezannes Kunst berührt.
„Entsprechend sieht sich Straßner als ei
nen der Fortführer der Tradition in die 
Reihe dieser Vorgänger gestellt. Und im 
neuen Farbklang, der auf lichthaltigem 
Blau und Purpur gründet, ist ihm gegen
über den Vorgängern, besonders auch 
im Vergleich zu Bonnard und Vuillard, ein 
unverwechselbarer und ganz eigener 
künstlerischer Schritt gelungen. In der 
Ausbildung des Kolorits scheint uns 
Straßners eigentliche Leistung als Maler 
am deutlichsten erkennbar. Darin geht er 
seinen eigenen Weg, der ihn von ande
ren französisch beeinflußten Malern des 
Jahrhunderts, wie etwa von dem ihm we
sensfremden Kirchner oder von Purr- 
mann, mit dem er lange Jahre in enger 
persönlicher Beziehung stand, unter
scheidet. In Cezanne sieht Straßner den 
größten Maler der näheren Tradition, auf 
den es sich zu beziehen gilt. Tatsächlich 
zeigen gerade die dunkelgrundigen Still
leben der letzten beiden Jahre im Werk 
Straßners wieder eine deutliche Zu
nahme in der Festigung der Komposition 
und auch eine gesteigerte Bemühung 
um Körpermodellierung und strenger 
modulierende Chromatik. Straßner 
scheint neu erkannt zu haben, daß zur 
Weiterentwicklung im Koloristischen die 
Stärkung der Bildarchitektur hinzutreten 
muß, um Cezannes Weg wieder in den 
Blick nehmen zu können.
Und doch sind die Unterschiede unüber
sehbar. An Architekturformen sind sie 
am deutlichsten ablesbar. Zu denken

Aus dem Inhalt:______
Neuerscheinungen
der Universität Regensburg............ 6

Regensburger Forschung..................11

Die Universität
als Ausbildungsbetrieb .....................12

Theologisches Forum........................14

Forschungsförderung ........................16

wäre z. B. an Bilder des Okerufers in 
Braunschweig, wo melodisch gebogene 
und einander zugeneigte Baumgruppen 
den Blick auf ockerfarbene Häuser frei
geben. Auch die festgebauten Formen 
versetzt Straßner in Schwingung. Men
schen, Landschaften, eigentlich alles, 
hat trotz aller Körperplastik bei ihm 
etwas Leuchtendes, Blühendes und Le
bendiges in der Art der Blumen und 
Pflanzen.

Bach im März

Auch in den figürlichen Darstellungen 
hat sich Ernst Straßner zur Dominanz 
des Farbigen entschieden. Erfindung 
und Formung der Figur wird gewisser
maßen aus dem Kolorit gewonnen. Jede 
Erinnerung an „Kubistisches“ fehlt. In 
den friesartigen Bildern des „Odysseus
zyklus“ wird einerseits eine kostbare 
Farbwirkung erreicht, die an den mehr 
dekorativen Weg Gauguins zurückden
ken läßt. Andererseits sind Straßner Fi
gurenbilder gelungen, die eine Steige
rung des Figürlichen zum Kernwert des

farbigen Gefüges in sich tragen. So 
sprechen z. B. die Figuren eines kom
plexen Hauptwerkes wie der „Kreuzi
gung“ weniger durch Gebärde und Phy
siognomik als durch leidenschaftlich be
wegte farbige Körper. Gegen die fahle 
Farbe des Christus mit bläulichem 
Schatten werden die Körper der Schä
cher in warmem Goldton erleuchtet. Rot
violett mit Gelb bildet dahinter und dane
ben einen steigernden Farbklang drama
tischer Erregung, der erst im dumpfer 
gestimmten Grün des Vordergundes mit 
der Gruppe der Kauernden seine Beruhi
gung findet.
Besonders die Bilder hocherregter The
matik, in denen die Figurensprache am 
weitesten zu eigenem Gewicht gelangt 
ist, zeigen die Eigenart und Grenzen der 
malerischen Leistung Straßners. Es 
scheint seiner Natur zu entsprechen, mit 
dem Gestalten der Natur, in der Sicher
heit lyrischen oder dramatischen Aus
drucks mitzuklingen. Ausgerüstet mit 
dem wachsten Sinn für die Beobachtung 
der menschlichen Gestalt, wie die zahl
reichen bedeutenden Porträts beweisen, 
dürfen wir auch auf dem Gebiet der Fi
gurenkomposition noch große Dinge er
warten.“ Hermann Leber

Prof. Traeger stellte seine Ausführungen 
unter das Thema „Konservative Kunst 
und Avantgarde“; schließlich sei Ernst 
Straßner ein Maler, der, wie Leber es for
muliert hat, „das Aussehen der Dinge 
bewahren“ will.
„,Das Aussehen der Dinge bewahren', 
heißt“, so Traeger, „daß sich der Maler in 
einem Orientierungsrahmen einrichtet, 
den er vorgefunden hat. Dies in doppel
ter Weise. Einmal wird der Orientie
rungsrahmen abgesteckt durch die 
Dinge, deren Aussehen bewahrt werden 
soll. Zum anderen bewahrt der Maler da
mit, ungeachtet der persönlichen Ak
zentsetzung und seiner ureigensten 
Handschrift, im wesentlichen auch die 
Darstellungsmittel, durch welche das
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Prof. Dr. Dr. h. c.
Hansjochem Autrum 80
Prof. Dr. Dr. h. c. Hansjochem Autrum, 
Ehrenmitglied der Universität Regens
burg, vollendete am 6. Februar sein 80. 
Lebensjahr. Der Jubilar hat das Gesicht 
der Universität entscheidend mitgeprägt, 
war er doch Vorsitzender des Struktur
beirats und Mitglied des Gründungsku
ratoriums in den Jahren 1965 bis 1967. 
Als Mitglied des 1981 gegründeten Kura
toriums der Universität stellt er noch 
heute sein Engagement für die Universi
tät Regensburg unter Beweis.
Prof. Autrum, ein profilierter Hoch
schulplaner, der auch an den Universi
tätsneugründungen in Konstanz und 
Bayreuth mitgewirkt hat, war unter ande
rem Mitglied des Wissenschaftsrats, Vi
zepräsident der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) und Mitglied und 
Vorsitzender der Bayerischen Hoch
schulplanungskommission. Er gehört 
der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften, deren Vizepräsident er seit 
1978 ist, sowie der Akademie der Natur
forscher und Ärzte Leopoldina und der 
Academy of Zoology Agra (Indien) an.
Vor allem aber gehört Prof. Autrum zu 
den bedeutendsten Zoologen dieses 
Jahrhunderts, der mit seinen Forschun
gen zur Analyse der Sinnesleistungen 
verschiedener Insekten die gesamte ver
gleichende Physiologie auf ihrem Wege 
zu einer exakten Wissenschaft entschei
dend gefördert hat.
In Bromberg geboren, studierte er von 
1925 bis 1931 Physik, Mathematik, Biolo
gie und Philosophie in Berlin. Nach der 
Promotion zum Dr. phil. im Jahre 1931 
war er im Heinrich-Hertz-Institut für 
Schwingungsforschung in Berlin tätig, 
wo er mit Versuchen über die Hörfähig
keit von Insekten begann.
Nach einer sechsjährigen Lehrtätigkeit 
an der Universität Würzburg wurde er 
1958 als Nachfolger des späteren Nobel
preisträgers Karl von Frisch Direktor am 
Zoologischen Institut der Ludwig-Maxi- 
milians-Universität, wo er bis zu seiner 
Emeritierung 1975 tätig war.

Aussehen der Dinge wiedergegeben 
wird. Er knüpft an eine entsprechende 
Überlieferung an. Mit anderen Worten: 
Die Kunst Straßners ist konservativ. Sehr 
summarisch betrachtet, erscheinen in ihr 
zwei Komponenten verschmolzen, eine 
koloristische Malkultur letztlich französi
scher Herkunft und ein Ausdrucks- oder 
Stimmungsgehalt, den man als deut
schen Ursprungs bezeichen möchte.“
Die Malerei Ernst Straßners, das versi
cherte Traeger, wird sich sicherlich be
haupten. Er wagte sogar die Prophezei
ung: „Wenn eines Tages eine Ge
schichte der deutschen Matisse-Nach
folge geschrieben wird, so müßten m. E. 
darin auch die Bilder Straßners ihren 
Platz finden.“ RUZ

Seine Forschungsergebnisse hat Prof. 
Autrum in über 100 Veröffentlichungen 
dargestellt. Zu seinen Hauptwerken ge
hört das 23bändige Handbuch der Sin
nesphysiologie, dessen Bände VII, Teile 
6A bis 6C, er herausgegeben und redi
giert hat. Daneben hat er als Herausge
ber solcher international anerkannten 
Zeitschriften wie Journal of Compara- 
tive Physiology und Die Naturwissen
schaften entscheidend dazu beigetra
gen, daß sich die vergleichende Physio
logie zu einem angesehenen Wissen
schaftszweig entwickeln konnte.
Möge ihm seine segensreiche Schaf
fenskraft noch viele Jahre erhalten blei
ben. RUZ

Prof. Dr. Toth 65

Prof. Dr. Imre Toth, Lehrstuhl für Allge
meine Wissenschaftsgeschichte, konnte 
kürzlich seinen 65. Geburtstag feiern. 
Herr Toth wurde am 26. Dezember 1921 
in Satu-Mare (Rumänien) geboren. Er 
studierte Mathematik und Physik, lehrte 
seit 1949 an der Universität Bukarest 
Geschichte und Philosophie der Mathe
matik und promovierte dort 1968 mit der 
Arbeit „Das Parallelenproblem im Cor
pus Aristotelicum“, die 1967 im Sprin
ger-Verlag in Berlin erschienen ist. Sie 
hat international sofort starke Beachtung 
gefunden, da Toth bei Aristoteles Hin
weise auf die Diskussion einer nicht-eu
klidischen Geometrie in der zeitgenössi
schen Mathematik fand. 1969/70 war er 
Gastprofessor am Institut für Geschichte 
der Naturwissenschaften der Universität 
Frankfurt, im Wintersemester vertrat er 
einen Lehrstuhl am Philosophischen In
stitut der Universität Bochum.
1971 wurde er auf den Lehrstuhl für All- 
geine Wissenschaftsgeschichte an der 
Universität Regensburg berufen. Herr 
Toth war 1975 Gastprofessor an der 
Ecole Normale Superior in Paris, an der 
Princeton-Universität und an der Techni
schen Universität in Enschede (Nieder
lande), 1980/81 war er Mitglied des Insti
tute for Advanced Study in Princeton. Er 
hat daneben viele Gastvorträge im Aus
land gehalten, so in Zürich, London, Pa
ris, Utrecht, Groningen, Amsterdam, 
Delft, Boston, Pittsburgh, New York, Ox
ford, Durham, Cambridge und Coventry.

Er ist korrespondierendes Mitglied der 
Academie Internationale D’Histoire des 
Sciences, Paris, und hat mehr als zehn 
Bücher (in rumänischer, deutscher, eng
lischer, französischer und italienischer 
Sprache) sowie eine große Anzahl von 
Aufsätzen veröffentlicht. Sein For
schungsinteresse gilt hauptsächlich der 
philosophischen Bedeutung mathemati
scher Theorien und der Geschichte der 
Mathematik, insbesondere der nicht-eu
klidischen Geometrie und ihrer Rezep
tion. So hat er z. B. auf die Beziehungen 
hingewiesen, die Arsitoteles zwischen 
menschlicher Freiheit und der Wahl ei
nes Systems der Geometrie herstellt, 
und auf die Rolle, die alternative Geome
trien in den theologischen Diskussionen 
des Mittelalters und der Neuzeit über die 
absolute Freiheit und Allmacht Gottes 
spiegeln. Auch hat er in mehreren Arbei
ten interessante Parallelen zwischen der 
neuen Philosophie der Mathematik und 
der Hegelschen Dialektik aufgewiesen 
und neue Modelle für die euklidische wie 
die nicht-euklidische Geometrie auf der 
Basis der absoluten angegeben. Im Rah
men eines von der Stiftung Volkswagen
werk geförderten Forschungsschwer
punktes mit dem Titel „Antike in der Mo
derne — Wirkungs- und Rezeptionsge
schichte des .klassischen’ Altertums“ 
untersucht Prof. Toth seit geraumer Zeit 
„Die Cenonschen Paradoxien: Das ma
thematische Kontinuum und das Pro
blem des Aktual-Unendlichen: Eine re- 
zeptions- und wirkungsgeschichtliche 
Untersuchung“. Dabei entwickelte er 
eine Interpretation über Texte vom 
Standpunkt neuerer Erkenntnisse der 
axiomatischen Mengenlehre, die auch 
für Platons „Parmenides“ von Interesse 
ist. Umfangreiche Forschungen galten 
auch der Geschichte der Rezeption der 
nicht-euklidischen Geometrie im 19. 
Jahrhundert. Da Toth die philosophi
schen, theologischen und zum Teil auch 
politischen Hintergründe der verschie
denen Positionen ausleuchtet, wird aus 
dieser Thematik primär mathematikge
schichtlicher Arbeit ein geschichtlicher 
Beitrag zur Geistesgeschichte dieser 
Zeit. RUZ/Kutschera
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Neuerscheinungen der Universität Regensburg
I

Soziale Dynamik

Theologe überrascht mit interdisziplinä
ren Ergebnissen

Erst jüngst stellte der Nestor der katholi
schen Soziallehre, Oswald von Nell- 
Breuning, auf der Frankfurter Buch
messe eine Regensburger Neuerschei
nung vor: Soziale Dynamik: Aspekte 
christlicher Gesellschaftslehre. Dem Au
tor, Professor Dr. Lothar Schneider (er 
lehrt seit drei Jahren in der Kath.-Theol. 
Fakultät unserer Universität das Fach 
„Christliche Sozialwissenschaften) atte
stierte der Altmeister der Gesellschafts
lehre aus Frankfurt: „Ihre Richtung 
stimmt. Ich hoffe, daß sich mit Ihrer Hilfe 
die Katholische Soziallehre weiterentwik- 
keln wird!“
Vor allem das von Schneider entworfene 
Arbeitszeitmodell einer „Schwingenden 
Vier-Tage-Woche“ ist inzwischen bun
desweit bekannt geworden. In „Soziale 
Dynamik“ plaziert es der Autor unter 
zwölf Beiträgen auf „Platz 1“ (S. 9 — 24). 
Hier findet man die ursprüngliche Fas
sung, ergänzt durch ein Schaubild aus 
der Praxis. Im Sommer 1985 hatte es auf 
dem Verhandlungstisch eines Düssel
dorfer Metallunternehmens gelegen. Das 
Angebot der Arbeitgeber: Bei völliger 
Wahrung des Sonntags und der Bereit
schaft der Mitarbeiter, an zwei Samsta
gen im Monat zu arbeiten: „Schwin
gende Vier-Tage-Woche“ nicht nur bei 
vollem Lohnausgleich, sondern dort, wo 
der bisherige „Zeitteppich“ überschrit
ten wird, sogar Lohnzuschläge von 25 
bis 50%. Diese sollten keineswegs aus 
einer „Zaubertüte“ bezahlt werden; viel
mehr machte eine bessere Nutzung der 
Anlagen dies möglich.
Überregional bekannt wurde dieses Mo
dell vor allem dadurch, daß BMW den 
Beschluß faßte, im neuen Werk Regens
burg diese „Schwingende Vier-Tage-Wo
che“ einzuführen. Zu erwartende Ko

stenreduktion: 10 bis 12%! Eine völlig 
neue Perspektive für die erfolgreiche 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Zu
dem würde so der erste, vierte, siebte 
usw. Sonntag für ein Drittel der Arbeit
nehmer zur Mitte von fünf freien Tagen 
„am Stück“. Die beiden geopferten 
Samstage pro Monat erhält man zudem 
Mittwoch/Donnerstag voll zurück. Für 
die übrigen zwei Drittel der Arbeitneh
mer verschiebt sich diese Zusatzfreizeit 
um je eine Woche; der Sonntag bleibt 
immer und für alle gleichzeitig frei und 
verbindlich.

Doch während in der nun anstehenden 
Manteltarifrunde 1987 dieses Modell be
reits Verhandlungsgegenstand zwischen 
den Tarifpartnern sein dürfte - Schnei
der sieht sich nicht selten an vielen Stel
len zitiert, „ohne zitiert zu werden“ —, 
präsentiert er ein nicht minder interes
santes Verstehensmodell zu einem völlig 
anderen, aber nicht weniger aktuellen 
Problem unserer Gesellschaft, das man, 
wie er darlegt, statt „Midlife crisis“ bes
ser „Zweitlebenskrise“ nennen sollte (S. 
60 — 77). Für Lothar Schneider beginnt 
die „Langlebigkeitsgesellschaft“ nämlich 
keineswegs erst im Rentenalter; sie be
ginnt in den fortgeschrittenen Ländern 
— und nur dort ist das Problem akut — 
bereits ab einem Alter jenseits von 
35 — 40 Lebensjahren. Denn erst seit 
rund 150 Jahren der etwa 4 Millionen 
Jahre alten Menschheitsgeschichte hat 
sich die allgemeine Lebenserwartung in 
den modernen Ländern verdoppelt. So 
wurde etwa 1840 in Deutschland eine 
Frau im Durchschnitt nur 35 Jahre, ein

Mann 36 Jahre alt. Die Verdopplung auf 
rund 70 Lebensjahre hält Schneider mit 
dem aus seiner Heimatstadt Leverkusen 
stammenden Atomphysiker Wilhelm 
Fucks für ein einmaliges Phänomen 
nicht nur der vergangenen, sondern 
auch der — soweit absehbar — zukünf
tigen Menschheitsgeschichte. Mit Hilfe 
eines Schaubildes verdeutlicht Schnei
der den Vorgang (s. unten).

In der Frühgeschichte der Menschheit 
war die mittlere Lebenserwartung ge
ring. Sechsjährige Kinder waren bereits 
Waisen; die Eltern mit rund 20 Jahren 
tot. Jüngere Tanten und Onkel übernah
men die Betreuung. Sippe und Großfa
milie waren überlebenswichtig. Obwohl 
allmählich die Lebenserwartung der 
Menschen steigt, so bleibt doch der ge
sellschaftliche Erfahrungsschatz —
,Fruchtblase’ — dem einzelnen weit 
überlegen. Der Mensch ist geborgen im 
gesellschaftlichen Erfahrüngsraum. Die 
Ältesten — daher leitet sich ja auch das 
Wort Priester ab — wußten Rat in jeder 
Lebenslage. Doch warum gelten diese 
einst sehr klugen Ratschläge nicht unbe
dingt auch für Menschen jenseits des 
40. Lebensjahres? Nun, was für einen 
Teenager gerade der richtige Rat sein 
mag, ist es noch lange nicht für einen 
reifen Erwachsenen. Oft bestehen heute 
Krisenratschläge bloß aus reinen Wie
derholungen von Ratschlägen aus der 
Kurzlebigkeitsgesellschaft, ohne daß der 
veränderte „Sitz im Leben“ mitbedacht 
wird. Dies ist wohl der Hauptgrund dafür, 
daß nicht zuletzt kirchliche Ratschläge 
so wenig Zustimmung finden. „Theologie

Jahre (mittlere Lebenserwartung)
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ist mehr als nur das bloße Auflegen von 
biblischen Schallplatten, sie muß immer 
auch Rede in der Sprache der Welt von 
heute sein“, betont Schneider, der auch 
Dipl.-Volkswirt und Soziologe ist.

Gerade um diese „Welt von heute“ geht 
es dem Autor in allen zwölf Beiträgen 
seines neuen Buches. Um nur einige 
Überschriften zu nennen: „Sozialethi
sche Grundlegung von Wirtschaftssyste
men“ (S. 36 — 44), „Der Mensch in seiner 
sozialen Umwelt“ (S. 81—91), „Bürgerin
itiativen und Pfarrgemeinde“ (S. 92-97), 
„Bewährt sich die katholische Soziai- 
lehre in der Praxis der Kirche?“ (S. 
98 — 109). Wie produktiv für die Kirche 
das Gespräch mit der modernen Welt 
sein kann, zeigt Schneider in seinem 
Beitrag „Kirche im Dialog mit Wissen
schaft und Technik“ (S. 54 — 59). In die
ser Predigt aus einem Wortgottesdienst
zyklus seiner Fakultät in St. Emmeram 
entdeckt der Theologe stets neue, mo
derne Gleichnisse aus der Technik von 
heute für alte, vertraute Glaubensaussa
gen. So verbindet er gedanklich die Re
lativitätstheorie Einsteins in einem ’Ei- 
senbahngleichnis’ des russischen Physi
kers Landau mit dem theologischen Pro
blem der Parusieverzögerung. Oder: Für 
Julius Cäsar wäre wohl ein Fernsehgerät 
eine „Bildauferstehungsmaschine“ ge
wesen.
In seinem Schlußbeitrag „Was hat Arbeit 
mit Auferstehung zu tun?“ (S. 128 — 138) 
entfaltet Lothar Schneider eine Spirituali
tät der Arbeit im Horizont von Schöp
fung und Auferstehung, die er am 8. Mai 
1985 als Regensburger Antrittsvorle
sung vorgetragen hat. Kurz vor Weih
nachten urteilte der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Joseph 
Kardinal Höffner, über diesen Text: „Eine 
solche Spiritualität der Arbeit kann die 
Welt verändern“. — Wer zu diesem 
„Schneider-Buch“ greift, sollte sich auf 
Überraschungen einstellen.
Lothar Schneider: Soziale Dynamik: 
Aspekte christlicher Gesellschaftslehre, 
Regensburg 1986, 140 Seiten, 16,80 DM, 
Verlag Friedrich Pustet.

Ökologie der Porlinge

Die Ergebnisse seiner fast achtjährigen 
Untersuchungen an bestimmten holzbe
wohnenden Pilzen (Porlingen) hat nun 
Privatdozent Dr. I. Nuß vom Institut für 
Botanik (LS Prof. Dr. Bresinsky) in einer 
umfangreichen Dokumentation zusam
mengefaßt und als Band 2 seiner Ökolo
gie der Porlinge publiziert (Bibliotheca 
Mycologica, Band 105. J. Cramer, Berlin, 
Stuttgart 1986, 485 S., 38 Tab., 182 Abb., 
57 Diagr., 180 DM). Während der 1. Band 
„Untersuchungen über die Sporulation 
einiger Porlinge und die an ihnen gefun
denen Käferarten“ behandelte, beschäf
tigt sich der Autor im jetzt vorgelegten 2. 
Band mit der „Entwicklungsmorphologie 
der Fruchtkörper und ihrer Beeinflus
sung durch klimatische und andere Fak
toren“.
Die Porlinge sind holzbewohnende Pilze, 
die als Holzzerstörer der Forstwirtschaft 
große Schäden zufügen können. Kennt
nisse über ihre Entwicklung und deren 
Beeinflussung durch endogene und exo
gene Faktoren können wesentlich dazu 
beitragen, Schäden durch diese Orga
nismen zu begrenzen oder gar zu ver
hindern.
Der Autor hat nun neben der Sporulation 
(der Abgabe ihrer Verbreitungseinhei
ten) zum erstenmal auch systematisch 
das Wachstum der Fruchtkörper mit 
Hilfe neuer, praxisgerechter Methoden 
erforscht. Er fand dabei heraus, daß das 
Wachstum innerhalb der für jede Art ver
schiedenen Grenzen vor allem von der 
Temperatur, aber auch von der Menge 
des zur Verfügung stehenden Substra
tes abhängt, in weit geringerem Maße 
von der relativen Luftfeuchtigkeit. Ein 
Einfluß des Fruchtkörperalters ließ sich 
hingegen nicht feststellen. Erstaunlich 
war, daß derselbe Fruchtkörper zur sel
ben Zeit Differenzen zwischen horizon
talem und vertikalem Wachstum und so
gar innerhalb des vertikalen Wachstums

Die Fruchtkörper des Eichenfeuerschwam- 
mes (Fcmitiporia robusta) schrumpfen wäh
rend der Ruhephase in Relation zur Tempe
ratur und Luftfeuchtigkeit oft so sehr, daß 
sie tiefe und breite Risse bekommen (Bild 
oben).
Zu Beginn der neuen Wachstumsphase 
quellen die Fruchtkörper wieder, so daß die 
Risse verschwinden (Bild unten). Fotos: Nuß

zweier benachbarter Fruchtkörperberei
che zeigte. Der Zuwachs beträgt bei 
langsam wachsenden Arten 0,2 cm pro 
Jahr, bei schnell wachsenden 1,7 cm. Es 
wurden alle für die Wachstumsphase ty
pischen Merkmale erfaßt, ebenso die für 
die Ruhezeit der Fruchtkörper, welche in 
der Regel in die Winterzeit fällt. Bei der 
Mehrzahl der Arten sind die arttypischen 
Gerüche, durch die sich einige gut iden
tifizieren lassen, nur während der 
Wachstumsphase vorhanden, bei weni
gen auch während der Ruhephase, und 
bei einzelnen hat auch das Holz den cha
rakteristischen Geruch, selbst wenn 
keine Fruchtkörper ausgebildet werden. 
Nür während des aktiven Wachstums 
und in Abhängigkeit von der umgeben
den Luftfeuchte werden Flüssigkeits- 
(Guttations-)tropfen ausgeschieden. Be-

BÜCHER BÜCHER

R BÜCHER
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX
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merkenswert ist auch, daß die Frucht
körper während der Ruhepause in Rela
tion zur Temperatur oder Luftfeuchtig
keit so stark schrumpfen, daß sie tiefe 
und breite Risse bekommen, welche 
dann aber vor dem Beginn der neuen 
Wachstumsphase wieder zurückgehen.

Durch Farbmarkierungen in Verbindung 
mit präzisen Längsschnitten der meist 
holzharten Fruchtkörper sowie mit wei
teren Methoden ließen sich Merkmale für 
eine Altersbestimmung der mehrjährigen 
Porlingsfruchtkörper herausarbeiten. 
Danach muß mit der landläufigen Ansicht 
aufgeräumt werden, daß man an der An
zahl der Rillen auf der Furchtkörperober
fläche das Alter bestimmen könnte, 
denn mehrmaliges Überwachsen einer 
Rille durch den jeweiligen Neuzuwachs 
läßt ältere Fruchtkörper sehr jung er
scheinen, während bei anderen Arten 
unter dem Einfluß bestimmter klimati
scher Bedingungen auch mehr Furchen 
angelegt werden, als der Fruchtkörper 

- alt ist. Nur die Kombination mehrerer, 
teilweise diffiziler Merkmale am exakt 
längsgeschnittenen Exemplar erlaubt 
eine gesicherte Aussage über das tat
sächliche Alter. Die vom Autor erarbei
tete Altersbestimmung ist insofern von 
Bedeutung, als die Lebenserwartung 
bzw. die Stabilität eines befallenen Bau
mes in Beziehung zum Alter des betref
fenden Porlingsfruchtkörpers steht.

Nach den Erkenntnissen des Autors voll
zieht sich das Wachstum in mehreren, 
einander überlagernden Rhythmen, die 
sich am Fruchtkörper als Mikro-, Makro-, 
Saison- und Jahreszonen identifizieren 
lassen. In einem anderen Kapitel wird die 
geotropische Hymenialregeneration be
handelt, jenes Wachstumsphänomen, 
das sich beim Umbruch eines Baumes 
mit dem daran befindlichen Fruchtkörper 
vollzieht: Die Sporen (als die Verbrei
tungseinheiten) können nach der Lage
veränderung nicht mehr nach unten aus 
den Röhren ausfallen und vom Wind ver
breitet werden, und deshalb wird die ge
samte Fruchtschicht mit einer sterilen 
Lage überwachsen, von der aus eine 
neue, wieder richtig ausgerichtete 
Fruchtschicht ausgebildet wird. Auf
grund eigener, neuer Befunde gelingt es 
dem Autor, eine Regel über die geotro
pische Hymenialregeneration aufzustel
len.

Weiterhin werden die phylogenetischen 
Beziehungen zwischen verschiedenen 
Fruchtkörperformen, zwischen Hutdeck
schicht und Hymenophor sowie zwi
schen offenen und geschlossenen Jah
resgrenzen (limites annales pervii bzw. 
impervii) aufgedeckt, was für die Syste
matik dieser Pilzgruppe bedeutungsvoll 
ist.

\ ' ■' i.

Ein Tannenfeuerschwamm (Fomitiporia har- 
tigii) im Längsschnitt, die feineren und grö
beren Zuwachszonen zeigend (Bild oben). 
Darunter derselbe Furchtkörper schema
tisch mit den einzelnen Zonen und den Jah
ren ihrer Entstehung. Zeichnungen: Nuß

Im zweiten Teil des Buches widmet sich 
der Autor verschiedenen Gesetzmäßig
keiten, welchen die Fruchtkörper wäh
rend ihrer Entwicklung nach und nach 
unterliegen. So konnte er mit einem — 
zusammen mit der Biologie-Werkstatt 
entwickelten — Drahtkäfig in Form eines 
Pentagondodekaeders, in welchem er 
die Pilze anzog, den Nachweis führen, 
daß die ersten Fruchtkörperansätze (die 
Initialen) nicht etwa zum Licht oder zur 
Schwerkraft orientiert, sondern senk
recht zu der Fläche wachsen, die sie 
hervorbringt (Initialenregel). Auch die 
weiteren Entwicklungsphasen unterlie
gen jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten, 
welche mit Experimenten nachgewiesen 
wurden. An einem Beispiel stellt der Au
tor dann überzeugend dar, zu welchen 
Fehlschlüssen Mykologen kommen 
mußten, weil die Gesetzmäßigkeiten im 
Wachstum nicht erkannt worden waren.
Zusammenfassungen in Deutsch, Eng
lisch, Französisch und Spanisch sowie 
ein ausführlicher Index runden das Werk 
ab, welches u. a. auch durch die vielen 
Federzeichnungen des Autors besticht.

Ingo Nuß

Glauben weitergeben —

Glauben entfalten

In seinem neuesten Buch Glauben wei
tergeben — Glauben entfalten: Pro
zesse, Probleme, Chancen (Salzburg: 
Otto Müller-Verlag, 1986), veröffentlicht 
Prof. Dr. Wolfgang Nastainczyk, Inhaber 
des Lehrstuhls für Praktische Theologie 
(Religionspädagogik und Katechetik) an 
der Katholisch-Theologischen Fakultät, 
verschiedene Aufsätze aus den letzten 
Jahren, die Möglichkeiten und Proble
men religiöser Erziehung der Gegenwart 
gewidmet sind. Prof. Dr. Nastainczyk 
lehrt seit 1964 in Regensburg. Zunächst 
war er Professor für Pädagogik an der 
früheren Philosophisch-Theologischen 
Hochschule. Seit dem 2. 2. 1968 ist er in 
seiner genannten Position tätig. Der Au
tor kennzeichnet sein neues Werk wie 
folgt:
„Der alte Konflikt zwischen den Genera
tionen scheint neue Ausmaße und For
men anzunehmen. Einrichtungen, Werte 
und Sprache machen eine ’Tradierungs- 
krise’ durch. Auf der anderen Seite zie-

i(t|tc|sn
am ftegtn

Untere Regenstraße 7 • 8400 Regensburg • Telefon (09 41) 4 34 39
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LBS Bayerische
Landes-Bausparkasse
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
wird wahr:
-Maßprogramm.

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Außer schönen Bauspargewinnen und 
dem günstigen LBS-Baugeld bieten wir 
die Finanzierung aus einer Hand. Zur 
summen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksleiter

ERICH HAU
8400 Regensburg 
Haidplatz 7a 

Telefon (09 41) 5 47 10

Geschäftszeiten:
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und alle Sparkassen 5

\

piano
Heiko Metz
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Verkauf • Vermietung • Klavierstimmen 
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Lichtleiter
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Elektronik
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Lötgeräte
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Werkzeuge
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Man trifft sich in einer der schönsten altbayerischen Wirtshausstub’n Regensburgs 
Fischmarkt 7 Telefon 5 48 86

FÜ*sTUCHE BRAütwt'

fhumunDlaris

Bayerische Schmankerl - saftige Steaks 
knackfrische Salate

frmnenRH

Auf Ihren Besuch freut sich 
Ihr Küchenmeister Martin Kaltenbrunner

Unsere Wirtshausstub’n ist täglich ab 10.00 Uhr geöffnet — warme Küche ab 11.00 — 14.00 Uhr und ab 18.00 — 23.00 Uhr
Freitag/Samstag Weißwurstessen ab 2.00 Uhr früh

hen neue Vorstellungen und Bewegun
gen an. Diese gegenläufigen Entwicklun
gen zeigen vermutlich eine epochale 
Wende an.
Christen jedenfalls können ihren Glau
ben vielfach nicht mehr so weitergeben 
wie noch bis vor kurzem. Viele von ihnen 
fragen deshalb, ob sie ihn weiterleben 
dürfen wie bisher. Wenn nicht alles trügt, 
muß christlicher Glaube entfaltet wer
den, neue Fragen aufgreifen, neue Di
mensionen annehmen, um seine alte Dy
namik auch künftig zu bewähren.
Die Beiträge dieses Bandes gehen 'Pro
zessen, Problemen und Chancen’ nach, 
die mit diesen Veränderungen verbun
den sind. Der Autor versucht, gewan
delte Bedingungen, geglückte Formen, 
Ansatz- und Schwerpunkte sowie Rich
tungen des Christseinlernens aufzuwei
sen, die in die Zukunft führen. Nach
denklich, leicht lesbar und handlungsbe
zogen zeigt er Wege auf, christlichen 
Glauben in Familien, Gemeinden, Reli
gionsunterricht und Jugendarbeit zwi
schen gestern und morgen weiterzuge
ben und zu entfalten.“

Wolfgang Nastainczyk

Die Regierung Eisner 1918/19

Dr. Franz J. Bauer, seit 1981 Wissen
schaftlicher Assistent am Lehrstuhl für 
Neuere und Neueste Geschichte der 
Universität Regensburg, ist Bearbeiter 
der Ministerratsprotokolle und Doku
mente der Regierung Eisner 1918/19, 
des 10. Bandes der Quellen zur Ge
schichte des Parlamentarismus und der 
politischen Parteien, Erste Reihe: Von 
der konstitutionellen Monarchie zur par
lamentarischen Republik, der im Auftrag 
der Kommission für Geschichte des Par
lamentarismus und der politischen Par
teien entstand.
Die Ministerratsprotokolle der Regierung 
Eisner erschließen der historischen For
schung eine zentrale Quelle der revolu
tionären Zwischenperiode. Die Parla
mentarismus-Kommission setzt mit die
sem Band eine vor allem durch die Edi
tion „Die Regierung der Volksbeauftrag
ten 1918/19“ begründete Forschungs
tradition fort. Die Lektüre der bisher un
veröffentlichten Protokolle der bayeri
schen Revolutionsregierung kann dazu 
beitragen, gängige Formeln, Meinungen 
und Vorurteile über die Revolution in

Bayern und ihre Verkörperungen in der 
charismatischen Figur Kurt Eisners zu 
korrigieren oder doch in Frage zu stel
len.
Die Ministerratsprotokolle dieser Regie
rung sind in ihrer dichten Folge wie 
kaum eine andere Quelle geeignet, die 
ganze Vielfalt der mit Kriegsende und 
politischer Umwälzung neu auftretenden 
Probleme in ihrer Verflochtenheit mit 
den Erfordernissen administrativer Kon
tinuität aufzuzeigen. Indem Sie die Politik 
der Regierung als Ergebnis eines hoch
gradig komplexen Wirkungszusammen
hang von bewußtem politischen Handeln 
einerseits und den in der „Macht der 
Verhältnisse“ sich nanifestierenden all
gemeinen Tendenzen andererseits er
kennbar machen, werden Handlungs
spielräume abschätzbar.
Die Edition der Ministerratsprotokolle 
der Regierung Eisners erschließt der hi
storischen Forschung eine Quelle von 
hoher Dichte und Aussagekraft für die 
Probleme des Übergangs vom Krieg 
zum Frieden und von der Monarchie zur 
demokratischen Republik. Bayern stellt 
im Rahmen der deutschen Revolution 
von 1918/19 nicht allein wegen der inter
essanten und in ihrem politischen For
mat über den Rahmen der Landespolitik 
hinausweisenden Figur Kurt Eisners, 
sondern auch aufgrund der besonders 
tiefgreifenden revolutionären Erschütte
rungen mit weitreichenden Folgen für 
die Frühgeschichte der Weimarer Repu
blik einen bemerkenswerten Sonderfall 
dar.
Dr. Franz Bauer, der den Band bearbei
tete und die Einleitung verfaßte, ist auch 
Autor des Buches Flüchtlinge und 
Flüchtlingspolitik in Bayern“, 1982.
Kommission für Geschichte des Parla
mentarismus und der politischen Par
teien
Die Regierung Eisner 1918/19 
Ministerratsprotokolle und Dokumente 
Eingeleitet und bearb. von Franz J. 
Bauer unter Verwendung der Vorarbei
ten von Dieter Albrecht
Quellen zur Geschichte des Parlamenta
rismus und der politischen Parteien, Er
ste Reihe: Von der konstitutionellen 
Monarchie zur parlamentarischen Repu
blik, Bd. 10, CVI, 486 S., Ln., Düsseldorf: 
Droste 1987, DM 118,-,
ISBN 3-7700-5138-6 RUZ

Volker-Nechleba-Stiftung 
erneut aufgestockt
Die seit November 1984 an der Universi
tät Regensburg bestehende Volker- 
Nechleba-Stiftung, deren Ziel es ist, „die 
geistliche Theologie durch Veranstaltun
gen zu fördern“, wurde im Februar die
ses Jahres von Diplom-Ingenieur Lothar 
Nechleba, München, um 36 000 DM auf 
insgesamt 100 000 DM aufgestockt. Sie 
erinnert an den Studenten der Mathema
tik, Volker Nechleba, der 1963 in Erlan
gen geboren wurde und am 23. April 
1984 verstarb. Die Stiftung, die von ei
nem Kuratorium von Professoren der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Regensburg verwaltet wird, 
dient der Begegnung von Studenten 
christlicher Spiritualität in Seminaren, 
Wochenenden, Exerzitien, Besinnungs
tagen und ähnlichen Maßnahmen, durch 
die die spirituelle Komponente der Theo
logie verdeutlicht und nahegebracht 
wird.
Gerade die Studenten der Theologie ha
ben ein waches Gespür dafür, daß die 
wissenschaftliche Komponente ihres 
Faches der dringenden Ergänzung 
durch die geistliche bedarf. Inzwischen 
aber werden die entsprechenden Veran
staltungen auch vermehrt von Studenten 
außerhalb der Theologischen Fakultät 
wahrgenommen, die den Gedankenaus
tausch mit Gleichgesinnten suchen.
Der Präsident der Universität dankte 
dem Stifter für seine Großzügigkeit und 
betonte die Bedeutung, die eine Stiftung 
dieser Größenordnung für eine junge 
Universität habe. Zugleich verwies er auf 
die Briefe von Studenten, in denen diese 
ihrer Bewunderung dafür Ausdruck ver
liehen, daß hier jemand eine Sache för
dere, ohne dafür eine Gegenleistung zu 
erwarten. Es wäre wünschenswert, daß 
dieses Beispiel nicht ohne Nachahmer 
bliebe. rfd

Jubiläum
Anläßlich seines 40jährigen Dienstjubi
läums im öffentlichen Dienst wurde Dr. 
Max Pauer, dem Leitenden Bibliotheks
direktor der Universitätsbibliothek Re
gensburg, eine Urkunde überreicht. Der 
Präsident der Universität würdigte die 
Verdienste Dr. Pauers im Rahmen einer 
Senatssitzung.
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Regensburger Forschung im Blickpunkt
Archaebakterien auf der Hannover-Messe ’87

^le schon im vergangenen Jahr, so wer- 
i en auch heuer wieder die bayerischen 
Universitäten mit einem Gemeinschafts- 
stand in Halle 7 der Hannover-Messe In
dustrie vertreten sein, die vom 1. bis 8. 
April ’87 das Neueste auf dem Gebiet 
der Forschung und Technologie präsen-

Die Universität Regensburg vertritt dies
mal Prof. Dr. K. O. Stetter, Lehrstuhl für 
Mikrobiologie, mit einem Beitrag zur 
»Isolierung, Erforschung und Massen
zucht von hyperthermophilen Archae
bakterien“.

^Iese seit einigen Jahren bekannte und 
noch wenig erforschte Gruppe kommt in 
e*tremen Umgebungen vor, die be
stimmte Eigenschaften der Urerde (sau- 
erstofffrei, heiß, salzig) heute noch be- 
^zen. Sowohl ihre Sonderstellung in 
der Evolution, als auch ihre besonderen

Naturstoffe machen die Archaebakterien 
zu einem interessanten Forschungsob
jekt. Ziel dieser Forschungen ist die Iso
lierung und Charakterisierung neuartiger 
Archaebakterien, wobei dann auch mole
kularbiologische Prozesse wie Tran
skription und Zellwandbiosynthese un
tersucht werden. Neben drei neuen 
Gruppen von Methangasbildnern konn
ten fünf Gruppen von extrem thermophi- 
len Archaebakterien isoliert werden, wo
bei die „heißesten“ im überhitzten Was
ser bei über 100° C wachsen. Die Mas
senkultur erfolgt in einem hochkorro
sionsfesten Großfermenter, der nach 
den Vorstellungen der Regensburger Mi
krobiologen von der Industrie entwickelt 
wurde.

(Drittmittelförderung: DFG: SFB 43 und 
Schwerpunkt „Methanogene Bakte
rien“).

Hannover-Messe 
Industrie ’87
Weitere Beiträge für Hannover 
erwünscht!
Es besteht noch Gelegenheit, wei
tere Forschungsprojekte oder 
Forschungsschwerpunkte der 
Universität Regensburg auf der 
Hannover-Messe vorzustellen, so
fern diese als Video-Beiträge 
(VHS) oder in Form von Kurzrefe
raten (10 bis 20 Min.) präsentiert 
werden können.

Vorschläge bzw. Meldungen, 
möglichst umgehend, erbeten an 
die Pressestelle der Universität, 
die auch weitere Auskünfte erteilt.

Kontakt: Dr. Rudolf F. Dietze,
Tel. 943-23 02/23 36

Regensburger Zoologe im Kuratorium des 
Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung
^'t Wirkung vom 1. Januar 1987 ist Prof. 
~r- rer. nat. Helmut Altner, Lehrstuhl für 
Biologie I (Zoologie) der Universität Re- 
Qensburg, vom Bund im Einvernehmen 
^it der freien Hansestadt Bremen für die 
Bauer von drei Jahren als Mitglied in das 
Küratorium des Alfred-Wegener-Instituts 
für Polar- und Meeresforschung berufen 
Worden.

Pas Alfred-Wegener-Institut ist die
Jüngste und kleinste der Großfor
schungseinrichtungen der Bundesrepu
blik Deutschland. Es verdankt seine Ent
stehung dem Willen der Bundesregie
rung, sich aktiv an der Erforschung und 
^Schließung der Antarktis zu beteiligen. 
Bieser Entschluß wurde Ende 1979 vom 
Bundestag bestätigt und schnell in die 
^at umgesetzt: Gründung des Alfred- 
Vyegener-Instituts, Errichtung einer 
Uberwinterungsstation in der Antarktis 
und Bau eines eisbrechenden Polarfor- 
schungs- und Versorgungsschiffs er- 
°igten in den Jahren 1980 bis 1982.

Bie Gründung eines Polarinstituts ent
sprang der Erkenntnis, daß die dauer
hafte Beteiligung an der Antarktisfor
schung mit den dafür erforderlichen gro- 
ien technischen Investitionen nur durch 
ein dafür ausgelegtes Institut sicherge
stellt werden kann, daß diese techni
schen Einrichtungen betreut und eigene 
erschungsprogramme durchführt, sich 

dabei aber nicht auf die Antarktis be
schränkt, sondern die Nordpolargebiete 
m,t einbezieht.

Bm den Möglichkeiten und Interessen 
anderer Institute an der Polarforschung 
9erecht zu werden, soll das Alfred-We- 
9ener-lnstitut eng mit Hochschulen, 

undesforschungsanstaiten und Max- 
. anck-lnstituten Zusammenarbeiten und 
eren Aktivitäten koordinieren und logi- 
t'sch unterstützen. Für das Institut bot 
lch die Rechts- und Finanzierungsform

einer Großforschungseinrichtung als 
Stiftung des Öffentlichen Rechts an.

Der organisatorische und personelle 
Aufbau des Instituts bei gleichzeitiger In
betriebnahme der Großgeräte nahm alle 
Kräfte in Anspruch. Inzwichen hat aber 
das Institut einen Ausbaustand erreicht, 
der einen Überblick über die bisherige 
Entwicklung in den Sektoren personeller 
und technischer Aufbau, Logistik, For
schungsarbeiten und Expeditionen, Ko
operation und Koordination sinnvoll er
scheinen läßt. Beim Aufbau wirkten viele 
Kräfte zusammen: Referate des Bundes
ministeriums für Forschung und Techno
logie und des Bremer Senators für Bil
dung, Wissenschaft und Kunst; Bera
tungsgremien der Deutschen For
schungsgemeinschaft; Wissenschaftler 
deutscher und auch ausländischer Insti
tute haben besonders in der Anfangs
phase den Institutsaufbau und die Pla

nung und Durchführung der Expeditio
nen sehr stark geprägt. Seit 1983 hat 
das Institut an Eigengewicht innerhalb 
der Polarforschung gewonnen. RUZ

Erneut Regensburger 
Biologe im Wissenschaftsrat
Prof. Dr. rer. nat. Widmar Tanner, Lehr
stuhl für Biologie V (Botanik) der Univer
sität Regensburg, ist mit Wirkung vom 
20. 1. 1987 vom Bundespräsidenten für 
drei Jahre in den Wissenschaftsrat beru
fen worden. Diese hohe Auszeichnung 
war vor ihm schon Prof. Dr. rer. nat. Hel
mut Altner, Lehrstuhl für Biologie I (Zoo
logie) der Universität Regensburg, zuteil 
geworden, der von 1980 bis 1985 Mit
glied des Wissenschaftsrates und seit 
Januar 1985 stellvertretender Vorsitzen
der der Wissenschaftlichen Kommission 
des Wissenschaftsrates war. RUZ

WIR DRUCKEN UND VERLEGEN

DISSERTATIONEN
• Als Doktorand müssen sie eine 
hohe Zahl von Pflichtexemplaren 
an Ihre Hochschule abliefem, die 
auf eigene Kosten hergestellt wer
den müssen.

• Schicken Sie uns Ihr Manu
skript zur unverbindlichen Prüfung 
oder rufen Sie uns an. Wir kommen 
auch gerne zu Ihnen und beraten 
Sie.

# Der S. Roderer Verlag bietet mit 
seiner Reihe Theorie und For
schung eine Möglichkeit, Disserta
tionen aber auch Tagungsbände 
und Studienskripte als Buch zu 
verlegen.

• Optimaler Vertrieb durch 
unsere Kongress- und Verlags
buchhandlung.

S RODERER VERLAG • KIRCHSTR. 9 8407 OBERTRAUBLING 
TELEFON 094 01/5 0444
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Die Universität als Ausbildungsbetrieb
Eine der größten Lehrlingsausbildungs
stätten der Region

Daß die Universität Regensburg Studen
ten für vielerlei akademische Berufe aus
bildet, gilt als selbstverständlich, daß sie 
aber zugleich mit eine der größten Lehr
lingsausbildungsstätten der Region ist, 
dürfte weit weniger bekannt sein, ent
spricht jedoch ebenso den Tatsachen. 
Insgesamt bildet die Universität Regens
burg derzeit über 50 Lehrlinge aus. 
Diese Auszubildenden (Azubis) verteilen

sich auf verschiedene Werkstätten, die 
den Fakultäten Physik, Biologie und Vor
klinische Medizin, und Chemie und Phar
mazie zugeordnet sind, sowie auf ein 
Ausbildungslabor im Bereich Chemie 
und Pharmazie. Ein Auszubildender fin
det sich in der Glasbläserei der Universi
tät unter der Obhut von Werkstattleiter 
Anton Mörtl. Diese Ausbildungsplätze 
sind im Stellenplan der Universität veran
kert, dennoch ist ungewiß, ob. z. B. die 
Stelle des Glasbläsers neu vergeben 
wird, da künftig eine Übernahme nach 
Abschluß der Ausbildungszeit nicht ge
währleistet werden kann. Ähnlich ist die 
Situation in der ZMK-Klinik der Universi
tät, wo derzeit acht Mädchen im Rahmen 
eines Sonderprogramms der Staatsre
gierung zu Zahnarzthelferinnen ausgebil
det werden. Weder kann die Universität 
ihnen eine Zusage für einen festen Ar
beitsplatz geben, noch ist sicher, daß 
künftig wieder Auszubildende eingestellt 
werden können.

Vielseitige Tätigkeit durch Einzelanfer
tigungen und Sonderentwicklungen
Gezielt beworben für einen Ausbil
dungsplatz an der Universität hat sich 
keiner der Befragten. Erst im Verlauf ih
rer Ausbildung erkannten die meisten, 
welche Vorteile die enorm vielfältige Tä
tigkeit im akademischen Bereich mit sich 
bringt. Dies ist bedingt durch die beson
dere Funktion der Werkstätten in der

wissenschaftlichen Forschung. Sie sind 
schließlich nicht nur für die Instandhal
tung oder Reparatur von kommerziellen 
Forschungsapparaturen zuständig; ihre 
Hauptaufgabe und -bedeutung liegt da
rin, von Forschern neu entworfene und 
entwickelte Geräte oder Apparaturen 
nach Skizzen und Entwürfen zu realisie
ren. Dazu bedarf es des engen, häufigen 
Kontakts zwischen Werkstatt und Auf
traggeber, denn oft sind die Zeichnun
gen nicht mehr als Skizzen, die erst im 
gemeinsamen Gespräch präzisiert und

modifiziert werden, so daß ein funktions
fähiges Produkt entstehen kann. Ge
wöhnlich, so Werkstattleiter Rupert 
Knott von der Mechanischen Werkstatt 
im Fachbereich Biologie und Vorklini

sche Medizin, steht die genaue techni
sche Zeichnung am Ende des Herstel- 
lungsprozesses. Dieses Verfahren unter
scheidet sich ganz wesentlich von dem 
der industriellen Fertigung und stellt 
auch den auszubildenden Feinmechani
ker immer wieder vor neue Situationen 
und Aufgaben, die nur durch das Zusam
menwirken aller Beteiligten erfolgreich 
gelöst werden können.

Durch Werkstätten wird Wissenschaft 
wirtschaftlich
Für die Wissenschaftler ist die Möglich
keit, solche Sonder- und Einzelanferti
gungen gemacht zu bekommen, von 
nicht zu überschätzender Wichtigkeit, 
schließlich existieren die gewünschten 
Apparaturen nicht auf dem Markt und 
können somit nicht käuflich erworben 
werden. Sie von Firmen außerhalb der 
Universität anfertigen zu lassen, wäre 
nicht nur teuer; es wäre auch viel um
ständlicher, mühsamer, aufreibender 
und zeitraubender, vor allem, wenn die 
Firma nicht am Ort ansässig wäre. Somit 
tragen die Werkstätten entscheidend zu 
einer effektiveren Forschung bei; er
stens durch den Zeitgewinn, den sie er
möglichen, und zweitens durch die fi
nanziellen Einsparungen, die meist ganz 
erheblich sind.

Trend zu computergesteuerten 
Maschinen
Gerade auf diesem Sektor aber, dem der 
Instandhaltung vorhandener Maschinen 
und Apparaturen, haben die Werkstät
ten, allen voran die älteste, die im Fach
bereich Physik, ihre eigenen Grenzen er
reicht. Die maschinelle Ausstattung der 
Werkstatt Physik zum Beispiel, die lange 
als vorbildlich bezeichnet werden 
konnte, ist mittlerweile technisch veraltet 
und erneuerungsbedürftig. Die Herstel
ler selbst lassen die entsprechenden

Doktorand H. Ettlinger (I.), Werkstattleiter F. Waider und Prof. Schoepe (r.), begutachten ei
nen 3He-4He-Verdünnungskryostaten, mit dem Temperaturen bis zu 273,13° Celsius gemes
sen werden können.

Auzubildende Anja Merkei an der Drehmaschine in der Werkstatt Physik.
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einn6 le auslau^en> denn der Trend geht 
s ,aeut’9 zu computergesteuerten Ma- 

men. Sie erlauben nicht nur präzise- 
erm-Un-d 2eitsParenderes Arbeiten; sie 

rnogij0!-,60 Arbeitsgänge, die mit her- 
sinn mi'Chen Maschinen nicht zu leisten 
sti3 könnte nicht nur die Lei-
q ^Qsfähigkeit der Werkstätten gestei-
qannWerden: nach Ablauf einer Über- 

yszeit von drei Jahren macht die am

pr rtln Weißgerber (I.), Robert Tanner und 
Fa,k (r-) an einer Drehmaschine in der 

VorLi-a?ischen Werkstatt der Biologie und 
klinischen Medizin.

Au^h^USt in Kraft tretende neue 
. sbildungsordnung für die industriellen

tallberufe die Ausbildung an CNC-OH ' vjiü nuounuui ly aii wnw
^rechnergesteuerten Maschinen ob-
hin torisch. Sollte die Universität bis da
ein n,cllt 'n der Lage sein, mindestens 
^ e dieser rund 200 000 DM teueren 
q schinen anzuschaffen oder einen 
lik ?n9sstand für Pneumatik und Hydrau 
Qju ^2We' weitere durch die neue Ausbil- 
Pq.^sordnung vorgeschriebene Teilbe- 
2 .r..e) einzurichten, so könnte sie keine 
^ thche und ordnungsgemäße Ausbil- 
0|99 im Sinne der neuen Ausbildungs- 
fänriUng mehr bieten, es sei denn, man 
Azk- eine Notlösung, derzufolge die 
q ub's diesen Teil der Ausbildung in ei- 
St171 ^sprechend ausgestatteten Indu- 

'ebetrieb absolvierten. Dies kann aber 
stät r für Lehrlinge, noch für die Werk- 
ein 6n oder d'e Universität insgesamt 

e befriedigende Lösung sein. Zieht 
^n jedoch in Betracht, daß die her- 

tnmiichen Maschinen nach ca. 15 Jah-r6n r-V iviaswiiiicii iidL/ii oa. oan
^Einsatz durch neue Maschinen zu 
daß
6,rsetzen sind, so muß man erkennen,
5 . In nicht allzu ferner Zeit auf diesem 
Ijqtor Investitionen in Millionenhöhe fäl- 
WPV'[frden- Dies ist ein Problem, das die 
wJ-ketattleiter bedrückt, Herrn Friedrich 
p|Jdar vdn der Mechanischen Werkstatt 
FaohK ebenso wie Herrn Knott vom 
Meci ereich Biologie und Vorklinische 
Dok n und’ in geringerem Maße, Herrn 
dßJn^ Von der Werkstatt Chemie, für
^ sich ----- ——

nung 
Wird.

dieses Problem, abgesehen 
geänderten Ausbildungsord- 

erst in ein paar Jahren stellen

Ausbildung — und was dann?
Das andere Problem der Werkstattleiter 
ist in erster Linie ein menschliches: Ob
wohl ihre Schützlinge, die Azubis der 
Feinmechanik, überwiegend mit guten 
und sehr guten Ergebnissen abschnei
den, können nur die wenigsten von der 
Universität übernommen werden. Die 
meisten müssen sich nach dem Ab
schluß um einen festen Arbeitsplatz an
derswo bemühen, wobei sich schmerz
lich auswirkt, daß die Bemessungs
grundlage ihres Arbeitslosengeldes von 
750/0 auf 50% eines Gesellenlohnes re
duziert wurde, wovon der arbeitslose 
Geselle 63% bekommt, was eine Ein
buße in der Größenordnung von ca. 400 
DM ausmachen kann. Gerade die Fein
mechaniker aber haben hier oft längere 
Durststrecken zu überwinden. Dem ge
genüber sind die Chemielaborantinnen 
und -laboranten, von denen derzeit an 
der Universität 22 ausgebildet werden, 
vergleichsweise günstig dran. Viele von 
ihnen, so versicherten Prof. Märkl und 
Dr. Mayer, werden nach dem erfolgrei
chen Abschluß zunächst auf eine aus 
Drittmitteln finanzierte Zäitstelle, und 
nach ein paar Jahren, nachdem sie sich 
dort bewährt haben, fest übernommen. 
Die übrigen haben meisi: keine Schwie
rigkeiten, bei einer der großen Firmen im 
Regensburger Raum unterzukommen. 
Positiv ist auch die Situation des Azubi 
in der Glasbläserwerkstatt. Er, Carl- 
Heinz Hierl, wird im Frühjahr seine Prü
fung ablegen und anschließend über
nommen werden, um der Fünf-Mann-Be- 
satzung der Werkstatt weiterhin zur 
Seite zu stehen.

Kooperation mit IHK
Bisweilen sind Firmen an die Universität 
herangetreten mit der Bitte, ihre Azubis 
den chemischen Teil der Ausbildung an 
der Universität absolvieren zu lassen. 
Gäbe die Universität diesem Verlangen 
nach, würde sie diesem Wunsch ent
sprechen, so wäre das nicht die einzige 
Dienstleistung des Ausbildungslabors:

Auszubildende Almut Süß mit einem Justier
tisch für Kryostaten, einer Apparatur, die 
von Herrn Weingart und drei Azubis der Me
chanischen Werkstatt der Chemie und Phar
mazie angefertigt wurde.

Schon seit Jahren nämlich richtet die Fa
kultät Chemie/Pharmazie unter der Ver
antwortung von Dr. Mayer die prakti
schen Prüfungen im Bereich der Indu
strie- und Handelskammer Regensburg 
aus, eine Kooperation, die von der 
„Kammer“ durchaus begrüßt und auch 
honoriert wird. rfd

Verstorben:
Die Theologie- und Latein-Studen
tin Theresia Uschold ist am 2. 2. 
1987 verstorben.
Die Auszubildende Melanie Stef
fen ist am 6. 1. 1987 verstorben.
Der Chemie/Dipl.-Student Markus 
Hohenwarter ist am 7. 2. 1987 ver
storben.

Der kurz vor dem Abschluß stehende Glasbläser Carl-Heinz Hierl beim Drehen einer Wendel 
in der Glasbläserei der Universität.
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Theologisches Forum „Glaube und moderne Kunst“
Die Katholisch-Theologische Fakultät 
der Universität veranstaltete am Mitt
woch, dem 4. Februar 1987, ein Theolo
gisches Forum zum Thema „Glaube und 
moderne Kunst“. Daß die Veranstaltung 
zu einem ungewöhnlichen und bemer
kenswerten Abend für alle Anwesenden 
wurde, ist das Verdienst der beiden Re
ferenten, die je aus ihrer Sicht Zugänge 
zum Thema eröffneten: Prof. Dr. Günter 
Rombold (Linz) und Herbert Falken, 
Künstler und Pfarrer (Stolberg-Scheven- 
hütte). Moderator war Prof. Dr. Lothar 
Schneider (Regensburg).
Prof. Dr. Günter Rombold, Ordinarius für 
Philosophie an der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule in Linz, Leiter des 
dortigen Instituts für Kunst und Kirchen
bau sowie Chefredakteur der Zeitschrift 
„Kunst und Kirche“, gab zunächst eine 
knappe und pointierte Einführung, die 
das schwierige Verhältnis zwischen Kir
che und moderner Kunst thesenartig of
fenlegte. Religion, Wissenschaft und 
Kunst seien die großen Versuche der 
Menschheit, sich in der Wirklichkeit zu 
orientieren. Aus der gemeinsamen An- 
gefochtenheit und gesellschaftlichen 
Randstellung von Christentum und 
Kunst sei aber kein Schulterschluß er
wachsen. Vielmehr habe sich ein Graben 
aufgetan, der durch oft kolportierte Vor
würfe zur Entfremdung zwischen Künst
lern und Christen geführt habe: Die ei
nen werfen der Kirche mangelnde künst
lerische Kompetenz oder Vereinnah- 
mung vor, während umgekehrt den 
Künstlern immer wieder der Vorwurf der 
Blasphemie und der Pornographie ge
macht werde. Man müsse aber beach
ten, daß Schiller schon 1797 in einem 
Brief an Goethe den Begriff der Schön
heit durch den Begriff der Wahrheit der 
Kunst ersetzt haben wollte. So sei die 
künstlerische Darstellung der Grausam

keit dieser Wirklichkeit zugleich ein 
Transzendieren dieser Grausamkeit. An
dererseits seien in der zeitgenössischen 
Kunst starke religiöse Bezüge feststell
bar. Der Kunst komme auch der prophe
tische Auftrag zu, das auszusprechen, 
woran alle leiden und worauf alle hoffen. 
Die Augen der Christen aber hätten oft 
die Zeichen des Religiösen in der Kunst 
nicht erfaßt.
Im zweiten Teil des Abends stellte Her
bert Falken Lichtbilder aus seinem eige
nen künstlerischen Schaffen vor. Seine 
Bilder, die z. T. auch von der Sammlung 
Ludwig erworben wurden, spiegeln eine 
lebenslange Auseinandersetzung mit 
zentralen Momenten der christlichen 
Tradition auf der einen und der Eigenge
setzlichkeit einer konsequenten künstle
rischen Entwicklung auf der anderen 
Seite. Diese Grundspannung zwischen 
„Atelier“ und „Gemeinde“ (wo Herbert 
Falken als Pfarrer wirkt) äußert sich bei
spielsweise im Aushalten von unter
schiedlichen Erwartungshaltungen aus 
den Bereichen Kunst und Kirche. Her
bert Falken bezeichnet viele seiner Bil
der, die den leidenden, gequälten, kran
ken, gefesselten und verzweifelten Men
schen darstellen, als „Christusbilder“. 
Daran entzünden sich Irritationen, etwa 
wenn nach Bildern von „Auferstehung“ 
gefragt wird, die über das „Kreuz“ hin
ausgehen. Herbert Falken äußert dazu: 
„Die Auferstehung läßt sich nicht dar
stellen, aber sie hinterläßt ihre Spuren.“ 
Dieses Ringen um die Authentizität des 
eigenen Glaubensweges und des genuin 
künstlerischen Weges, das bei Herbert 
Falken trotz aller Zurückhaltung deutlich 
wurde, sprang auf das Publikum über 
und führte dazu, daß der Abend zu weit 
mehr als einer akademischen Veranstal
tung wurde.

Ulrich Hemel

Das Akademische

Auslandsamt
informiert

_______

Um die Forschung über Probleme der 
europäischen Integration an den wissen
schaftlichen Hochschulen zu fördern’ 
gewährt die Kommission der Europa'' 
sehen Gemeinschaften im Juli 1987 20 
Forschungsstipendien.

Die Forschungsstipendien sind be
stimmt für junge wissenschaftliche An
gestellte, Assistenten und Professoren 
an wissenschaftlichen Hochschulen, die 
am Beginn ihrer Laufbahn stehen und 
die sich einzeln — oder in Teamarbeit " 
mit Problemen der europäischen Inte
gration befassen.

Bewerbungen müssen bis zum 31. März 
1987 eingereicht werden bei: Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften. 
Generaldirektion Information, Kommuni
kation, Kultur, Hochschulinformation.
200 rue de la Loi, B-1049 Brüssel

Antragsformulare sind dort und beim 
Presse- und Informationsbüro der Euro
päischen Gemeinschaften, Zitelmannstn 
2, 5300 Bonn, erhältlich.

Der Deutsche Rat der Europäischen Be
wegung vergibt jährlich eine begrenzt® 
Anzahl von Stipendien zum Studium a**1 
Europa-Kolleg Brügge aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes sowie das von der 
Europa-Union Deutschland gestiftet®
Friedrich-Carl-Freiherr-von-Oppenheim-
Stipendium. Das Europa-Kolleg verfüg*
über einen rechts-wissenschaftlichen.
einen wirtschaftswissenschaftlichen und 
einen verwaltungs-/politikwissenschaftl'' 
chen Fachbereich, in denen Spezialiste*1 
aus Wissenschaft und Verwaltung der 
Länder der Europäischen Gemeinschaft, 
der EG-Kommission und nationaler Mid1' 
sterien jährlich ca. 160 Studenten auS 
etwa 20, vorwiegend westeuropäische*1 
Ländern, unterrichten.

Grundsätzliche Voraussetzungen für di® 
Bewerbung sind ein abgeschlossene5 
Hochschulstudium mit achtsemestrig®* 
Regelstudienzeit oder ein gleichwertig®* 
Studienabschluß, insbesondere in den 
Fächern Recht, Volkswirtschaft, Öffentl1' 
che Verwaltung oder Politische Wissen
schaft sowie — ausnahmsweise - lf1 
anderen verwandten Studienfächern. 
Bewerbungen für das im September be
ginnende Studienjahr sind bis zum 30- 
April einzusenden an: Deutscher Rat de* 
Europäischen Bewegung, Bachstraß® 
32, 5300 Bonn 1.

Der Deutsche Akademische Austausch
dienst, Bonn, vergibt Semesterstiped' 
dien für Romanisten, die in diesem Win' 
tersemester im 2. bis 5. Fachsemeste* 
sind. Bewerbungsschluß ist der 1. Aprl1 
1987.

Weitere Auskünfte und Bewerbungsun
terlagen gibt es im Akademischen Aus
landsamt, Zi.-Nr. 0.13.

Anläßlich seines Besuches in Regensburg traf sich Staatssekretär Dr. Goppel auch mit dem 
Mitglied des Kuratoriums der Universität Regensburg und ehemaligen Landtagsabgeordne
ten Wilhelm Gastinger zu einem Gedankenaustausch über die Zukunft der Universität zu
sammen. Dabei bekam er auch den Hammer zu sehen, den sein Vater, der ehemalige Mini
sterpräsident Dr. hc. Alfons Goppel bei der Grundsteinlegung der Universität Regensburg 
am 20. Nov. 1965 verwendete.
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Partnerschaftspflege
Rahmen der seit 1982 bestehenden 

rtnerschaft zwischen der Universität 
h e9ed und der Universität Regensburg 
a su^te Prof. Dr. Ernst Prokop (Päd- 
gogik) Mitte Dezember die ungarische 

nneruniversität, um mit dem Leiter der 
ktion Pädagogik, Prof. Dr. György 

Qoston, Vereinbarungen über das Zu- 
ai,rn^nenwirken des Instituts für Pädago- 
q . der Universität Regensburg und der 
den °n Pädagogik der Universität Sze- 
» d zu treffen, die sich in den kommen- 

n Jahren als unterstützend beim Aus- 
u der Arbeitsschwerpunkte „Medien- 

^uagogik“ und „Vergleichende Pädago- 
y K am Institut für Pädagogik der Uni- 

rs'tät Regensburg erweisen werden. 
Erf h6r *=>artneruniversität liegen breite 
b ahrungen mit Entwicklung und Erpro- 
I Ur\9 computergestützter Lernprozesse 
Erf Weiterbildung sowie langjährige 

Nahrungen bei Ausbildung von päd
agogischem Personal vor, das im Rah- 
en der interkulturellen Erziehung von 
at|onalitätenschulen tätig wird.

RUZ/Ernst Prokop

Achtung
Jeaching Assistants 
in die USA gesucht
Uas Akademische Auslandsamt 
sucht für das akademische Jahr 
1987/88 noch Studentinnen und 
Studenten, die Germanistik oder 
Anglistik studieren, bis Ende die- 
Ses Semesters die Zwischenprü
fung abgelegt haben und ein Jahr 
an einer amerikanischen Hoch
schule unterrichten möchten.
P'e Stellen sind primär als Mög
lichkeit zum Studium gedacht, zu
sätzlich wird eine Tätigkeit — 
Hieist Unterricht vor jüngeren 
Jahrgängen — verlangt, die so be- 
zahlt wird, daß die Lebenshal
tungskosten mehr oder weniger 
gedeckt sind.
Nähere Auskünfte und Bewer
bungsunterlagen sind umgehend 
lrT1 Akademischen Auslandsamt, 
Zi--Nr. 0.13, zu erfragen.

^ternationales 
Chemisch-Physikalisches 
Symposium in Regensburg
jn ber Woche vom 9. bis 14. August 1987 
'Cdet an der Universität Regensburg das 
th International Symposium on Solute- 
0lute-Solvent Interactions (ISSSSI) 
att. Die Tagung steht unter der Schirm- 

eprschaft der IUPAC (International 
nion of Pure and Applied Chemistry), 
er European Federation of Chemical 
ngineering und der Deutschen Bunsen- 
.Seilschaft für Physikalische Chemie; 
® befaßt sich mit der Erforschung von 

^Sbselwirkungon in wäßrigen und 
chtwäßrigen Lösungen und in Salz- 

Schmelzen.
Kontakt:
SpfkBtariat des 8th 'SSSSI, Prof. Dr. Jo- 
Ch Barttlel, Lehrstuhl für Physikalische 

cemie, Tel. (09 41) 9 43 - 40 44/5.

Internationales Ereignis

Zu einem Empfang im Senatssaal luden 
der Präsident und das Akademische 
Auslandsamt die ausländischen Wissen
schaftler, die zur Zeit an der Universität 
Regensburg tätig sind. Ihre genaue Zahl 
ist leider nicht bekannt, da einzelne 
Lehrstühle ihre Kontakte oft selbständig 
herstellen, eine zentrale Erfassung aus
ländischer Gastwissenschaftler aber 
nicht erfolgt, obwohl sie wünschenswert 
wäre und vom Akademischen Auslands
amt seit geraumer Zeit angestrebt wird. 
Gefolgt waren der Einladung etwa 40 bis 
50 der ausländischen Gäste. Da man bei 
solchen Anlässen unbürokratisch ver
fährt und keine Anwesenheitslisten führt 
und da mit den Gästen auch deren Gast
geber, die entsprechenden Lehrstuhlin
haber, geladen waren, läßt sich auch 
diese Zahl nur schätzen.

Der Präsident begrüßte die ausländi
schen Gäste, von denen manche bereits 
zum wiederholten Male in Regensburg 
weilen, und gab seiner Freude darüber 
Ausdruck, daß sich die Universität sol

cher internationalen Attraktivität er
freuen könne. Schließlich profitierten da
von ja auch die Regensburger Wissen
schaftler, wenn sie die Chance zum in
ternationalen Gedankenaustausch nutz
ten.
Zugleich aber sprach sich Präsident 
Bungert für eine stärkere Einbindung der 
Gäste aus, damit deren Kontakte in Re
gensburg nicht ausschließlich auf den 
wissenschaftlich-universitären Bereich 
beschränkt blieben. Um dies zu errei
chen, sei es erforderlich, die Anwesen
heit ausländischer Gäste frühzeitig pu
blik zu machen, so daß sie von Anfang 
an in das universitäre Leben mit einbe
zogen werden könnten.
Darum bemüht sich auch die Presse
stelle, indem sie neue Gastwissenschaft
ler in der Universitätszeitung vorstellt 
und auch die örtliche Presse auf sie auf
merksam macht. Den entscheidenden 
ersten Schritt freilich, den des tatsächli
chen Aufeinanderzugehens, muß jeder 
einzelne selbst tun. rfd

Gastvorträge und Kolloquien:
23. 2. 1987, 19.30 Uhr, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb 8
Lichtbildervortrag der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde e. V. Es spricht Dr. 
Ernst von Eicke (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Berlin)
Thema: „Bessarabien und Galizien heute.“

23. 2. 1987, 18.15 Uhr, Raum PT 2.0.10
Gastvortrag des Instituts für Musikwissenschaft. Es spricht Prof. Dr. Raffaello Monte- 
rosso (Pavia)
Thema: „Die Querelles in der Musikgeschichte.“

23. 2. 1987, 17.00 Uhr s. t., Hörsaal H 46
Gastvortrag der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Es spricht Prof. Dr. K. Hartke (Institut 
für Pharmazeutische Chemie, Philipps-Universität Marburg)
Thema: „Synthese und Eigenschaften der Thioester von Dicarbonsäuren.“

Nachsitzung: Hotel „Augustiner“ um 19.00 Uhr.

24. 2. 1987, 15.00 Uhr, Seminarraum Bo 5.2.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium der Naturwissenschaftlichen Fakultät III - 
Biologie und Vorklinischen Medizin. Es spricht Prof. Dr. Wolfram Welte (Institut für Bio
physik und Strahlenbiologie, Universität Freiburg)
Thema: „Kristallisation von Pigment-Protein-Komplexen aus Purpurbakterien.“
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Bundesministerium fördert Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft und Hochschulen
Technologie-Transfer-Preis 1987
Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft vergibt im Jahre 1987 erneut 
einen oder mehrere Preise für herausragende Leistungen beim Technologie-Trans
fer aus den Hochschulen in die Wirtschaft. Hierfür kommen Vorschläge aus allen, 
auch den geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereichen, in Frage. Ausgezeich
net werden Leistungen in der kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen Hoch
schule und Wirtschaft wie auch Einzelmaßnahmen eines erfolgreichen Technologie- 
Transfers. 1987 stehen für den Preis 50 000 DM zur Verfügung.
Die Preise können an einzelne Hochschulangehörige und an Einrichtungen der 
Hochschulen oder „an Hochschulen“ vergeben werden. Eigenbewerbungen sind 
nicht möglich. Preisvorschläge können einreichen: die Hochschulen, einzelne 
Hochschullehrer und die Partner des Technologie-Transfers (z. B. Unternehmen, 
Forschungsorganisationen, Industrie- und Wirtschaftsverbände sowie Gewerk
schaften, Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern und Städte, 
Kreise und Gemeinden).
Preisvorschläge (im Umfang von nicht mehr als fünf DIN A 4-Seiten und in zehnfa
cher Ausfertigug) können eingereicht werden bis zum 24. April 1987 an das Bun
desministerium für Bildung und Wissenschaft — Referat IV B 4 — Postfach 
20 01 08, 5300 Bonn 2, Tel.: (02 28) 57 23 63/57 23 52.
Hier kann auch ein Merkblatt mit näheren Einzelheiten angefordert werden.
Über die Vergabe der Preise entscheidet ein Preiskomitee aus unabhängigen Per
sönlichkeiten der Wissenschaft.

Vorankündigung
Programm der Vortragsreihe im Som
mersemester 1987:

Kunst in Hauptwerken 
Von der Akropolis zu Goya
Koordinator: Prof. Dr. Jörg Traeger

13. Mai:
Prof. Dr. Burkhardt Wesenberg:
Die Propyläen der Akropolis in Athen

27. Mai:
Prof. Dr. Peter Klein:
Das Herrscherbild in der ottonischen 
Buchmalerei

3. Juni:
Prof. Dr. Jochen Zink:
Die Portalskulptur von Saint-Lazare in 
Autun

24. Juni:
Prof. Hermann Leber:
„Die Drahtziehmühle“:
Bilderfindung und Aquarelltechnik bei 
Albrecht Dürer

I. Juli:
Prof. Dr. Rudolf Preimesberger (Univer
sität Zürich):
Die Engelsbrücke in Rom 

8. Juili:
Prof. Dr. Karl Möseneder:
Der deutsche Raffael
J. Ev. Holzers Deckenfresko in Parten
kirchen

15. Juli:
Prof. Dr. Jörg Traeger:
Goyas Königliche Familie

Für das Wintersemester 1987/88 ist ein 
Zyklus über die Geschichte der deut
schen und europäischen Universität ins 
Auge gefaßt.

Forschungsförderung
Für das von Prof. Dr. J. Daub, Institut für 
Organische Chemie, geleitete For
schungsprojekt „Chiralität und Elektro
nenübertragung“ hat die DFG Personal
stellen für Wissenschaftliche Mitarbeiter 
und Sachmittel bewilligt.
Für Herrn Privatdozent Dr. Dipl.-Ingeni
eur Hans Jörg Prillinger, Institut für Bo
tanik, hat die DFG Sachmittel bewilligt.
Für das von Prof. Dr. Dietmar Göritz, In
stitut für Angewandte Physik, geleitete 
Forschungsprojekt „Über den Einfluß 
von mechnischen Spannungen auf das 
Permeationsverhalten von Polymeren“ 
hat die DFG Sachmittel bewilligt.
Das von Prof. Dr. M. Brack, Institut für 
Physik I — Theoretische Physik, gelei
tete Projekt „Semiklassische und mikro
skopische Beschreibung statischer und 
dynamischer Kerneigenschaften im 
Grundzustand und bei endlichen Tempe
raturen“ wird vom Deutschen Akademi
schen Austauschdienst (DAAD) geför
dert. Das Projekt findet im Rahmen des 
wissenschaftlichen Austauschpro
gramms „Procope“ mit Frankreich statt. 
Auf französischer Seite wird das Projekt 
durch Prof. P. Quentin, Universite de 
Bordeaux, betreut.

Die Herrenhandballauswahl der Universi
tät Regensburg bestritt am 14. Januar 
1987 ein Testspiel beim TSV Straubing. 
Das Spiel endete nach 3x30 Minuten 
mit einem leistunggerechten 25:25-Un- 
entschieden. Aus einer ausgeglichenen 
Mannschaft ragten vor allem Karli Heller 
und Ulf Kahmann mit jeweils sieben Tref
fern heraus. Ausgezeichnete Noten ver
diente sich auch Norbert Schülke, vor al
lem durch eine beeindruckende Leistung 
in der Abwehr. Bester Mann auf dem 
Platz war an diesem Abend aber Torwart

Förderung durch den Verein 
der Freunde der Universität 
Regensburg e. V.
Der Verein der Freunde der Universität
Regensburg hat Zuschüsse zu folgen
den Vorhaben bewilligt:

— Das 36. Bunsen-Kolloquium, das am 
24. und 25. Juni 1987 in Regensburg 
stattfindet;

— eine Reise von Herrn I. Nachev, So
fia;

— Auftritt von Herrn Prof. Dr. Hanns 
Steger als Solist in Clermont-Ferrand 
(Reisekostenzuschuß), der auch für 
das Universitätsorchester einen Zu
schuß erhielt;

— Teilnahme von Prof. Dr. Ingo Nuß am 
14. Internationalen Botanikerkongreß 
in Berlin (Reisekostenzuschuß);

— Exkursion (Leitung Prof. Dr. Her
mann Soell) nach Berlin zum Bun
desverwaltungsgericht und Umwelt
bundesamt vom 18. bis 22. Februar 
1987, an der insgesamt 58 Personen 
(Studenten und Dozenten der Juristi
schen Fakultät) teilnehmen werden;

— Gastaufenthalt von Herrn Prof. Dr. 
David R. Harrington, Rutgers Univer- 
sity, USA.

Forschungskooperation 
zwischen Industrie und 
Wissenschaft
Zur Förderung der Kooperation zwi
schen Industrie und Wissenschaft ver
sucht die Universität Regensburg seit ei
niger Zeit vergeblich, eine Stelle für ei
nen Technologie-Transfer-Beauftragten
bewilligt zu bekommen. Nun hat sich 
dieses Problem bis auf weiteres ganz im 
Sinne einer solchen Kooperation quasi 
von selbst gelöst.

Als besondere Form der Forschungsko
operation zwischen Industrie und Wis
senschaft übernimmt die Firma Ems- 
Chemie, Köln, die Förderung des Pro
jekts „Gastransportprozesse in che
misch vernetztem Polyamid“ am Institut 
für Angewandte Physik und trägt damit 
indirekt die Personalkosten vom 1.11- 
1986 bis zum 30. 10. 1989 für Diplom- 
Physiker Harald Schnell, den die Univer
sität zum Beauftragten für Technologie- 
Transfer ausersehen hat.

Rüdiger Wieamann, der speziell in der 
hektischen Schlußphase den Überblick 
behielt, sich auch durch zwei Treffer am 
Kopf nicht beirren ließ, einen Siebenme- 
ter abwehrte und. selbst sogar einen ver
wandelte.
Die Aufstellung: Rüdiger Wiedmann (D- 
Bernd Schiller (4), Klaus Reindl (1), Wolf- 
gang Niepmann, Thomas Osiander (3). 
Uwe Oetzel (1), Norbert Schülke, Stefan 
Plate (1), Karli Heller (7), Ulf Kahmann 
(7). Betreuer: Bernhard Haimerl. (Zahlen 
in Klammern geben die Torerfolge an.)

Herrenhandballauswahl der Uni Regensburg in Straubing
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rot. Dr. Norbert Brox, Historische Theologie, 
|elt am 21. 1. 1987 an der Universität Graz 

e|ne Gastvorlesung zum Thema: „Die Alte Kir
che und die Fremden.“

★
Privatdozent Dr. Heinrich Treziak, Institut für 

cilosophie, hielt an der Universität Würzburg 
einen Gastvortrag mit dem Thema: „Zur 
Huckbindung des neuzeitlichen Phänomenbe- 
9nffs an den Gedanken der Physis bei Ho
mer.“ 1

★
Prof- Dr. Dietrich Rüdiger, Psychologie, un- 
ernahm im Dezember 1986 mit Diplomanden 

und Graduierten seines Lehrstuhls eine drei- 
a9ige Exkursion nach Salzburg. Der Besuch 

93 t der gegenseitigen Information sowie zur 
uiskussion einschlägiger Forschungsprojekte 
und Praxiseinrichtungen, so des Instituts für 
Klinische Psychologie, des Forschungsinsti
tuts für Organisationspsychologie — derzeit 
besonders mit psychologischer Großuntersu- 
chung in Krankenhäusern befaßt —, dem 
^chulpsychologischen Dienst des Landes 
Salzburg als auch der Salzburger Familien- 
und Erziehungsberatung.

★
Prof. Dr. Klaus Matzel, Institut für Germani
stik, hielt am 12. Dezember 1985 an der Uni
versität Würzburg einen Vortrag über das 
Thema: „Zur Entstehung des Dentalpräteri
tums der verba pura des Germanischen.“ Am 
11 Juni 1986 sprach er vor dem Linguisti
schen Arbeitskreis der Universität München 
zum gleichen Thema. Ein Referat über das 
Thema: „Wie sind die wortgeschichtlichen 
Einträge in den Wörterbüchern des Bairi
schen zu ergänzen?“ hielt er auf der 3. Baye
risch-Österreichischen Dialektologentagung.

Privatdozentin Dr. Rosemarie Lühr, Institut für 
Germanistik, hielt folgende Vorträge:
1. Gastvortrag im Dezember 1985 in Erlangen 

zum Thema: „Gemination und Stammaus
lautvariation im Germanischen.“

2. Gastvortrag im Juli 1986 beim Verband für 
Orts- und Flurnamenforschung in Bayern 
über das Thema: „Typologie der Verände
rungen in bairischen Ortsnamen auf -ing“

3. Im Oktober 1986, Vortrag auf der 3. Baye
risch-Österreichischen Dialektologenta
gung in Würzburg mit dem Thema: „Zum 
System der nebensatzeinleitenden Kon
junktionen im heutigen Bairischen.“

4. Ebenfalls im Oktober 1986, Vortrag auf der 
Jahrestagung der österreichischen Lin
guisten in Klagenfurt über das Thema: „Va
riation von Lexemauslauten im Germani
schen.“

Sie gab ein Interview zum Thema: „Zu den 
bairischen Ortsnamen auf -ing“, das im Zwei
ten Programm des Bayerischen Rundfunks 
am 23. 7. 1986 gesendet wurde.

★
Prof. Dr. Hermann Maier, Mathematik, nahm 
in der Zeit vom 12. bis 15. Dezember 1986 in 
Mainz am Jahressymposium der Arbeits
gruppe „Anthropologie und Schule“ teil und 
hielt zum Hauptthema „Schülerorientierung in 
den Naturwissenschaften“ einen Vortrag mit 
dem Titel: „Zu einem Begriff des Verstehens 
im Mathematikunterricht.“

★
Prof. Dr. Wolfgang Beinert, Kath.-Theol. Fa
kultät, hielt auf einer von den Lutherischen 
Kirchen der USA und dem Centre d’Etudes 
Oecumeniques, Straßburg, veranstalteten in
ternationalen Konsultation über „Grundkon
sens und Kirchengemeinschaft“ in Rio 
Grande (Puerto Rico/USA) ein Grundsatzre
ferat mit dem Titel „Möglichkeit und Umfang 
ökumenischer Konsense. Eine historisch
theologische Studie zur ,Grundkonsens'-Pro- 
blematik“.

Prof. Dr. Wolfgang Beinert wurde zum Mit
glied einer römisch-katholisch/evangelisch
lutherischen Arbeitsgruppe durch die Deut
sche Bischofskonferenz ernannt. Der Auftrag 
des neuen Gremiums ist das Studium mario
logischer und hagiologischer Probleme, die 
zwischen den Konfessionen stehen.

★
Prof. Dr. Burkhardt Wesenberg Klassische 
Archäologie, nahm vom 20. bis 23. 1. 1987 an 
dem Vitruv-Symposium der Universität Leiden 
(Niederlande) teil. Er hielt dort einen Vortrag 
über das Thema „Griechisches und Römi
sches in der vitruvianischen Architektur: ein 
Beitrag zur Quellenfrage“. Zum Abschluß des 
Symposiums diskutierte er mit Prof. P. Gros 
(Aix-en-Provence) und J. J. Coulton (Oxford) 
über den gegenwärtigen Stand der Vitruv- 
Forschung.

★
Professor Dr. Ernst Prokop Pädagogik, und 
die Akademischen Räte Dr. Klaus Fallenstein 
und Dr. Ulrich Hübner haben im Auftrag des 
Arbeitskreises Universitäre Erwachsenenbil
dung e. V. (AUE) eine Ausgabe des AUE-In- 
formationsdienstes „Hochschule und Weiter
bildung“ redaktionell gestaltet. Im Umfang 
von 40 Druckseiten enthält das Heft Berichte, 
Besprechungen und Kommentare zu aktuel
len Projekten und Problemen der von Univer
sitäten gestalteten Weiterbildung.

Möblierte
4-Zimmer-Wohnung
in Uninähe für japanischen Gast
professor (2 Kinder) gesucht ab 
1.4. 1987 für ein Jahr.
Telefon 9 43 - 26 12.

Zwingen Sie’s nicht selber!
Gehen Sie zu TDA

(die haben DIE SCHREIBZWINGE)

Von Ihren Manuskripten oder Tonträ
gern Seite für Seite druckreife (und be
liebig viele!) Originale, ohne Tipp- und Trenn
fehler, da vollelektronische Korrektur entspre
chend aller im Duden enthaltenen Worte. Wenn 
es eilt: 70 Seiten pro Tag!

Automatische Fußnotensetzung, Blocksatz, 12 IBM-Schrift- 
typen. Durch unsere Bildschirm-Systeme können Sie belie
big viele Korrekturen an jeder Stelle einfach und preiswert 
veranlassen (auch Monate später, bevor Ihre Arbeit in 
Druck geht).

NEU:

tda-Druckservice + Datenkonvertierung
► hochwertiger Offsetdruck zu sagenhaften Preisen
► nochmaliges kostenintensives Texterfassen entfällt.

Bitte Prospekt anfordem bei:
tda-T extverarbeitung 
Renate Widmann 
Ahornstraße 9 
8425 Neustadt-Schwaig 
Telefon (0 84 02) 13 02

DIE SCHREIBZWINGE

Krankenversicherung
Lebensversicherung
Unfallversicherung

Haftpflichtversicherung
Bausparkasse

Rufen Sie an!

Telefon 5 13 29 oder (0 94 03) 17 03 (H. Weber)

Professoren und Mitarbeiter
der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr. 
Die Sparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

Sparda-Bank Regensburg eG 
Speziell für mich im öffentlichen Dienst.

Bahnhofstraße 5 “S (0941) 5 90 82
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Aktiv für polnische Studenten
Als konkrete Friedensarbeit will die Re
gensburger Gruppe der Gemeinschaft 
zur Förderung von Studienaufenthalten 
polnischer Studenten in der Bundesre
publik Deutschland e. V. (GFPS) ihren 
Versuch verstanden wissen, eine Brücke 
zwischen jungen Polen und Deutschen 
zu bauen - von unten.
Entstanden durch eine Kleideraktion im 
Sommer 1982, bemüht sich die Gruppe, 
in Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Hochschulgemeinde, Kontakte mit polni
schen Studenten aufzunehmen und aus
zubauen. Dank der relativ liberalen Aus
reisepolitik Polens und der finanziellen 
Unterstützung von Studenten, Professo
ren und Institutionen, war es bisher 
möglich, zehn polnischen Studenten ei
nen Studienaufenthalt in Regensburg zu 
ermöglichen. Doch um noch mehr Stu
denten diese einzigartige Gelegenheit 
bieten zu können, die Bundesrepublik 
zusammen mit deutschen Studenten 
kennenzulernen, braucht diese Gemein
schaft mehr finanzielle Mittel.
Erfreulicherweise haben sich einige Mu
siker von Weltrang, darunter auch die 
Cembalistin und Pianistin Edith Picht- 
Axenfeld, bereiterklärt, für die Finanzie
rung der Aufenthalte von polnischen 
Studenten Benefizkonzerte zu geben 
und auf ihr Honorar zu verzichten. Mit 
diesen Konzerten möchten die Musiker 
nicht nur für die Idee dieser Gemein
schaft werben, sondern auch allen inter
essierten Musikliebhabern eine Freude 
bereiten. Neben den Künstlern unter
stützt der Friedenspreisträger des deut
schen Buchhandels 1986, Wladyslaw 
Bartoszewski, ganz besonders diese 
Idee; er erklärte: „Mein ganz privater 
Traum: Beide, Polen und Deutsche, sol-

Allgemeines
Gefördert werden promovierte junge 
Wissenschaftler, die sich durch die Qua
lität ihrer Promotion als besonders befä
higt ausgewiesen haben. Die Förderung 
soll es ihnen ermöglichen, in der Regel 
unmittelbar nach der Promotion für eine 
begrenzte Zeit in der Grundlagenfor- 
shung mitzuarbeiten und sich dadurch 
für eine künftige Tätigkeit auch außer
halb der Hochschule weiterzuqualifizie
ren. Habilitierte und Habilitanden werden 
nicht gefördert. Die Bewerber sollen bei 
Förderungsbeginn nicht älter als 30 
Jahre sein.

Art der Förderung
Die Förderung erfolgt in der Regel durch 
Stipendien. In sachlich begründeten Fäl
len können auch Mittel für die befristete 
Beschäftigung in Angestelltenverhältnis
sen vergeben werden; dafür reichen al
lerdings soziale Gesichtspunkte allein 
zur Begründung nicht aus.

Das Stipendium beträgt je nach Alter 
und Familienstand zwischen 2050 und 
2650 DM monatlich, zuzüglich eines 
Sachkostenzuschusses bis maximal

len nur dies füreinander sein: ganz nor
male Menschen. GFPS, eine Gemein
schaft zur Förderung von Studienaufent
halten polnischer Studenten in der Bun
desrepublik Deutschland e. V., versucht 
schon heute, diesen Traum zu verwirkli
chen“.
Weitere Informationen, insbesondere 
über die Gemeinschaft, sind bei Dagmar 
Stefanek, Schuegrafstraße 12a, Telefon 
9 22 44 in Regensburg erhältlich. rfd

Kolloquium Verlagswesen
Im Rahmen des von Prof. Dr. Bernhard 
Gajek betreuten Kolloquiums Verlagswe
sen, das die Verbindung der Universität 
Regensburg zu Verlagen und Medien 
fördern und den Studenten entspre
chende Kontakte ermöglichen soll, 
sprach im Dezember 1986 Johann Mi
chael Möller, Wissenschaftsredakteur 
bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
über „Geisteswissenschaft und Journa
lismus“. Möller, der in Frankfurt Ge
schichte, Technologie und Germanistik 
studiert und 1982 mit einer Magisterar
beit zur Wissenschaftsgeschichte der 
Spätaufklärung abgeschlossen hat, 
wandte sich zunächst der Frage zu: 
„Gibt es einen ,Geisteswissenschafts- 
journalismus'?“ Diese Frage, so meinte 
er, könne man nur bedingt positiv beant
worten, denn schließlich müßte ein Gei
steswissenschaftsjournalist mit Geistes
wissenschaftlern verschiedenster Spe
zialisierung auf einer Höhe sein, um über 
ihre Arbeiten berichten zu können. Als 
ernsthafter Journalist sollte er aber nicht 
nur berichten, sondern sich auch kritisch 
mit seinem Material auseinandersetzen, 
was bedeuten würde, daß er über den 
Dingen stehen müßte. Journalisten mit 
einer so umfassenden Ausbildung sind

6000 DM jährlich und ggfs, einet. nus>- 
landszuschlags.
Die Stipendien sind steuerfrei.
Die Förderungsdauer beträgt zwei Jahre 
mit einer Verlängerungsmöglichkeit um 
maximal ein Jahr.

Antragsverfahren
Die Bewerbungen sind ausschließlich an 
die Hochschule zu richten, nicht unmit
telbar an die DFG.
Für 1987 ist noch eine Antragstellung 
hochschulintern bis 3. Juli 1987 möglich 
(Antragstermin der Universität bei der 
DFG nach Vorprüfung der Anträge durch 
die Hochschule 31.7. 1987 bzw. 31. 10. 
1987). Die Universität kann zu diesen 
beiden Terminen jeweils zwei Bewerber 
vorschlagen. Die Förderung beginnt 
dann ca. fünf Monate nach diesen DFG- 
Antragsterminen.
Die Anträge sind bei der Universitätsver
waltung, Stipendienreferat, Frau Obst/ 
Herrn Kotz, Verwaltungsgebäude, Zi.-Nr. 
2.14/2.15 (Telefon 23 15/23 14) einzurei
chen. Die erforderlichen Antragsformu
lare und nähere Auskünfte sind dort er
hältlich.

jedoch kaum zu finden und werden wohl 
auch immer Ausnahmen bleiben. Schon 
gar nicht kann sich die Lokalredaktion 
einer Tageszeitung dermaßen hochquali
fizierte Redakteure leisten. Hier konnte 
Möller auf eigene Erfahrungen als freier 
Mitarbeiter bei Tageszeitungen zurück
greifen.
Wie ist es nun um das Berufsbild und um 
die Berufsperspektive des Wissen
schaftsjournalisten bestellt? Viele Vor
gänge, über die die Presse heutzutage 
zu berichten hat, erfordern sehr spe
zielle Kenntnisse, die einen Redakteur 
mit Fachwissen voraussetzen. Doch da
mit ist es noch nicht getan. Um sich sei
nen Lesern verständlich machen zu kön
nen, muß er auch das journalistische 
Handwerkszeug, die nötige Vermitt
lungskompetenz besitzen, die ihm ein 
Fachstudium nicht so ohne weiteres ver
mittelt.
Deshalb warnte Möller davor, ein Stu
dium in geisteswissenschaftlichen Fä
chern als ausreichende Voraussetzung 
für einen erfolgreichen Quereinstieg in 
dem Beruf des Wissenschaftsjournali
sten zu betrachten, wenngleich seine ei
gene Karriere diese Möglichkeit nahe
legt. Bei entsprechender Begabung mag 
es genügen, sich mit den Anforderungen 
des Berufs als freier Mitarbeiter vertraut 
zu machen. Empfehlenswerter und 
gründlicher aber wäre es, Journalismus 
zum festen Bestandteil des systemati
schen Lehrangebots der Universitäten 
zu machen, der durch Kolloquien zwar 
ergänzt, aber nie ganz ersetzt werden 
kann. rfd

Die nächste Ausgabe 
der RUZ

erscheint im Mai

Internationales Symposium 
unter der Regie von 
Regensburger Chemikern
Privatdozent Dr. Hartmut Yersin, Akade
mischer Direktor beim Lehrstuhl für 
Theoretische Chemie (Prof. Gliemann), 
der im Juli/August 1986 mit den Dokto
randen E. Gailhuber und G. Hensler am 
11. IUPAC Symposium über Fotochemie 
in Lissabon teilgenommen hat, koordi
niert nun, zusammen mit Prof. Dr. Arnd 
Vogler (Anorganische Chemie), das Se- 
venth international Symposium on the 
Photochemistry and Photophysics of 
Coordination Compounds (ISPPCC), das 
vom 29. 3. bis 2. 4. 1987 in Schloß Elmau 
bei Garmisch Partenkirchen stattfinden 
wird.
Die Konferenz befaßt sich mit fotochemi
schen und fotophysikalischen Prozes
sen, die für die Chip-Herstellung von Be
deutung sind. Die gesammelten Ta
gungsbeiträge werden in Buchform im 
Springer Verlag erscheinen.
Kontakt: A. Vogler + H. Yersin, 7 
ISPPCC Universität Regensburg, Fach
bereich Chemie, 8400 Regensburg, Tele
fon (09 41) 9 43-44 85/44 64).

Postdoktoranden-Programm der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG)
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NEU!
Im Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung erschienen:

Band 13 der Schriftenreihe der Universität Regensburg

Chemie — 
Risiken und 
Chancen

Aktuelle Themen:

• Formaldehyd
• Chemie in der Nahrung
• Wiederaufarbeitung 

von Kernbrennstoffen
• Endlagerung von 

radioaktiven Abfällen
• Eiweißversorgung 

der Menschheit
14.80

Aus dem Vorwort:
Alle im vorliegenden Band enthaltenen Beiträge, 
mit Ausnahme des letzten, hätten den Untertitel 
„Die Angst vor der Chemie“ tragen können ... 
„Angst vor Chemie“ ist eine Spielart der Angst vor 
menschlichem Werkzeug. Bei genauerem Hinsehen 
entdeckt man dahinter aber die viel berechtigtere 
Angst vor dem Mißbrauch menschlichen 
Werkzeugs oder — sehr plakativ gesagt — die 
Angst vor dem Menschen selbst.
Als wir die Vortragsreihe „Chemie: Fragen und 
Antworten“ planten, wählten wir als Themen 
vorwiegend genau solche, von denen wir wußten, 
daß sie Kristallisationspunkte der Angst sind. Als 
Chemiker wollten wir uns aber nur zum Aspekt 
„Werkzeug“ äußern; Als Mitbürger durften wir uns 
aber nicht auf den Aspekt „Werkzeug 
beschränken, darum haben wir in der Diskussion 
auch recht freimütig über den Aspekt „Mensch“ 
gesprochen ... Es ist dieselbe menschliche 
Schlamperei und Rücksichtslosigkeit, die das 
Unglück von Bhopal ermöglichte und die irgendein 
Bäuerlein dazu veranlaßt, sein Altöl in den Wald 
zu fahren und dort irgendwo versickern zu lassen.

Wir werten beides nür deswegen verschieden, weil 
wir offenbar einen irrationalen Hang zum 
Spektakulären haben.
Wenn wir meinen, gegen die „Angst vor dem 
Mißbrauch des Werkzeuges“ etwas tun zu müssen, 
dann sollten wir wissen, daß der Adressat solcher 
Bemühungen immer auch wir selbst sind.

Klaus Heckmann

Beiträge von 
Theodor Troll,
Gerhard Franz,
Wolfgang Wiegrebe, 
Reinhard Kroebel,
Rainer Köster
und Heribert Offermanns

Jetzt in allen Buchhandlungen!
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Vorankündigung für 5. Ostbayerische Kulturtage im Schloß Theuern
Vom 23. bis zum 26. April 1987 finden in 
Schloß Theuern die 5. Ostbayerischen 
Kulturtage statt. Es handelt sich dabei 
um eine Gemeinschaftsveranstaltung 
des Landkreises Amberg-Sulzbach und 
der Universität Regensburg.
Den Auftakt bildet diesmal das 3. Ra
diometrische Seminar Theuern, das 
sich mit dem Thema „Radioaktivität in 
der Landwirtschaft“ befaßt.

Hier das (noch vorläufige) Programm 
(die endgültige Fassung wird in Kürze 
veröffentlicht):

Donnerstag, 23. 4. 1987
10.00 Uhr
3. Radiometrisches Seminar Theuern 
Radioaktivität in der Landwirtschaft 
Leitung: Prof. Dr. Henning v. Philipsborn, 
Universität Regensburg 
Vorträge N. N.
16.00 Uhr
Ende der Veranstaltung

Freitag, 24. 4.1987
14.00 Uhr
Sulzbach-Rosenberg, Maxhütte 
Werksbesichtigung
19.00 Uhr 
Schloß Theuern
Eröffnung der 5. Ostbayerischen 
Kulturtage

Begrüßung durch Landrat Dr. Hans 
Wagner
Grußworte des Regierungspräsidenten 
Karl Krampol und des Präsidenten der 
Universität Regensburg, Professor Dr. 
Hans Bungert
Vortrag N. N.
„Neue Technologie in Ostbayern“ 
Musikalische Umrahmung 
Hanns Steger (Klavier), Rainer Peterhof 
(Violine), Doreen da Silva (Violoncello)
Eröffnung der Ausstellung 
Paul Schinner — Zeichnungen und Pla
stiken
21.00 Uhr
Empfang des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg

Samstag, 25. April 1987
10.00-16.00 Uhr
Vortragsveranstaltung „Die Oberpfalz, 
ein europäisches Eisenzentrum“
600 Jahre Große Hammereinung 
mit Vorträgen von Prof. Dr. Wolfgang 
Grimm, Haus der Bayer. Geschichte, 
Prof. Dr. Dieter Schwab und Dr. Joachim 
Genosko, Universität Regensburg; Prof. 
Dr. Walte? Hartinger, Universität Passau, 
sowie Dr. Robert Koch, Landesamt für 
Denkmalpflege; Dr. Hans-Heinrich Van- 
gerow, Oberforstdirektion Regensburg, 
und Edith Benner, Norbert Hirschmann, 
Bergbau- und Industriemuseum Ostbay
ern

20.00 Uhr
Eröffnung der Ausstellung im Freige
lände
Eberhard Foest — Stahlskulpturen

Sonntag, 26. April 1987
9.00 Uhr
Festgottesdienst im Schloßhof 
10.30 Uhr
Bergmännischer Frühschoppen
14.00 Uhr
Vorführung im Museum Schmieden, 
Eisenguß
Prägen der Jubiläumsmünze 
600 Jahre Große Hammereinung

Nähere Auskünfte erteilt:
Bergbau- und Industriemuseum
Ostbayern
Portnerstraße 1
8451 Theuern
Tel.-Nr. (0 96 24) 8 32

Habilitationen
Herrn Dr. phil. habil. Peter Brenner 
wurde die Lehrbefugnis für das Fachge
biet Deutsche Philologie erteilt.
Herrn Dr. Dr. Wolfgang Nentwig wurde 
die Lehrbefugnis für das Fachgebiet 
Zoologie erteilt.

..Gerade Studenten müssen
mit jeder Mark rechnen.
Deshalb gibt’s bei uns das
s-Girokonto für junge Leute
zum .Null-Tarif.“*

Die Geldberater der Sparkasse 
Universität sind in allen 
Geldangelegenheiten für Sie da!
An unserem neuen 
Geldautomaten können Sie 
rund um die Uhr über Bargeld 
verfügen und Ihren Kontostand 
erfragen.

* Für Studenten, Schüler und 
Auszubildende führen wir das —

-Girokonto gebührenfrei.

Sparkasse Universität
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Neue Vortragsreihe im Sommersemester 1987
»Kunst in Hauptwerken - 
von der Akropolis zu Goya“

,m Sommersemester 1987 wird die Tra
dition der Vortragsreihe fortgesetzt, 
nachdem sich Vizepräsident Prof. Dr. 
Jörg Traeger dankenswerterweise bereit 
gefunden hat, die Planung eines neuen 
Vortragszyklus zu übernehmen und ein 
eigenes Referat beizusteuern. Für das 
Wintersemester 1987/88 ist ein Zyklus 
über die Geschichte der deutschen und 
europäischen Universität ins Auge ge
faßt.

Hans Bungert

Mittwoch, 13. 5. 1987
Professor Dr. Burkhardt Wesenberg
Die Propyläen der Akropolis in Athen

Mittwoch, 27. 5. 1987 
Professor Dr. Peter Klein 
Die Bamberger Apokalypse und das Pe- 
rikopenbuch Heinrichs //.

Mittwoch, 3. 6. 1987
Professor Dr. Jochen Zink
Die Portalskulptur von Saint-Lazare in
Autun

Mittwoch, 24. 6. 198.7 
Professor Hermann Leber 
Die Drahtziehmühle: Bilderfindung und 
Aquarelltechnik bei Albrecht Dürer

Mittwoch, 1.7. 1987
Professor Dr. Rudolf Preimesberger 
(Universität Zürich)
Die Engelsbrücke in Rom und ihre In
schriften

Mittwoch, 8. 7. 1987 
Professor Dr. Karl Möseneder 
Der Deutsche Raffael: J. Ev. Holzers 
Deckenfresko in Partenkirchen

Mittwoch, 15. 7. 1987 
Professor Dr. Jörg Traeger 
Goyas königliche Familie

Die Vorträge finden im Auditorium des 
DAI, Haidpiatz 8, statt und beginnen je
weils um 20 Uhr — Eintritt frei

Die Engelsbrücke in Rom ist Gegenstand des Vortrags von Prof. Preimesberger (Universität 
Zürich).

j Kcs»kAüib ! 18. §7



Erster Oberpfälzer Zahnärztetag in der ZMK-Klinik

Dr. Dr. Hans Theobald Schreins, der Vorsitzende des Zahnärzte-Bezirksverbands Oberpfalz, 
Prof. Dr. Hans Bungert, Präsident der Universität Regensburg, und Regierungspräsident Karl 
Krampol während der Grußworte von Prof. Dr. G. Schmalz, Direktor der ZMK-Klinik der Uni
versität Regensburg. Foto: M. Körner

Ausgerichtet vom Zahnärztlichen Be
zirksverband (ZBV) Oberpfalz und der 
Zahnklinik der Universität Regensburg 
fand Anfang April dieses Jahres der Er
ste Oberpfälzer Zahnärztetag in der 
Zahn-, Mund- und Kieferklinik der Uni
versität Regensburg statt.
Mehr als 200 Zahnärzte, d. h. fast die 
Hälfte der in der Oberpfalz niedergelas
senen Zahnärzte, und fast 400 Zahnarzt
helferinnen besuchten die Veranstaltun
gen, die sich um das Hauptthema „Paro- 
dontologie“ drehten.

Zahnarzthelferinnen Karin Mois (stehend) 
und Brigitte Poth.

Die rege Teilnahme beweist, daß die 
Zahnklinik der Universität, an der etwa 
60 Zahnärzte rund 15 000 Patienten pro 
Jahr behandeln, von den niedergelasse
nen Zahnärzten der Oberpfalz nicht in 
erster Linie als Konkurrenz, sondern als 
Instrument der Weiterbildung wahrge
nommen wird. Schließlich war die Veran
staltung, wie Dr. Dr. Hans Theobald 
Schrems, der Vorsitzende des ZBV 
Oberpfalz, erklärte, auf dringlichen 
Wunsch der Oberpfälzer Zahnärzte orga
nisiert worden. Sie soll außerdem, darin 
war man sich nach dem Erfolg der Ta
gung einig, zum festen Bestandteil des 
umfangreichen Fortbildungsprogramms 
der ZBV Oberpfalz werden, denn, so Dr. 
Schrems, „medizinischer Fortschritt wird 
weniger durch ansteigende Kosten als 
durch engagierte Fortbildung der Ärzte 
und ihrer Mitarbeiter erreicht“.

Als Stätte der Weiterbildung und des Er
fahrungsaustausches zwischen Wissen
schaftlern und niedergelassenen Ärzten 
aber, so betonten der Präsident der Uni
versität Regensburg, Prof. Dr. Hans Bun
gert, und Prof. Dr. G. Schmalz, der De
kan der Medizinischen Fakultät der Uni
versität Regensburg, könne die ZMK-Kli
nik durchaus modellhaften Charakter für 
das Gesamtklinikum haben.

Begrüßt wurden die Teilnehmer auch 
von Regierungspräsident Karl Krampol 
und dem zweiten Bürgermeister der 
Stadt Regensburg, Alfred Hofmaier, so
wie dem Präsidenten der Bayerischen 
Landeszahnärztekammer, Dr. Hermann 
König.

Das wissenschaftliche Programm der Ta
gung, für das Prof. Dr. Wolfgang Gernet, 
Direktor der Poliklinik für Prothetik an 
der Zahnklinik und Fortbildungsreferent 
des ZBV, verantwortlich war, umfaßte 
Vorträge von vier Professoren der Uni
versität und fünf niedergelassenen 
Oberpfälzer Zahnärzten und behandelte 
die psychologische Schulung der Zahn
ärzte ebenso wie betriebswirtschaftliche 
Aspekte der Praxisführung, da ange
sichts der durch die steigende Zahl der 
Zahnärzte rückläufigen Patientenzahlen 
pro Praxis auch Zahnärzte heute stren
ger wirtschaften müssen. Ein Gesell
schaftsabend im Parkhotel trug dazu bei, 
auch die persönlichen Kontakte zu för
dern.
Der nächste Zahnärztetag soll in einem 
Jahr am Wochenende nach den Osterfe
rien 1988 stattfinden. rfd.

Fakultät ehrt Prof. Hoerburger
Im großen Sitzungssaal des Gebäudes 
Philosophie/Theologie fand am 18. 2. 
1987 ein Festakt zu Ehren des Musiketh
nologen Prof. Dr. Felix Hoerburger statt, 
der im Winter sein 70. Lebensjahr vollen
dete (vgl. RUZ 7/86, S. 4).
Prof. Dr. Dr. h. c. Warren Kirkendale, 
Lehrstuhl für Musikwissenschaft, hielt 
die Laudatio auf den Jubilar, der sich als 
Pionier des Instituts für Musikwissen
schaft der Universität Regensburg aus
gezeichnet hat, dem er von Anfang an 
angehörte, nachdem er schon am Insti
tut für Musikforschung der früheren Phi
losophisch-Theologischen Hochschule 
Regensburg unter der Leitung von 
Bruno Stäblein gearbeitet hatte.
Hermann Beck, der erste Leiter des 
neuen Musikwissenschaftlichen Insti
tuts, holte Hoerburger 1968 von der Uni
versität Erlangen-Nürnberg wo er sich 
1963 habilitiert hatte, zurück. 1971 zum 
Professor ernannt, blieb Hoerburger in 
Regensburg bis zu seiner Emeritierung 
im Jahre 1979. Zu seinem 70. Geburtstag 
erschien eine Sammlung mit dem Titel: 
Felix Hoerburger, Volksmusikforschung: 
Aufsätze und Vorträge 1953 bis 1984 
über Volkstanz und instrumentale Volks
musik (herausgegeben von Hans Eichin- 
ger und Thomas Emmerig, Laaber 1986), 
die einen Eindruck gibt sowohl von den 
umfangreichen und vielfältigen For
schungen des Jubilars, als auch von 
dem hohen Ansehen in der Fachwelt, 
das darauf beruht. RUZ
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Projekt „Regensburger Bürger- und Häuserbuch“
vorgestellt
j’T' Rahmen eines Pressegespräches im 
K|einen Runtingersaal des Stadtarchivs 
wurde am 24. 2. 1987 das Projekt „Re
gensburger Bürger- und Häuserbuch“ 
uer Öffentlichkeit vorgestellt, bei dem 
i ,e Stadt Regensburg, das Max-Planck- 
Jnstitut für Geschichte in Göttingen, die 
Firma Siemens und die Universität Re
gensburg mit dem Ziel Zusammenarbei
ten, die umfassenden historischen Infor- 
mationen zur Geschichte Regensburgs 
systematisch in einer historischen Da
tenbank zusammenzufassen, aufzube
reiten und so Forschung und Lehre zu
gänglich zu machen. Im Rahmen dieses 
Forschungsprojektes, das in Deutschl
and und Europa seinesgleichen sucht, 
sollen rund 500 000 Datensätze, die bis
her in Form von Urkunden, Verträgen, 
Chroniken, Inschriften, Siegelprotokollen 
zur Verfügung stehen, mittels Computer 
ln einer Datenbank erfaßt werden. Dr. 
Heinrich Wanderwitz, der Leiter des für 
das Projekt zuständigen Stadtarchivs, 
erhofft sich, davon eine Zusammen
schau der Sozial-, Wirtschafts- und All- 
tagsgeschichte mit der politischen, Bau- 
und Kunstgeschichte der Stadt vom 14. 
dis 19. Jahrhundert zu erhalten. Die Uni
versität dagegen interessiert sich nicht 
nur für die möglichen Resultate, sondern 
die in enger Kooperation mit dem Max- 
Planck-Institut für Geschichte in Göttin
gen entwickelte Software, die wiederum 
Grundlage eines speziellen Seminars für 
«Geschichte und EDV“ sein soll.

Das Projekt, an dem vier Wissenschaft
ler und zwölf studentische Hilfskräfte be
teiligt sind, hat zum Ziel, neueste Er
kenntnisse der Forschung in die Lehre 
umzusetzen, Geisteswissenschaftler 
eine bessere Qualifizierung (auch im 
EDV-Bereich) zu geben und besonders 
begabten Studenten frühzeitig einen 
Einstieg in die praktische Arbeit des Hi
storikers zu ermöglichen. Außerdem ist 
geplant, die gespeicherten Daten direkt 
vom Computer weg drucken zu lassen, 
ohne daß weitere Setzarbeit notwendig 
wäre. Das Forschungsprojekt, über das 
in einer der folgenden Nummern der Re
gensburger Universitätszeitung ausführ
licher berichtet werden soll, wurde vor
gestellt von Oberbürgermeister Friedrich 
Viehbacher, Privatdozent Dr. Lothar Kol- 
mer, Universität Regensburg, Dr. Man
fred Thaller, Max-Planck-Institut für Ge
schichte, Göttingen, Prof. Dr. Hans Bun
gert, Präsident der Universität Regens
burg, und Ministerialdirigent Dietmar 
Eberth, dem früheren Kanzler der Uni
versität Regensburg und jetzigen Vertre
ter des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wissenschaft und Kunst. Ursprüng
lich durch studentische Hilfskraftmittel, 
gespendet vom Verein der Freunde der 
Universität Regensburg, in Gang gekom
men, erfuhr das Projekt durch die groß
zügige finanzielle Unterstützung der 
Firma Siemens, vertreten durch Direktor 
Dipl.-Ing. Günter Seip, einen enormen 
Auftrieb. rfd

Neuer Vizepräsident 
gewählt
Die Versammlung der Universität, die am 
27. Februar 1987 zusammentrat und die 
sich aus dem Präsidenten, den Vizeprä
sidenten, dem Kanzler, sowie Vertretern 
der Professoren, der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter, der son
stigen Mitarbeiter und der Studenten im 
Verhältnis 6:2:1:2 zusammensetzt, 
wählte Professor Dr.-Ing. Richard Bon
art, Lehrstuhl für Physik, zum neuen Vi
zepräsidenten der Universität Regens
burg. Er löst Prof. Dr. Ulrich Schröder 
ab, der das Amt seit Oktober 1984 inne
hatte.

Prof. Dr.-Ing. Richard Bonart

Prof. Bonart, der seit 1. Mai 1976 in Re
gensburg lehrt, wurde 1925 in Berlin ge
boren, wo er nach Schul- und Militärzeit 
und dreijähriger Kriegsgefangenschaft 
Physik an der Technischen Universität 
Berlin studierte und die Grade Dipl.-Ing. 
und Dr.-Ing. (1958) erwarb.
Sein wissenschaftlicher Werdegang be
gann 1952 am Fritz-Haber-Institut der 
Max-Planck-Gesellschaft (Prof. Dr. R. 
Hosemann) in Berlin-Dahlem, wo er zehn 
Jahre lang als wissenschaftlicher Mitar
beiter tätig war. Von 1962 bis 1971 war 
er in den Farbenwerken Bayer-Leverku
sen tätig, wobei er das Wintersemester 
1968/69 als Visiting Professor im Rens- 
selaer Politechnic Institute, Troy, N.Y., 
USA, verbrachte. Seit 1967 ist er Mit
glied der Forschungskommission Kunst
stoffe der Bayer AG. Vom Sommerseme
ster 1970 bis zum Sommersemester 
1971 nahm er einen Lehrauftrag an der 
TH Aachen wahr. Dann wurde er Inhaber 
des neu eingerichteten Lehrstuhls für 
die Grundlagen der organischen Werk
stoffe im Fachbereich Werkstoffwissen
schaften an der TU Berlin. Von dort aus 
kam er 1976 als ordentlicher Professor 
der Physik an die Universität Regens
burg, wo • er vom Wintersemester 
1977/78 bis zum Sommersemester 1978 
als Dekan des Fachbereichs Physik fun
gierte.

ORK und BRK in Regensburg
Erfahrungsaustausch der Rektoren beider Länder

Treffen der österreichischen Rektorenkonferenz (ÖRK) und der Bayerischen Rektorenkonfe- 
[®nz (BRK) am 29. und 30. April 1987 in Regensburg. V. I. n. r.: Professor Dr. Hans Bungert, 
Präsident der Universität Regensburg; Frau Dr. Glück, Generalsekretärin der ORK; Prof. 
Dipl.-Ing. Dr. Walter Kemmerling, Rektor der TU Wien und Vorsitzender der ÖRK; Prof. Dr. Ni
kolaus Fiebiger, Präsident der Universität Erlangen-Nürnberg und Federführender der BRK.

Foto: Ruth Nowack

3



Prof. Stetter den Wissenschaftsminister 
Dr. Wolfgang Wild am Stand begrüßen. 
Prof. Wild informierte sich ausführlich 
über die wissenschaftlichen Aktivitäten 
des Lehrstuhls für Mikrobiologie. Er war 
von den neuartigen Eigenschaften und 
biotechnologischen Anwendungsmög
lichkeiten der Archaebakterien begei
stert und beglückwünschte den Präsi
denten der Universität zu dieser ein
drucksvollen Präsentation. Weitere Be
sucher am Messestand waren Vertreter 
der Messe und Ausstellungs AG, die 
Herrn Stetter baten, an der „Biotech
nika“ im September 1987 in Hannover als 
„Zugpferd“ teilzunehmen. Eine Anzahl 
von Führungskräften aus Industrie und 
Wirtschaft informierte sich während der 
folgenden Messetage über biotechnolo
gische Anwendungsmöglichkeiten der 
Archaebakterien, wobei viele neue Kon
takte geknüpft werden konnten. Es 
zeigte sich, daß die Hannover Messe ein 
gutes Forum ist, um Hochschulfor
schung mit Industrieinteressen zu ver
knüpfen.
Neben diesem Fachpublikum konnte der 
Stand auch eine große Anzahl weiterer 
Hannover-Messe-Besucher anziehen, so 
daß die Ausstellung für die Universität 
Regensburg ein voller Erfolg wurde.
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5. Ostbayerische Kulturtage in Theuern
Mit Glückwünschen und Grußworten 
des stellvertretenden Landrats von Am
berg—Sulzbach-Rosenberg, Herrn Mos- 
ner, des Regierungspräsidenten der 
Oberpfalz, Karl Krampol, und des Präsi
denten der Universität Regensburg,
Prof. Dr. Hans Bungert, wurden am 24.
April 1987 im Bergbau- und Industriemu
seum Schloß Theuern die 5. Ostbayeri
schen Kulturtage eröffnet, die vom Land
kreis Amberg —Sulzbach-Rosenberg 
und der Universität Regensburg gemein
sam veranstaltet werden.
Mit dem stellvertretenden Landrat Xaver 
Mosner teilte Regierungspräsident 
Krampol die Sorge um das weitere 
Schicksal des Stahlstandortes Oberpfalz 
und verwies auf die Notwendigkeit der 
technischen Innovation. Universitätsprä
sident Bungert zeigte sich erfreut über 
die gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Bergbau- und Industriemuseum Theuern 
und der Universität und darüber, daß die 
Ostbayerischen Kulturtage nicht nur bei 
großen Teilen der Bevölkerung Anklang 
finden, sondern daß sie, darin war er 
sich mit Landrat Mosner einig, zum fe
sten Bestandteil des kulturellen Ange
bots der Region geworden seien, wobei 
er besonders die Symbiose von Technik 
und Naturwissenschaft und Kultur als Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft folgen den Ausführungen von Klaus For- 
bemerkenswert hervorhob. ster, dem Geschäftsführer der Solar-Wasserstoff-Bayern-GmbH. Foto: RUZ

Universität Regensburg auf Hannover Messe ’87
Lehrstuhl für Mikrobiologie präsentiert Archaebakterien

Wissenschaftsminister Prof. Dr. Wolfgang 
Wild im Gespräch mit Prof. Dr. K. O. Stetter 
am Stand der Universität Regensburg.

Wie schon im Vorjahr, als Herr Dr. 
Krause und Herr Dr. Gerhard von der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät II — 
Physik die Universität Regensburg auf 
der Hannover Messe vertraten, so war 
die Universität Regensburg auch dieses 
Jahr beteiligt, und zwar durch den Stand 
des Lehrstuhls für Mikrobiologie Prof. 
Dr. K. O. Stetter, der Einblick in die Welt 
der Archaebakterien, ein Neuland für die 
Biotechnologie, gab.
Die Technologie-Straße Bayern in Halle 7 
(Forschung und Technologie) der dies
jährigen Hannover Messe wurde am 2. 
Messetag von Ministerpräsident Franz 
Josef Strauß eröffnet, der im Anschluß 
an seine Eröffnungsrede verschiedene 
Stände der bayerischen Universitäten 
und Industriefirmen besuchte. Hierbei in
formierte er sich auch am Stand des 
Lehrstuhls für Mikrobiologie Prof. Dr. 
K. O. Stetter, der in diesem Jahr die Uni
versität Regensburg auf der Messe ver
trat. Herr Strauß war sichtlich beein
druckt von der Standgestaltung und der 
Tatsache, daß es noch Leben über dem 
Siedepunkt des Wassers gibt. 
Prof. Dr. Stetter schilderte die große Be
deutung der Archaebakterien für eine 
neue Biotechnologie. Er wies darauf hin, 
daß zur Zeit noch ein Vorsprung in die
sem hochinteressanten Forschungsge
biet bei uns in der Bundesrepublik be
steht, aber andererseits besonders die 
Japaner und Amerikaner große Anstren
gungen zur Entwicklung dieses neuen 
Technologiezweiges unternehmen.
Ein paar Stunden später konnte Herr
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Vorausgegangen war den Ostbayeri
schen Kulturtagen am 23. April das 3. 
Radiometrische Seminar Theuern, das 
sich, unter der Leitung von Prof. Dr. 
Henning von Philipsborn, Physik, mit 
«Radioaktivität in landwirtschaftlichen 
Nahrungsketten“ befaßte. Dr. Wilhelm 
Steffens, Kernforschungsanlage Jülich, 
Dr. Paul Hofmann, Präsident der Bayeri
schen Landesanstalt für Tierzucht, und 
Dr. Herwig Paretzke, Institut für Strah- 
isnschutz, Neuherberg, hielten Vorträge 
zu diesem Thema.
^ Rahmen der 5. Ostbayerischen Kul
turtage sprach Klaus Förster, der Ge
schäftsführer der Solar-Wasserstoff- 
Bayern-GmbH über „Wasserstoff — 
Energieträger der Zukunft? Das Pilotpro- 
jskt des Bayernwerks in der Oberpfalz“.

Aus Anlaß der 600. Wiederkehr des Da
tums der „Großen Amberger Hammerei- 
nung“ von 1387 und unter dem Eindruck 
der Nöte der Stahlindustrie in der Ober- 
Ptalz, sprach Klaus Förster über die Be
mühungen von Wissenschaft und Tech- 
nik, neue Energiespender zu finden. So 
soll das Solar-Wasserstoff-Versuchspro- 
jekt in Neunburg vorm Wald darüber 
Auskunft geben, wie weit die Sonne als 
Energiequelle genutzt werden kann.

Verglichen mit den Problemen der Nut
zung von Atomenergie, hat Wasserstoff 
den Vorzug der Umweltfreundlichkeit: 
«Kein Kohlenmonoxyd, kein Kohlen
dioxyd, weder Kohlenwasserstoffe noch 
Schweifeldioxyd, keine Stäube, kein Ruß, 
keine Radioaktivität, weder Schwerme
talle noch Aschen entstehen bei seiner 
Verbrennung.
Bei der Verbrennung mit Sauerstoff ent
steht lediglich Wasser. Damit entspricht 
Wasserstoff dem Ideal einer Kreislauf
wirtschaft. Aus dem praktisch unbe- 
9renzt verfügbaren Wasser hergestellt, 
kehrt er wieder in diesen Kreislauf zu
rück. Wasserstoff könnte also eine Ant
wort auf die uns bedrohenden Umwelt- 
Probleme sein.“
Eorster warnte seine Zuhörer allerdings, 
«daß ,schnelle Lösungen1 nicht zu erwar
ten seien. Wir sind heute“, so gab er zu 
bedenken, „mit einer solaren Wasser
stoffwelt noch weit von einer Wirtschaft
lichkeit entfernt. Es-wäre deshalb auch 
ein gewaltiger Irrtum, zu glauben, daß 
die Nuklearenergie bereits am Ende und 
das solare Zeitalter angebrochen sei“.
Aufmunternd fügte er aber hinzu: „Alle 
Erwartungen sind darauf gerichtet, daß 
in der Solar-Wasserstoff-Technologie 
entscheidende Schritte nach vorne ge
lingen. Dann wäre die Oberpfalz wieder 
einmal — wie schon so oft in der Ge
schichte — Keimzelle neuer zukunfts
weisender Entwicklungen.“
•rn Anschluß an den Vortrag boten Dr. 
Walter Reckziegel, Klavier, und Huguette 
Collard, Flöte, eine Aufführung von 
Haydns Trio in D-Dur für Flöte, Violon
cello und Klavier, die trotz der bedauerli
chen Abwesenheit der Violoncellistin 
Doreen Da Silva als gelungen bezeichnet 
Werden kann.
Eine glückliche Hand hatten die Veran
stalter auch bei der Auswahl des Nab
burger Künstlers Paul Schinner, dessen

Klaus Förster, Geschäftsführer der Solar- 
Wasserstoff-Bayern-GmbH, hielt den Eröff
nungsvortrag „Wasserstoff - Energieträger 
der Zukunft?“ Foto: RUZ

Zeichnungen und Plastiken bis zum 17. 
Mai in einer Ausstellung zu sehen sind, 
die von Regierungspräsident Krampol 
eröffnet wurde. Schinner, der sowohl 
eine Ziselierlehre und ein sechsseme- 
striges Studium der Gold- und Silber
schmiede an der Akademie der Bilden
den Künste in Nürnberg als auch ein 
Studium der Bildhauerei an der Hoch
schule für Bildende Künste in Berlin ab
solvierte, erhielt 1984 den Kulturförder
preis Ostbayerns und kürzlich das be
gehrte Stipendium der „Cite Internatio
nale des Arts“, das ihn auf Kosten des

) S?tt

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

■ BÜCHER 
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

Freistaates Bayern für sechs Monate 
nach Paris führen wird.
Zum Abschluß des ersten Tages lud der 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg, vertreten durch Regierungs
präsident Krampol, zu einem Empfang in 
den Räumen des Schlosses Theuern.
Am Samstag, 25. April, stand eine Vor
tragsreihe zum Thema „Die Oberpfalz, 
ein europäisches Eisenzentrum: 600 
Jahre Große Hammereinung“ im Mittel
punkt. Prof. Dr. Claus Grimm, vom Haus 
der Bayerischen Geschichte, München, 
präsentierte „Handwerks- und Technik
geschichte als Kulturgeschichte“. Prof. 
Dr. Dieter Schwab, Universität Regens
burg, ging auf „Rechtshistorische 
Aspekte der Großen Hammereinung von 
1387“ ein. Vom Bergbau- und Industrie
unternehmen Theuern sprachen Edith 
Benner und Norbert Hirschmann „Zum 
Oberpfälzer Eisenhandel im Mittelalter“. 
Dr. Hans-Heinrich Vangerow von der 
Oberforstdirektion Regensburg eröff- 
nete die Nachmittagsveranstaltung mit 
einem Referat über den „Wald als Ener
giespender“: ihm folgte Prof. Dr. Walter 
Hartinger von der Universität Passau mit 
Betrachtungen über die Rolle, die „Ei
senerzbergbau und Eisen Ostbayerns in 
der Volkskultur“ spielen. Die Brücke zur 
Gegenwart schlug Dr. Joachim Genosko 
von der Universität Regensburg, der 
„Die Entwicklung der Eisenindustrie in 
der Oberpfalz seit 1945“ aufzeigte.
Den Abschluß bildete am Sonntag der 
traditionelle Festgottesdienst mit der 
Knappschaftskapelle Auerbach und dem 
sich anschließenden bergmännischen 
Frühschoppen sowie der Aufführung 
des religiösen Musicals „Wie die Sonne 
in das Land Malon kam“, ein Musikstück 
von und mit Robert Haas, durch Studen
ten aus Kempten, die der Salesianerpa
ter Raß verpflichtet hat. Künstlerisch ab
gerundet wurden die 5. Ostbayerischen 
Kulturtage durch eine Ausstellung von 
Stahlskulpturen des Leverkusener Bild
hauers Eberhard Foest im Freigelände 
bei der Spiegelschleife in Theuern, die 
vom Werkstoff Stahl her themenbezogen 
sind.
Sowohl auf seiten des Landkreises Am- 
berg-Sulzbach als auch auf seiten der 
Universität Regensburg ist man erfreut 
über die wachsende Akzeptanz der Ost
bayerischen Kulturtage in Theuern, die 
einerseits sicherlich auf die idealen 
Räumlichkeiten in Theuern zurückzufüh
ren ist, andererseits aber auch auf die 
nunmehr schon bewährte Verbindung 
von Kunst, Kultur und Wissenschaft, rfd

Redaktionsschluß 
für Nr. 4/87

18. Mai 1987
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Joseph Kardinal Ratzinger 60

Am 16. April dieses Jahres konnte Jo
seph Kardinal Ratzinger, der derzeitige 
Präfekt der Kongregation für die Glau
benslehre, seinen 60. Geburtstag bege
hen. Aus diesem Anlaß gratulierte Prof. 
Dr. Hans Bungert, der Präsident der Uni
versität Regensburg, dem Jubilar und 
übermittelte ihm seine Glückwünsche.
Von 1969 bis zu seiner Ernennung zum 
Erzbischof von München und Freising 
1977 war Ratzinger Professor für Dog
matik und Dogmengeschichte an der Ka
tholisch-Theologischen Fakultät der Uni
versität Regensburg und zeitweise auch 
deren Vizepräsident. Als Honorarprofes
sor ist er nach wie vor Mitglied dieser 
Fakultät und wohl auch so noch der Kir
che von Regensburg in besonderer 
Weise verbunden. Auch in der Priester
fortbildung der Diözese war er intensiv 
tätig. Regensburg war die letzte Station 
der universitären Laufbahn Ratzingers. 
Er war zuvor Dozent für Dogmatik und 
Fundamentaltheologie in Freising; 1959 
wurde er Professor für 'Fundamental
theologie in Bonn; 1963 ging er als Pro
fessor für Dogmatik nach Münster, 1966 
nach Tübingen. Der wissenschaftlichen 
Theologie galt und gilt noch weiterhin 
(als Bischof eines großen Erzbistums 
und als Leiter einer bedeutenden Be
hörde der päpstlichen Kirche) nicht nur 
sein Interesse. Er beteiligt sich nach wie 
vor mit umfangreichen und gewichtigen

Publikationen unmittelbar an der theolo
gischen Diskussion. Weltweite Beach
tung hatte schon das wissenschaftliche 
Werk des Professors Ratzinger gefun

den. Das ergab sich sicher vor allem auf 
Grund der Qualität und der wissen
schaftlichen Fundierung seiner Bücher 
und Aufsätze; dazu beigetragen hat aber 
wohl auch, daß er als theologischer Be
rater von Kardinal Frings am Zweiten Va
tikanischen Konzil teilnehmen konnte. 
Als „Beteiligter“ war er sicher ein kom
petenter Deuter der Vorgänge auf dem 
Konzil und ein berufener Interpret man
cher Konzilstexte. Schon bald kritisierte 
er aber auch Tendenzen in der nachkon- 
ziliaren Kirche und Theologie, für die 
man seiner Meinung nach die Texte des 
Konzils weit über das hinaus zu bean
spruchen suchte, was vom Konzil wirk
lich intendiert war, oder wie man mit 
dem „Geist des Konzils“ gelegentlich 
sogar gegen die Texte zu legitimieren 
versuchte. Das führte ihn auch zu der 
Feststellung, daß die möglichen guten 
Früchte des Konzils wohl noch nicht reif 
sind und noch nicht geerntet werden 
können.
Zeichen der Beachtung und Hochschät
zung des Theologen sind sicher auch die 
vielen Schüler aus verschiedenen Län
dern, die Ratzinger zu Promotion und 
Habilitation geführt hat und mit denen er 
bis heute eng verbunden ist.
Die Universität Regensburg wird ihrem 
Honorarprofessor Joseph Kardinal Rat
zinger ihre guten Wünsche am 27. Mai 
1987 in einem öffentlichen Festakt aus
sprechen, der um 15.00 Uhr c.t. im Audi
torium maximum stattfinden wird.

Heinrich Petri/RUZ

r
Wir sind die Organisation für Akademiker und Beamte der Hamburg-Mannheimer Versiche- 
rungs-AG.

Wir suchen

Hoch- und Fachhochschulabsolventen
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 Arbeitsvertrages, das Ausbildungsprogramm und den Karriereplan 
möchten wir uns gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen unterhalten. Wenn Sie sich 
angesprochen fühlen, nennen Sie uns bitte einen Ihnen genehmen Gesprächstermin.
Unsere Anschrift: Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG, Organisation für Akademiker und 
Beamte, Arabellastraße 17, 8000 München 81, Telefon (0 89) 9 24 91 12
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Landtagsakten für das Universitätsarchiv
MdL a. D. Wilhelm Gastinger beschenkte seine Heimatuniversität

Prof. Or. Kurt Krenn 
neuer Weihbischof 
in Wien

Der Regensburger Professor für philo
sophisch-theologische Propädeutik, Dr. 
Kurt Krenn, wurde Anfang März 1987 
von Papst Johannes Paul II. zum Weihbi
schof in Wien ernannt. Das neue Aufga
bengebiet des seit 1975 als Ordinarius 
an der Katholisch-Theologischen Fakul
tät lehrenden Theologen umfaßt die Lei
tung der Seelsorge in den Bereichen 
Wissenschaft, Kunst und Kultur. Die 
Konsekration zum Weihbischof fand am 
26. April 1987 in Wien statt.

Kurt Krenn wurde am 28. Juni 1936 in 
Rannaried (Oberösterreich) als zweites 
von sechs Kindern einer Lehrerfamilie 
geboren. Nach dem Abitur studierte er 
in Linz (ab 1954) und an der Päpstlichen 
Universität Gregoriana in Rom (ab 1955). 
Er erwarb das theologische Lizentiat und 
promovierte 1960 in Philosophie. Nach 
der Priesterweihe 1962 und weiterfüh
renden Studien in Rom, Tübingen und 
München, u. a. als Stipendiat der Alexan- 
der-von-Humboldt-Stiftung, wurde er 
1970 zum Professor für scholastische 
Philosophie an der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule in Linz berufen. 
1975 folgte der Ruf an die Katholisch- 
Theologische Fakultät in Regensburg.

Das Wirken des neuen Weihbischofs 
zeichnete sich bereits vor seiner Ernen
nung durch die enge Verbindung von 
wissenschaftlichen und seelsorglichen 
Anliegen und durch interdisziplinäre 
Brückenschläge aus. So ist Krenn Vor
sitzender der Internationalen Gesell
schaft für Religionspsychologie und Her
ausgeber des „Archivs für Religionspsy
chologie“ sowie Mitherausgeber von 
„Forum Katholische Theologie“. Er enga
gierte sich regelmäßig für Fragen der 
Priesterfortbildung in der Diözese Re
gensburg und wirkt bis heute als Seel
sorger in der Pfarrei Oberkappel (Bistum 
Linz). Der Universität stand er sechs 
Jahre lang als Prüfungsausschußvorsit
zender der Katholisch-Theologischen 
Fakultät und als — inzwischen dienstäl
testes — Mitglied des Fachbereichsrats 
zur Verfügung. Darüber hinaus hat Krenn 
seit 1975 eine an Zahl und Qualität be
achtliche Reihe von Dissertationen und 
Habilitationen betreut.

In seiner neuen Aufgabe gehe es ihm 
darum, so betont Prof. Krenn, für eine 
nachhaltige Versöhnung zwischen Kir
che und Kunst sowie Kirche und Wis
senschaft einzutreten. In Zusammenar
beit mit dem Wiener Erzbischof Hans 
Hermann Groer wolle er dafür eintreten, 
„mehr von der Wirklichkeit Gottes“ und 
vom christlichen Menschenbild in die 
Bereiche Kunst, Wissenschaft und Kul
tur einzubringen. Wien mit seinen acht 
Hochschulen und Universitäten, 1200 
Professoren und über 100 000 Studen
ten dürfte in dieser Hinsicht eine beson
dere Herausforderung für den neuen 
Weihbischof darstellen.

Ulrich Hemel

Insgesamt sieben Aktenbände, die Bi
lanz seiner 16jährigen Parlamentszuge
hörigkeit, übergab der ehemalige bayeri
sche Abgeordnete Wilhelm Gastinger 
dem Präsidenten der Universität Re
gensburg, Professor Dr. Hans Bungert. 
Es handelte sich dabei um drei Akten
bände, mit 306 parlamentarischen Anträ
gen, 80 schriftlichen Anfragen, 27 münd
lichen Anfragen und zwei Aktenbände 
mit 60 Reden und Wortmeldungen im 
Plenum des Bayerischen Landtags, die 
die ganze Bandbreite parlamentarischer 
Aufgaben umfassen. Zwei weitere Ak
tenbände geben Auskunft über die Initia
tiven, inklusive Schriftverkehr, die die 
Universität Regensburg und dabei insbe
sondere das Klinikum betreffen, für das 
sich Gastinger mit besonderem Nach
druck eingesetzt hat.

Mit seiner Geste, die, wie Gastinger her
vorhob, unter bayerischen Landtagsab
geordneten bisher einmalig ist, wollte er 
sowohl die Bilanz seiner 16jährigen Par
lamentstätigkeit offenlegen, als auch zur 
Verbesserung des Ansehens der Abge
ordneten beitragen, die ihre Arbeit an
scheinend so einrichten, daß sie mög
lichst viel Ertrag abwerfe, ohne der All
gemeinheit nützlich zu sein.

Präsident Bungert, der die Akten für das 
Universitätsarchiv entgegennahm, 
dankte Wilhelm Gastinger für die Jahre 
guter und vertrauensvoller Zusammenar
beit und respektierte dessen Entschei
dung, sich aus dem aktiven politischen 
Leben zurückzuziehen. rfd

Im Beisein der örtlichen Presse übergab MdL a. D. Wilhelm Gastinger die Bilanz seiner 
16jährigen Parlamentstätigkeit an den Präsidenten der Universität Regensburg, Prof. Dr. 
Hans Bungert. Foto: Ruth Nowack

WIR DRUCKEN UND VERLEGEN

DISSERTATIONEN
• Ais Doktorand müssen sie eine 
hohe Zahl von Pflichtexemplaren 
an Ihre Hochschule abliefem, die 
auf eigene Kosten hergestellt wer
den müssen.

• Schicken Sie uns Ihr Manu
skript zur unverbindlichen Prüfung 
oder rufen Sie uns an. Wir kommen 
auch gerne zu Ihnen und beraten 
Sie.

S. RODERER VERLAG KIRCHSTR. 9 8407 OBERTRAUBLING 
TELEFON 0 94 01/5 0444

• Der S. Roderer Verlag bietet mit 
seiner Reihe Theorie und For
schung eine Möglichkeit, Disserta
tionen aber auch Tagungsbände 
und Studienskripte als Buch zu 
verlegen.

• Optimaler Vertrieb durch 
unsere Kongress- und Verlags
buchhandlung.
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Aufsehenerregende Entdeckung: Hochtemperatur-Supraleiter
Auch Regensburger Physiker erfolgreich

Zwei Mitarbeitern des kleinen For
schungslaboratoriums der IBM in Rü- 
schlikon bei Zürich, dem Schweizer Phy
siker Prof. Dr. K. A. Müller und seinem 
deutschen Kollegen Dr. J. G. Bednorz, 
ist zu Anfang des vorigen Jahres nach 
mehrjährigen systematischen Untersu
chungen eine aufsehenerregende Ent
deckung gelungen, die nach ihrer Ende 
1986 in der „Zeitschrift für Physik“ er
folgten Veröffentlichung unter Fachleu
ten zu einer Weltsensation wurde: Sie 
entdeckten eine neue Klasse supralei
tender Festkörper, sogenannte „Hoch
temperatur-Supraleiter“. Diese Entdek- 
kung wird wahrscheinlich in wenigen 
Jahren zu zahlreichen technologischen 
Neuentwicklungen führen, insbesondere 
auch auf dem Gebiet der Energietech
nik.

Die Entdeckung der beiden Physiker ist 
nicht leicht zu beschreiben, obwohl das 
Phänomen der Supraleitung bereits vor 
75 Jahren von H. Kammerlingh Onnes in 
Leyden gefunden wurde: Unterhalb einer 
kritischen Temperatur Tc, der sog. 
Sprungtemperatur, haben bestimmte 
Metalle keinen elektrischen Widerstand, 
d. h. man benötigt keine Energie mehr, 
um einen einmal erzeugten elektrischen 
Strom aufrecht zu erhalten. Leider waren 
aber bei den bisher bekannten Supralei
tern die Sprungtemperaturen extrem 
niedrig, typischerweise nur 20 Kelvin, 
das sind minus 253 Grad Celsius, so daß 
man mit flüssigem Helium kühlen mußte. 
Dadurch wurde das Phänomen für groß
technische Anwendungen zu teuer.

Dies könnte sich aufgrund der Entdek- 
kung von Bednorz und Müller ändern, 
denn in den wenigen Monaten seit Ver
öffentlichung ihrer Arbeit hat man be
reits in zahlreichen Forschungslabors 
Sprungtemperaturen um 100 Kelvin er
reicht, das sind nur noch minus 173 
Grad Celsius. Für den Physiker sind dies 
bereits „hohe Temperaturen“, die man 
bei Kühlung mit flüssigem Stickstoff 
leicht — und billig - erreichen kann.

Derzeit arbeiten überall auf der Welt 
Festkörperphysiker fieberhaft an den

neuen Werkstoffen. Auch an der Fakultät 
für Physik der Universität Regensburg 
wurden von Dr. H. Lengfellner und Pri
vatdozent Dr. H. Otto bereits verschie
dene Proben mit Sprungtemperaturen

von fast 90 Kelvin, d. h. minus 183 Cel
sius, hergestellt, deren Supraleitungs
verhalten jetzt am Lehrstuhl Renk mit 
speziellen spektroskopischen Methoden 
näher untersucht werden soll. U. Krey

Supraleitende Probe, bestehend aus einer Mischung aus verschiedenen Metailoxiden, und 
zum Vergleich ein Pfennigstück

Temperaturvariabler Kryostat (3 bis 300 Kelvin), in dem die supraleitfähigen Proben unter
sucht werden. Fotos: RUZ

Fische aus den Pariser Markthallen, Schalen- und Krustentiere, heimische Fische, 
speziell zubereitet sowie saftige Steaks und knackfrische Salate.

Wir haben täglich von 10.00—1.00 Uhr geöffnet. Kein Ruhetag! Mittagstisch: 11 — 14 Uhr — Abendtisch: 18 — 23 Uhr

Idyllisch gelegener Biergarten • Parkplätze direkt vorm Haus!
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Neues Wahlfach für 
Physik-Studenten
Physik-Studenten müssen in der Di
plomprüfung unter anderem eine mündli
che Prüfung in einem Wahlfach ablegen 
(sog. „Wahl-Pflichtfach“). Zu den bereits 
bestehenden Wahlmöglichkeiten, z. B. 
Biophysik, Kristallographie, Mathematik, 
ist jetzt als neues „Wahlpflichtfach“ hin
zugekommen: „Elektronik und EDV-An- 
wendung in der Physik“. Zulassungsvor
aussetzung für die Prüfung in diesem 
Fach sind die erfolgreiche Teilnahme an 
einem Elektronik-Praktikum und an ei
nem Seminar oder „Computer-Theoreti- 
kum“ über Computersimulatiön physika
lischer Probleme. In der Prüfung werden 
zusätzliche Kenntnisse über Hardware
oder Software-Probleme im Umfang ei
ner zweistündigen, einsemestrigen Vor
lesung erwartet.
Die Einrichtung ähnlicher Wahlfächer im 
Rahmen des Physikstudiums wird der
zeit auch an zahlreichen anderen Univer
sitäten diskutiert. Die Universität Re
gensburg hat hier mit der bereits Anfang 
des Wintersemesters 1986/87 erfolgten 
Beschlußfassung und der Realisierung 
entsprechender Veranstaltungen eine 
gewisse Vorreiter-Rolle übernommen. 
Bis zur Bereitstellung einer entspre
chenden Professur und deren Beset
zung haben die Professoren Dr. J. Keller 
und Dr. U. Krey kommissarisch die Ver
antwortung für das neue Wahlpflichtfach 
übernommen.

Forschungsarbeiten zur 
europäischen Integration
Um die Forschung über Probleme der 
europäischen Integration an den wissen
schaftlichen Hochschulen zu fördern, 
gewährt die Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften im Juli 1987 20 
Forschungsstipendien bis zu einem 
Höchstbetrag von je 10 000 DM.
Die Forschungsstipendien sind be
stimmt für junge wissenschaftliche An
gestellte, Assistenten und Professoren 
an wissenschaftlichen Hochschulen, die 
am Beginn ihrer Laufbahn stehen und 
die sich — einzeln oder in Teamarbeit — 
mit Problemen der' europäischen Inte
gration befassen. Das Höchstalter ist 40 
Jahre. Die Stipendien werden nicht er
neuert.
Die Forschungsarbeit sollte mindestens 
40 000 Wörter umfassen. Die Arbeit ist in 
einer der Amtssprachen der Europäi
schen Gemeinschaft abzufassen: Dä
nisch, Deutsch, Englisch, Französisch, 
Griechisch, Italienisch, Niederländisch, 
Portugiesisch, Spanisch. Der endgültige 
Text ist in doppelter, maschinenge
schriebener Ausfertigung bis spätestens 
1. Oktober 1988 einzureichen. Die Ent
scheidungen über die Gewährung der 
Stipendien werden spätestens am 15. 
Juli 1987 getroffen.
Nähere Informationen und Bewerbun
gen (bis 31. März 1987): Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften, 
Hochschulinformation, 200 Rue de la Loi, 
B-1049 Brüssel, Tel.: 235 45 83 oder 
235 25 85.

Förderung durch den Verein der 
Freunde der Universität 
Regensburg e. V.
Der Verein der Freunde der Universität
Regensburg e. V. hat Zuschüsse zu fol
genden Vorhaben bewilligt:
- Teilnahme des Diplomanden Klaus 

Greipel an der Sommerschule in 
Erice, Sizilien;

- Vortragsbesuch von Herrn Dr. Th. F. 
Tadros, Forschungsleiter bei der 
Firma ICI in England, an der Universi
tät Regensburg;

- Exkursion nach Wien zu einem Semi
nar über die juristische Methoden
lehre (Antrag Prof. Dr. Dieter 
Schwab, Juristische Fakultät);

- Symposium anläßlich des 80. Ge
burtstages von Prof. Dr. Hansjochem 
Autrum;

- Reisebeihilfe für Herrn Diplom-Physi
ker Ernst Richter;

- die „Regensburger Chronik“ von 
C. T. Gemeiner (Antrag von Prof. Dr. 
Heinz Angermeier, Philosophische 
Fakultät III);

- das Partnerschaftsabkommen mit 
der Universität Novi Sad, Jugosla
wien;

- den Internationalen Sommerkurs für 
ausländische Studierende vom 5. bis 
25. 07. 1987; zwei Stipendien für Teil
nehmer aus Ostblockstaaten;

- Durchführung einer Dissertation auf 
dem Gebiet der empirischen Krimi
nologie (Antrag Prof. Dr. Klaus Rolin- 
ski, Juristische Fakultät);

- für den Botanischen Garten der Uni
versität Regensburg 1987 (Antrag 
Prof. Dr. Andreas Bresinsky, Natur
wissenschaftliche Fakultät III); der 
Zuschuß ist für eine studentische 
Aushilfskraft während der Öffnungs
zeiten an Sonntagen von Mai bis Ok
tober, für die Erstellung von zwei In
formationstafeln und für notwendige 
Pflanzen;

- eine Reisekostenbeihilfe zum Be
such des 43. Kongresses des Inter
national Institute of Public Finance 
vom 24. — 28. 08. 1987 in Paris (An
trag Privatdozent Dr. Joachim Ge- 
nosko).

Forschungsförderung der DFG
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat Fördermittel für folgende Projekte 
bewilligt:
— „Erklärung der Diffusion neuer Pro

dukte im Markt“ (Prof. Dr. Franz Bok
ker, Wirtschaftswissenschaftliche Fa
kultät).

— Besuch der Gordon Research Confe
rence „Optical Information Proces
sing and Holography“ in Santa Bar
bara, Kalifornien, sowie Besuch 
zweier Institute in Salt Lake City und 
San Diego; Personalmittel und eine 
Sachbeihilfe für das Forschungspro
jekt Kristalloptische Einbauten zur 
Kontrasterhöhung im Fabry-Perot-In
terferometer (Dr. W. Dultz, Institut für 
Physik II — Festkörperphysik).

— „Stabile spektrale Löcher in elektri
schen Feldern“ (Prof. Dr. Max Maier,

Institut für Physik III - Angewandte 
Physik).

- Forschungsarbeiten auf dem Gebiet 
der systematischen Mykologie (Prof. 
Dr. A. Bresinsky, Institut für Botanik).

Antragstermine für das Postdoktoran- 
den-Programm der DFG
Im Rahmen des Postdoktoranden-Pro- 
gramms der Deutschen Forschungsge
meinschaft kann die Universität 1987 
nochmals zum 31. Juli und 31. Oktober 
jeweils 2 Anträge einreichen. Die Förde
rung kann dann jeweils ca. 5 Monate 
nach diesen Terminen beginnen.
Als Bewerbungstermin wird hochschul- 
intern für beide Antragstermine der 3. 
Juli 1987 festgesetzt.
Die Anträge sind bei der Universitätsver
waltung, Stipendienreferat, Frau Obst/ 
Herrn Kotz, Verwaltungsgebäude, Zi.-Nr 
2.14/2.15 (Telefon 23 15/23 14) einzurei
chen. Die erforderlichen Antragsformu
lare und nähere Auskünfte sind dort er
hältlich.
Über die eingegangenen Anträge ent
scheidet nach Begutachtung und ggf. 
Reihung durch die für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses zu
ständige Fakultätskommission der Se
nat.

Habilitationen
Herrn Dr. rer. nat. habil. Helmut König 
wurde die Lehrbefugnis für das Fach Mi
krobiologie erteilt.
Herrn Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Bla- 
schek wurde die Lehrbefugnis für das 
Fachgebiet Pharmazeutische Biologie 
erteilt.

Berufungsbilanz
Privatdozent Dr. Hans-Dieter Feser hat 
einen Ruf an die Universität Kaisers
lautern erhalten. Er wurde zum Univer
sitätsprofessor für Volkswirtschafts
lehre, insbesondere Wirtschaftspolitik 
ernannt.

★
Prof. Dr. med. vet. Armin Frieß wurde 
zum Professor für Anatomie an der 
Universität Bern, Schweiz, bestellt.

★
Professor Dr. Franz Böcker, Wirt
schaftswissenschaftliche Fakultät, hat 
einen Ruf auf einen Lehrstuhl C 4 für 
Betriebswirtschaftslehre an der Uni
versität Göttingen abgelehnt.

★
Professor Dr. Peter Gottwald, Juristi
sche Fakultät, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivil
prozeßrecht und Freiwillige Gerichts
barkeit an der Universität Erlangen- 
Nürnberg erhalten.

Verstorben
Der Chemie-Student Christian 
Kaeser ist am 16. 2. 87 verstorben.
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Pilotprojekt zur rechnergestützten Katalogisierung
Immer mehr Bibliotheken, Archive und 
verwandte Institute in der Bundesrepu
blik gehen dazu über, ihre Bestände mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbei
tung zu katalogisieren. In Zusammenar
beit mit dem Rechenzentrum der Univer
sität Regensburg führt das Literaturar
chiv Sulzbach-Rosenberg ein Pilotpro
jekt zur rechnergestützten Katalogisie
rung der Materialien des Archivs durch. 
Diverse Institute und Archive haben ihr 
Interesse hieran bereits bekundet, denn 
die Besonderheit der Sulzbach-Rosen
berger Katalogisierungsmethode be
steht in der Nutzbarmachung des Rech
ners für die Erstellung eines Inhaltsregi
sters der Materialien. Das Rechenzen
trum der Universität Regensburg, na
mentlich Herr Dipl.-Ing. Ernst Schiller, 
hat die Befehlsdatei (Programm) erarbei
tet. In der praktischen Anwendung hat 
sich nun schon gezeigt, daß mit dem 
Einsatz eines rechnergestützten Katalo
gisierungssystems für die Germanistik 
Möglichkeiten eröffnet sind, an deren 
Verwirklichung ansonsten überhaupt 
nicht zu denken ist. Wo man es mit Ver
streutem zu tun hat, ist man mit den her
kömmlichen Systemen mehr oder min
der vom Zufall abhängig, will man etwas 
finden, will man Verbindungen innerhalb 
des Verstreuten herstellen oder Leitmo
tivisches entdecken. Ein Inhaltsregister 
erhöht die Chance, gezielt etwas zu fin
den, enorm; allein ein rechnergestütztes 
Katalogisierungssystem ermöglicht die 
Erstellung eines Inhaltsregisters.

Die Materialien des Literaturarchivs 
Sulzbach-Rosenberg
Im Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg 
befindet sich vor allem die Korrespon
denz der früheren Herausgeber und Be
gründer der Literaturzeitschrift AK
ZENTE, Walter Hollerer und Hans Ben
der, nebst der Redaktionspost der Zeit
schrift sowie dem Schriftverkehr zwi
schen Carl-Hanser-Verlag und AK
ZENTE. Die 1954 gegründete Zeitschrift 
ist das wohl wichtigste Forum der Nach
kriegsliteratur. Bisher fast unbearbeitete 
Materialien erschließen einem Hinter
gründe und Untergründe der im weiteren 
Sinne zeitgenössischen Literatur und 
machen Literaturgeschichte und -betrieb 

-lebendig.

Bisheriger Katalogisierungsstand
Die Briefe waren in fünf Lieferungen ge
kommen. Die vier ersten Abteilungen 
waren insoweit katalogisiert, als die 
Briefe jeweils alphabetisch mit Signatu
ren versehen geordnet sind, bezogen 
auf den Nachnamen des Adressaten 
oder Empfängers, der nicht die Heraus
geber der AKZENTE oder die AKZENTE 
selbst vertritt. Briefe von Max Frisch z. 
B. sind ebenso unter F abgelegt wie die 
Briefe von Walter Hollerer oder Hans 
Bender an ihn. Die fünfte Abteilung, die 
Korrespondenz zwischen Zeitschrift und 
Verlag, ist chronologisch nach fortlau
fenden Nummern geordnet. Der Zugang 
zu den Briefen ist also über den jeweili
gen Nachnamen des Autors möglich;

das gilt jedoch schon nicht mehr für die 
chronologisch geordnete Korrespon
denz. Man mußte bisher in vier verschie
denen Listen nachsuchen, um sämtliche 
Briefe von und an Peter Rühmkorf z. B. 
zu finden. Würden nun nur diese Listen 
in einem Rechner gespeichert sein, gäbe 
man den Nachnamen des gesuchten Au
tors ein und hätte auf Anhieb schon Zu
griff auf sämtliche gesuchten Briefe. Ge
genüber herkömmlichen, nach dem Kar
teikartensystem funktionierenden Ar
beitsweisen bedeutet das schon eine 
enorme Zeit- und Arbeitsersparnis.

Problemstellung
Damit hat man jedoch noch lange keine 
Zugriffsmöglichkeit auf die Inhalte der 
Briefe. Wie sollte man etwa ein Schrift
stück herausfinden, in dem die Gruppe 
47 thematisiert ist oder das Problem des 
Hörspiels? Man müßte jeweils sämtliche 
25 000 Briefe (derzeitiger Bestand des 
Archivs) durchblättern. Eventuell hat 
man den einen oder anderen Brief im 
Gedächtnis; ein gezieltes Suchen ist 
aufgrund des Aufwandes an Arbeit und 
Zeit schlechterdings nicht möglich. 
Wünschenswert wäre jedoch eine Kata
logisierung, aufgrund deren man das 
Gesuchte oder eine Kombination von 
mehreren Suchkriterien angibt und auf 
die entsprechenden Materialien verwie
sen wird. Das eben ist im Grunde nur mit 
einer Computerkatalogisierung möglich. 
Um ein konkretes Beispiel aus der prak
tischen Arbeit im Literaturarchiv zu ge
ben: Ein Germanistikprofessor von der 
Universität Erlangen war auf der Suche 
nach Hintergrundmaterial zur philosophi
schen Debatte um Ernst Bloch und Mar
tin Heidegger in den fünfziger und sech
ziger Jahren, auch im Zusammenhang 
mit der Rezeption des französischen 
Existentialismus Jean Paul Sartres etwa. 
Wie man noch sehen wird, konnte der 
Computer hier weiterhelfen.

Technische Daten
Das Literaturarchiv hat einen PC mit ei
nem MS-DOS-Betriebssystem mit einer 
Festplatte, die eine Speicherkapazität 
von knapp 12 Mio. Zeichen hat. Als Da
tenbanksystem wurde dBASEII gewählt. 
Datenbanken lassen sich hiermit relativ 
leicht kreieren. Vorweg sei schon ange
merkt, daß die Schnelligkeit im Auffinden 
nicht optimal ist; die Weiterentwicklung 
dBASEIIII war jedoch zu der Zeit, als das 
Projekt begonnen wurde, noch nicht er
hältlich. In Zusammenarbeit mit dem Re
chenzentrum der Universität Regens
burg wurde dann entsprechend den Er
fordernissen des Literaturarchivs die 
Struktur der Datenbank erarbeitet. Vom 
Rechenzentrum wurde die Befehlsdatei, 
die die Datenbank steuert und benutzbar 
macht, geschaffen; das Programm ist 53 
Seiten lang.

Die Datensatzstruktur
Jeder Brief, jedes Schriftstück wird in ei
nem Datensatz erfaßt, der aus fast belie
big vielen Feldern bestehen kann, die je

weils ein Kriterium des Briefes beschrei
ben. (Die Grenzen werden hierbei von 
den Möglichkeiten des gewählten Daten
banksystems und der Speicherkapazität 
gesetzt.) Die eindeutigen Kriterien der 
Briefe wie Registriernummer, Absender, 
Empfänger, Datum werden jeweils in den 
ersten vier Feldern eines jeden Daten
satzes aufgenommen. Je nach Beschaf
fenheit der archivierten Materialien sind 
andere Kriterien denkbar, lassen sich 
Datensätze entsprechend erweitern. 
Diese eindeutigen Kriterien stellen im 
Grunde kein Problem dar. Schon eine 
einfache Computerkatalogisierung die
ser Art hätte aber oben angedeutete 
Vorzüge beim Auffinden.

Nun sollte jedoch noch das Inhaltsregi
ster erstellt werden. Dafür galt es dann, 
ein Übersetzungssystem zu entwickeln, 
aufgrund dessen die* Komplexität der In
halte von Texten in die Strukturen des 
binären Denkens eines Rechners über
tragen werden konnte. Es galt, die Ab
straktionsebene zu finden, auf der das 
Ausgangsmedium Text und das Zielme
dium Speicher miteinander kommunizie
ren können. Man konnte dabei nicht 
etwa von einer Interlinearversion der 
Texte im Rechner ausgehen, sondern es 
galt, die Inhalte auf eindeutige Kriterien 
zurückzuführen, die von einem Rechner 
dann verarbeitet werden konnten. Hierzu 
kurz eine vergleichende Zwischenüber
legung: In der Jurisprudenz füllen Kom
mentare, Aufsätze oder Urteile die juri
stischen Termini inhaltlich aus. In dem 
zentralen Computer für die Juristen „Ju
ris“ in Bonn ist das Material zu den je
weiligen juristischen Termini vermerkt, 
wodurch die Übersicht über die Menge 
an Sekundärmaterial auf dem denkbar 
aktuellsten Stand ist, als auch der Zugriff 
z. B. auf ein Urteil zu einem juristischen 
Problem ermöglicht wird. In der Jurispu- 
denz verhalten sich dabei Terminus zur 
inhaltlichen Ausfüllung durch Urteile etc. 
wie ein Schlüssel oder Schlagwort zu ei
nem Gesamttext. Die Termini sind auf
grund ihrer Eindeutigkeit an sich schon 
Schlüsselwörter, denen das Sekundär
material durch einen Katalog zugeordnet 
werden kann.

Bei der inhaltlichen Aufschlüsselung der 
Archivmaterialien mußte man also den 
umgekehrten Weg gehen: Der Gesamt
text mußte auf speicherbare Schlüssel
wörter (= eindeutige Kriterien) zurück
geführt werden.

Des Zwangs zur Reduktion und Nivellie
rung von Inhalten mußte man sich von 
vornherein bewußt sein. Eine weitere 
Schwierigkeit war die Variationsbreite 
von Themen und Inhalten, ohne daß ein 
Fixpunkt vorhanden gewesen wäre. In 
Briefen muß weder ein Argumentations
verlauf durchgehalten werden noch sind 
thematische Bereiche beschränkt. Allein 
die Ergebnisorientiertheit der Katalogi
sierungsmethode verschafft etwas wie 
einen festen Punkt. Mit Hilfe des Inhalts
registers sollte ein Netz geknüpft wer
den, das eine Art umgedrehte Raster
fahndung nach gesuchten Briefen er-
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fTiöglicht. Während die Rasterfahndung 
über die negative Erfüllung von Kriterien 
funktioniert (das Gesuchte ist das, wel
ches durch das Netz hindurchfällt), sol- 
len hier die gesuchten Briefe durch die 
positive Erfüllung von Kriterien im Netz 
des Inhaltsregisters hängenbleiben. — 
Nachdem die Briefe immer wieder kreuz 
und quer gelesen worden waren, deren 
•nhalte man zuerst auf einer deskriptiven 
Ebene zu erfassen versucht hatte, konn
ten über mehrere Abstraktionsstufen die 
•nhalte mit den zwei Kategorien der, 
schlicht und einfach, allgemeinen und 
spezifischen Inhaltsbeschreibung erfaßt 
werden.
Zu den vier Feldern eines jeden Daten
satzes kommen jeweils als fünftes Feld 
■Inhalt“ für den allgemeinen und als 
sechstes Feld „Schlagwort“ für den spe
zifischen Inhalt hinzu. Die Begriffe, die 
den allgemeinen Inhalt erfassen (insge
samt 80), müssen dabei, da sie von vorn
herein feststehen, nicht in ausgeschrie
bener Form gespeichert werden, son
dern können platzsparend als Kürzel ein
gegeben werden. So wird ein geschäftli
cher Inhalt durch „Ge“ angegeben; Äu
ßerungen zum Essay etwa durch „Es“; 
poetologische Bemerkungen zu einem 
lyrischen Problem durch „Pt“ und „Ly“ 
oder Verbindungen nach Amerika etwa 
durch „USA“. Mit sieben unterschiedli
chen Kriterien, die in beliebiger Kombi
nation auch als Suchdaten einzusetzen 
sind, konnte man den allgemeinen Inhalt

eines Briefes erfassen. Die Liste der 
Schlagwörter für den spezifischen Inhalt 
ergibt sich erst auf der Gesamtheit aller 
Briefe. Man mußte sich aus Platzgrün
den mit 40 Zeichenvorgabe begnügen; 
das ergibt bis zu sieben Wörter pro 
Brief. Die Befehlsdatei macht nun die 
Datenbank in der Weise benutzbar, daß 
sowohl die jeweiligen die Briefe be
schreibenden Kriterien und Begriffe in
nerhalb der Felder als Suchdaten einzeln 
oder in mehreren Kombinationen einzu
setzen sind als auch daß die Daten sämt
licher Felder innerhalb des Datensatzes 
in beliebiger Kombination durch eine 
Und- oder Oderverknüpfung als Suchda
ten ausgewählt werden können. Es kön
nen Schlagwort- oder Empfängerlisten 
erstellt werden, wobei als Nebeneffekt 
die Briefe auch statistisch ausgewertet 
werden.

Gefunden
Um auf das oben aufgeführte praktische 
Beispiel zurückzukommen: Als Suchkri
terien eingegeben wurden „Et“ (Existen
tialismus) als Inhaltskriterium oder 
„Bloch“ oder „Heidegger“ als Suchbe
griff unter Schlagwort. Man wurde dabei 
u. a. auf den Brief Nr. 5581 verwiesen. Es 
handelt sich hierbei um einen Brief von 
Wolfgang Bächler v. 23. 9. 1954, aus der 
DDR geschrieben, in dem sich folgender 
Passus befindet: „Professor Bloch, Leip
zig, Wildstraße 8, wohl nicht nur der be
deutendste philosophische Gegenspie

ler Heideggers, sondern auch einer der 
besten Prosaisten des Jahrhunderts, bit
tet um die Übersendung aller Nummern 
der AKZENTE ...“ Diese Äußerung ist 
insofern bedeutsam, als sich hierin, zur 
Hoch-Zeit des Kalten Krieges, die Unter
schiede in der Rezeption philosophi
scher Ansätze in der DDR und der Bun
desrepublik zeigen; dieser Unterschied 
wird später auch in der Bundesrepublik 
als Paradigmenwechsel wirksam.
(Eine ausführlichere Beschreibung der 
Katalogisierung des Literaturarchivs 
Sulzbach-Rosenberg ist vom gleichen 
Verfasser unter dem Titel „Dem Zufall 
eine Chance geben“ erschienen in: Wal
ter Höllerer/Norbert Miller (Hg.), Spra
che im technischen Zeitalter 101/1987, 
Berlin 1987.) Werner Gotzmann

Büchergeld:

Oskar-Karl-Forster-Stipendium
Ab sofort können wieder Anträge auf ein 
einmaliges Büchergeld gestellt werden. 
Antragsberechtigt sind Studenten mit 
geringem Einkommen (z. B. BAföG- 
Empfänger), die mindestens im 2. Seme
ster studieren.
Nähere Informationen und Antragsunter
lagen sind im Stipendienreferat, Verwal
tungsgebäude, Zi. 2.14, Tel. 9 43 23 15, 
erhältlich.

Ihre
Zukunft

>

Die aktuellen Fragen:
Warum studieren, was 
studieren, wie studieren?
Chancen wechseln, Anforderun
gen ändern sich, Schwerpunkte 
für den späteren Beruf werden 
jetzt gesetzt.

Lassen Sie sich von Experten 
der Berufsberatung ganz ein
fach zwischen zwei Vorlesun
gen gründlich informieren an 
Ihrer Hochschule Regensburg 
jeweils Montag - Donnerstag 
zwischen 10.00 und 12.00 Uhr.

Stellen Sie jetzt die Weichen für 
Ihren Marktwert von morgen.

Kommen Sie gleich!

Ihre Berufsberatung
Arbeitsamt Regensburg 
Universitätsstraße 33 
8400 Regensburg 
Telefon 09 41/943-2214

Ddefai
Hochschulservice

Krankenversicherung
Lebensversicherung
Unfallversicherung

Haftpflichtversicherung
Bausparkasse

Rufen Sie an!

Telefon 513 29 oder (0 94 03) 17 03 (H. Weber)

Professoren und Mitarbeiter
der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr.
Die Sparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

m i h Mi

Sparda-Bank Regensburg eG 
Speziell für mich im öffentlichen Dienst

Bahnhofstraße 5 S (0941) 5 9082
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Die Mechanische Werkstatt Physik
Eröffnet wurde die Mechanische Werk
statt Physik am 1. 1. 1971 mit fünf Fach
arbeitern. Voll einsatzfähig war sie be
reits nach einem Jahr. Die Verantwor
tung lag - und liegt noch heute - in 
den Händen von Werkstattleiter Fried
rich Waider. Nach Abschluß der Ausbau
phase wurden im April 1976 die ersten 
vier Lehrlinge eingestellt, die alle mit gu
ten bis sehr guten Ergebnissen ab
schlossen. Daran hat sch bis heute 
nichts geändert. Die Prüflinge der Me
chanischen Werkstätten der Universität 
belegen Jahr für Jahr die ersten Plätze.

Durch hervorragende Leistungen wur
den ausgezeichnet: Thomas Gress 
(1982) und Thomas Fuchs (1983) bei der 
IHK; beim Bayerischen Landesjugend- 
wettbewerb belegten sie den fünften 
Platz. 1984 erhielt Ulrich Wiethaler eine 
Auszeichnung der IHK und war Bester in 
der Winterprüfung im Feinmechaniker
handwerk. Dasselbe gilt für 1986 für Her
bert Tischhöfer, der außerdem beim 
Bayerischen Landesjugendwettbewerb 
den sechsten Platz belegte. Von den Ab
solventen konnten bisher nur drei auf fe
ste Arbeitsplätze übernommen werden; 
zwei weitere konnten DFG-Stellen be
setzen.

Insgesamt besteht die Mechanische 
Werkstatt, inklusive Schlosserei und 
Schweißerei, aus fünf Angestellten, elf 
Feinmechanikern und sechs männlichen 
und zwei weiblichen Azubis. Zu den Auf
traggebern der Mechanischen Werkstatt 
Physik gehören neben den Physikern 
selbst auch die Technische Zentrale, die 
Hausinspektion, die Zentralbibliothek, 
die ZMK-Klinik sowie Geologen, Psycho
logen, Pädagogen und Kunsterzieher. 
Die Aufgaben der Mechanischen Werk
statt reichen von Anfertigungen für An
fänger- und Fortgeschrittenenpraktika, 
Vorlesungeri, Diplom- und Doktorarbei
ten, Grundlagenforschung bis hin zur 
Herstellung von Apparaten. und Ver
suchsaufbauten in Einzelanfertigung, die 
nicht oder nur mit sehr großem finanziel
lem und zeitlichem Aufwand von der In
dustrie geliefert werden können.

Neben Herrn Waider, dem Werkstattlei
ter, der seit mehr als zehn Jahren auch 
dem Prüfungsausschuß der IHK ange
hört, ist Prof. Dr. Göritz nach außen für 
die „Betriebseinheit Werkstätten“ (Me
chanik und Elektronik) verantwortlich.

Produkte der Mechanischen 
Werkstatt Physik
In Zusammenarbeit mit einzelnen Wis
senschaftlern stellt die Werkstatt Son
deranfertigungen her, sei es nun eine 
Diamantsäge, eine Spezialkamera oder 
eine Magnetwaage. Besondere Aufmerk
samkeit erregte ein Dehnungsdilatome
ter, das gleichzeitig die Messung der 
Kraft und der Volumenänderung einer 
Probe bei uniaxialer Dehnung ermög
licht. Das Gerät, das 1982 in der Zeit
schrift Coloid and Polymer Sciences vor
gestellt wurde, ist von Herrn Martin 
Bachfischer von der Arbeitsgruppe Prof. 
Dr. Göritz, Institut für Physik III / Ange
wandte Physik der Universität Regens

burg, konstruiert und im Auftrag der Ar
beitsgruppe von der Mechanischen 
Werkstatt gebaut worden.
Eine weitere Apparatur, eine kompli
zierte Anlage, die kommerziell nur zu ei

nem sehr hohen Preis erhältlich wäre 
(über 300 000 DM), ist ebenfalls im Ei
genbau an der Universität hergestellt 
worden. Es handelt sich hierbei um ei
nen Kryostaten, der mit einem Gemisch 
von flüssigem Helium 3 und flüssigem 
Helium 4 betrieben wird. Diese Appara
tur, mit der sehr tiefe Temperaturen 
(0,02 Grad über dem absoluten Null
punkt, d. h. minus 273,13° C. und nicht, 
wie in der letzten Nummer der Universi
tätszeitung irrtümlicherweise gedruckt 
plus 273,13) erzeugt werden sollen, ist 
inzwischen in Betrieb und erreicht die 
geplante Endtemperatur. Die Abkühlung 
erfolgt durch kontinuierliche Destillation 
der Helium-3-Atome. Die Apparatur, die 
Privatdozent Dr. W. Schoepe und Di
plom-Physiker E. Ettlinger am Institut für 
Angewandte Physik konzipierten, wurde 
von Werkstattleiter F. Waider und seinen 
Mitarbeitern in der Werkstatt der Fakul
tät für Physik nach technischen Zeich
nungen von K. Lachner in Einzelteilen 
angefertigt.
Die sehr tiefen Temperaturen werden zur 
Untersuchung der elektrischen Leitfähig

keit insbesondere organischer Materia
lien verwendet. Man möchte dabei ver
stehen lernen, warum gewisse organi
sche Substanzen (z. B. Polyacetylen und 
Polypyrrol) den elektrischen Strom sehr 
gut leiten. Während bisher Kunststoffe 
unter anderem wegen ihrer ausgezeich
neten elektrischen Isolierfähigkeit in der 
Technik Verwendung finden, zeichnet 
sich seit kurzem eine völlig neue Per
spektive ab. Kunststoffe mit elektrischen 
Leitfähigkeiten, die denen von Metallen 
nahe kommen, könnten einen weiten An
wendungsbereich finden, insbesondere 
wegen ihres geringen Gewichts und 
niedrigen Preises. Hierfür wäre eine wei
tere Verbesserung ihrer Leitfähigkeit 
wünschenswert. Ein besseres Verhältnis 
der zugrundeliegenden physikalischen 
Prozesse ist daher auch für die Anwen
dung von besonderem Interesse. Diese 
Prozesse lassen sich bei sehr tiefen 
Temperaturen klarer erkennen als bei 
Raumtemperatur. Das Projekt von Pri
vatdozent Dr. W. Schoepe soll hierzu ei
nen Beitrag liefern. Die Stiftung Volkswa
genwerk unterstützt das Projekt im Rah
men ihres Schwerpunktes „Physik und 
Chemie unkonventioneller Materialien“.

W. Schoepe/RUZ

Produkte der Mechanischen Werkstatt Phy
sik: Dehnungsdilatometer, Helium-3-Helium- 
4-Verdünnungskryostat, Detail.

Fotos: Ruth Nowack

Ausstellungen
ln der Zentralbibliothek werden ab 8. 5. 
Kinderbücher aus einer Privatsammlung 
ausgestellt.
Für Juni/Juli 1987 ist eine Ausstellung 
geplant mit dem Thema „Das Tagebuch: 
Verbreitungs- und Entwicklungsge
schichte (anhand exemplarischer Bei
spiele von den Anfängen bis in das 20. 
Jahrhundert)“.

Zu vermieten
Elegantes, vollständig möbliertes Ein
familienhaus mit Balkon, Terrasse und 
großem Garten zu vermieten, Aug. 
1987 bis Apr. 1988. Sehr schöne, ru
hige Lage, Fernsicht, Naturschutzge
biet, Wanderwege. Tel. (0 94 98) 10 18.
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Ausschreibung für den 
Felix-Wankel-Tierschutz- 
Forschungspreis 1988

Der Felix-Wankel-Tierschutz-For-
schungspreis wird jedes Jahr für hervor
ragende wissenschaftliche Arbeiten ver
liehen, deren Ziel bzw. Ergebnis es ist 
bzw. sein kann, Versuche am und mit 
dem lebenden Tier einzuschränken, zu 
ersetzen und soweit wie möglich ent
behrlich zu machen sowie für hervorra
gende wissenschaftliche Arbeiten, die 
dem Gedanken des Tierschutzes allge
mein dienlich und förderlich sein kön
nen.
Der Preis ist maximal mit 50 000 DM do
tiert, eine Aufteilung des Preises auf 
mehrere Preisträger ist möglich.
Vorschlagsberechtigt sind wissenschaft
liche Institutionen und wissenschaftliche 
Fachgesellschaften.
Vorgeschlagen werden können Perso
nen und Gruppen, die in der Forschung 
im In- und Ausland tätig sind. Die Arbei
ten sollten neueren Ursprungs sein und 
eigene Forschungsergebnisse enthal
ten. Sie müssen im Druck vorliegen oder 
zur Publikation geeignet sein. Bereits 
anderweitig mit einem Tierschutzpreis 
ausgezeichnete Arbeiten werden grund
sätzlich nicht berücksichtigt.
Mit dem Vorschlag müssen die Arbeiten 
in dreifacher Ausfertigung eingereicht 
werden; von den Arbeiten ist zusätzlich 
eine Zusammenfassung von maximal 5 
Seiten in deutscher Sprache vorzulegen.
Die Vorschläge mit den Arbeiten müssen 
bis 31. Januar 1988 beim Dekanat der 
Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maxi- 
milians-Universität München vorliegen. 
Über die Zuerkennung des Preises ent
scheidet das Kuratorium des Felix-Wan- 
kel-Tierschutz-Forschungspreises; sie 
erfolgt unter Ausschluß des Rechtswe
ges.
Weitere Auskünfte erteilt das Dekanat 
der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig- 
Maximilians-Universität, Veterinärstr. 13, 
8000 München 22, Tel. (0 89) 21 80-25 12 
bzw. das Pressereferat der Universität, 
Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 Mün
chen 22, Tel. (0 89) 34 23.

ln memoriam

Am 6. April 1987 jährte sich der Tag, an 
dem der Akademische Direktor Dr. rer. 
nat. Jürgen Klasen nach längerer 
schwerer Krankheit, aber zu diesem 
Zeitpunkt doch unerwartet im Alter von 
47 Jahren verstarb.
Er hat sich in der Regensburger Univer
sitäts-Zeitung mehrmals fachbezogen zu 
Wort gemeldet; aus diesem Grund seien 
hier einige Worte des ehrenden Geden
kens erlaubt.
Seit September 1970 am neugeschaffe
nen Lehrstuhl für Kulturgeographie der 
Universität Regensburg tätig, trug er mit 
der ihm eigenen Tatkraft wesentlich zum 
Auf- und Ausbau des Instituts für Geo
graphie bei. Unermüdlich setzte er sich 
zugleich für die Ausbildung der Studen
ten ein.
Sein neuer Universitäts-Standort — der 
ursprüngliche war Köln - regte ihn auch 
zu einer bemerkenswerten und allseitig 
schnell anerkannten geographischen 
Forschungstätigkeit an. Dabei erfuhr 
seine regionale Vorliebe für den ost- und 
südfranzösischen Raum keine Einbuße.
Die Berufung in die deutsch-französi
sche Schulbuch-Kommission durfte er

zu Recht als Anerkennung seines wis
senschaftlichen Bemühens verstehen.
Er war ein begeisterter und zugleich be
geisternder Geograph, seinen Kollegen 
ein stets hilfsbereiter und kompetenter 
Gesprächspartner, unseren Studieren
den ein aus profundem Wissen schöp
fender wie selbstverständlich anerkann
ter Lehrer.
Seine instruktiven Lehrveranstaltungen 
erfreuten sich eines ebenso regen Zu
spruchs sie seine Exkursionen.
Nicht zuletzt brachten französische Kol
legen in ihren Beileidsbriefen seine fach
liche wie menschliche Wertschätzung 
zum Audsruck.
Die schmerzlich empfundene Lücke, die 
sein Tod verursachte, konnte bislang 
noch nicht geschlossen werden. Er 
bleibt uns unvergessen. K. Hermes

Das Akademische Auslandsamt 
informiert
1. Stipendien zum Studium in den USA 

für das Studienjahr 1988/89.
Die binationale Fulbright-Kommission 
vergibt auch heuer wieder Voll- und 
Teilstipendien nach USA. Es besteht 
keine freie Hochschulwahl. Bewer
bungsschluß ist der 9. Juni.

2. Der Deutsche Akademische Aus
tauschdienst vergibt Stipendien zur 
Teilnahme an einem Fachkurs über 
„Grundlegende Methoden der Gen
technologie“ am University College in 
London im September 1987. Die Aus
schreibung richtet sich an Biologie
studenten im Hauptstudium. Bewer
bungsschluß ist 30. Juni 1987.

3. Sonderausschreibung des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes: 
Jahresstipendien für Amerikanisten/ 
Anglisten/Kanadisten und Geistes
und Sozialwissenschaftler bestimmter 
Fächer nach USA und Kanada 
1988/89. Bewerbungsschluß ist 15. 
August 1987.

4. Stipendien für Ergänzungs- und Auf
baustudien in Übersee müssen bis 
31. August beantragt werden.
Nähere Informationen zu o. a. Pro
grammen, allgemeine Auskünfte zum 
Auslandsstudium und Bewerbungs
unterlagen gibt es im Akademischen 
Auslandsamt, Zi. 0.13 vormittags.

Man trifft sich in einer der schönsten altbayerischen Wirtshausstub’n Regensburgs 
Fischmarkt 7 Telefon 5 48 86

f°*STL*CHE BRAOt«*-'

TljuminüTnris

Bayerische Schmankerl — saftige Steaks 
knackfrische Salate

ficmnen pft

Auf Ihren Besuch freut sich 
Ihr Küchenmeister Martin Kaltenbrunner

Unsere Wirtshausstub’n ist täglich ab 10.00 Uhr geöffnet — warme Küche ab 11.00—14.00 Uhr und ab 18.00 — 23.00 Uhr
Freitag/Samstag Weißwurstessen ab 2.00 Uhr früh
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Neue Bücher Regensburger Wissenschaftler

Das Wesen der Kirche 
neu überdacht
Zum Jahresende legte Prof. Dr. Hans 
Schwarz, Institut für Evangelische Theo
logie, sein dreibändiges Werk Die christ
liche Kirche vor. Es handelt sich dabei 
um eine stark überarbeitete, etwa um ein 
Drittel im Text gekürzte, aber durch 
Quellenbeigaben ergänzte Übersetzung 
seines 1981 in den USA erschienenen 
Buches The Christian Church. Der ka
tholische Journalist Christian Feldmann, 
Regensburg, hat sich über das Werk im 
Sonntagsblatt der evangelisch-lutheri
schen Kirche wie folgt geäußert:
Als produktiver Schriftsteller erweist 
sich einmal mehr der Regensburger 
Theologieprofessor Hans Schwarz: Im 
traditionsreichen Verlag Vandenhoeck & 
Ruprecht ist soeben sein dreibändiger 
Kurs „Die christliche Kirche“ erschienen. 
Ziel der drei schmalen, aber inhaltsrei
chen Bändchen ist es, zu zeigen, daß die 
Kirche „ weder ein Relikt der Vergangen
heit noch eine Verlegenheitslösung“ 
(Schwarz) ist, sondern die Gemeinschaft 
derer, die auf ihren Herrn harren und 
dem verheißenen Ziel dieser Welt entge
genleben.
In einer Situation, in der die meisten 
Menschen allenfalls bei Konfirmation, 
Trauung und Beerdigung mit der Kirche 
in Berührung kommen, ist laut Schwarz 
eine Neubesinnung nötig, um Wesen 
und Zielsetzung der Kirche verstehen zu 
können: Warum ist sie entstanden? Wel
che Entscheidungen haben. ihren Weg 
über zwei Jahrtausende geprägt? Wie 
kann sie heute, am Ende des 20. Jahr
hunderts, ihrem Auftrag gerecht werden, 
falls sie überhaupt einen hat?
Diese Fragen versucht Hans Schwarz in 
seinem Kurs zu klären, wobei er sich 
nicht auf das Nacherzählen der Kirchen
geschichte beschränkt, sondern theolo
gische Hintergründe bietet. Schwarz ist 
in der glücklichen Lage, sowohl eine frei
kirchliche Verfassung als auch die volks
kirchliche Situation der Bundesrepublik 
aus eigenem Erleben zu kennen, war er 
doch 14 Jahre lang an einem kirchlichen 
Seminar in den USA tätig, bevor er an 
die Philosophische Fakultät der Regens
burger Uni überwechselte.
Von der Einbindung der frühen Kirche in 
die jüdische Glaubenswelt über die 
Struktur der ersten Gemeinden schlägt 
Schwarz einen Bogen zum Verhältnis 
Kirche - Staat und zu den lange in das 
frühe Mittelalter zurückreichenden Vor
aussetzungen der Reformation, die er 
zwiespältig sieht: „Als Ausdruck des Le
benswillens der Kirche und gleichzeitig 
als schmerzlichen Einschnitt, dessen 
Narben heute noch nicht verheilt sind.
Abschließend wird die Frage erörtert, 
welche Bedeutung die Kirche für uns 
heute hat. Dabei geht es nicht zuletzt um 
die wiedererwachende Sehnsucht nach 
Einheit. Die Kirche erweist sich dabei als 
„Hort der Vergangenheit, Herz der Ge
genwart und Erinnerung an die verhei

ßene Zukunft“. Zahlreiche ausführlich zi
tierte Quellen von Pinchas Lapide bis zu 
Küng und Pannenberg, von Hus und 
Wyclif, Luther und Zwingli bis zu Bon- 
hoeffer und Moltmann erhöhen den Wert - 
dieser praktisch angelegten Handrei
chung.
Hans Schwarz, Kurs: Die christliche Kir
che, 3 Bde. Göttingen, 1986, je 130 S., 
14,80 DM pro Band.

Vom verheißenen Lachen
Theologe untersucht, das Phänomen 
des Humors
„Ich kenne keine Schrift in der .Humor- 
Literatur1, die ähnlich gründlich und ei
genständig die Thematik aus theologi
scher Sicht durchdringt“, schrieb Dr. K. 
A. Baier in einer der ersten Rezensionen

zu dem Buch, das Werner Thiede, Akad. 
Rat a.Z., 1986 vorgelegt hatte. Der evan
gelische Pfarrer freute sich besonders, 
als er schon wenige Monate nach Er
scheinen seiner Monographie erfuhr, 
daß ein katholischer Verlag in Turin „Das 
verheißene Lachen“ in italienischer 
Übersetzung herausbringen wird. Hans- 
Dieter Stolze stellte den Titel in „Christ 
und Buch“ vor:
Nur andeutungsweise (Seiten 106-129) 
ist das Buch auch so etwas wie eine An
ekdotensammlung. Die umfangreichen 
Anmerkungen und das Literaturverzeich
nis machen schon vom Äußeren her 
deutlich, daß ,Das verheißene Lachen‘ 
ein systematisch-theologisches Buch 
ist. Im Sinn konstruktiver Kritik‘ geht es 
dem Autor um ,Heilung zum Lachen', er 
will eine Jragfähige Grundlage für La
chen und Humor als gesunde Haltung' 
(Seite 13) schaffen. Damit will er zu

gleich ein Defizit beseitigen, denn: .Prin
zipielle Bejahung christlichen Humors in 
Verbindung mit genauerer Reflexion 
über ihn begegnet in der theologischen 
Literatur bemerkenswert selten' (Seite 
100). Unter Lachen versteht er die ,Be
freiung von einem bedrückenden zu ei
nem beglückenden Gefühl' (Seite 31). 
Obgleich der Begriff des Lachens nur 
etwa zwanzigmal in der Bibel vorkommt 
(Seite 31), werden damit verbundene 
Hintergründe und Tatbestände viel häufi
ger zum Ausdruck gebracht. Christen 
haben allen Grund zum Lachen, zur 
Freude, zum Humor. Dabei ist Otto J. 
Bierbaums Aphorismus , Humor ist, 
wenn man trotzdem lacht' die beste Hu
mordefinition für den Autor. Er weist hin 
auf die ,Möglichkeit, daß Glaube und Hu
mor — beide tief und recht verstanden 
— einander geradezu bedingen“ (Seite 
96). Für ihn ist,christlicher Humor nichts 
anderes als Ausdruck der Geborgenheit 
und Freude trotz der Entfremdungswirk
lichkeit' (Seite 103). So ,erweist sich das 
Lachen der gerechtfertigten Sünder als 
das Trotzdem-Lachen christlichen Hu
mors' (Seite 122).
Werner Thiede beschäftigt sich systema
tisch in drei Hauptteilen mit: Lachen als 
Ausdruck menschlichen Selbstbewußt
seins - Humor als Ausdruck entfrem
deten Selbstbewußtseins — Humor als 
Ausdruck christlichen Selbstbewußt
seins. Im letzten Teil geht er dem Humor 
in der Bibel nach - sowie dem Humor in 
der Kirchengeschichte (u. a. bei Luther). 
Zuletzt stellt er den Humor aus Glauben, 
Hoffnung und Liebe heraus.
Ein reichhaltiges und tiefschürfendes 
Buch also, eine gründliche Auseinander
setzung mit Lachen und Humor in bi
blisch-theologischer Sicht. Künftig wird 
niemand, der sich mit diesen Fragen be
faßt, an diesem Buch vorbeikommen. Da 
auch die anthropologische Seite nicht zu 
kurz kommt, wird eine umfassende Sicht 
der Dinge geboten.
Werner Thiede, Das verheißene Lachen. 
Humor in theologischer Perspektive, 
Göttingen 1986, DM 24,80.

Gegenwartssprache
Neuhochdeutsch
ln der Reihe der Uni-Taschenbücher des 
Wilhelm Fink Verlages München er
schien der Band Neuhochdeutsch: Eine 
Einführung in die Sprachwissenschaft 
von Privatdozentin Dr. Rosemarie Lühr, 
Akademische Oberrätin a. Z. beim Lehr
stuhl für Deutsche Philologie (Sprach
wissenschaft).
„Die vorliegende Einführung in die 
Sprachwissenschaft“, so die Autorin im 
Vorwort des Bandes, „hat zum Ziel, Stu
dienanfänger des Faches Deutsche 
Sprachwissenschaft mit den wichtigsten 
Methoden und Ergebnissen der For
schung über die heutige deutsche Spra
che vertraut zu machen. Zugleich ist sie 
für Studenten, die sich auf das Examen
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im Teilfach Deutsche Sprachwissen
schaft vorbereiten, gedacht. Schließlich 
kann das Buch Studenten des Faches 
Deutsch als Fremdsprache von Nutzen 
sein. Die Einführung eignet sich nicht 
nur für die Verwendung im Unterricht; 
die beigefügten Aufgaben und Lösungen 
ermöglichen es dem Studenten, sich 
auch im Selbststudium in die einzelnen 
Wissensgebiete einzuarbeiten“.
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
war über den Band folgendes zu lesen:
„Wer das Buch Neuhochdeutsch von 
Rosemarie Lühr unbefangen zur Hand 
nimmt, hält es für eine sprachgeschicht- 
liche Arbeit. Denn unter dem Begriff 
Neuhochdeutsch versteht man für ge
wöhnlich die sich nach 1400 n. Chr. her
ausbildenden und bis zur Gegenwart rei
chenden Sprachformen, die in ihrer stan
dardisierten Variante, dem Hochdeut
schen, unser gegenwärtiges Kommuni
kationsmittel darstellen. Wer aber die 
vermutete geschichtliche Darstellung er
wartete, wird sich enttäuscht sehen. 
Nicht enttäuscht sein wird, wer eine um
fassende Darstellung der Gegenwarts
sprache in all ihren konstitutiven Be
standteilen suchte. Vom Laut und seiner 
Verschriftung über Wort und Satz hin 
zum Text nähert sich die Autorin dem 
Gegenstand. Interessant ist der Aus
gangspunkt: Die Betrachtungen der Au
torin setzen an auf der grammatisch
syntaktischen Ebene, in die die Wortbil
dung und die Beziehungen der Worte 
aufeinander im Rahmen des Satzes (und 
dann des Textes) eingebettet sind.
Der Einbezug moderner Grammatik- 
Theorien führt über das aus dem Duden- 
Regelwerk Geläufige hinaus. Manche Le
ser werden sich gelegentlich an den mo
dernen linguistischen Fachtermini sto
ßen. Doch diese regen dazu an, sich 
wirklich gründlich mit der Darstellung 
auseinanderzusetzen. Viele Beispiele 
und zu lösende Aufgaben machen den 
eher spröden Stoff sogar zu einem Lese- 
und Lernerlebnis. “
Rosemarie Lühr, Neuhochdeutsch. Wil
helm Fink Verlag München 1986, 338 S., 
kt., 24,80 DM.

Das Vor- und Beiprogramm mit Stadtfüh
rung, Kelheimfahrt, Brauerei- und Klo
sterbesichtigung (Weltenburg) und ei
nem Besuch des hiesigen, modern ein
gerichteten Pharmazeutischen Instituts 
ließ die Fahrt nach Regensburg für die 
Gäste zu einem eindrucksvollen Erlebnis 
werden. RUZ

Zeitschrift
für Studienberatung
etabliert

Die Arbeitsgemeinschaft der Studenten
berater in der Bundesrepublik und Berlin 
(West) möchte auf die von ihr herausge
gebene Zeitschrift für Theorie und Praxis 
der Studien- und Studentenberatung 
hinweisen, die inzwischen im zweiten 
Jahr erscheint. Aktuelle Themen aus der 
Praxis uncf der theoretischen Arbeit der 
Studien- und Studentenberatungsstellen 
an den Universitäten und Fachhoch
schulen bilden den Rahmen für die halb
jährlich erscheinenden Nummern.

Mit der Vorstellung von Beratungskon
zepten für spezifische studentische Ziel
gruppen, von psychotherapeutischer Ar
beit mit Frauen/Männern und mit der 
Diskussion der Folgen aktueller gesell
schaftlicher Entwicklung für Beratung 
und Therapie an den Hochschulen wen
den sich die Autoren nicht nur an Bera
terkollegen in den Hochschulen, in Aus
landsämtern und Hochschulgemeinden, 
sondern auch an Lehrende und Studen
ten aus den gesellschaftswissenschaftli
chen und geisteswissenschaftlichen 
Studiengängen, die sich intensiver mit 
den Themen Beratung/Therapie ausein
andersetzen möchten.

Bisher sind erschienen:

Heft 1: Jahrgang 1, 1985
Studium in der Sackgasse? — Neue 
Aufgabe für die Studentenberatung

Heft 2: Jahrgang 1, 1985
Ausländische Studenten — 
beraten und verkauft?

Heft 1: Jahrgang 2, 1986 
Frauen an der Hochschule

Heft 2: Jahrgang 2, 1986
Andere Länder — andere Beratung? 
Studentenberatung im Ausland

Auskünfte über diese Zeitschriftenreihe 
erteilen der GERMINAL-Verlag, Friederi- 
kastr. 38, 4630 Bochum 1 oder die Zen
tralstelle für Studienberatung der Univer
sität Regensburg.

Telefon: 9 43-22 18/19/20.

Symposium des 
Mediävistenverbandes
Prof. Göller referierte über Morus’ 
„Utopia“
Das zweite Symposium des Mediävisten
verbandes e. V. fand im März dieses Jah
res in Freiburg statt. Der Mediävisten
verband, der sich in Deutschland nach 
dem Vorbild der großen amerikanischen 
Gesellschaft konstituiert hat, vereint die 
Vertreter von mehr als zwanzig Diszipli
nen. Literatur- und Sprachwissenschaft
ler, Historiker, Kunst- und Musikwissen
schaftler, Medizin- und Wissenschafts
historiker, Theologen und Philosophen 
müssen Zusammenwirken, denn zu
nächst neigt jeder gern dazu, den Ge
genstand seiner Studien allein schon für 
das ganze Mittelalter zu halten.
Gründer und Präsident des Verbandes 
ist der Regensburger Anglist Prof. Dr. K. 
H. Göller, der sich in seinem Beitrag mit 
Thomas Morus’ Utopia auseinander
setzte. Er berichtete über die erstaunli
che Entdeckung, daß gewisse Züge von 
Utopia, an denen man sich bisher stieß, 
da man sie nicht erklären konnte, auf die 
lateinische, mittelalterliche Version des 
Alexanderromans zurückzuführen sind.
Das nächste Symposium des Verban
des, das 1989 in Paderborn stattfinden 
wird, behandelt das Thema: „Feste und 
Feiern im Mittelalter“. RUZ

Unimannschaft der Damen 
erfolgreich
Vizemeister im Volleyball bei den 
Bayerischen Hochschulmeisterschaf
ten
Am 3./4. 2. 1987 fanden die Bayerischen 
Hochschulmeisterschaften im Volleyball 
in Würzburg statt. Zu diesem Ereignis, 
das zum ersten Mal in offener Form 
durchgeführt wurde, reisten das Damen- 
und Herrenteam der Universität Regens
burg in starker Besetzung an.
Nach spannenden Spielen standen sich 
die Damen der Universitäten München 
und Regensburg im Endspiel gegen
über; bei dieser hochklassigen Begeg
nung behielten schließlich die Münchne- 
rinnen, die eine Nationalspielerin in ihren 
Reihen hatten, die Oberhand. Der zweite 
Platz in einem Feld von neun Mannschaf
ten kann als großartiger Erfolg für das 
Damenteam um Spielführerin Gerti 
Reindl gewertet werden.
Die Herren traten, ebenfalls in starker 
Besetzung, in einem Teilnehmerfeld von 
zwölf Universitätsmannschaften an. 
Nach z. T. sehr kämpferischen Spielen 
konnte ein hervorragender vierter Platz 
erreicht werden, der für die von Mann
schaftsführer Armin Steger blendend 
eingestellten Mannschaft hochverdient 
war.
Zum ersten Mal nahm an Bayerischen 
Hochschulmeisterschaften im Volleyball 
zwei Mannschaften der FU Berlin teil: 
Beide Teams zeigten sehr gutes Volley
ball und erreichten bei den Damen und 
Herren anerkennenswerte Mittelplätze.

Österreich und Niederlande 
zu Gast in Regensburg
Zum ersten internationalen Volleyball- 
Turnier der Pharmaziestudenten in Re
gensburg trafen Teams aus Groningen 
und Wien auf die Mannschaften Bonns, 
Freiburgs, Marburgs, Münchens, Würz- 
burgs und der Gastgeber. Während sich 
Bonn und München für das Finale qualifi
zieren konnten — der Wanderpreis ging 
nach München -, errang Regensburg 
im Spiel gegen Würzburg den dritten 
Platz.

Das Frühjahrsheft 1987 trägt den Ar
beitstitel STUDENTENBERATUNG UND 
NEUE TECHNOLOGIEN. Die Autoren 
dieses Heftes werden sich mit der Frage 
befassen, in welchem Umfang die 
„Neuen Technologien“ bisher Einzug in 
Beratungsstellen gehalten haben und in 
welcher Form sie angewandt werden.
Darüber hinaus wird die Frage diskutiert, 
inwieweit die Diskussion um die Notwen
digkeit von EDV- und Computerkennt
nissen für Studenten und Hochschulab
solventen auch die Themen der Bera
tung verändert.
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REGENSBURG Sommersemester

Leiter des Sportzentrums:
Prof. Dr. Heinz Lutter, Tel. 9 43 25 18
Referat für Hochschulsport:
Leitung: StD Berd Krieg, Zi 4015,
Tel. 9 43 25 14
Sprechstunde: Mo 17.30-18.30 Uhr, 
Do 11.00-12.00 Uhr
Wettkampfbetrieb
und Sonderveranstaltungen:
Akad. Rat o. Z. Dr. Kurt Holzapfel,
Tel. 9 43 25 22
Sprechstunde: Mo 16.00-17.00 Uhr
Behindertensport:
Akad. Rat a. Z. Dr. Hans Lobmeyer,
Tel. 9 43 41 94
Sprechstunde: Mo 16.00 — 17.00 Uhr

SPORTANGEBOT IM 
SOMMERSEMESTER *87

AIKIDO 

BADMINTON 

BASKETBALL 

BERGSPORT 

BOGENSCHIESSEN 

BUMERANGWERFEN 

Y CIRCUITTRAINING 

FUSSBALL 

GYMNASTIK 

HANDBALL 

HOCKEY 

JUDO 

KANU 

KARATE

)\

JL

ui
K

'ei

Neu im Programm
Sporttag, Bergsport, Bumerangwerfen

Programmerweiterung
Fußball für Damen 
Kanu/Rudern
für Dozenten und Mitarbeiter 
Kanu (Fortgeschrittenenkurs)
Tanz
(Standard- und Lateinamerikanische 
Tänze)
Tennistraining
für Dozenten und Mitarbeiter
Windsurfing
(Zweitageskurs für Dozenten und Mit
arbeiter)
Übungsbetrieb: Montag, 4. 5. 1987, bis 
Freitag, 31. 7. 1987
kein Übungsbetrieb: 28. 5. (Christi Him
melfahrt), 9. 6.— 12. 6. (Pfingsten) (Aus
nahme: Sauna, Schwimmen, Fußball), 
18. 6. (Fronleichnam)

Wettkampfveranstaltungen:
Wettkampfprogramm der bayerischen 
Hochschulen
Bayerische Hochschulmeisterschaften 
für vollimmatrikulierte Studierende und 
hauptamtliche Angehörige der Universi
tät und der Fachhochschule Regens
burg.
1. Handball für H in Erlangen, 2. Leicht
athletik für D u. H in München, 3. Fußball 
für H in München, 4. Basketball für H in 
Würzburg, 5. Basketball für D in Bam
berg.
Bayerische Hochschulmeisterschaften 
für Fachhochschulen 
1. Fußball für H in Augsburg, 2. Volleyball 
für H in Hof, 3. Handball für H in Regens
burg.
Ausschreibungen der Wettkämpfe siehe 
schwarzes Brett in Cafeteria des Sport
zentrums.

Informationen zum Ablauf des 
Uni-Sportbetriebs (z. B. Teilnah
mebedingungen, Anmeldepflicht 
für die einzelnen Disziplinen 
usw.) siehe UNI-Sportprogramm 
(erhältlich im Studentenwerk, 
beim Sprecherrat, in der Studen
tenkanzlei, beim Pförtner des 
Sportzentrums).

t

Sportbetrieb in der 
vorlesungsfreien Zeit
Montag, 14. September, bis Freitag, 
30. Oktober 1987
Allg. Konditionsschulung,
Aerobic,
Aikido,
Badminton,
Basketball,
Krafttraining,
Karate,
Sauna,
Schwimmen,
Sport für Dozenten und Mitarbeiter, 
Tischtennis,

„ Volleyball.

w
n KRAFTTRAINING

LEICHTATHLETIKA*
/*■

REITEN

i 1

RU0ERN 

SAUNA 

SCHWIMMEN 

/▲ TANZ
Ais

•A

V

<V
m,

V—
I

4h

TENNIS 

TISCHTENNIS 

TRAMPOLIN 

TURNEN 

VOLLEYBALL 

WINDSURFING 

L BEHINDERTENSPORT
Ol

SPORT FÜR DOZENTEN4 UND MITARBEITER
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LBS Bayerische
Landes-Bausparkasse
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
wird wahr: 
-Maßprogramm.

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Außer schönen Bauspargewinnen und 
dem günstigen LBS-Baugeld bieten wir 
die Finanzierung aus einer Hand. 7m- 
sanunen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksleiter

ERICH HAU
8400 Regensburg 

Haidplatz 7a 
Telefon (09 41) 5 47 10

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

und alle Sparkassen 5

piano
mefc-
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse
Telefon 5 75 75

Verkauf • Vermietung • Klavierstimmen 
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt 
Öffnungszeiten: Mo —Fr 10—13, 15—18, Sa 8 — 13 Uhr

'SU s

Brillen von

**'sV*t'

o^V' V4

MALERGASSE 8 TEL. 56 07 14

Ihr starker Partner in Sachen: 
Elektronik -

Lichtleiter
Lautsprecher
Bausätze
Lichteffekte
Fachliteratur

NC-Accus
Lötgeräte

Meßgeräte
Baukästen
Werkzeuge

Bauteile -

dodlbsuep'ElektPonik
Groß- und Einzelhandel

Wöhrdstraße 7, 8400 Regensburg, Telefon 5 79 24
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Veranstaltungsreihen im Sommersemester 1987
Die zumeist interdisziplinären Reihen 
von Vorträgen, mit denen sich die Uni
versität Regensburg an die Öffentlichkeit 
richtete, fanden stets bei den Bürgerin
nen und Bürgern der Stadt, aber auch 
bei Universitätsangehörigen große Re
sonanz. Auf das gleiche Interesse stie
ßen die Bände der Publikationsreihe, die 
aus den Vortragszyklen hervorgingen 
und von denen zur Zeit dreizehn vorlie
gen, während ein vierzehnter in Vorbe
reitung ist.
Wenn in den letzten Semestern keine 
Vortragsreihen stattfanden, so hatte dies 
lediglich den Grund, daß wegen der star
ken Belastung, die das Vorbereiten der 
Referate und das Planen thematisch ge
eigneter Serien für die beteiligten Kolle
ginnen und Kollegen mit sich brachten, 
ein Pausieren geboten zu sein schien.

Im Sommersemester 1987 wird die Tra
dition der Vortragsreihe fortgesetzt, 
nachdem sich Vizepräsident Prof. Dr. 
Jörg Traeger dankenswerterweise bereit 
gefunden hat, die Planung eines neuen 
Vortragszyklus zu übernehmen und ein 
eigenes Referat beizusteuern. Für das 
Wintersemester 1987/88 ist ein Zyklus 
über die Geschichte der deutschen und 
europäischen Universität ins Auge ge
faßt. Hans Bungert

Vierte interfakultative 
Vortragsreihe
Die inzwischen Tradition gewordene in
terfakultative Vortragsreihe der Theolo
gen und Biologen, die sich in den ver
gangenen Semestern mit den Themen 
„Kann man Sterben lehren und lernen“ 
und „Leben anfangen und anfangen las
sen“ befaßte, konzentriert sich diesmal 
auf Entwicklungshilfe und Medizin: 
Hunger und Überfluß in der Welt.

Die Vorträge, die für jedermann zugäng
lich sind, finden jeweils am Mittwoch, um 
19.30 Uhr im Hörsaal H 2 des Zentralen 
Hörsaalgebäudes (beim Audimax) statt. 
Hierzu ergeht herzliche Einladung.

Mittwoch, 6. Mai
Pater F. Graf Tattenbach, S. J., Guate
mala Ciudad
Entwicklung durch Bildung. Erfahrungen 
aus Zentralamerika

Mittwoch, 13. Mai
Dr. P. Beyersdorff, Mariaort
Hilfe hat geholfen. Als Arzt in afrikani
schen Notstandsgebieten.

Mittwoch, 20. Mai
Prof. Dr. R.-D. Fussgänger, Ulm
Hungerleiden — Fastenfreuden

Mittwoch, 3. Juni 
Dr. A. Netzer, Zwiesel 
Als ärztlicher Entwicklungshelfer in Ru
anda. Eine kritische Bilanz.

Mittwoch, 1. Juli 
Prof. Dr. D. Seiler, Erlangen 
Überernährung und Übersättigung, ge
sundheitliche Konsequenzen

Mittwoch, 8. Juli
Prof. Dr. v. Schmädel, Regensburg 
Ayurveda, ein traditionelles Medizin
system in Indien

Zoologisches Kolloquium
Donnerstags, 17.30 Uhr, H 40

Mittwoch, 13. Mai 
Prof. Dr. H. K. Erben (Bonn): 
Ökokatastrophen der Erdgeschichte. 
(Gemeinsam mit dem Botanischen Kol
loquium und ausnahmsweise Mitt
woch).

Donnerstag, 14. Mai 
Prof. Dr. U. Maschwitz (Frankfurt): 
Partnerschaften im tropischen Regen
wald: Neue und unerwartete Tropho- 
biosebeziehungen zwischen palaeotro- 
pischen Ameisen, Schmetterlingen und 
Rhynchoten.

Donnerstag, 21. Mai
Dr. G. S. Boyan (Canberra):
The wind sensitive Cercal System of the 
locust: afferent input, responses of giant 
interneurones, and output to motor 
pathways.

Donnerstag, 4. Juni
Dr. H. Dahmen (Tübingen):
Augen bau und visuelle Orientierung bei 
Wasserläufern — Anpassung an ein ex
trem flaches Biotop ohne mechanischen 
Halt.

Donnerstag, 25. Juni 
Prof. Dr. O. v. Helversen (Erlangen): 
Blumen besuchende Fledermäuse (vor
läufiger Titel).

Donnerstag, 2. Juli 
Dr. G. Haszprunar (Innsbruck): 
Phylogenetische Rekonstruktion am Bei
spiel streptoneurer Gastropoden (vor
läufiges Thema).
Donnerstag, 9. Juli 
Prof. Dr. K. F. Fischbach (Freiburg): 
Neurogenetik des visuellen Systems von 
Drosophila melanogaster.
Donnerstag, 16. Juli 
Dr. J. Zeil (Tübingen):
Räumliches Sehen in einer flachen Welt: 
Das visuelle System von Strandkrabben.
Donnerstag, 23. Juli 
Dr, P. Streck (Regensburg): 
Biotopsicherung beim Donauausbau am 
Beispiel des Donaustaufer Altwassers.

Regensburgische Botanische 
Gesellschaft
Die Vorträge beginnen jeweils, soweit 
nicht anders angegeben, pünktlich um 
19.30 Uhr im „Haus der Begegnung“ der 
Universität, Regensburg, Hinter der 
Grieb 8.
Zu allen Veranstaltungen sind Gäste 
herzlich willkommen.
Montag, 1. Juni
Dr. B. Starosta, Regensburg:
Botanik im Biologieunterricht — Mög
lichkeiten zur Weckung von Interessen 
bei Jugendlichen.
Montag, 22. Juni
Prof. Dr. K. Müller-Hohenstein, Bayreuth: 
Vegetationskundliche Untersuchungen 
im Jemen.
Montag, 6. Juli
Prof. Dr. J. Pfadenhauer, Freising: 
Renaturierung von Mooren in Südbay
ern: Ziele, Verfahrensweisen, offene Fra
gen.

Vorträge des Regensburger 
Hochschulkreises
Im Rahmen des Regensburger Hoch
schulkreises finden im Sommersemester 
1987 folgende Vorträge statt:
Dienstag, 19. Mai
Prof. Dr.-Ing. Richard Bonart, ordentli
cher Professor der Physik und Vizepräsi
dent der Universität Regensburg: 
Biblischer Schöpfungsglaube im Spiegel 
eines Physikergehirns.
Donnerstag, 25. Juni 
Prof. Dr. Wolfgang Nastainczyk, ordentli
cher Professor für Praktische Theologie: 
Neue Phänomene und Probleme der 
Esoterik.
Dienstag, 21. Juli
Prof. Dr. Hans Bungert, ordentlicher Pro
fessor für Englische Philologie und Prä
sident der Universität Regensburg:
Vom sogenannten Ranking: Zum Lei
stungsvergleich unter deutschen Hoch
schulen.
Die Vorträge finden jeweils um 19.30 Uhr 
im Bischofshof am Dom, Krauterermarkt 
3 (Römersaal), statt. Hierzu ergeht herz
liche Einladung.
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Veranstaltungsreihen...

Gastvorträge
14. 5.1987, 17.30 Uhr, Hörsaal 40
Zoologisches Kolloquium
Vortrag von Prof. Dr. Ulrich Maschwitz* Universität Frankfurt 
Thema: „Partnerschaften im tropischen Regenwald: Neue und unerwartete 

Trophobiosebeziehungen zwischen palaeotropischen Ameisen, 
Schmetterlingen und Rhynchoten“.

18. 5. 1987, 17.00 Uhr s. t., Hörsaal 46
Prof. Dr. B. Krebs, Institut für anorganische Chemie, Universität Münster 
Thema: „Aktuelle Probleme und Ergebnisse der Chemie anorganischer Cha- 

logenverbindungen“.

1. 6. 1987, 17.00 Uhr, Hörsaal Bio 52.38
Prof. Robert M. Macnab, Department of Molecular Biophysics and Bio
chemistry, Yale University
Thema: „Writing a Parts Catalog of the Bacterial Flagellar Motor“.

6. 7. 1987, 17.00 Uhr s. t., Hörsaal 46
Prof. Dr. G. Hartmann, Institut für Biochemie der Ludwig-Maximilians-Uni- 
versität München
Thema: „Das aktive Zentrum der RNA-Polymerase“.

13. 7. 1987, 17.00 Uhr s. t., Hörsaal 46
Dr. R. Flöhl, Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
Thema: „Wissenschaft und Öffentlichkeit“.

Anglistisches Literaturgespräch

Mittlerweile schon einer Tradition fol
gend veranstaltet das Institut für Angli
stik im Zusammenwirken mit dem 
Deutsch-Amerikanischen Institut auch 
im Sommersemester 1987 wieder eine 
Reihe Literarischer Kolloquien (Textein
führung mit anschließender Diskussion), 
zu der Studenten, Dozenten, Lehrer und 
sonstige Interessenten herzlich eingela
den sind. Diese Veranstaltungsreihe fin
det an der Universität im Hörsaal PT 
2.0.12 statt:

Mittwoch, 13. Mai 1987, 18.00 Uhr c. t.
Ursula K. Le Guin
The Eye of the Heron (1982)
Einführung: Gerhard Fehlner, M. A. - 
Universität Regensburg

Mittwoch, 27. Mai 1987, 18.00 Uhr c. t. 
John Fowles 
Mantissa (1982)
Einführung: Dr. Anke Janssen — Univer
sität Regensburg

Mittwoch, 24. Juni 1987, 18.00 Uhr c. t. 
John K. Toole
Confederacy of Dunces (1980) 
Einführung: Christian-Albrecht Gollub, 
M. A. - Universität Regensburg

Mittwoch, 8. Juli 1987, 18.00 Uhr c. t. 
Toni Cade Bambara 
The Salteaters (1980)
Einführung: Dr. Eberhard Griem — Uni
versität Regensburg

Mittwoch, 22. Juli 1987, 18.00 Uhr c. t. 
David Hare 
Pravda (1985)
Einführung: Dr. Uwe Böcker — Universi
tät Regensburg

Die Texte sind im Campus-Buchladen 
der Fa. Pustet erhältlich. Organisation 
dieser Veranstaltung: Ulrich Martzinek, 
Tel. 9 43 - 22 18.

Öffnungszeiten des Botanischen 
Gartens (Freiland)
Der Garten (Freiland) ist an Sonntagen 
im 14-tägigen Turnus an folgenden Ta
gen von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet: 
17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 
8. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10.

Öffnungszeiten Freiland:
Mo —Mi 8 Uhr bis 16 Uhr 
Freitag 8 Uhr bis 14.30 Uhr 
Donnerstag: 8 Uhr bis 15.30 Uhr

Botanischer Versuchs- und Lehrgarten 
der Universität Regensburg, Universi- 
tätsstr. 31, 8400 Regensburg, Techni
sche Leitung: H. Varnecke, Telefon 
9 43/32 96.

Prof. Dr. Karl Hausberger, Historische Theo
logie, hielt am Katholischen Institut für mis
sionstheologische Grundlagenforschung in 
München am 12. Februar und 18. März 1987 
Vorträge über die Themen: „Interpretation 
des Glaubens in der Christianisierung Bay
erns“ und „Volksfrömmigkeit - Aberglaube 
oder gelebter rechter Glaube?“.

★
Prof. Dr. Udo Steiner, Lehrstuhl für Öffentli
ches Recht, hielt am 18. 3. 1987 im Rathaus in 
Neumarkt im Rahmen der Tagung der Stadt
rechtsräte aus Niederbayern und der Ober
pfalz einen Vortrag über das Thema „Aktuelle 
Fragen der gemeindlichen Haftung aus 
rechtswidrigem Baurechtsvollzug“.

★
Prof. Dr. Franz Böcker, Lehrstuhl für Be
triebswirtschaftslehre, hielt im Rahmen eines 
Symposiums „On Marketing-Microeconomic 
Interface“ am European Institute of Advanced 
Studies in Management einen Vortrag “Explai- 
ning the Diffusion of New Products“. Im Rah
men der Sitzung des DFB-Schwerpunktbe- 
reichs „Theorie der Innovation neuer Unter
nehmung“ sprach er über „Ein neues Modell 
der Marktpenetration und dessen Validie
rung“. An der Wirtschaftsuniversität in Wien 
nahm er an einem Kolloquium über „Neuere 
Methoden der Werbeforschung“ teil.

★
Dr. Hanns Steger, Musikerziehung, folgte ei
ner Einladung des Collegium Musicum der 
Universität Clermont-Ferrand und spielte Mo
zarts letztes Klavierkonzert KV 595 in den 
Städten Riom und Clermont-Ferrand.

★
Prof. Dr. Wilhelm Sturm, Evangelische Theo
logie (Religionspädagogik), veranstaltete als 
Beauftragter für den Evangelischen Religions
unterricht im Regierungsbezirk Oberpfalz in 
Regensburg eine dreitägige religionspädago
gische Fortbildungsveranstaltung. Es wurden 
wichtige Grundsatzfragen des Religionsunter

richts erörtert und theologische und didakti
sche Konzepte zum modernen erfahrungs- 
orierrtierten Bibelunterricht und zur ethischen 
Erziehung entwickelt. Die unterrichtsprakti
sche Erprobung fand mit einer 9. Schulklasse 
in der Mitschauanlage der Universität Re
gensburg statt.

★
Akademischer Rat a. Z. Werner Thiede am In
stitut für Evangelische Theologie hielt am 18. 
März 1987 im Evangelischen Erwachsenenbil
dungswerk Landshut einen Vortrag zum 
Thema „Okkultismus — neuer Trend in aufge
klärter Zeit?“.

★
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Ipfling, Lehrstuhl für 
Schulpädagogik, hielt im Rahmen einer Einla
dung durch die Universität Thessaloniki einen 
Gastvortrag über neuere Tendenzen in der 
Schulreform. Vor der Griechischen Pädagogi
schen Gesellschaft referierte er über das 
Lernverständnis bei Johann Heinrich Pesta
lozzi. Außerdem sprach er bei einer Fortbil
dungsveranstaltung des Goethe-Instituts in 
Thessaloniki über „Prinzipielle Probleme der 
Unterrichtsgestaltung“.

★
Prof. Dr. H. Lukesch, Lehrstuhl für Psycholo
gie, nahm auf Einladung des BMFT an einem 
Workshop über „Methodologische Konzepte 
und empirische Verfahren zur Erforschung 
und Aneignung von Medienwelten durch Kin
der und Jugendliche“ am Deutschen Jugend
institut in München teil.

★
Prof. Dr. Alexander Thomas, Institut für Psy
chologie, hat in Bangalore (Indien) vom 18. 
3.-2. 4. 1987 zwei internationale Tagungen 
zum Thema „Employment Problems of For
mer Hostel Students“ und „Effects of the 
Wardens’ Training Programme“ in Zusam
menarbeit mit dem Council for Child Care der 
Church of South India durchgeführt. Zugleich 
wurden in mehreren Bundesstaaten Indiens 
Forschungsdaten im Rahmen einer kulturver
gleichenden Studie über die Perzeption und 
Interpretation sozialer Handlungssituationen 
erhoben.

★
Dr. Martin Hartl, Institut für Geographie (Di
daktik der Geographie), hielt am 18. 3. 1987 
an der School of Oriental and African Studies
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der Universität London einen Vortrag mit dem 
Thema „Qanats in the Najafabad Valley“.

★
Professor Dr. Herbert E. Brekle, Lehrstuhl für 
Allgemeine Sprachwissenschaften, hielt auf 
Einladung des Romanistisch-Hispanistischen 
Instituts der Johann Wolfgang von Goethe- 
Universität Frankfurt Vorträge zu den Themen 
Stereotypsemantik und L. J. J. Daube — Re
volutionär und „ideologue“.
Im Rahmen der 9. Jahrestagung der Deut
schen Gesellschaft für Sprachwissenschaft 
vom 4.-6. März 1987 in Augsburg leitete er 
zusammen mit Almuth Gresillon (CNRS, Pa
ris) eine Arbeitsgruppe zum Thema Schrift - 
Schreiben — Schriftlichkeit. Sein Vortrag lau
tete: „Konventionsbasierte Kriterien der 
Buchstabenstrüktur am Beispiel der Entwick
lung der kanaanäisch-phönizischen zur alt
griechischen Schrift“.
Auf Einladung des Department of English der 
Attila Jözsef-Universität Szeged und des Lin
guistischen Instituts der Ungarischen Akade
mie der Wissenschaften in Budapest hielt 
Prof. Dr. Brekle vom 21. —24. April 1987 Vor
träge zu wortbildungstheoretischen und 

sprachwissenschafts-historiographischen 
Themen.

★
Professor Dr. Hans-Günter Funke, Institut für 
Romanistik, hat auf Einladung der Romani
schen Seminare der Unversität-GH-Wuppertal 
wie der Universität Passau im Wintersemester 
1986/87 einen Gastvortrag gehalten zu dem 
Thema „Die Utopie der französischen Aufklä
rung: Formen, Themen und Funktionen einer 
literarischen Gattung“.

Professor Dr. Gert Klingenschmitt, Indoger
manische Sprachwissenschaft, wurde am 1.4. 
1987 von den Mitgliedern des Universitäten 
Osteuropainstituts Regensburg-Passau als 
neuer Federführender gewählt. Er löste in die
ser Funktion Prof. Dr. Ekkehard Völkl, Osteu
ropäische Geschichte, ab, der das Amt wäh
rend der letzten 2 1A Jahre innehatte. Das in
terdisziplinäre Institut vereinigt die Fachver
treter, welche sich in Forschung und Lehre 
Problemen Südost- und Osteuropas widmen. 
Bisher konnten 11 Publikationen vorgelegt 
werden, zuletzt Band 11, „Russlands Samo
war und russischer Tee“ von Joseph Schütz.

★
Professor Dr. Dieter Bierlein, Mathematik, er
hielt im Zusammenhang mit seinem For
schungsfreisemester im SS 86 Einladungen 
der Purdue University, Indiana, und der Rumä
nischen Akademie der Wissenschaften zu 
Vorträgen aus dem Bereich seiner For
schung. Im WS 86/87 hielt er Vorträge im Ma
thematischen Kolloquium der Universitäten 
Würzburg, München (LMU) und Passau sowie 
im Kolloquium für Statistik und Mathemati
sche Wirtschaftstheorie der Universität Augs
burg. Die Vorträge behandelten neue Ergeb
nisse in der Theorie der Maßfortsetzungen 
und bei der Analyse allgemeinerer Modelle für 
die spieltheoretische Behandlung von Safe- 
guards-Problemen.

★
Prof. Dr. W. Weise, Institut für Physik I (Theo
retische Physik), hielt auf Einladung der Ver
anstalter einen Hauptvortrag über „Models of 
the Pion and the Nucleon“ im Rahmen der 
Konferenz „La Structure Elementaire de la 
Matiere“ am Physik-Zentrum in Les Houches, 
Frankreich. Bei der gleichen Konferenz be
richtete er über „Hyperon-Antihyperon pro- 
duction in proton-antiproton collisions“. Beim 
„International Symposium on Intermediate 
Energy Physics“ in Orsay, Frankreich, hielt er

einen Vortrag über „Mechanisms of Nucleon- 
Antinucleon Reactions“. An der Universität 
Heidelberg hielt er einen Vortrag über „Die 
elektromagnetische Struktur des Nukleons“. 
Im Rahmen des Physikalischen Kolloquiums 
am Niels Bohr-Institut der Universität Kopen
hagen berichtete er über „Pion and Nucleon 
Substructure and the Constituents of Nuclei“. 
Bei der International Conference on Interme
diate and High Energy Nuciear Physics in 
Geilo, Norwegen, hielt er einen Vortrag über 
„Mechanisms of Antiproton-Proton Reac
tions“. Im Rahmen des Physikalischen Kollo
quiums der Universität Bonn berichtete er 
über „Die elektromagnetische Struktur des 
Nukleons“. Über das gleiche Thema referierte 
er auch an der Universität Mainz.

★
Prof. Dr. O. Steinborn, Institut für Physikali
sche und Theoretische Chemie, hat im Okto
ber 1986 im Rahmen des Austauschpro
gramms zwischen unserer Universität und der 
Universität Szeged am Institut für Theoreti
sche Physik einen Kolloquiumsvortrag gehal
ten über Basissatzabhängigkeiten bei Mole
külrechnungen. Über dieses Thema sowie 
über Untersuchungen zur störungstheoreti
schen Behandlung quasistationärer Zustände 
berichtete er auf dem Workshop „Scientific 
und Engineering Applications from Parallel 
Supercomputers“, das von der National 
Science Foundation und von IBM in Kingston, 
N.Y., veranstaltet wurde. Über dieses Thema 
sprach er auch am Chemie-Department der 
University of Wisconsin in Milwaukee und an 
der Johns Hopkins-University in Baltimore.

★
Prof. Dr. Erwin Wedel, Institut für Slavistik, 
hielt im Rahmen des Symposiums „Tausend 
Jahre Russische Kirche“ im Ostkirchlichen In
stitut Regensburg am 25. 4. 87 einen Vortrag 
über „Die Rezeption der russischen Literatur 
in Deutschland“.

WIR LASSEN SIE IM 
URLAUB NICHT AUF DEM 

TROCKENEN SITZEN
Ob Sie im Urlaub auf Ihre Kosten kommen, 

ist nicht zuletzt auch eine Geldfrage.
Der ■-ReiseService sorgt dafür, daß Sie die 

schönsten Wochen des Jahres voll auskosten 
können. Weil er Sie mit allem versorgt, was im 
Ausland für Ihre Reisekasse gut und wichtig ist: 
ec-Karte und eurocheques, EUROCARD, Reise
schecks und Bargeld in allen Währungen. Dar
über hinaus helfen wir Ihnen mit aktuellen Infor
mationen und wertvollen Reisetips, unnötigen 
Arger zu vermeiden.

Überlassen Sie Ihr Urlaubsglück also nicht 
dem Zufall, sondern uns. Ein kurzer Besuch bei 
unserem Geldberater - und Ihr Urlaub ist finan
ziell gesichert. Mit allem, was dazugehört.

Sparkasse Regensburg
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Regensburger 
U ni versitätszei tung

Das Innenleben der Universität Regensburg
Wenn man bedenkt, daß die Universität 
Regensburg mit ihrem Campus flächen- 
näßig der Regensburger Altstadt ent
spricht, die in ihren Mauern rund 40 000 
Bewohner zählte, so kann man sich vor
stellen, welch umfangreiche technische 
Einrichtungen erforderlich sind, um das 
Funktionieren des rund 130 000 Mitglie
der zählenden Unternehmens „Universi
tät“ zu gewährleisten. Immerhin machten 
die technischen Einrichtungen mancher 
Uni-Gebäude, vor allem in den Naturwis
senschaften, bis zu 50% der Gesam
tentstehungskosten aus, ganz zu 
schweigen von den beträchtlichen Be
triebskosten, die die technischen Ein
richtungen der Universität verschlingen. 
Allein die Beheizung des Regensburger 
Campus zum Beispiel erfordert bei mi
nus 20 Grad Außentemperatur bis zu 
70 000 Liter Heizöl pro Tag.

TZ als Verwaltungsabteilung
Um die Betriebsbereitschaft und Be
triebssicherheit der Universität zu ge
währleisten und die Gebäudebetriebsko
sten auf ein Mindestmaß zu reduzieren, 
d. h. die bestimmungsmäßige Nutzung 
der Universitätsgebäude zu ermögli
chen, wurde an der Universität Regens
burg eine Technische Zentrale (TZ) als 
eigene Abteilung der Universitätsverwal
tung eingerichtet. Ihr obliegen die Be
triebsführung und die Betriebsüberwa
chung, die Wartung der technischen Ge
bäudeeinrichtungen und die Störungs
beseitigung. Reparaturen an Türen, Fen
stern und anderen hochbaulichen Ein
richtungen oder Einrichtungsgegenstän
den wie Schreibtische, Stühle und 
Schränke gehören nicht zum Aufgaben
bereich der TZ. Dafür ist die Hausinspek
tion zuständig.

Zu betreuende Anlagen
Ein paar Zahlen sollen den Umfang der 
von über 70 Mitarbeitern zu betreuenden

Überragend wie ihre drei Schornsteine ist 
Leistung der TZ der Universität; doch 

ebenso unauffällig wie sie sich hier in die 
blühende Landschaft einfügen, so unauffäl
lig sorgt die TZ für das reibungslose techni
sche Funktionieren des Wissenschaftsbe- 
tr'ebs. Foto: RUZ

Univ.-ßibliothek
Regensburg 2 0. 16. 07



Anlagen veranschaulichen. „Betreuung 
der haustechnischen Anlagen, Heizung, 
Lüftung, Sanitär- und Elektrotechnik, 
Medizintechnik ZMK“, wie es im Ge
schäftsverteilungsplan der Universität 
sehr pauschal heißt, bedeutet Verant
wortung für:

3 220 kV Transformatoren 
5 große Notstromanlagen 

50 Aufzüge
363 Elektroverteilungen 

60 800 Steckdosen 
49 000 Leuchten

3 600 Motore für Jalousieanlagen
1 360 automatische Brandmelder 

795 Druckknopfmelder für 
Feueralarm

3 000 Telefonapparate 
49 698 Sanitär-Absperrorgane und 

Medienarmaturen 
18 Wasseraufbereitungsanlagen 
9 Kühlwasser-Rückkühlwerke 

147 Heizkreise
7 945 Heizkörperregulierventile 

349 Klimaanlagen 
825 Regelkreise 

93 Kältekompressoren 
79 Spezialklimakammern für 

wissenschaftliche Versuche.
Dies sind bei weitem nicht alle Einrich
tungen, die von der TZ zu betreuen sind. 
Es sind nur diejenigen, die in relativ ho
her Stückzahl vorhanden sind.

Struktur der TZ
Um dieser, nicht nur den Laien verwir
renden Vielfalt Herr zu werden, hat man 
die TZ in die Fachreferate Elektrotechnik 
und Maschinentechnik, die jeweils von 
einem Fachingenieur geleitet werden 
und die wiederum in Fachgruppen 
(Starkstromtechnik, Nachrichtentechnik, 
Steuer- und Regeltechnik, Heizungs
und Lüftungstechnik, Sanitärtechnik und 
Medien-Ver- und Entsorgung, Kältetech
nik) mit jeweils einem Meister als Leiter 
untergliedert sind (s. Abb. oben)'.
Der Technischen Zentrale ist darüber 
hinaus der Sicherheitsingenieur (Referat 
Sicherheitswesen), der wegen seiner 
Stabsfunktion direkt dem Kanzler unter
stellt ist, verwaltungsmäßig angegliedert. 
Dadurch ist es möglich, daß viele sicher
heitstechnische Mängel unbürokratisch 
durch das Personal der TZ beseitigt wer
den können. Die Aufgaben des Sicher
heitsingenieurs sind vor allem, die für 
den Arbeitsschutz verantwortlichen 
Lehrstuhlinhaber, Geschäftsführer, Di
rektoren und Abteilungsleiter bei Maß
nahmen zur Unfallverhütung zu beraten, 
Betriebsanlagen und technische Ar
beitsmittel zu überprüfen, die Durchfüh
rung von Arbeitsschutzmaßnahmen zu 
beobachten und darauf hinzuwirken, daß 
sich die Beschäftigten den Anforderun
gen des Arbeitsschutzes und der Unfall
verhütung entsprechend verhalten.

Neue Aufgaben durch die ZMK-Klinik
Zusätzlich deckt die TZ noch einen Be
reich ab, der über die eigentlichen Auf
gaben einer solchen Einrichtung hinaus
geht, nämlich die Medizin- und Video
technik in der Zahn-, Mund- und Kiefer
klinik. Hier werden von vier Technikern 
(Elektroniker), die medizintechnischen

Technische Zentrale der Universität Regensburg

Personal 
Stand: 01

gesamt: 78 
.10.86

Mit der Errichtung der ZMK-Klinik sind der TZ neue komplexe Aufgaben zugewachsen. Blick 
in den Heizungsraum der ZMK-Klinik.

4 Flamm-Rohr-Rauch-Rohr-Kessel mit einer Leistung von 50 MW erzeugen die nötige Wär
meenergie. Fotos: RUZ
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Geräte getrennt nach Geräten mit le
benserhaltender Funktion (z. B. Narko
segeräte, Patientenmonitore, Infusions- 
pumpen usw.) und anderen energetisch 
betriebenen Geräten (z. B. Zahnbehand
lungseinheiten, Röntgengeräte, Labor
analysegeräte usw.), die diesen Geräten 
nach der Medizin-Geräteverordnung vor
geschriebenen regelmäßigen Prüfungen 
durchgeführt und überwacht bzw. veran- 
Isßt, wenn diese Prüfung nur durch die 
Herstellerfirma erfolgen kann. Auch im 
Stammgelände gibt es einzelne Geräte, 
die unter die Medizingeräte-Verordnung 
fallen und entsprechend geprüft werden 
müssen. Dies kann jedoch nur gesche
hen, wenn alle Geräte auch der Medizin
technischen Werkstätte gemeldet wer
den.
Dieselbe Gruppe bedient außerdem die 
umfangreichen videotechnischen Geräte 
und Einrichtungen. Die Aufnahmearbei
ten über neuartige Behandlungsverfah
ren, komplizierte Operationen sowie die 
audiovisuellen Arbeitsanleitungen für 
Studenten, die unter der Regie des wis
senschaftlichen Personals entstehen, 
werden in einem eigens dafür eingerich
teten Studio geschnitten und vertont. 
Schließlich ist die Gruppe auch noch für 
alle nachrichtentechnischen Anlagen in 
der ZMK (Telefon- und Gegensprechan
lagen, Uhren-, Lautsprecher- und Brand
meldeanlagen) zuständig. Ein Pendant 
zu dieser Gruppe im Stammgelände ist 
die nachrichtentechnische Werkstätte im 
Sammelgebäude, die ähnliche Aufgaben 
hat und außerdem die videotechnischen 
Einrichtungen der Universitätsmitschau- 
anlage betreut.

Nur in Zusammenarbeit mit den 
wissenschaftlichen Werkstätten 
erfolgreich
Um ihre Aufgaben prompt und zügig er
ledigen zu können, kooperiert die TZ 
häufig mit den Werkstätten der naturwis
senschaftlichen Fakultäten der Universi
tät. Dort werden für die TZ Vorrichtun
gen und Ersatzteile angefertigt, die ent
weder sehr lange Lieferzeiten haben 
oder im Handel nicht mehr erhältlich 
sind. Auf diese Weise werden nicht nur 
lange Ausfallzeiten vermieden, sondern 
auch Ausgaben eingespart und zugleich 
die gemeinsame Verantwortlichkeit für 
alle technischen Einrichtungen der Uni
versität gefördert.

Dampf aus dem Kesselhaus
Nur wenige dürften mit diesen Dienstlei
stungen der TZ in Berührung gekommen 
sein. Die meisten auf dem Campus aber 
wissen, daß die TZ und Klinikum mit 
elektrischer Energie und Fernwärme ver
sorgt werden. Von ihr aus gehen 420 kV- 
Leitungen zu den einzelnen Gebäuden, 
in denen die elektrische Spannung auf 
380 bzw. 220 Volt heruntertransformiert 
wird. Die Wärmeenergie entsteht in vier 
Flammrohr-Rauchrohr-Kesseln in Form 
von Dampf, der in einer „Kaskade“ in 
Heißwasser mit einer Temperatur von 
180 Grad Celsius umgeformt wird. Das 
Heißwasser wird über ein Fernwärme
netz den einzelnen Gebäuden zugeleitet, 
wo in Wärmetauschern Heizungswasser 
(50 bis 90 Grad Celsius) entsteht. In der 
Mensa benötigt man zum Kochen

Dampf, der ebenfalls aus diesem Heiß
wasser erzeugt wird. Die Heizkessel im 
Fernheizwerk werden zu 90% mit Erd
gas befeuert. Nur in Hochlastzeiten ver
langt die REWAG eine Umstellung auf 
Heizöl EL. Durch dieses Entgegenkom
men erhält die Universität das Gas zu ei
nem günstigeren Preis. Die Heizleistung 
des Fernheizwerkes beträgt ca. 50 Me
gawatt. Mit dieser Leistung könnten ca. 
3000 Einfamilienhäuser beheizt werden. 
7,5 Mio. cbm Gas (ein cbm Gas ent
spricht in der Heizleistung ca. einem Li
ter Heizöl) werden jährlich im Fernheiz
werk verfeuert.

Kostengünstiges Heizen durch Einsatz 
eines Energieoptimierungssystems
Um die in den 70er Jahren enorm gestie
genen Heizkosten zu minimieren, wur
den 1979 außerordentliche Mittel für ein 
Energieoptimierungssystem bewilligt. 
Die Firma Siemens erhielt den Auftrag, 
ein derartiges System zu entwickeln und 
mit Hilfe eines Koppelbausteins mit dem 
bereits bestehenden Siemens-Gebäude- 
Leitsystem, das im wesentlichen die Auf
gabe hatte, Störungen an den techni
schen Anlagen automatisch zu melden, 
zu verbinden. Doch bald stellte sich her
aus, daß die Entwicklung eines derarti
gen Koppelbausteins nicht möglich war 
oder zumindest mehr gekostet hätte als 
ein komplettes serienmäßiges Leit
system der neuen Generation. Da die 
Universität an dem mit Siemens ge
schlossenen Vertrag festhielt, bekam sie 
ein zweites Leitsystem zu einem sehr 
günstigen Preis. Aber trotzdem bedurfte 
es nach einer Entwicklungszeit von drei 
Heizperioden und eines enormen Zeit
aufwandes mehrerer Mitarbeiter der TZ, 
bis die im folgenden beschriebenen Pro
gramme funktionierten. (Manche Mitar
beiter werden sich deshalb noch an die 
Zeiten erinnern, als es in vielen Gebäu
den montags immer zu kalt war. Denn 
erst mit Einführung des Programmes 
„gleitendes Schalten“ konnten diese Un
annehmlichkeiten beseitigt werden.)

1. Gleitendes Schalten

Jeder Heizkreis (meist identisch mit ei
ner Gebäudeseite) wird nach dem Ab
sinken auf eine Mindestraumtemperatur 
von 14 bis 15 Grad Celsius erst so spät 
wieder eingeschaltet, daß unter Ausnut
zung der vollen Heizkraft bei Nutzungs
beginn gerade 20 bis 21 Grad Celsius er
reicht werden. Diese Vorheizzeit hängt 
von folgenden Kriterien ab: Außentem
peratur, Dauer der Nutzungspause (Ab
schaltzeit), Speichervermögen der Ge
bäudemasse (Glas, Beton) und instal
lierte Heizleistung (knapp bemessen 
oder überdimensioniert). Erfaßt werden 
diese notwendigen Daten in jeweils ei
nem Testraum. Bei kalter Witterung ha
ben sich hierbei Unterschiede in den 
Gebäudevorheizzeiten von bis zu 20 
Stunden herausgestellt, was vorher von 
der TZ nicht für möglich gehalten wurde.

2. Zeitschaltprogramm
Durch dieses Programm werden die 
meisten der 349 Klimaanlagen zu vorge
gebenen Zeiten automatisch ein- und

ausgeschaltet. Bei Hörsälen wird die Lüf
tung in längeren Pausen unterbrochen. 
In einigen Gebäuden ist man bereits da
bei, auch die Beleuchtungsschaltung mit 
diesem Programm zu koppeln, so daß 
außerhalb der Nutzungszeiten nur die 
Putzbeleuchtung eingeschaltet werden 
kann; um gute Raumkonditionen (Fisch
luft und Licht) vorzufinden, ist es des
halb wichtig, daß alle Veranstaltungen 
angemeldet und alle Verschiebungen 
mitgeteilt werden.

3. E-Max-Programm
Der Strompreis der Universität setzt sich 
aus einenrl Leistungspreis (vergleichbar 
mit einer variablen Grundgebühr) und ei
nem Arbeitspreis (Preis je Kilowatt
stunde) zusammen. Der Leistungspreis 
richtet sich nach der höchsten Spitzen
leistung im Jahr, die naturgemäß stets in 
der Zeit vom November bis Februar auf- 
tritt. Gelingt es, in dieser Zeit die Lei
stung so gering wie möglich zu halten, 
so ist dies mit nicht unerheblichen Ein
sparungen verbunden. Bestimmte, 
hierzu ausgewählte Stromverbraucher, 
deren kurzzeitiger Ausfall den Universi
tätsbetrieb nicht beeinträchtigt, z. B. 
Lüftungsanlagen sehr großer Räume, 
werden im Bedarfsfall in rotierendem Zy
klus abgeschaltet. Im Jahr 1986 er
brachte dies eine Reduzierung der elek
trischen Spitzenleistung von 5600 auf 
5150 Kilowatt, was mit einer Einsparung 
von ca. 120 000,— DM verbunden war. 
Somit stellte das E-Max-Programm ei
nen wesentlichen Beitrag zur Kosten
dämpfung dar.

Tätigkeit der Leitwarte
Überwacht wird das Optimierungssy
stem, wie alle anderen technischen Ge
bäudeeinrichtungen, von der Leitwarte 
aus, die sich neben dem Fernheizwerk 
befindet, erkennbar an den drei hohen 
Schloten, die weithin sichtbar und 
leuchtturmgleich den Weg zum Regens
burger Campus weisen. Die Leitwarte ist 
rund um die Uhr mit einem Techniker be
setzt, der die automatisch gemeldeten 
Störungen entgegennimmt und sie wäh
rend der normalen Dienstzeit an das 
Fachpersonal der TZ zur Behebung wei
terleitet. Außerhalb der normalen Dienst
zeit behebt er die Störungen selbst oder 
ruft die Rufbereitschaft, die aus einem 
Elektro- und Maschinenbauingenieur 
oder -meister besteht, herbei. Alle über 
die Nummer 33 33 telefonisch gemelde
ten Störungen, seien es nun ausgefal
lene Lampen, tropfende Wasserhähne 
oder verstopfte WCs, werden in der Leit
warte in einem Journal mit Datum, Uhr
zeit, Name des Anrufers und Name des 
Sachbearbeiters, an den diese Störung 
zur Behebung weitergegeben wurde, 
festgehalten. Auch die Behebung der 
Störung wird von der Leitwarte über
wacht. So sind z. B. 1986 7604 Störungs
meldungen (telefonisch und über das 
Leitsystem) in der Leitwarte eingegan
gen. Dennoch wurden 6143 Störmeldun
gen an das Fachpersonal zur Behebung 
weitergegeben. 1461 Störungen wurden 
vom diensthabenden Techniker inner
halb der allgemeinen Dienstzeit besei
tigt, somit durchschnittlich drei Störun
gen pro Tag. Der Anteil der über Tele-
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fonnummer 33 33 gemeldeten Störun
gen beträgt dabei 50%, dies bedeutet 
ca. 3800 Anrufe.

Störungsbeseitigung
Bei Störungen größeren Ausmaßes, die 
in der Leitwarte automatisch einlaufen, 
gilt es, mit möglichst geringem Zeitver
lust die im Gelände befindlichen Fachar
beiter über Funk zu benachrichtigen. 
Gefürchtet sind besonders Stromaus
fälle, die in Form von Kurzunterbrechun
gen häufiger auftreten als dies im allge
meinen bekannt ist, da sie sich allenfalls 
in einem Flackern des Lichtes bemerk
bar machen. Bei vielen Anlagen führen 
solche Unterbrechungen zum Stillstand, 
wie etwa in der Nacht vom 6. zum 7. Ja
nuar 1985, als eine Spannungserhöhung 
im REWAG-Netz stattfand, die ein An
sprechen mehrerer hundert Motor
schutzschalter von Heizungs- und Lüf
tungsanlagen nach sich zog. Da diese 
Störung außerhalb der Dienstzeit auftrat 
und der Techniker in der Leitwarte außer 
der Rufbereitschaft nur zehn weitere 
Mitarbeiter telefonisch herbeirufen 
konnte, wurden die letzten Schutzschal
ter erst kurz vor Dienstbeginn quittiert. 
Infolge der extrem niedrigen Außentem
peraturen (unter minus 20 Grad) waren 
einige Heizregister eingefroren oder ge
platzt. In vielen Bereichen lagen die 
Raumtemperaturen bei nur 10 Grad. Um 
die Schäden zu beseitigen und alle Anla

Rund um die Uhr besetzt: Die Leitwarte der 
TZ, von wo die technischen Einrichtungen 
der Universität überwacht werden. Hier wer
den auch Störungen registriert und deren 
Beseitigung veranlaßt. An der Störungsan
nahmestelle (Notruf 33 33) Leitwartentech
niker Amann. Dahinter vor dem Blindschalt
bild der Elektroversorgung Baudirektor 
Dipl.-ing. Georg Kitzmüller, der Leiter der 
TZ, der Abteilung V der Verwaltung.

gen wieder zum Laufen zu bringen, 
mußte an den folgenden Tagen rund um 
die Uhr gearbeitet werden.

' I

Erfahrung bringt Sicherheit (i

Doch insgesamt sind die technischen 
Anlagen in den letzten zehn Jahren we
sentlich betriebssicherer geworden, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil die TZ 
bei Umbauten, Erweiterungen und Neu
bauten die Gelegenheit hat, ihre Be
triebserfahrung in die Planung neuer 
haustechnischer Anlagen einfließen zu 
lassen. Insbesondere trifft dies auf das 
im Bau befindliche Klinikum zu.

Das Hauptproblem der TZ
Allerdings hat Betriebssicherheit auch 
ihren Preis. Die Mittel der TZ reichen 
aber stets nur, um vollkommen defekte 
Teile zu ersetzen und somit den Still
stand der Anlagen zu verhindern. Stör
anfällige Teile und ungenaue Regelun
gen müssen weiter betrieben werden, 
auch wenn dies zu häufigen Betriebsbe
einträchtigungen und größerem Perso
nalaufwand bei Störungsbeseitigungen 
und zu erhöhtem Energieverbrauch mit 
entsprechend höheren Kosten führt. 
Nicht über die notwendigen Mittel verfü
gen ist das Hauptproblem der TZ. Das 
Fehlen ausreichender Mittel für den Bau
unterhalt, um den Sollzustand der Anla
gen herzustellen, wirkt sich geradezu 
deprimierend auf die Ingenieure, Meister
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Trotz eines deutlichen Rückgangs beim Heizenergieverbrauch ab 1979 konnten die Heizkosten insgesamt nicht verringert werden. Der spe
zifische Energieverbrauch konnte bis zur Inbetriebnahme der Zahnklinik auf weniger als die Hälfte reduziert werden.
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und Facharbeiter der TZ aus. Auch eine 
Verbesserung der Wartung durch ratio
nelleren Personaleinsatz und gezielte 
Schwachstellenanalyse, die die TZ durch 
i e Einführung eines rechnergestützten 
•nstandhaltungsverfahrens erreichen will, 
erhöht nur zum Teil die Betriebssicher
heit. Denn was hilft es, wenn die 
Schwachstelle zwar bekannt ist, aber die 
Mittel fehlen, sie zu beseitigen.

A propos „Wirtschaftlichkeit“
Daß sich die TZ in punkto Wirtschaftlich
keit durchaus sehen lassen kann, be
weist die graphische Darstellung des 
spezifischen Heizenergieverbrauchs. 
Wenn die Heizkosten insgesamt den
noch gestiegen sind, so liegt das an den 
ebenfalls gestiegenen Heizölpreisen, mit 
denen auch die TZ leben muß. Wäre der 
spezifische Heizenergieverbrauch nicht 
gleichzeitig stark abgefallen, so lägen 
die Heizkosten doppelt so hoch. Sie hät
ten z. B. noch 1985 mehr als 10 Mio. DM 
betragen, wenn man den spezifischen 
Verbrauch von 1970 oder 1971 zugrunde 
le9te. Doch damals kostete ein Liter 
Heizöl nur 7 Pfennige, bis vor kurzem je
doch nahezu das Zehnfache. Wenn auch 
die Heizöl- und Gaspreise erfreulicher
weise im letzten Jahr stark zurückge- 
gangen sind — sie liegen derzeit auf 
dem Niveau von 1978 — wäre eine weit
sichtigere Finanzplanung wünschens
wert, da die Preise langfristig wieder 
kräftig steigen werden. Bisher mußten 
häufig unrentable, störungsanfällige An
isgen weiterbetrieben werden, obwohl 
sich schon mit einem Bruchteil der lau
tenden Ausgaben Verbesserungen er
zielen ließen, durch die die einmalige In
vestition schon binnen kurzer Zeit wie
der eingespart werden könnte. Dies 
wäre nicht nur wirtschaftlicher — und 
zur Wirtschaftlichkeit sind auch staatli
che Einrichtungen verpflichtet — es 
wäre auch insgesamt befriedigender, da 
sich bei verminderten Kosten ein rei
bungsloserer Betrieb der ganzen Institu
tion Universität erreichen ließ. Zusam
men mit dem Universitätsbauamt und 
der Universitätsverwaltung eine Erhö
hung der Bauunterhaltsmittel zu errei
chen ist damit ein dringendes und be
rechtigtes Anliegen der TZ der Universi
tät. Georg Kitzmüller/RUZ

MdB besucht Universität 
Regensburg
Der FDP-Bundestagsabgeordnete Ulrich 
Irmer besuchte am 25. Mai die Universi
tät Regensburg, um sich vor Ort über 
den Ausbau des Universitäts-Klinikums 
und andere hochschulpolitische Fragen 
zu informieren.
Präsident Bungert, Kanzler Zorger und 
Baudirektor Naumann führten Herrn Ir
mer, der von Frau Wagenknecht-Wollen
schläger begleitet wurde, durch die 
Zahnklinik und gaben ihm Erläuterungen 
in baulicher wie in betrieblicher Hinsicht, 
auch in bezug auf das Gesamtklinikpro
jekt. Anschließend traf sich MdB Irmer, 
der Rechtsanwalt ist, und vier Jahre lang 
dem Europaparlament angehörte, zu ei
nem Gespräch mit dem Präsidenten der 
Universität.

Internationale Fachtagung über das Facettenauge 
der Gliederfüßler
Unter dem Titel „Facets of Vision: Com
pound Eyes from Exner tö Autrum and 
beyond“ wurde in der Zeit vom 21. April 
bis 25. April 1987 im Institut für Zoologie 
der Universität Regensburg eine interna
tionale Fachtagung über die Augen von 
Insekten, Krebsen und Spinnentieren 
abgehalten. Zu dieser Tagung trafen sich 
ca. 70 Wissenschaftler aus dem Inland 
und Ausland (Australien, England, 
Frankreich, Holland, Italien, Jugoslawien, 
Kanada, Schweden, Schweiz und USA). 
Die Tagung hatte einen doppelten Anlaß. 
Erstens war sie dem 80. Geburtstag von 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. H. Autrum gewid
met. Prof. Autrum (Ehrenmitglied der 
Universität Regensburg, Mitglied des 
Kuratoriums und Vorsitzender des Grün
dungsausschusses) hat auf diesem Ge
biet bahnbrechende Arbeiten geleistet. 
Zweitens erscheint in Kürze eine engli
sche Übersetzung des vor nahezu hun
dert Jahren veröffentlichten Buches von 
Sigmund Exner: „Die facettierten Augen 
der Insekten und Krebse“. Die Tagung 
sollte einen Überblick über die in den 
letzten hundert Jahren auf dem Gebiet 
erzielten Fortschritte und den aktuellen 
Stand der Forschung geben.

Dem Fernerstehenden mag es merkwür
dig erscheinen, daß sich seit vielen hun
dert Jahren namhafte Anatomen, Physio
logen und Zoologen sehr intensiv mit ei
nem so ausgefallenen Sinnesorgan wie 
dem Facettenauge beschäftigen; es sind 
allein neun Nobelpreisträger darunter 
gewesen. Das große Interesse für das 
Auge der Insekten und Krebse beruht 
wohl darauf, daß es ein einmalig günsti
ges Objekt zum Studium der Sehvor
gänge und der Verarbeitung visueller In
formationen im Nervensystem ist. Der 
Aufbau dieser Augen ist von fast kristall
artiger Regelmäßigkeit, die Zahl der be
teiligten Zellen ist vergleichsweise ge
ring und man kann sie gut in wenige Ty
pen klassifizieren. So nimmt es nicht 
Wunder, daß sich die Forschung dieses 
Objektes als übersichtlichem Modell be

mächtigt hat; das Facettenauge ist zu ei
nem der im gesamten Tierreich am be
sten untersuchten Organe geworden 
und viele Erkenntnisse von ganz allge
meiner Bedeutung für das Verständnis 
der Funktion von Augen und Gehirnen 
sind dem Studium dieser Augen zu ver
danken.
Über den derzeitigen Stand der For
schung berichteten nun in Regensburg 
22 Wissenschaftler in Referaten mit an
schließender Diskussion. Die Vorträge 
werden in etwa einem Jahr als Buch er
scheinen. Die Themen reichten von der 
physikalischen Optik über die Biochemie 
der Sehvorgänge, die Informationsverar
beitung in den Nervenzellen bis hin zur 
visuellen Steuerung des Verhaltens.
An der Durchführung der Tagung waren 
das Institut für Zoologie und der Sonder
forschungsbereich 4 beteiligt, Organisa
tion und Leitung lagen in den Händen 
von Prof. Dr. D. Burkhardt (LS Biol. VI), 
Dr. D. Stavenga, Groningen (Holland), 
und Dr. R. Hardie, Cambridge (England).
Der Präsident der Universität begrüßte 
am 21. April 1987 die Gäste. Der Ehren
gast der Tagung, Prof. Dr. H. Autrum 
wurde vom Präsidenten der Universität 
durch eine Ansprache beim gemeinsa
men Abendessen im Haus Heuport be
glückwünscht. Die Tagung wurde durch 
finanzielle Hilfen vom Bayerischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst, der Deutschen Forschungsge
meinschaft, durch eine Hilfe des Sprin
ger Verlages und durch eine großzügige 
Spende des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg möglich. Dank 
der letztgenannten Hilfe konnten vor al
lem Experten aus den USA bei der An
reise geholfen werden und für das ge
meinsame Abendessen der Saal im Haus 
Heuport gewählt werden.
Erste Reaktionen aus den USA zeigen, 
welch guten Eindruck die Tagung, die 
Universität und die Stadt Regensburg 
hinterlassen haben.

Ehrenmitglied der Universität Prof. Autrum und Präsident Prof. Bungert.
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LBS Bayerische
Landes-Bausparkasse
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
wird wahr: 
-Maßprogramm.

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Außer schönen Bauspargewinnen und 
dem günstigen LBS-Baugeld bieten wir 
die Finanzierung aus einer Hand. Zu
sammen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksleiter

ERICH HAU
8400 Regensburg 

Haidplatz 7a 
Telefon (09 41) 5 47 10

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

und alle Sparkassen S

piano
meh_
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse
Telefon 5 75 75

1

Verkauf ■ Vermietung • Klavierstimmen 
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt 
Öffnungszeiten: Mo —Fr 10 — 13, 15—18, Sa 8 — 13 Uhr

S

Ihr starker Partner in Sachen:

Lichtleiter
Lautsprecher
Bausätze
Lichteffekte
Fachliteratur

Elektronik

Bauteile

NC-Accus
Lötgeräte

Meßgeräte
Baukästen
Werkzeuge

Jodlbauep'ElektPonik
Groß- und Einzelhandel

Wöhrdstraße 7, 8400 Regensburg, Telefon 5 79 24
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Aus der Forschung: Biologie —
Unterkühltes Wasser bei - 70° C (203 K) und 4000 bar

Lebende Zellen bestehen bis zu 80% 
aus Wasser. Nur im Zusammenwirken 
zwischen dem Wasser und den in ihm 
Selbsten Stoffen, wie z. B. den Proteinen 
entstehen die geordneten dynamischen 
Strukturen, die Stoffwechseln können. 
Das Wasser ist dabei mehr als nur ein 
unbeteiligtes passives Lösungsmittel. Es 
sorgt dafür, daß sich die gelösten gro
ßen Moleküle in den streng definierten 
Strukturen anordnen können, die für das 
Funktionieren eines Lebewesens not
wendig sind. Wasser ist als biologisches 
Lösungsmittel durch keine andere Flüs
sigkeit ersetzbar. Die Existenz von Le
ben, wie wir es auf der Erde kennen, ist 
an das Vorhandensein dieser Flüssigkeit 
Qebunden. Bei tiefen Temperaturen be
endet die Bildung von Eis alle Stoffwech
selvorgänge, und die Pflanzen und Tiere 
der gemäßigten und kalten Zonen muß- 
ten komplizierte Mechanismen entwik- 
keln, um das Gefrieren ihrer Zellflüssig
keit zu verzögern, respektive bei extre
mer Kälte schadlos zu überstehen. Für 
aile nicht speziell angepaßten Lebewe
sen bedeutet die Eisbildung im Organis
mus den sicheren Tod.

Klimatische Zusammenhänge
Die physikalischen Eigenschaften des 
flüssigen Wassers, das mit einer mittie
fen Tiefe von etwa 2000 m mehr als zwei 
Drittel der Erdoberfläche bedeckt, be
stimmen entscheidend die klimatischen 
Vorgänge in der Atmosphäre. Die sehr 
hohe spezifische Wärme des Wassers 
sorgt dafür, daß die jahreszeitlich auftre
tenden Temperaturschwankungen ver
mindert werden. Der Unterschied zwi
schen dem maritimen Klima mit seinen 
relativ geringen Änderungen und dem 
kontinentalen Klima mit schroffen Tag/ 
Nachtunterschieden und großen Winter/ 
Sommervariationen hat hier seine Ursa
che.

Anomalie des Wassers
Die allgemeine Regel, daß Kälte die Kör
per zusammenzieht und Wärme sie aus
dehnt, gilt für Wasser nur bis oberhalb 
4° C. Bei Abkühlung unter diese Tempe
ratur beginnt sich flüssiges Wasser wie
der auszudehnen. Es gibt nur sehr we
nige Stoffe, die diese Anomalie zeigen. 
Sie hat zur Folge, daß sich bei der Ab
kühlung von Gewässern die kälteste 
Flüssigkeit in den oberen Schichten be
findet und die Eisbildung von der Ober
fläche her geschieht. Eis schwimmt auf 
dem Wasser, auch diese für uns alltägli
che Beobachtung ist eine physikalische 
Besonderheit, da bei fast allen Stoffen 
die Bildung des Festkörpers, die Kristal
lisation, mit einer Dichteerhöhung ver
bunden ist. Obgleich das Wasser in un
serer Welt allgegenwärtig ist, ist die 
quantitative Beschreibung dieser Flüs- 
a'9keit in physikalischen Modellen bis 
heute nicht abschließend gelungen. Rei
nes Wasser und wässrige Lösungen sind 
'mmer noch der Gegenstand aktiver ex
perimenteller und theoretischer For
schung.

Physikalisches Phänomen
Unsere Gruppe in Regensburg hat sich 
in den letzten Jahren insbesondere des 
unterkühlten Wassers angenommen. 
Dieses entsteht, wenn man hochgerei
nigtes Wasser vorsichtig abkühlt. Es ge
lingt zum Beispiel, kleine Wassertröpf
chen bis etwa - 40° C flüssig zu halten. 
Bei dieser Abkühlung nimmt die Dichte 
weiter ab. Die Ausdehnung beschleunigt 
sich sogar noch mit fallender Tempera
tur. Alle ungewöhnlichen Eigenschaften 
des Wassers, die schon sein Lösungs
verhalten bei normalen Temperaturen 
bestimmen, werden im unterkühlten Be
reich ausgeprägter. Die Untersuchung 
dieses Zustandes erweitert also zum ei
nen unser Wissen über „normales“ Was
ser und konfrontiert uns zum anderen 
mit einem sehr seltenen physikalischen 
Phänomen.

Weltrekord erzielt
Die quantitative Anwendbarkeit von phy
sikalischen Wassermodellen im unter
kühlten Bereich ist ein sehr kritischer 
Test für ihre allgemeine Gültigkeit. Setzt 
man sehr kleine Wasserproben unter ei
nen Druck von 2000 bar («* 2000 atm), 
so gelingt es, sie bis etwa — 90° C als 
Flüssigkeit zu unterkühlen. Für diese 
Untersuchungen wurde das Wasser in 
Form kleiner Tröpfchen mit Durchmes
sern von.einigen tausendstel Millimetern 
in einer anderen Flüssigkeit fein verteilt.
Diese kleinen Tröpfchen schränken aller
dings die möglichen Untersuchungsme
thoden sehr stark ein, und es war seit 
Jahren die Absicht, größere Wasservolu
mina bei hohen Drücken zu unterkühlen. 
In den letzten Monaten ist dieses Experi
ment nun Herrn Dipl.-Phys. F. X. Priel
meier in kleinen Glaskapillaren geglückt. 
Wassersäulen mit einem Innendurch
messer zwischen 0.2 bis 0.05 mm konn
ten bei Drücken bis zu 4000 bar 
(« 4000 atm) bis - 70° C in Glaskapilla
ren flüssig gehalten werden. Es wurde 
damit ein neuer „Weltrekord“ für flüssi

ges nicht emulgiertes Wasser aufge
stellt. Die alte Bestmarke lag bei 
- 40° C. Wesentlich für das Gelingen 
dieses Experiments war, daß Dr. E. W. 
Lang und Dr. R. J. Speedy, letzterer ist 
seit Dezember ’86 aus Neuseeland als 
Forschungsgast der DFG in unserer 
Gruppe tätig, ihre umfangreichen Erfah
rungen in dieses Projekt einbringen 
konnten.
Die unterkühlten Proben wurden in ei
nem Kernresonanzgerät untersucht. Die
ses Gerät arbeitet mit einem supraleiten
den Magneten, der mit flüssigem Helium 
gekühlt wird. Aus den Messungen unter 
Anwendung der gepulsten Kernreso
nanz lassen sich Rückschlüsse auf das 
Fließverhalten der untersuchten Proben 
ziehen. Es ergibt sich, daß das Wasser 
bei diesen tiefen Temperaturen etwa so 
zähflüssig wie Bienenhonig ist.

Bunsenkolloquium an der Universität 
Regensburg
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
sollen unter anderem am 24725. 6. ’87 in 
Regensburg Experten aus vielen Län
dern vorgestellt werden. An diesem Ter
min findet hier das 36. Bunsenkollo
quium unter dem Thema „Unterkühltes 
Wasser — Neue Experimente, M. D. Si
mulationen und Theorien“ statt. Im Mit
telpunkt der zweitägigen Tagung soll die 
Korrelation der in diesem exotischen 
Flüssigkeitsbereich gewonnenen Ergeb
nisse mit den Eigenschaften des „nor
malen“ Wassers stehen. Dieses Treffen 
wird ermöglicht durch eine großzügige 
Förderung durch den Verein der 
Freunde der Universität Regensburg und 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft. 
Es ist das erste Mal, daß dieses tradi
tionsreiche Kolloquium an der Universi
tät Regensburg stattfindet.

Kontakt: Prof. Dr. Hans-Dietrich Lüde- 
mann, Institut für Biophysik und physi
kalische Biochemie der Universität Re
gensburg, Tel. 9 32-24 92.

WIR DRUCKEN UND VERLEGEN

DISSERTATIONEN
# Als Doktorand müssen sie eine 
hohe Zahl von Pflichtexemplaren 
an Ihre Hochschule abliefem, die 
auf eigene Kosten hergestellt wer
den müssen.

• Schicken Sie uns Ihr Manu
skript zur unverbindlichen Prüfung 
oder rufen Sie uns an. Wir kommen 
auch gerne zu Ihnen und beraten 
Sie.

• Der S. Roderer Verlag bietet mit 
seiner Reihe Theorie und For
schung eine Möglichkeit, Disserta
tionen aber auch Tagungsbände 
und Studienskripte als Buch zu 
verlegen.

• Optimaler Vertrieb durch 
unsere Kongress- und Verlags
buchhandlung.

S RODERER VERLAG • KIRCHSTR. 9 8407 OBERTRAUBLING 
TELEFON 094 01/5 0444
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Aus der Forschung: Chemie/Pharmazie
Schwerpunktprogramm „Antarktis“

Die wissenschaftlichen Untersuchungen 
des Arbeitskreises von Prof. Dr. Heu
mann im DFG-Schwerpunktprogramm 
„Antarktis“ lassen sich in drei Bereiche 
unterteilen: Halogenspurenanalyse unter 
besonderer Berücksichtigung antarkti
scher Meteorite, Nitrat- sowie Metallspu
renuntersuchungen.
Kreislauf des Jods
Ein wichtiges Ergebnis der bisher durch
geführten Arbeiten ist, daß antarktische 
Meteorite das Spurenelement lod ge
genüber Chlor und Brom aus der umge
benden Atmosphäre oder dem Eis anrei
chern. Die hauptsächliche Quelle für lod 
in der Antarktis scheinen natürliche 
Emissionen das den Kontinent umge
benden Meeres zu sein. Eine wichtige 
Fragestellung dieser Expedition war da
her, den Kreislauf des lods in der Ant
arktis zu charakterisieren. Hierzu wurden 
eine Vielzahl verschiedener Proben ge
nommen: Seewasserproben, Bohrkerne 
auf dem Meereis, Tiefenprofile im Schelf
eis, Aerosol- und Luftproben. Die analyti
sche Vermessung dieser Proben ist zur 
Zeit in vollem Gange.
Der saure Regen
Heute in aller Munde ist der saure Re
gen. Eine Ursache sind Stickoxide, frei
gesetzt z. B. mit Auto- und Industrieab
gasen. Diese können sich in der At
mosphäre in Nitrate umwandeln. Es ist 
daher wichtig, die globale Verbreitung 
dieses anthropogenen Spurenstoffes zu 
untersuchen. In Niederschlägen auf dem 
europäischen Festland finden man noch 
einige Milligramm Nitrat pro Liter Regen
wasser, jedoch sinkt der Gehalt mit zu
nehmender Entfernung von der Küste 
schnell ab. Schneeproben auf der Ant
arktis ergaben nur noch Nitratgehalte 
zwischen 10 und 200 ppb (1 ppb = 
1 ng/g Probe). Weiterhin sollte ein be
reits während der letzten Expedition 
erstmals aufgefallener Effekt weiter ver
folgt werden: Frisch gefallener Neu
schnee zeigte dabei höhere Nitratge
halte als Altschnee. Als Ursache werden 
photochemische Zersetzungsreaktionen 
des Nitrats im deponierten Schnee oder 
auch eine Rüchverdampfung des Nitra
tes aus dem Schnee vermutet. Zur Klä
rung wurden in einem Testfeld kontinu
ierlich Schneeproben genommen, wobei 
gleichzeitig alle relevanten meteorologi
schen Daten festgehalten wurden. Erste 
Messungen auf der Antarktis -bestätigen 
den zuerst gefundenen Trend; weiterrei
chende Ergebnisse soll die Korrelation 
mit den Wetterdaten bringen.
Schwermetalluntersuchungen
Das bessere Verständnis der globalen 
Transportmechanismen ist auch die Ziel
setzung der Schwermetalluntersuchun
gen. Bedeutende anthropogene Quellen 
dieser umweltrelevanten Elemente sind 
der Verkehr (Blei als Antiklopfmittel), 
Verhüttungs- und Metallverarbeitungs
prozesse; die natürliche Freisetzung er
folgt durch Verwitterung, Flächen
brände, Vulkanismus und biologische

Aktivitäten im Ozean. Auf mehreren An- 
und Abreisen der „Polarstern“ zur Ant
arktis wurden kontinuierliche Aerosol
proben genommen und auf eine Reihe 
verschiedener Schwermetalle hin, z. B. 
Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer und Ei
sen, analysiert. So ergaben sich für Blei 
über dem Nordatlantik bis zu 100 ng/m2, 
im Südatlantik dagegen nur noch 1-10 
ng/m2. Nochmals um den Faktor 100 ge
ringer sind die Bleikonzentrationen im 
Aersol über der Antarktis. Auch hier wie
der zum Vergleich Werte aus Regens
burg: hier werden 100—1000 ng/m2 ge
messen. Durch die Berechnung von 
Konzentrationsverhältnissen der Ele
mente zueinander sowie über Anreiche
rungsfaktoren können Rückschlüsse auf 
die Quellen der einzelnen Elemente ge
zogen werden. So ergab sich für das 
Element Blei eine Abnahme des Anrei
cherungsfaktors bezüglich des haupt
sächlich natürlich freigesetzten Elemen
tes Eisen, je weiter man sich von den in
dustriellen Zentren auf der Nordhalbku
gel entfernt. Dieses bedeutet, daß der 
Anteil des natürlichen Bleis im Aerosol 
zunimmt. Auf der letzten Expedition wur
den diese Daten durch weitere Meß
punkte vervollständigt.

Untersuchung von Schneeproben
Ein zweiter Aspekt der Schwermetall
analytik befaßt sich mit der Untersu
chung von Schneeproben. Zusammen 
mit den Aerosolproben soll ein ge
schlossenes Bild des Schwermetall
transportes zur Antarktis hin sowie über 
die Zusammenhänge der Metallkonzen
tration im Aerosol und im Schnee ge
wonnen werden. Mit Bleigehalten zwi
schen 5 und 30 ppt (1 ppt = 1 ng/kg 
Probe) liegen die Konzentrationen um 
drei Größenordnungen niedriger als in 
Regensburg. Für Cadmium wurden so
gar Gehalte im ppq-Bereich analysiert 
(1 ppq = 1 pg/kg Probe).

Analysen vor Ort
Diese extrem geringen Konzentrationen 
stellen besondere Anforderungen an die 
Analytik, da hier für viele Elemente an 
der Nachweisgrenze der leistungsfähig
sten Methoden gearbeitet wird. Während 
der letzten Expedition konnte erstmals 
direkt vor Ort analysiert werden, wobei 
ein lonenchromatograph zur Nitratana
lyse und eine Voltammetrie zur Schwer
metallbestimmung zur Ausrüstung ge
hörten. Dies ermöglichte es, gezielt wei
tere Proben zu nehmen oder besondere 
Effekte sofort zu erkennen und weiter zu 
verfolgen.
Luft- und Kosmochemie
Die Arbeiten des Arbeitskreises Prof. Dr. 
Heumann sind eingebunden in die The
menbereiche Luftchemie und Kosmo
chemie des Schwerpunktprogramms 
„Antarktis“ der DFG. Weitere interes
sante Untersuchungen anderer Institute 
beschäftigen sich mit der Analyse orga
nischer Spurenstoffe. Ein Aspekt sind 
dabei die Freone, hochaktuell wegen ih
rer zerstörerischen Wirkung auf die 
Ozonschicht. Obwohl diese Stoffe erst 
seit 50 Jahren überhaupt produziert und 
freigesetzt werden, haben sie sich be
reits über die gesamte Erde verteilt. We
gen ihrer nur sehr geringen Wechselwir
kungen mit Regenwasser oder Aerosol
partikeln in der Luft findet man bereits 
nach einem Jahr auf der Südhalbkugel 
die gleichen Konzentrationen wie ein 
Jahr zuvor in der nördlichen He
misphäre. Noch sind die gefundenen 
Gehalte gering, z. B. beim Freon F 
12 220 pptv (= Volumen ppt). Jedoch 
zeigt gerade auch dieses Beispiel, wie 
wichtig eine globale Verfolgung der Ver
breitung anthropogener Spurenstoffe in 
der Atmosphäre ist, damit die Antarktis 
als eines der letzten Reinraumgebiete 
der Erde erhalten bleibt.

Johann Neubauer/Joachim Völkening

Arbeiten mit einem Analysegerät (lonenchromatograph).
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Regensburger Wissenschaftler 
aus dem Eis der Antarktis zurück
Am 2. Dezember begann für die beiden 
\A/Ut°ren dieses Artikels und acht weitere 
Wissenschaftler und Techniker (fünf da- 
von gehörten zur Überwinterungsmann
schaft) eine Expedition in die Antarktis, 
Welche die deutsche Georg-von-Neu- 
mayer-Station auf dem Ekströmschelfeis 
(geogr. Lage: S 70°37' W 8°22') zum Ziel 
glatte. Für den Arbeitskreis von Prof. 
Klaus Heumann vom Institut für Anorga
nische Chemie, dem beide angehören, 
ist die Antarktis kein „Neuland“ mehr, 
denn bereits 1984/85 konnte Prof. Heu
mann selbst an einer Expedition ins Süd- 
polargebiet tejlnehmen (ausführlicher 
bericht in der Universitätszeitung 5/85) 
und für unsere Spurenstoffuntersuchun-
pen wichtiges Probenmaterial beschaf
fen.
Die Expedition führte zunächst mit ei
nem Linienflug nach Kapstadt; von hier 
erfolgte die Weiterreise bis zur Antarktis 
auf dem südafrikanischen Polarversor
gungsschiff „MS Agulhas“, mit dem wir 
am 4. Dezember von Kapstadt ausgelau
fen waren. Nach wenigen Tagen auf See 
Waren die ersten Eisberge zu sehen — 
das war der Zeitpunkt, an dem die Som
merbekleidung der winterfesten Polar
ausrüstung weichen mußte. Nach zehn 
lagen tauchte die Schelfeiskante vor der 
afrikanischen Antarktisstation „Sanae“ 
(south african national antarctic expedi- 
tion) auf, die ca. 200 km von der deut
schen Georg-von-Neumayer-Station ent
fernt liegt.
Das schöne Wetter wurde ausgenutzt 
und die Versorgung der Station mit Pro
viant und technischem Gerät lief in vol
lem Gange; die über 50 Meter hohe Eis
kante machte das Entladen nur durch 
den Einsatz von Hubschraubern mög- 
üch. Weiter landeinwärts, in der Gebirgs- 
re9ion Neuschwabenlands, besitzt Süd
afrika eine zweite Station („Grune- 
hogna“), die nur den Sommer über (von 
Dezember bis März) besetzt ist. Im Zuge 
eines Versorgungsfluges zu dieser Sta
tion bot sich die Gelegenheit, antarkti
sches Gestein zu sammeln. Dieses Ge
steinsmaterial ist im Zusammenhang mit 
lodanalysen von großem Interesse und 
soll zur Aufklärung der beobachteten 
lodanreicherung in antarktischen Meteo
riten beitragen. Der nicht alltägliche An
blick von antarktischem Gebirge war ei
nes der beeindruckendsten Erlebnisse 
auf dem ohnehin phantastischen Konti
nent. Von den ca. 2000 Meter hohen 
Bergen sind nur jeweils die Gipfel zu se
hen, der Rest (bis zu 1600 Meter) ist 
vom Eispanzer der Antarktis bedeckt.
Nach Beendigung der Versorgung der 
südafrikanischen Stationen erreichten 
wir mit der „Agulhas“ am 23. Dezember 
die Schelfeiskante des Ekströmeises, 
auf dem sich unser eigentliches Expedi
tionsziel, die deutsche Georg-von-Neu- 
mayer-Station, befindet. Weihnachten 
und den Jahreswechsel verbrachten wir 
zusammen mit den Überwinterern auf 
der Neumayer-Station, die bis Ende Fe
bruar unser Arbeitsplatz sein sollte.
Für uns Spurenstoffchemiker stellt der 
von anthropogenen Einflüssen weitge-

Forschungsschiff „Polarstern“ an der Schelfeiskante in der Atka-Bucht.

Blick auf die Luft- und Treppenschachtanlage der deutschen Georg-von-Neumayer-Station 
auf dem Ekströmschelfeis; die eigentliche Wohnanlage befindet sich ca. 10 m unter dem Eis.

Spurenstofflabor mit Expeditionsausrüstung.
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hend noch unberührte Kontinent das 
ideale Arbeitsgebiet dar, um „natürliche“ 
Konzentrationen und Kreisläufe messen 
und untersuchen zu können.
Die Analyse von Spurenstoffen erfordert 
dabei größte Sorgfalt bei Probenahme 
und anschließender Aufarbeitung. Mit 
den am Arbeitskreis entwickelten 
Analyseverfahren können Schwermetall
spuren (z. B. Blei, Cadmium, Thallium) 
im ppt-Bereich (1 ppt = 10~12g pro g 
Probe) und Nichtmetallspuren in ppb- 
Bereich (1 ppb = 10_9g pro g Probe) 
mit guter Reproduzierbarkeit nachgewie
sen werden.
Einen als Spurenstofflabor umfunktio
nierten Überlebens-Container, der sich, 
um Kontaminationen zu vermeiden, in 
ca. 1,5 km Entfernung zum eigentlichen 
Stationsgebäude befindet, konnten wir 
für unsere Laborarbeiten benutzen. Zu 
unserer Ausrüstung gehörten u. a. zwei 
Analysegeräte, die erstmals ein soforti
ges Analysieren vor Ort ermöglichten. 
Damit konnten interessante Trends so
fort erkannt und die Probenahme dem
entsprechend neu ausgerichtet werden. 
Mit Schneefahrzeugen konnten wir wei
ter ins Landesinnere gelangen und zahl
reiche Proben aus dem vom angrenzen

den Meer weniger beeinflußten Gebiet 
erhalten. Bis Mitte Februar waren auch 
zwei Polarflugzeuge im Einsatz. Die spe
ziell für Polargebiete ausgestatteten 
Flugzeuge (Turboprop.-Maschinen vom 
Typ Do 228) wurden z. B. zu Vermes
sungsflügen (Photogrammetrie), zu Er
kundungsflügen (Spaltenerkennung und 
Trassenlegung für die Feldgruppen) und 
zu Versorgungsflügen für die im Landes
inneren operierenden Wissenschaftler 
eingesetzt. Mit An- und Abreise aus 
Deutschland legten diese Flugzeuge 
während der Expedition je eine Flug
strecke von 58 000 km zurück.
Ende Februar hatten wir unser Arbeits
programm abgeschlossen. Am 1. März 
hieß es endgültig Abschied nehmen von 
der Neumayer-Station und der Antarktis. 
Mit der Abfahrt der „Polarstern“ (deut
sches Polarforschungs- und Versor
gungsschiff) begann für die neun Zu
rückgebliebenen die eigentliche Über
winterung.
Am 16. März erreichten wir die argentini
sche Hafenstadt Puerto Madryn, wo 
auch für die meisten Expeditionsteilneh
mer diese Forschungsreise endete, 
nachdem Bundespräsident von Weiz
säcker im Rahmen seines Staatsbesu

ches in Argentinien das Forschungs
schiff kurz besucht hatte.
Auf dem letzten Expeditionsabschnitt 
(Fahrt auf der „Polarstern“ von Argenti
nien nach Deutschland), der ganz im 
Zeichen der Spurenstoffchemie stand, 
war der Arbeitskreis von Prof. Heumann 
nur noch mit einer Person vertreten. Hier 
analysierten Wissenschaftler aus ver
schiedenen deutschen und ausländi
schen Instituten ein weites Spektrum na
türlicher und anthropogener Spuren
stoffe in der Atmosphäre, im Seewasser 
und im Plankton. Ziel der Untersuchun
gen ist es, genaue Kenntnis über die ak
tuellen Konzentrationen zu erhalten, vor 
allem aber auch die Abhängigkeiten der 
Spurenstoffe untereinander besser zu 
verstehen. Von uns wurden hauptsäch
lich anorganische Spurenstoffe in Aero
solproben analysiert.
Am 18. April erreichten wir Bremer
haven. Die insgesamt viereinhalb Monate 
lange Expedition in die Antarktis hinter
ließ — abgesehen von der Vielzahl wis
senschaftlicher Proben und Ergebnisse 
— bei jedem von uns einen tiefen per
sönlichen Eindruck, den zu beschreiben 
dieser kurze Bericht nicht ermöglicht.

J. Neubauer/J. Völkening

Künstliche lichtempfindliche Systeme
Internationales Seminar über Photochemie unter Regensburger Leitung
Mit der Photosynthese macht die Natur 
vor, wie sichtbares Licht die Spaltung 
und Neubildung chemischer Bindungen 
bewirken kann. Welche künstlichen licht
empfindlichen Systeme auf der Basis an
organischer Verbindungen heute in der 
Industrie und in Forschungslaboratorien 
untersucht werden, wurde in Vorträgen 
und Postersessions auf dem 7. ISPPCC, 
dem International Seminar on Photoche
mistry and Photophysics of Coordination 
Compounds, sichtbar.

Methylviologen, das 1,1-Dimethyl-4,4-bi- 
pyridiniumdichlorid, das nicht angeregt 
wird und die Aufgabe hat, aus dem an
geregten Zustand des [Ru(bipy)3]2* ein 
Elektron zu übernehmen. Mit dessen 
Hilfe kann Wasser zu Wasserstoff redu
ziert werden (Katalyse durch Platin
schwamm). Von Triethanolamin, das da
bei zersetzt wird, bekommt [Ru(bipy)3]2* 
in diesem Reaktionsmodell sein Elektron 
zurück und kann erneut von einem Pho
ton angeregt werden.

Fast ein ganzer Tag der dreieinhalbtägi
gen Veranstaltung war einem einzigen 
Metallkomplex gewidmet, dem Tris 

(2,2-bipyridyl)ruthenium(ll)-dikation. 
„Diese Verbindung gehört zu den meist- 
untersuchten überhaupt“, sagte Profes
sor Arnd Vogler von der Universität Re
gensburg, einer der ISPPCC-Organisato- 
ren, der „Chemischen Rundschau“. 
„Man will möglichst viel über das 
[Ru(bipy)3]2* lernen, seit man erkannt 
hat, daß mit seiner Hilfe die Zersetzung 
von Wasser in die Elemente durch sicht
bares Licht möglich ist.“ Noch ist eine 
kommerzielle Wasserstofferzeugung auf 
diesem Wege nicht in Sicht, aber eine in
tensive Forschung kann vielleicht Ver
besserungen bringen und erhöht außer
dem das allgemeine Verständnis photo
chemischer und -physikalischer Vor
gänge.
Der Übergang in einen energetisch hö
heren Zustand durch Absorption eines 
Lichtquants ist die Basis photochemi
scher Reaktionen. Die Anregung des 
[Ru(bipy)3]2* kann mit der Bildung eines 
Elektron-Loch-Paares verglichen wer
den. Über das Elektron kann sozusagen 
eine Reduktions-, über das Loch eine 
Oxidationswirkung erzielt werden.
Als Partner bei Reduktionen fungiert oft

Angeregte Zustände sind sehr kurzlebig

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

■ BÜCHER 
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

sie unterscheiden sich vom Grundzu
stand in elektronischen Eigenschaften, 
die spektroskopisch meßbar sind. Im Fall 
des [Ru(bipy)3]2* ist die Lebensdauer 
des niedrigsten angeregten Zustands 
bei Raumtemperatur in wäßriger Lösung 
etwa 0,6 Mikrosekunden.
Privatdozent Hartmut Yersin von der 
Universität Regensburg, der Coorgani- 
sator des 7. ISPPCC, präsentierte spek
troskopische Messungen an kristallinen 
Ru(bipy)3-Salzen. Nach Anregung mit ei
nem 458-mm-Laser bekam er beispiels
weise an [Ru(bipy)3] (C104)2 stark struk
turierte Emissionsspektren. Diese führ
ten zu einer genaueren Aufklärung der 
elektronischen Eigenschaften sowie der 
Schwingungsübergänge der
[Ru(bipy)3]2*-Komplexe.
Der erste Nachmittag der Veranstaltung 
war einem „Meister“ des Fachs gewid
met: Professor Arthur W. Adamson von 
der University of Southern California in 
Los Angeles. Einige seiner Schüler be
richteten aus ihren Arbeitsgebieten, so 
Robin E. Wright von 3M St. Paul, Minne
sota, USA. Er referierte über Fortschritte 
in der organisch-anorganischen Photoli
thographie.
Für den technischen Einsatz brauchbare 
Koordinationsverbindungen müssen 
preiswert, zuverlässig und leicht zu 
handhaben und toxikologisch sicher 
sein, sagte Wright. Er nannte den Ko
baltkomplex JCo(NH3)sBr](CI04)2 als ge
eignetes Beispiel. Es handelt sich um ei
nen Initiator, der nach Bestrahlung die 
Vernetzung eines Copolymeren aus Gly- 
cidylmethacrylat und Ethylacrylat aus
löst. Wird dieser Kunststoff als Resist in 
der Mikrolithographie benutzt, ist die 
Herstellung von Strukturen von ein bis 
zwei Mikrometern Auflösung möglich.

Wolfgang Asche
Quelle: Chem. Rundschau Nr. 21, 22. 
Mai 1987
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Universität ehrt Honorarprofessor Joseph Kardinal Ratzinger
Zum traditionellen Actus academicus 
der Katholisch-Theologischen Fakultät 
fanden sich am 27. Mai 1987 zahlreiche 
Ehrengäste im Auditorium maximum der 
Universität Regensburg ein, um Hono
rarprofessor Joseph Kardinal Ratzinger, 
den Präfekten der Kongregation für die 
Glaubenslehre, Rom, anläßlich seines 
60. Geburtstages zu beglückwünschen.
Nach dem musikalischen Auftakt durch 
die Regensburger Domspatzen unter 
der Leitung vpn Domkapellmeister Prälat 
Georg Ratziipger, begrüßte Prof. Dr. 
Heinrich Petri!, per Dekan der Katholisch- 
Theologischen Fakultät, die Gäste und 
verlas den Bericht über das vergangene 
Semester. Darauf überreichte er Di- 
plome und Promotionsurkunden an Stu
denten der Theologie, die ihr Studium im 
ätzten Semester erfolgreich beendet 
hatten.
Nach dem Lied „Singet dem Herrn“ von 
Johann Sebastian Bach, achtstimmig 
dargeboten durch die Regensburger 
Domspatzen, richtete Prof. Dr. Hans 
Bungert, der Präsident der Universität 
Regensburg, ein Grußwort an den Jubi- 
•ar und die Gäste. Er skizzierte den Wer
degang Kardinal Ratzingers und wür
digte ihn als einen bedeutenden und an
gesehenen Theologen unserer Zeit. Er 
betonte zugleich, daß „der Professor 
Ratzinger den aktuellen Fragen der 
kirchlichen Situation nicht ausgewichen 
.ist1“. Er fügte hinzu: „Als Erzbischof und 
Kardinal ist er aber wohl noch direkter 
mit den Fragen und Problemen konfron
tiert, die sich der Kirche in der Welt von 
heute stellen. Er hat sich dazu geäußert, 
gleichsam im eigenen Namen und auf
grund der ihm eigenen theologischen 
Kompetenz. Er war aber auch aufgrund 
seines Amtes und Auftrags gezwungen, 
in die Auseinandersetzung um die 
rechte Gestalt der Kirche in unserer Zeit 
und um eine dem Evangelium und der 
Lehre der Kirche verpflichtete zeitge
mäße Theologie einzugreifen. Großes 
Aufsehen, sicher auch manche Kritik, 
haben verschiedene Stellungnahmen zur

Befreiungstheologie hervorgerufen. Die 
erst vor kurzem erfolgte Stellungnahme 
zu sittlichen Problemen, die sich aus den 
neuen Möglichkeiten der extrakorpora
len Befruchtung, aber auch der Genma
nipulation ergeben, ist ebenfalls Gegen
stand einer umfangreichen Diskussion 
geworden.“
Anschließend überreichten Martina 
Lang, die Studentenvertreterin der Fa
kultät, und Martina Wiedmann dem Jubi
lar die „Kleine Sakramentenlehre“ von 
Leonardo Boff, einem südamerikani
schen Befreiungstheologen, dem von 
Kardinal Ratzinger ein Bußschweigen 
auferlegt worden war. Die Studentinnen 
kritisierten die „oft halbherzigen Stel
lungnahmen der katholischen Kirche zu 
brennenden politischen Themen“ und 
stellten die Frage, ob „Aids, Abrüstung 
und Atomtechnologie nicht auch eindeu
tiges kirchliches Engagement“ verdien
ten. Sie legten damit eine Einstellung an 
den Tag, die von Kardinal Ratzinger 
durchaus begrüßt und akzeptiert wurde.
Nach der Laudatio, vorgetragen von De

kan Petri, überreichten ehemalige Schü
ler des Kardinals eine zweibändige Fest
schrift mit dem Titel „Weisheit Gottes — 
Weisheit der Welt“, die im EOS-Verlag 
der Erzabtei St. Otilien erschienen ist 
und deren Beiträge das theologische 
Grundanliegen des Jubilars zum Gegen
stand gemeinsamen Nachdenkens ma
chen.
Den Festvortrag, „Die Bildung des Ka
nons als dogmatisches Ur-Paradigma: 
Zur Verhältnisbestimmung von Schrift, 
Amt und Überlieferung“, hielt Prof. Dr. 
DD. Karl Lehmann, Bischof von Mainz.
Beim abschließenden Stehempfang im 
Foyer der Zentralbibliothek hatten die 
Gäste Gelegenheit, dem Kardinal per
sönlich zu gratulieren. RUZ

Internationaler Sommerkurs der 
Universität Regensburg
Unter dem Protektorat von Präsident 
Prof. Dr. Hans Bungert und der Leitung 
von Dr. Henning Gloyer und Dr. Armin 
Wolff findet vom 5. 7. bis 25. 7. 1987 der 
Internationale Sommerkurs der Universi
tät Regensburg statt, der 1975 seine 
Premiere erfuhr.
Im Rahmen dieses Programmes können 
jeweils 40 ausländische Studenten und 
Akademiker ihre Kenntnisse der deut
schen Sprache und der deutschen Lan
deskunde vervollkommnen. Der diesjäh
rige Sommerkurs steht unter dem Motto 
„Was ist des Deutschen Vaterland?“ Ein
heit und Vielfalt deutscher Kultur und 
Politik vom Mittelalter bis 1871. Zu die
sem Thema werden Wissenschaftler ver
schiedener Fachrichtungen referieren.

Zahlreiche Ehrengäste fanden sich zum Festakt ein. Foto: RUZ

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
Herausgeber: Der Präsident der Universität Regensburg, 
Prof. Dr. Hans Bungert. Redaktion: Dr. Rudolf F. Dietze, 
M. A., Universitätsstraße 31, 8400 Regensburg, Telefon 
9 43-23 02/23 36, Telex: 0 65 658 unire d. Erscheinungs
weise: monatlich während der Vorlesungszeit. Auflage: 5000, 
kostenlos. Mit Namen oder Initialen gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers oder 
der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich Kürzungen 
vor. Druck: Mittelbayerische Druckerei- und Verlags-GmbH 
Regensburg. Anzeigenverwaltung: Anzeigengesellschaft 
Raum Regensburg mbH, Regensburg. Alle Beiträge sind bei 
Quellenangabe frei zur Veröffentlichung.
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Kinderbücher aus zweihundert Jahren
Ausstellung in der Zentralbibliothek

Eine Privatsammlung der schönsten Kin
derbücher aus zwei Jahrhunderten prä
sentierte Prof. Dr. Hans-Jürgen Drumm 
in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Angelika 
Reich in der Zentralbibliothek der Uni
versität Regensburg.
In seinem Einführungsvortrag ging Prof. 
Drumm zunächst auf die Motive seiner 
Sammelleidenschaft ein und erklärte, sie 
seien erstens ein Fluchtweg aus den 
Härten des Alltags zurück in die unbe
schwerte Zeit der Kindheit; ein zweites 
Motiv, Kinderbücher zu sammeln könnte 
darin liegen, deren Entwicklung nach
vollziehen zu wollen; hinzu kommt mög
licherweise, daß die Liebe zum schönen 
Buch auch vor dem Kinderbuch nicht 
Halt macht; kann man doch in ihnen un
ter anderem den Einfluß der zeitgenössi
schen bildenden Kunst auf das Kinder
buch nachspüren. Auch wirtschaftliche 
Motive könnten ausschlaggebend sein, 
stellen alte Kinderbücher doch mittler
weile eine besondere Form der Kapital
anlage dar, weil sie knapp geworden 
sind. Und schließlich gehören Kinder
bücher heute zur deutschen National
literatur und sind als Teil dieser Literatur 
zum seriösen Forschungs- und Sammel
gegenstand geworden. Die Tatsache, 
daß Kinderbücher vergangener Tage 
heute mehr und mehr zur Mangelware 
werden, erhöht natürlich nur die Leiden
schaft des Sammlers.
Prof. Drumm zeigte vier Entwicklungs
linien der deutschen Literatur für Kinder 
bis 1945 auf. Eine erste Entwicklungs
linie des Kinderbuches wurzelt in einem 
Bild vom Kind als unwissenden Men
schen, der mit lebensnotwendigen 
Kenntnissen und Fertigkeiten vertraut 
gemacht werden muß. Eine zweite Ent
wicklungslinie des Kinderbuches beginnt 
mit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. 
Diese Entwicklung verleiht dem Wandel 
des Buches für Kinder zum Kinderbuch 
deutliche Impulse.

Erst die Romantiker des frühen 19. Jahr
hunderts begründen in mutiger Gegner
schaft zu den Pädagogen und schrei
benden Pastoren des 18. Jahrhunderts 
eine neue dritte Entwicklungslinie des 
Kinderbuches, die als die eigentliche 
Geburt des Kinderbuches im heutigen 
Sinn gewertet werden muß. Das Bild 
vom Kind wandelt sich vom Objekt päd
agogischen Strebens zu demjenigen ei
nes kleinen Menschen mit Eigenwert, 
der nicht nur lernen soll oder will, son
dern auch unterhalten sein möchte. 
Diese dritte Entwicklungslinie hält sich 
bis zum Ende des 1. Weltkriegs, ver
flacht jedoch in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zusehends und läßt 
Kinder wie Kinderbücher mehr und mehr 
zu Dekorationsstücken einer bürgerli
chen Welt verkommen.
Die vierte Entwicklungslinie des Kinder
buches nimmt zunächst Anregungen 
aus England auf. Sie wird in der Absage 
an die Schundliteratur für Kinder in der 
Zeit nach 1870 zu einer Reform des Ju
gend- und vor allem des Bilderbuches 
und entwickelt ab dem Ende des 19. 
Jahrhunderts eine starke Eigendynamik. 
Die reformatorische Bewegung der 
Kunsterzieher kann nach derjenigen der 
Romantik als große Revolution des Kin
derbuches gewertet werden; sie wird 
zwar durch den 1. Weltkrieg unterbro
chen, wirkt jedoch bis in die 40er Jahre 
unseres Jahrhunderts nach. Das Bild 
vom Kind erhält in dieser Reformbewe
gung neue Züge: Das Kind wird als klei
ner, liebenswerter Mensch ernst genom
men, dem der Erwachsene bei seiner 
künstlerisch-ästhetischen Entwicklung 
helfend die Hand reicht. Lerninhalte wer
den daher im Kinderbuch eher spiele
risch, ja sogar witzig vermittelt.
Ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts 
entwickelt sich eine bemerkenswerte 
sozialistische bzw. proletarische Kinder- 
und Jugendbuchliteratur, die 1933

abrupt abgewirkt und heute vor allem in 
der DDR weitergepflegt wird. Der Natio
nalsozialismus usurpiert ab 1933 rasch 
auch das Kinderbuch, um seine politi
schen Absichten bereits Kindern zu ver
mitteln.
Die Vielfalt der Entwicklungen zwischen 
1918 und 1945 ist zwar beeindruckend, 
hat jedoch nach der Reform des Kinder
buches zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
keine nennenswerten Fortschritte mehr 
gebracht. Diese Entwicklung findet nach 
1945 in der Bundesrepublik Deutschland 
insofern eine Fortsetzung, als zunächst 
keine eindeutige Stilrichtung oder Ent
wicklungslinie mehr sichtbar wird. In den 
50er Jahren prägt das Nebeneinander 
verschiedenster Stilarten der Illustration 
bis hin zur Karrikatur und Gebrauchsgra
phik auf unterschiedlichstem Niveau das 
Gesamtbild, ebenso wie das Nebenein
ander guter und trivialer Texte.
Heute ist das Fernsehen längst in einen 
Verdrängungswettbewerb mit dem Kin
derbuch eingetreten. Die „Sesamstraße“ 
oder die „Sendung mit der Maus“ üben 
auf Kinder hohe Anziehungskraft aus 
und vermitteln mit ihren pädagogischen 
und unterhaltenden Inhalten genau das, 
was bisher Kinderbücher als Medium ge
leistet haben. Allerdings hat das Kinder
buch dem Fernsehen eines voraus: Es 
kann immer wieder zur Hand genom
men, betrachtet, gelesen und schließlich 
geliebt werden. Solch eine Liebe kann 
durchaus ein Leben lang halten.
Mit dieser Aussage verläßt der Initiator 
dieser so sorgfältig geordneten und un
tergliederten Ausstellung den Boden der 
Wissenschaftlichkeit und gibt die wahre 
Wurzel seiner Sammelleidenschaft zu er
kennen. Hans-Jürgen Drumm/RUZ

Empfang ausländischer 
Studierender

Der traditionelle Empfang ausländischer 
Studierender an der Universität Regensburg 
fand in diesem Semester am 18. Mai in der 
Personaimensa der Universität statt. Präsi
dent Prof. Dr. Hans Bungert begrüßte die er
schienenen Studenten und Studentinnen 
und brachte einen Toast auf ein für alle er
folgreiches Semester aus. Foto: RUZ
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Wichtige Forschungen zur Architektur, 
Plastik, Malerei und Graphik sowie zum 
Kunsthandwerk in Regensburg und der 
Pegion haben ein neues Forum: Parallel 
2U den „Studien und Quellen zur Ge
schichte Regensburgs“ erscheinen die 
»Studien und Quellen zur Kunstge
schichte“, deren erster Band, Heidrun 
Steins preisgekrönte Dissertation über 
»die romanischen Wandmalereien in der 
Klosterkirche Prüfening“ soeben im Re
gensburger Museum vorgestellt wurde.

Die neue Reihe, die im Buchverlag der 
Mittelbayerischen Zeitung erscheint, 
wird von den Museen der Stadt Regens
burg herausgegeben. Deren Direktor, 
Dr. Wolfgang Pfeiffer, auf dessen Initia
tive hin diese neue Folge wissenschaftli
cher Monographien und Sammelbände 
aufgelegt wurde, wies darauf hin, daß 
nach einer gewissen Konsolidierung der 
Museumssituation in Regensburg und 
neben der Arbeit an den großen Ausstel
lungen — nach Asam im letzten und der 
Buchmalerei in diesem Jahr folgt eine 
Altdorfer-Ausstellung — verstärkt auch 
wissenschaftliche Impulse und Aktivitä
ten von den Städtischen Sammlungen 
ausgehen.
Mit der neuen Publikationsreihe, für de
ren Betreuung und engagierte Förde
rung er Verleger Karl Heinz Esser („als 
Regensburger Bürger kenne ich meine 
Möglichkeiten und Pflichten“) und der 
Mittelbayerischen Druckerei- und Ver
lags-Gesellschaft mbH Regensburg 
dankte, werde eine seit längerem 
schmerzhaft empfundene Lücke ge
schlossen. „In Regensburg und Ostbay
ern gibt es noch eine Menge Materialien, 
die noch nicht oder nicht ausreichend 
publiziert sind.“ Vieles sei erstmalig zu 
veröffentlichen, manches sei neu zu be
arbeiten. Der Kreis der Forschenden 
habe sich vor allem durch die Universität 
deutlich erweitert, der Bedarf an einer 
solchen Möglichkeit der Veröffentli
chung sei groß. Nach Dr. Heidrun Steins 
Arbeit sollen, wie Dr. Pfeiffer ankündigte, 
die Fenster der Minoritenkirche sowie 
Ergebnisse der Mittelalterarchäologie als 
Band II und III folgen.
Vorliegende Arbeit von Dr. Stein wür
digte ihr Doktorvater, Prof. Dr. Jörg 
Traeger, als einen Beitrag von internatio
naler Bedeutung. So unstrittig der Rang 
der Wandmalereien in der Klosterkirche 
Prüfening sei, so erstaunlich sei aber 
auch, daß bislang eine Gesamtdarstel
lung gefehlt habe. Sie habe Frau Stein 
mit dieser Untersuchung nun vorgelegt, 
deren Vorzug neben der Einhaltung ei
nes modernen methodischen Niveaus 
vor allem darin liege, daß sie Kunst aus 
ihren Zusammenhängen heraus begreif
bar werden lasse und die monastischen 
Hintergründe genauso aufzeige wie sie 
theologische, liturgische und politische 
Aspekte mit anspreche.
Übereinstimmend gewürdigt wurden die 
ansprechende typographische Gestal
tung des Bandes sowie der umfangrei
che Bildteil mit zahlreichen Farbfotos, 
die meisten von Wilkin Spitta, Regens
burg. Das Buch hat 230 Seiten, kostet 38 
Mark und ist ab sofort in den Buchhand
lungen erhältlich.

Kurt Hofner

Neues Forum für die Kunstgeschichte
Regensburger Kunsthistorikerin untersucht Wandmalereien der Klosterkirche 
Prüfening

Im Beisein von Verleger Karl Heinz Esser (2. v. I.) und Dr. Pfeiffer, dem Leiter der Städtischen 
Museen, (r.) würdigte Prof. Traeger die Leistung von Frau Dr. Stein. Foto: RUZ

im Buchverlag der 
Mittelbayerischen Zeitung

Herausgegeben 
von den 
Museen 
der Stadt 
Regensburg

Studien und Quellen 
zur Kunstgeschichte

Regensburgs

I
mH8
Farbiger Schutzumschlag, 
fester Einband, 231 Seiten,
55 Abbildungen, zum Teil in Farbe. DM 38, -

Wie alle Bücher aus dem Buchverlag 
der Mittelbayerischen Zeitung

in jeder Buchhandlung
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Regensburger Impressionen aus Krakau
Erinnerungen eines Gastprofessors

Der folgende Text ist Teil eines literari
schen Briefes, den Prof. Lipinski in der 
polnischen Zeitschrift Pismo veröffent
lichte. Der Autor war im Sommerseme
ster 1986 am Lehrstuhl Prof. Gajek zu 
Gast.
Brief aus Regensburg
Es liegt in der Natur der Sache, daß je
der Brief einen Empfänger haben sollte, 
wenn schon nicht eine konkrete Person, 
so doch wenigstens irgendeinen Leser
kreis, der an einem solchen Brief inter
essiert ist und seine Ankunft mit Unge
duld erwartet. Mit dem Brief verbunden 
ist auch eine ihm eigene Intimität und 
eine Unbefangenheit des Ausdrucks, die 
anderen Texten fremd ist. Den vorliegen
den Brief richte ich an alle Liebhaber al
ter Städte, an alle unermüdlichen „Be- 
sichtiger“ von Steinen, die, nach dem 
Willen der Architekten zu den eigenartig
sten Gebilden aufeinandergetürmt, dem 
Zahn der Zeit widerstanden haben. Ich 
glaube, daß es gerade in Krakau an 
Adressaten für eine solche Korrespon
denz nicht fehlen wird; und die Form des 
Briefes erlaubt es, viele persönliche Ein
drücke mitzuteilen, die, wenn sie viel
leicht auch unvollständig und bruch
stückhaft sind, zumindest nach Absicht 
des Autors den Vorteil der nicht nur be
schriebenen, sondern auch der erlebten 
Wirklichkeit haben.
Die Universität Regensburg ist eine der 
jüngsten in der Bundesrepublik. Erbaut 
in der Zeit des großen Wirtschafts
wachstums stellt sie dank ihrer Architek
tur eine Visitenkarte des 21. Jahrhun
derts und einen ungewöhnlichen Kon
trast zur historischen Altstadt dar. Der 
Besucher aus einer sehr alten Universi
tätsstadt ist zunächst befremdet, aber 
das Gemeinsame findet man schnell her
aus. Letztendlich bedeutet Universitas 
auch Gemeinschaft. Der Gebäudekom
plex der Universität läßt sich schwer be
schreiben: die Unregelmäßigkeit der ver
schiedenförmigen Blöcke, die Trakte auf 
verschiedenen Ebenen, aber vor allem 
die erstaunliche Funktionalität sämtlicher 
Einrichtungen. Gerade hier studieren 
viele junge Leute, die an Rollstühle ge
fesselt sind. Behinderte finden hier viele 
Erleichterungen, die für das Studieren

und ein eigenständiges Leben unerläß
lich sind: Rollstuhlrampen neben den 
Treppen, breite Türen, tiefer ange
brachte, leicht zugängliche Telefonauto
maten usw.
Kehren wir jedoch noch einmal zu den 
Studenten zurück. Sie sind so, wie Stu
denten in der ganzen Welt sind: voller 
Ideen, Pläne, Enthusiasmus. Sie organi
sieren die verschiedensten Veranstaltun
gen und Aktionen, protestieren gegen 
die Umweltverschmutzung, gegen die 
Wiederaufbereitungsanlage für atomare 
Abfälle, gegen die Rüstung usw. (An der 
Wand des Mensagebäudes ist eine 
schon etwas verblichene Aufschrift zu 
sehen: Das Berufsverbot muß fallen.) Sie 
sind aber auch realistisch und ernst 
(vielleicht traf ich die weniger ernsten 
nicht, weil sie gerade beim Kneitinger 
saßen?). Viele von ihnen verdienen sich 
ein Zubrot als Hilfskräfte an der Universi
tät, z. B. mit der Korrektur von schriftli
chen Arbeiten, auf diese Weise den 
Lehrkörper entlastend. Sie scheinen 
selbständiger und unabhängiger zu sein 
als unsere Krakauer Studenten. Die Di
stanz zwischen den Angestellten der 
Hochschule und den Studenten ist sehr 
gering, das Verhältnis zueinander steht 
oft auf einer freundschaftlichen Ebene. 
Dies ist ein Ergebnis der Umgestaltun
gen, die nach den Revolten des Jahres 
1968 erfolgt sind. Die familiäre At
mosphäre wirkt sich aber keineswegs 
auf die Objektivität der Benotung aus.
Ich traf auch Studenten, die sich ernst
haft und aus Passion mit Polen beschäf
tigen. Das ist kein Zufall, denn an der 
Universität Regensburg besteht ein sla- 
wistisches Institut. Und eben für den Be
darf der Slawistik werden in der muster
haft organisierten Bibliothek Periodika in 
polnischer Sprache geführt - unter an
deren: Pismo.
Der Alltag in Regensburg ist ruhig, von 
Erschütterungen verschont. Die Stadt 
zählt knapp 130 000 Einwohner. Sie 
kennt nicht die Probleme, die den Me
tropolen eigen sind. Gleichzeitig besitzt 
sie jedoch ihr eigenes Gesicht, besser 
gesagt viele Gesichter, eine Stadt, in der 
Vergangenheit und Gegenwart in wirkli
cher Eintracht miteinander leben. Diese

Stadt ist, ähnlich wie Krakau, eine Zeugin 
der Jahrhunderte, ist in Stein verewigte 
Geschichte Europas. Von den alten, von 
den Soldaten Marc Aurels behauenen 
Felsblöcken der Porta Prätoria, über die 
romanischen Klöster, den gotischen 
Dom, das Rathaus mit seinen Einrichtun
gen bis zu den Computern-der Universi
tät. Wenn ich von der Steinernen Brücke 
auf das täglich andere Regensburg hin
absah, dachte ich an Geschichte und 
Gegenwart, an Teilungen, Bedrohungen 
und Vernichtung, und denke auch jetzt 
daran, während ich meinen Brief aus Re
gensburg beende. Krzysztof Lipinski

Forschungsförderung
Der Verein der Freude der Universität
Regensburg stellte Mittel zur Verfügung:
1. Für den Aufenthalt eines polnischen 

Wissenschaftlers beim Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht und Rechtsver
gleichung, Prof. Dr. Dieter Henrich.

2. Für die Förderung einer Dissertation 
von Frau Andrea Meidinger, Lehrstuhl 
für Strafrecht und Kriminologie, Prof. 
Dr. Klaus Rolinski.

3. Für die Auslandsreise der Volleyball- 
Mannschaft der Universität Regens
burg, dem Lehrstuhl für Sportpädago
gik, Prof. Dr. Heinz Lutter.

4. Für das Symposium „Prospects in 
Plant Physiology“ am 15. und 16. 6. 
1987 in Regensburg, dem Lehrstuhl 
für Biologie V (Botanik), Prof. Dr. Wid- 
mar Tanner.

5. Für den Gastvortrag von Dr. Tadros, 
am 2. Juni 1987 in Regensburg, dem 
Lehrstuhl für Pharmazeutische Tech
nologie, Prof. Dr. Herbert Rupprecht. 
Finanzielle Unterstützung bot eben
falls die Chemische Fabrik von Hey
den GmbH, Regensburg.

Prof. Dr. A. Penzkofer, Institut für 
Physik III, genehmigte die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft seinen 
Fortsetzungsantrag auf Sachbeihilfe 
im Schwerpunktprogramm „Spektro
skopie mit ultrakurzen Lichtimpul
sen“. Das Projekt hat das Kennwort 
„Zustandsdynamik“.

Man trifft sich in einer der schönsten aitbayerischen Wirtshausstub’n Regensburgs 
Fischmarkt 7 Telefon 5 48 86

'""srucIIfiMUti't'

Tliumu,iD?ari5

Bayerische Schmankerl — saftige Steaks 
knackfrische Salate

Auf Ihren Besuch freut sich
_ Ihr Küchenmeister Martin Kaltenbrunner

Unsere Wirtshausstub’n ist täglich ab 10.00 Uhr geöffnet - warme Küche ab 11.00-14.00 Uhr und ab 18.00-23.00 Uhr
Freitag/Samstag Weißwurstessen ab 2.00 Uhr früh
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VOLVO
Subttng S3auer

Vom sachlichen 740 GL Kat. mit 2,3-l-Einspritzmotor (83 kW/113 PS), 
4-Gang-Getriebe und Overdrive, bis zum souveränen 740 Turbo Inter
cooler Kat. mit Ladeluftkühiung (114 kW/155 PS), als 6-Zylinder-Diesel 
oder Turbodiesel - 5 stilistisch unverwechselbare Modell-Versionen 
lassen keine Wünsche offen. Dazu die reichhaltige Serienausstattung mit 
Servolenkung, höhenverstellbarem Fahrersitz, 4 Kopfstützen, von innen 
einstellbaren Augenspiegeln u. v. m.

Lernen Sie das beeindruckende Fahrverhalten einmal aus der Nähe 
kennen. Am besten bei einer Probefahrt. Kommen Sie zu uns:

Sicher. Zuverlässig. Langlebig. VOLVO
Ludwig Bauer • VOLVO-Vertragshändler 

Alfons-AueriStr. 14 • 8400 Regensburg • Tel. (09 41) 7 39 82

„VOLVO - des is a Sach!”

Laufsprecherladen
Linier den Schwibbögen 11

84-00 T^eg&nsburg 
Tel. 0941/546 74

MITTELKLASSE
REFERENZ!

Chassisbausatz 
mit Weiche /STÜCK

Wieso 
Steuern 

j zahlen? 
Es gibt 

j doch 
I Enten.

Mein Endpreis: 8600,- DM

Sie fliegt bleifrei.
Sie zahlt 31 Monate 
keine Steuern. Sie hat im STERN 
Abgastest (Heft 31/84) am 
saubersten abgeschnitten.

Zitat aus STEREOPLAY 9/86
„In nur wenigen Hördurchgän
gen spielte die BR-140 ihre ge
samte Konkurrenz an die
Wand ... Sie überzeugte 
durch hervorragende Tie
fenstaffelung und Mitten- 
ortbarkeit, durch kräftige 
Bässe und Höhen sowie
verfärbungsarme Mit
ten ... Dem Hersteller ist

zu setzen!“

es offenbar gelungen, 
neue Maßstäbe für den 
Klang von Lautsprechern 
der unteren Preisklasse

I Serie Champion 
BR 140 (Bassreflex)l

VOLVO IST VOLVO. SICHER. SACHLICH. 
SOUVERÄN. DIE VOLVO 740-SERIE.

autahaus preLL
ländler
urg, Tel. (09 41) 8 13 7

CITROEN
Citroen-Vertragshändler 

Frankenstraße 11, 8400 Regensburg, Tel. (09 41) 8 13 78

Die Kraft der Kreativität.
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Knallhartes
Autoradio-Angebot

Grundig WKC 2039 VD
UKW/MW, Radio Cassette Vollstereo, 

Verkehrsfunk

kplt. mit Universaleinbausatz, Antenne,
2 Aufbaulautsprecher fix und fertig eingebaut

NUR 298, -
Spricht man vom Autoradio — denkt man an Karg

Autoradio Karg
Regensburg, Straubinger Straße 11, b. d. Zuckerfabrik 

Telefon (09 41) 5 14 53

'Del'efcü
Hochschulservice

Krankenversicherung 
Lebensversicherung 
Unfallversicherung 

Haftpflichtversicherung 
Bausparkasse 

Rufen Sie an!
Telefon 5 30 58 oder (0 94 03) 17 03 (H. Weber)

Professoren und Mitarbeiter

Sparda-Bank Regensburg eG 
Speziell für mich im öffentlichen Dienst.

Bahnhofstraße 5 ® (0941) 5 90 82

der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr. 
DieSparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

■aiaa-H.hii.E»

Köpfchen zeigen — 
auf Bus umsteigen

Vergünstigungstarife 
für Schüler, 
Auszubildende 
und Studenten

Information:
Fahrausweiszentrale 
Ernst-Reuter-Platz 2 
Telefon 79 75-6 75

Regensburger
Verkehrsverbund
GmbH
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Neue Bücher Regensburger Wissenschaftler
Heinrich Rubner,
Deutsche Forstgeschichte 1933 — 1945: 
Forstwirtschaft, Jagd und Umwelt im 
NS-Staat, Scripta Mercaturae-Verlag, 
St. Katharinen bei Kreuznach. 264 S.,
12 Abb., 39,— DM.

Forstwirtschaft, Jagd und Umwelt als 
Aspekte der deutschen Forstgeschichte 
von 1933—1945 untersucht Prof. Dr. 
Heinrich Rubner, Bevölkerungs- und So
zialgeschichtler an der Universität Re
gensburg, in seinem kürzlich erschiene
nen Buch. Er steht damit in der Tradition 
von Max Endres, der das Fach Forstpoli
tik in diesem Jahrhundert begründete, 
und von Kurt Mantel, aus dessen 
Equipe, der sogenannten „historischen 
Schule der Forstpolitik“ auch Heinrich 
Rubner hervorgegangen ist.

Sein Interesse richtet sich auf solche 
wenig untersuchten Forschungspro
bleme wie: Die Konkurrenz zwischen 
Reichsforstverwaltung und Reichsnähr
stand um die Betreuung des Bauernwal
des (1933—1939), der forsttechnische 
Kurswechsel vom ökologisch orientier
ten „Dauerwald“ zum rüstungswirt
schaftlich orientierten „naturnahen Wirt
schaftswald“ im Jahre 1937, dann die 
Auseinandersetzungen um das geplante 
Reichsforstgesetz (1940—1942), die 
Spannungen zwischen Forst- und Jagd
verwaltung im sogenannten „Haferkrieg“ 
(1942 — 1943) und endlich die Ereignisse 
beim Zerfall der zentralen Forstverwal
tung (1944 bis 1945). Dabei geht es ihm 
im Grunde darum, mehr Verständnis für 
die Schwierigkeiten zu wecken, denen 
sich das Forstwesen als besonders 
langfristige Form der Bodenbewirtschaf
tung im Industriezeitalter gegenüber
sieht.

Hermann Göring in seiner Eigenschaft 
als Reichsforstmeister hatte zunächst 
den konservativen Ökologen Walter von 
Keudell als Generalforstmeister einge
setzt, der einen biologisch orientierten 
Waldbau vertrat. Er mußte jedoch dem 
fanatischen Rechtsanwalt und SS-Führer 
Friedrich Alpers aus Braunschweig wei
chen, als 1937 die Forderungen der Rü
stungswirtschaft den konservativen 
Waldbau im Stil Keudells illusorisch 
machten. Unter dem trügerischen Deck
mantel der Freiheit in den waldbaulichen 
Methoden wurde der Einschlag in den 
Forsten um mehr als 50 Prozent gestei
gert. Die lange Zeit notleidende ostbaye
rische Holzwirtschaft profitierte vom Rü
stungsboom durch die Gründung der 
»Süddeutschen Chemiefaser AG“ in Kel- 
heim und die Errichtung einer Holzzuk- 
kerfabrik in Regensburg-Schwabelweis 
(heute Heyden GmbH). Der beginnende 
Krieg brachte natürlich die Unterwerfung 
der gesamten Forst- und Holzwirtschaft 
unter den zentralistisch dirigierten Appa
rat des Reichsforstamtes. Als sich im 
Laufe des Krieges die internen Spannun
gen zwischen den Zielen von Ökologie, 
Naturschutz und Jagd einerseits und der 
Holzwirtschaft andererseits verschärf
ten, suchte Generalforstmeister Alpers 
aufgrund dieser Spannungen den Front-

Generalforstmeister Walter von Keudell

Heidegger auf Japanisch
Der Sobunsha-Verlag in Tokio, Japans 
größtes Verlagsunternehmen, veranstal
tet im Parallelgang zur deutschen Ge
samtausgabe der Werke Martin Heideg
gers, die bei V. Klostermann, Frankfurt, 
erscheint, eine japanische Edition. Beide 
Ausgaben sind auf etwa 80 Bände pro
jektiert. Herausgeber der japanischen 
Ausgabe sind K. Tsujimura (Kyoto), H. 
Büchner (Rottau/München), S. Ueda 
(Kyoto), Y. Nishitani (Kyoto). Einer der 
Mitarbeiter auf deutscher Seite ist Pri
vatdozent Dr. Heinrich Treziak, Institut 
für Philosophie der Universität Reqens- 
burg.

dienst und schließlich den Tod. Die An
ordnungen seines Stellvertreters, des 
berüchtigten braunschweigischen
Schulmanns und Gauleiters Dietrich 
Klagges, wurden von den Forstleuten in 
der Endphase des Krieges teilweise sa
botiert. Der von den Männern des 20. 
Juli vorgesehene Generalforstmeister 
von Plettenberg fiel einer Denunziation 
zum Opfer. Mit der Absetzung Görings 
am 23. April 1945 endete die Zeit der 
zentralisierten Forstwirtschaft; die Be
satzungsmächte bauten die Forstverwal
tung wieder in regionalem Rahmen auf 
und gaben in den westlichen Zonen 
schließlich auch die Holzpreise frei. Im 
Gegensatz zu Görings Zeiten gilt heute, 
im Rahmen der EG, nicht mehr die Preis
bindung, sondern die freie Marktwirt
schaft. Dies verdient trotz aller Klagen 
über die angeblich „neuartigen“ Wald
schäden in unserer Industriegesellschaft 
hervorgehoben zu werden. Was das 
Waldsterben angeht, so helfen keine 
kurzfristigen Maßnahmen oder Vierjah
respläne. Nur die nüchterne Sorge für 
eine Welt, die auch für Kinder und Enkel
kinder wohnlich ist, kann Wald und 
Mensch auf Dauer zuträglich sein.

Nach der Übersetzung von Heideggers 
berühmtestem Werk „Sein und Zeit“ 
(Band 2 der Gesamtausgabe), dem Pilot- 
Band, der, von den Herausgebern Tsuji
mura und Büchner selber besorgt, im 
Jahre 1985 erschienen ist, liegt als zwei
ter Band seit Herbst 1986 der von Y. Ko- 
noshita (Kyoto) und Dr. Treziak betreute 
Band „Hölderlins Hymnen .Germanien1 
und ,Der Rhein1“, eine Vorlesung Hei
deggers aus dem Wintersemester 
1934/35 vor, (Band 39 der Gesamtaus
gabe). An Band 4 der Gesamtausgabe 
„Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung“ 
ist Dr. Treziak zusammen mit Y. Kakihara 
(Kyoto), an Band 52 der Gesamtausgabe 
„Hölderlins Hymne .Andenken1“ zusam
men mit R. Miki (Kusatsu) als Mithelfer 
beteiligt.
Die erste Korrespondenz mit dem Über
setzer auf japanischer Seite geht auf das 
Jahr 1977 zurück. Einige hundert Briefe 
gingen seitdem hin und her. Unzählige 
kontrovers aufzufassende Textstücke 
mußten mit nahezu vernichtender An
messung an den Geist der Sache durch
buchstabiert werden. Wer, auch als phi
losophischer „Fachmann“, einmal Ein
blick gerade in Heideggers Gedanken 
zur Dichtung getan hat, wird die Schwie
rigkeit und auch die Grenzen, an die eine 
Übersetzung, a fortiori eine Übersetzung 
Heideggers, stößt, leicht ermessen. Die 
zu keiner Zeit nachlassende und sich in 
jedem Briefe mitteilende Begeisterung 
der japanischen Übersetzer für das 
Seinsdenken Heideggers ist aber - im 
Wortsinne — entgrenzend. „Es waltet 
zwischen Zen und Heideggers ,An-Den- 
ken' ein unvergleichlich verwandter 
Geist, wohingegen zwischen einem 
Toyota und einem VW wohl vergleichba
rer Zeitgeist, vielleicht Ungeist, sich aus
drückt“, meint Yasumitsu Kinhoshita.
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Regensburger Studenten nahmen an Musikwoche 
in Clermont teil
In der Woche nach Ostern fand in Cler
mont-Ferrand das „1. Internationale Tref
fen von Universitätschören“ statt, an 
dem auch 43 Studenten aus Regensburg 
unter Leitung von Christian Kroll teilnah- 
men. In zwei Kirchenkonzerten zum Ab
schluß sangen die Chöre aus Clermont, 
Triest und Regensburg jeweils ein eige
nes Programm und gemeinsam erarbei
tete Werke. Im nächsten Jahr ist eine 
weitere „Singwoche“ in Italien geplant.
Die Zusammenarbeit der Studenten
werke Clermont-Ferrand und Regens
burg besteht schon seit neun Jahren, in 
der Zwischenzeit haben viele andere 
Universitäten nachgezogen. Relativ jung 
ist dagegen noch die „trinationale“ Part
nerschaft. 1985 fand erstmals in Regens
burg ein Treffen statt, das Italienisch- 
Französisch-Deutsche Chor- und Orche
stertreffen im Jahr „Europäischer Mu
sik“, an dem sich auch Triest beteiligte. 
Finanziert wurde die Chorwoche vom 
Deutsch-Französischen Jugendwerk, 
von den Studentenwerken, Clermont- 
Ferrand, Triest und Regensburg sowie 
durch die niedrig gehaltenen Teilnahme
beiträge der reisenden Chormitglieder.
Größere Reisen verlaufen selten ohne 
kleine Pannen, und so fand der Regens
burger Chor bei seiner Ankunft die 
Nachricht vor, daß die Sopransolistin 
verhindert war und nicht nachreisen 
konnte. Nach einigen Telefonaten mit 
der „Heimat“ erklärte sich dann kurzfri
stig Helga Patzak bereit, einzuspringen.
Neben dem ausgiebigen Probenplan 
hatten die Gastgeber in Clermont ein 
umfangreiches touristisches Besuchs
programm vorbereitet. Außer der obliga
torischen Besichtigung der zwei Alt
stadtkerne in Clermont und Ferrand wur
den Fahrten nach Riom und zu den ro
manischen Kirchen der Auvergne durch
geführt. Nicht nur beim vielen Singen, 
sondern auch beim Erklimmen eines Vul
kans ging manchem Sänger die Luft fast 
aus. Das offizielle Programm sah außer
dem einen Empfang im Rathaus vor.
Das erste Konzert fand am Donnerstag 
in der Kirche Saint Genes les Carmes in 
der Altstadt von Clermont statt. Es 
wurde vom Regionalsender von Radio 
France aufgezeichnet und soll in dieser

Woche gesendet werden. Der Universi
tätschor Clermont-Ferrand unter der Lei
tung von Francis Got, dem neben Stu
denten auch zahlreiche Mitarbeiter der 
Universität angehören, sang Werke von 
Purcell, die der Universitätschor Triest, 
Kompositionen von Palestrina. Der 
„Hauptteil“ dieses Konzertes wurde vom 
Regensburger Universitätschor mit einer 
Dvoräk-Messe bestritten.

Beim zweiten Konzert am Freitag in Cha- 
malieres, einem Vorort von Clermont, 
wurde es dann umgekehrt gehandhabt. 
Der Regensburger Chor machte die 
„Vorgruppe“, die Studenten aus Triest 
musizierten zum Abschluß die große 
Bach-Motette „Jesu meine Freude“. Der 
erste und letzte Choral dieses Werkes 
wurde von allen drei Chören gemeinsam 
gesungen. Ebenfalls in den gemeinsa
men Proben waren Chorsätze aus dem 
Magnificat von Bach einstudiert worden, 
die als Zugabe den musikalischen 
Schlußpunkt des Treffens setzten.

Kultur in Frankreich ist bekanntlich ohne 
Essen nicht denkbar, und die Köche der 
Mensa hatten sich am Abschlußabend 
tüchtig ins Zeug gelegt, um ihrem Ruf 
gerecht zu werden. Jean Bardyn, Direk
tor des Studentenwerks in Clermont, 
dankte den Chören für ihr Engagement 
in dieser Woche. Diplom-Pädagogin Ul
rike Meier-Queruel vom Regensburger 
Studentenwerk würdigte den herzlichen 
Empfang und die schon fast „traditio
nell“ gute Organisation durch die Gast
geber. Als Gastgeschenk hatte der Chor 
unter anderem ein Holzfaß mit Regens
burger Bier mitgebracht.
Zum Abschluß der. gemeinsamen Aktivi
täten fand am Samstag vormittag ein 
Fußballspiel statt, bei dem sich manche 
Altistin oder Sopranistin als glänzende 
Stürmerin oder Verteidigerin erwies. Das 
Abschlußgespräch der Chorleiter und 
Verantwortlichen ergab allseits große 
Zufriedenheit über die konstruktive Zu
sammenarbeit. Bei zukünftigen Treffen 
soll verstärkt gemeinsam musiziert wer
den. F. Miami, die Leiterin des Studen
tenwerks in Triest, kündigte an, daß ver
mutlich im Juli nächsten Jahres eine wei
tere Chorwoche in Triest stattfinden soll.

Peter Brielmaier

Neue Technologien in Ostbayern
Die Kontakte zwischen dem Industrie- 
und Bergbaumuseum Theuern und der 
Universität Regensburg sind vielfältig 
und beschränken sich keineswegs auf 
das gemeinsame Veranstalten der mitt
lerweile traditionell gewordenen Ost
bayerischen Kulturtage.
Dieser Tage wurde in dem ehemaligen- 
Hammerherrenschloß Theuern ein neuer 
Band der Schriftenreihe des Museums 
vorgestellt, in dem sich 20 Autoren aus 
Politik, Medien, Wirtschaft und Wissen
schaft zum Thema „Neue Technologien 
in Ostbayern: Eine Chance für die Re
gion“ äußern. Landrat Dr. Hans Wagner 
und Dr. Helmut Wolf, der Leiter des In
dustrie- und Bergbaumuseums Theuern, 
zeigten sich trotz der derzeitigen Stahl
krise optimistisch in Hinsicht auf die Zu
kunftschancen der Region.
Von Seiten der Universität beteiligte sich 
Ex-Vizepräsident Prof. Dr. Ulrich Schrö
der mit einem Beitrag zum „Wissens
transfer aus den naturwissenschaftli
chen Fakultäten der Universität Regens
burg in die mittelständischen Betriebe 
der Region“. Eine solche Kooperation 
bietet sich nach seiner Darstellung vor 
allem bei der Reinigung von Abwässern, 
um die sich Physiker, Chemiker und Bio
logen gemeinsam bemühen.
Als weiteres Beispiel fruchtbarer Zusam
menarbeit zwischen Praxis und Wissen
schaft sieht Prof. Schröder den Bereich 
der Computer und Mikrocomputerver
bundsysteme, „deren Siegeszug auch 
vor den Toren der Universität nicht Halt 
gemacht hat. Man kann sicher davon 
sprechen, daß der Einsatz der Computer 
gerade in der Universität sowohl im Hin
blick auf die Entwicklung neuer Pro
gramme als auch bei der Steuerung und 
Auswertung von Experimenten eine be
sondere Bedeutung erlangt hat und hier 
ein know-how entstanden ist, das auch 
für die Wirtschaft der Region von gro
ßem Nutzen sein kann“.
Um die Kontakte zwischen mittelständi
schen Unternehmen und der Universität 
Regensburg weiter zu intensivieren, 
spricht sich Prof. Schröder dafür aus, 
die Schwellenangst gegenüber der Uni
versität noch mehr abzubauen und über 
die vorhandenen Möglichkeiten der Ko
operation zum Wohle des ostbayeri- 
schen Raumes und der Universität aus
führlicher zu informieren. RUZ

Untere Regenstraße 7 • 8400 Regensburg • Telefon (09 41) 4 34 39
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Fische aus den Pariser Markthallen, Schalen- und Krustentiere, heimische Fische, 
speziell zubereitet sowie saftige Steaks und knackfrische Salate.

Wir haben täglich von 10.00—1.00 Uhr geöffnet. Kein Ruhetag! Mittagstisch: 11 — 14 Uhr — Abendtisch: 18 — 23 Uhr

Idyllisch gelegener Biergarten • Parkplätze direkt vorm Haus!
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Mensa erfreut sich regen Zuspruchs
Neue Rekordzahlen — positives Echo
Die Zahl der Essen, die im Jahr 1986 in 
der Küche der Universitätsmensa zube
reitet wurden, ist rasant gewachsen und 
hat eine neue Rekordhöhe erreicht. Im 
Vergleich zu 1985 sind die Essenszahlen 
von 986 304 um 7,1 o/o auf 1 056 432 im 
Jahr 1986 angestiegen. Während sich 
die Zahl der Bedienstetenessen um 
5,1% erhöht hat, ist der Anteil der stu
dentischen Mensabesucher sogar um 
7,9o/o gewachsen. Das ist um so er
staunlicher, als die Studierendenzahl an 
der Universität sich im Jahr 1986 nicht 
mehr erhöht hat.
Vielleicht liegen die Gründe für die stei
gende Besucherfrequenz darin, daß sich 
die Universitätsmensa Regensburg bei 
den Studierenden relativ großer Beliebt
heit erfreut, wie aus den Erhebungen der 
11. Sozialerhebung ersichtlich wird. Da
nach besuchen 750/0 (bundesweit 66%) 
der Universitätsstudenten die Mensa. 
Stammgäste, weil sie mindestens drei
mal in der Vorlesungswoche in der 
Mensa zu Mittag essen, sind in Regens
burg 52,1o/o; der Bundesdurchschnitt 
beläuft sich auf 39%.
Die bei der Sozialerhebung befragten 
Regensburger Studierenden hatten die 
Möglichkeit, das Mensaangebot in einer 
Benotungsskala von 1 (= sehr gut) bis 
5 (= sehr schlecht) zu bewerten. Trotz 
der bekanntlich sehr kritischen Haltung 
der Studierenden gegenüber ihren Men
sen wird die Mensa Regensburg, was 
das Essen und auch die äußeren Bedin
gungen angeht, recht positiv beurteilt:
Mit den Notenstufen 1 bis 3 haben 80% 
der befragten Studierenden den Ge
schmack des Mensaessens recht hoch 
bewertet. Mit der Ernährungsqualität er
klärten sich 70,2% einverstanden. Vor 
allem die Größe der Essensportionen mit 
86,20/0 und die in der Mensa angebotene 
Auswahl einzelner Essenskomponenten 
mit 91,60/o wurden sehr positiv heraus
gestellt. Mit der im Speiseplan angebo
tenen Abwechslung erklären sich 75% 
einverstanden. Die Preisgestaltung des 
Mensaessens wird immerhin noch von 
70,7o/o der befragten Studenten positiv 
bewertet.
Die Tatsache jedoch, daß zum Zeitpunkt 
der Befragung im Sommersemester 
1985 beim Mensaessensangebot Son
derwünsche, insbesondere Biokost, in 
der Mensa noch keine regelmäßige Be
rücksichtigung fand, wurde mit einem 
hohen Grad (60,8%) von Unzufrieden
heit beurteilt. Da seit dem Herbst des 
vergangenen Jahres auch die Biokost 
zum täglichen Essensangebot der 
Mensa gehört, dürfte damit der Grund 
der Unzufriedenheit weitgehend entfal
len sein.
Die äußeren Bedingungen des Mensabe
suchs werden, was das Platzangebot 
betrifft, mit 900/o und, was die Wartezei
ten angeht, mit 8OO/0 erstaunlich positiv 
bewertet. Verbesserungsfähig ist jedoch 
der Grad der „Atmosphäre“ in der 
Mensa, denn mit den jetzigen Verhältnis
sen zeigen sich nur 61,30/o der befragten 
Studierenden einverstanden. Das Stu

dentenwerk wird bemüht sein, durch 
entsprechende Gestaltung der Speise
räume eine freundlichere Atmosphäre zu 
schaffen und die Gastlichkeit der Mensa 
zu erhöhen, da beides Voraussetzungen 
für eine erholsame Essenspause sind.

Studentenwerk Regensburg
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Montags geöffnet
Telefon 55 610 + 55 640

Die Katholische Akademie in Bayern, die 
Evangelische Akademie Tutzing und der Re
gensburger Hochschulkreis veranstalteten 
am 19. 5. 1987 ein Treffen mit einem Vortrag 
von Prof. Dr. Richard Bonart, Professor für 
Physik, Universität Regensburg, zum Thema: 
„Biblischer Schöpfungsglaube im Spiegel ei
nes Physikerhirns“. Anschließend fand eine 
Diskussion statt.

★
Auf Einladung der Theologischen Fakultät der 
Universität Freiburg hielt Prof. Dr. Lothar 
Schneider, Christliche Sozialwissenschaften, 
am 8. 5. 1987 eine Gastvorlesung an der Uni
versität Freiburg über „Ökonomische und so
zialethische Aspekte der Arbeitslosigkeit“.

★
Am 27. 4. 1987 hielt Dr. Dr. h. c. Warren 
Kirkendale, Lehrstuhl für Musikwissenschaft, 
einen Vortrag „L’arte retorica nei motetti del 
Cinquecento“ an der Universität Mailand.

★
Prof. Dr. Peter K. Klein, Institut für Kunstge
schichte, hielt auf Einladung in der Zeit vom 
30. 3. bis 2. 4. 1987 Vorträge über romanische 
Bibel-Illustration in Katalonien sowie über die 
Rezeption der Beatus-Handschriften an fol
genden Institutionen in Spanien: Museo Ar- 
queolögico Nacional in Madrid (in der Reihe

Ehrung für Regensburger 
Pädagogen
Das Oberste Leitungsgremium des 
Deutschen Instituts für Internationale 
Pädagogische Forschung in Frankfurt 
am Main hat auf seiner letzten Sitzung 
Professor Dr. Helmut Heid, Lehrstuhl für 
Pädagogik der Universität Regensburg, 
in den Wissenschaftlichen Beirat des 
Deutschen Instituts gewählt, das ihn 
wiederum zum ersten Vorsitzenden 
wählte.
Auch der Wissenschaftliche Beirat des 
Instituts zur Erforschung Sozialer Chan
cen in Köln wählte den Regensburger 
Pädagogen zu seinem ersten Vorsitzen
den.
Daneben ist Prof. Heid auch ehrenamt
lich im Wissenschaftlichen Beirat des 
Max-Planck-Instituts für Bildungsfor
schung in Berlin aktiv. Trotz dieser zu
sätzlichen Aufgaben hielt Prof. Heid 
zahlreiche Gastvorträge, zuletzt an den 
Universitäten Bremen und Nürnberg und 
den Akademien Bad Boll und Tutzing so
wie am Landesinstitut für Schule und 
Weiterbildung Soest und vor verschiede
nen Lehrer-Verbänden.

Neue Aufgaben für 
Professor Rüdiger
Prof. Dr. Dietrich Rüdiger, Lehrstuhl für 
Psychologie V der Universität Regens
burg, wurde im Januar dieses Jahres auf 
der Jahresvollversammlung der Deut
schen Montessori-Gesellschaft zu deren 
Vizepräsidenten gewählt. Gleichzeitig 
wurde er zusammen mit zwei weiteren 
Professoren Herausgeber der Zeitschrift 
für Montessori-Pädagogik „Das Kind“, 
für die er zuletzt bereits als Schriftleiter 
fungierte.

„Codices Hispänicos Medievales“), Instituto 
de Cultura Hispano-Arabe in Madrid und der 
Universität von Santiago de Compostela (in 
der Reihe „El arte del Camino de Santiago de 
Compostela“).
Auf dem internationalen Kolloquium „Der Spa
nische Bürgerkrieg und die bildenden Kün
ste“ vom 8. bis 10. 5. 1987 an der Universität 
Osnabrück hielt er einen Vortrag über 
„.Traum und Lüge Francos’ oder Picassos 
Probleme mit der politischen Kunst“.

★
Dr. Gosbert Schüßler, Lehrstuhl Prof. Dr. 
Traeger, hielt auf Einladung des Kunsthistori
schen Instituts der Universität Tübingen am 
21. 5. 1987 einen Vortrag mit dem Thema „Al- 
legorese in der Bernwardinischen Kunst“.

★
Prof. Dr. Hans Schwarz, Institut für Evangeli
sche Theologie, nahm vom 21. bis 22. 4. 1987 
am Lutheran Theological Southern Seminary 
in Columbia, South Carolina teil und hielt drei 
Vorträge zu den Themen: „Baptism and Matu- 
rity“, „The Holy Spirit as the Power of Life“ 
und „Legacy and Liability of the Church“.

★
Prof. Dr. H. Rubner, Institut für Geschichte, 
hat auf Einladung der Gesellschaft für Forst
geschichte und Umweltgeschichte an deren 
gemeinsamem Symposium in Durham/North 
Carolina teilgenommen. Er hielt dort am 30. 4. 
1987 einen Vortrag zum Thema: „The begin- 
nings of European research into atmospheric 
Pollution and the Start of international collabo- 
ration“.
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Uni-Hallenfußball-Auswahl verpaßte knapp den 
Meistertitel

Prof. Dr. K. H. Göller, Institut für Anglistik, er- 
öffnete als Präsident des Mediävistenverban
des e. V. das Zweite Interdisziplinäre Sympo
sium des Verbandes in Freiburg. Unter dem 
Rahmenthema „Kontinuität und Transforma
tion der Antike im Mittelalter“ hielt er außer
dem einen Vortrag mit dem Titel „Alexander 
and Dindimus: Brahmanische Weisheit im Mit
telenglischen“.
Auf der „Fourth International Conference On 
English Studies: English and American Litera- 
ture - Continuity and Change“ der Jagiello- 
nian University in Krakau referierte er über 
das Thema: „Towards a New Mythology: The 
Poetry of Ted Hughes, English Poet Lau- 
reate“.

★
Prof. Dr. Nikolaus Henkel, Institut für Germa
nistik, leitete, gemeinsam mit dem Leiter des 
Deutschen Bibelarchivs, Prof. Dr. Heimo Rei- 
nitzer, die Tagung „Bibelübersetzungen des 
Mittelalters“ vom 23. bis 26. 3. 1987 in Ham
burg. In diesem Zusammenhang hielt er einen 
Vortrag „Bibelübersetzung im mittelalterli
chen Schulbetrieb. Ein Evangelistar aus St. 
Zeno/Reichenhall“.
Im Rahmen der Begleitvorträge zur AussteE 
lung „Regensburger Buchmalerei“ hält er am 
30. 6. 1987 einen Vortrag über „Die Bedeu
tung Regensburgs für die Überlieferung der 
frühen deutschsprachigen Epik“.
Auf Einladung der Universität Bamberg hält er 
im Rahmen des „Interdisziplinären Kollo
quiums“ am 14. 7. 1987 einen Vortrag mit dem 
Thema „Die Bedeutung der .Klage1 für das 
Verständnis des .Nibelungenliedes' um 1200“.

★
Professor Dr. Johannes Hösle, Institut für Ro
manistik, hielt in Turin folgende Vorträge:
— an der Biblioteca Nazionale aus Anlaß der 

dortigen Pavese-Ausstellung über die 
Briefe des piemontesischen Schriftstel
lers;

— am Institut für Italianistik der Universität 
über anthropomorphe Landschaften in 
Kunst und Literatur;

— am Institut für Germanistik der Universität 
über deutsche Italienreisende vom 18. bis 
zum 20. Jahrhundert.

★
Prof. Dr. Erwin Wedel, Institut für Slavistik, 
hielt auf dem von der Evangelischen Akade
mie Tutzing veranstalteten Internationalen 
Symposion „Tausend Jahre Christentum in 
Rußland und seine Bedeutung für Europa und 
die Ökumene“ vom 7. bis 10. Mai 1987 einen 
Vortrag zum Thema „Glaubensprobleme in 
der russischen Gegenwartsliteratur“.

★
Prof. Dr. U. Rößler, Institut für Physik I, hielt 
an folgenden Instituten Vorträge: RWTH 
Aachen und Philipps-Universität Marburg 
über „Elektronenzustände in Halbleiter-Hete
rostrukturen“ sowie in Straßburg beim Labo- 
ratoire de Spectroscopie et d’Optique und 
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, 
Hochfeldmagnetlabor, in Grenoble zum 
Thema „Electron States in Semiconductor- 
Heterostructures“.

Zu vermieten
Elegantes, vollständig möbliertes Ein
familienhaus mit Balkon, Terrasse und 
großem Garten zu vermieten, Aug. 
1987 bis Apr. 1988. Sehr schöne, ru
hige Lage, Fernsicht, Naturschutzge
biet, Wanderwege. Tel. (0 94 98) 10 18.

An den von der Bundeswehrhochschule 
München (in Neubiberg) vorbildlich aus
gerichteten Bayerischen Hochschulmei
sterschaften im Hallenfußball 1987 nahm 
die Universitätsauswahl von Coach Dr. 
Kurt Holzapfel mit großer Zuversicht teil 
(Aufstellung: Barnickel, Debka, Heigl, 
Kaufmann, Klinger, Kopyciok, Meier, 
Müller, Schick, Thoma).
Nicht nur das Vertrauen auf die eigene 
spielerische Substanz, sondern auch 
das Wissen um den Modus, nach dem 
nur die jeweils Erstplazierten der drei 
Vierergruppen die Endrunde erreichen 
konnten, ließ den Gruppensieg zum er
sten Ziel werden.

So ergab auch das erste Spiel gegen 
Eichstätt einen niemals gefährdeten kla
ren 3:0-Erfolg. Im zweiten Spiel gegen 
Hof wurde zwar erneut ein deutlicher 
3:0-Sieg errungen, allerdings konnte die 
im ersten Spiel gezeigte spielerische 
Leistung nicht wiederholt werden. In der 
entscheidenden Gruppenspielbegeg
nung um Platz 1 gelang es zwar der Bun
deswehrauswahl, eine zweimalige Re
gensburger Führung zu egalisieren, 
doch reichte dieses 2:2 für die Regens
burger Auswahl zum erhofften Vorstoß 
in die Finalrunde mit München und Er
langen.

Im ersten Spiel der Finalrunde gegen 
München schien die Regensburger Ab
wehr bis 30 Sekunden vor Schluß un
überwindbar, ehe den Münchnern bei 
numerischer Überlegenheit mit dem 1:1 
der Ausgleich des lange vorher vom 
überragenden H. J. Barnickel erzielten 
Führungstreffer gelang.

Nachdem das Spiel Erlangen gegen 
München ebenfalls 1:1 endete, sprach 
die bis dato gezeigte spielerische Lei
stung eindeutig für Regensburg.

In der letzten Spielpaarung des Turniers 
Regens£>urg gegen Erlangen durchlief 
die Regensburger Auswahl allerdings ein 
Wechselbad der Gefühle: Eine schnelle 
2:0-Führung ließ niemand mehr am Er
folg zweifeln, auch der Anschlußtreffer 
vor der Halbzeit schien mehr Schön
heitsfehler denn Wende zu sein. Doch 
dann geschah es: Aufgrund individueller 
Fehler ermöglichte man es der Erlanger 
Universitätsauswahl, innerhalb weniger 
Minuten einen 5:2-Endspielsieg zu errin
gen.

Fazit: Wenige unkonzentrierte Minuten 
kosteten der Regensburger Universitäts
auswahl den Titel eines Bayer. Hoch
schulmeisters im Hallenfußball 1987.

M. Thoma

Jetzt wieder in allen Buchhandlungen:

Der Nachdruck des 
vielgefragten Band 1 
der Schriftenreihe 
der Universität Regensburg 
liegt wieder vor.

Zwei Jahrtausende 
Regensburg
Herausgegeben 
von Dieter Albrecht

DM 14.80

Die Schriftenreihe der 
Universität Regensburg 
erscheint im 
Buchverlag der 
Mittelbayerischen 
Zeitung

Das interessante Spektrum der Beiträge dieses Bandes:

Walter Torbrügge, Vorzeit bis zum keltischen Radasbona; Adolf Lip- 
pold, Regensburg 179 n. Chr. — Die Gründung des Lagers der Le- 
gio III Italica; Kurt Reindel, Regensburg als Hauptstadt im frühen 
und hohen Mittelalter; Peter Landau. Kanonistische Aktivität in Re
gensburg im frühen Mittelalter; KarI Josef Benz, Regensburg in den 
geistigen Strömungen des 10. und 11. Jahrhunderts; Walter Ziegler, 
Die Regensburger Reichstage der frühen Neuzeit; Dieter Schwab. Das 
Eherecht der Reichsstadt Regensburg; Bernhard Gajek. Johann Mi
chael Sailer, Melchior Diepenbrock, Clemens Brentano — Ein Stück 
Regensburger Kulturgeschichte; Hermann Beck, Regensburger Refor
men der Kirchenmusik im 19. Jahrhundert; Dieter Albrecht, Regens
burg in der NS-Zeit; Karl Hermes, Zur Stadtgeographie Regensburgs 
im 19. und 20. Jahrhundert
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Sichere
Stromversorgung 
für Stadt und Land
Von Neumarkt bis Passau und von Tirschenreuth bis 
zum Waginger See hat die OBAG mit hohen Investitio
nen eine sichere und zuverlässige Stromversorgung auf
gebaut. In einem Gebiet von 22 000 Quadratkilometern 
betreut sie als größtes regionales Stromversorgungsun
ternehmen Bayerns rund 550 000 Tarifkunden aus Haus
halt, Landwirtschaft und Gewerbe, rund 4500 Industrie
kunden und 59 kommunale und private Weiterverteiler. 
Ihr Ziel war es stets, Lebensqualität und Wirtschaftskraft 
in Stadt und Land zu stärken und zu fördern. Dies wird 
auch in Zukunft ihr Bemühen sein.

ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERNOBAG AG



Gastvorträge
29. 6.1987, 15.00 Uhr c.t., R 007
Prof. Dr. Valerij Savickij, Institut für Staat und Recht der Akademie der Wissen
schaft der UdSSR, Moskau
Thema: „Vorschläge zur Reform des sowjetischen Strafprozesses im Zeichen 

der neuen Offenheit“.

29. 6.1987, 17.00 Uhr, H 46
Prof. Dr. H. Kunz, Institut für Organische Chemie der Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz
Thema: „Glycokonjugate - Synthese biologisch und chemisch selektiver 

Molekülstrukturen“.
Nachsitzung im Hotel Augustiner, 19.00 Uhr.

1.7.1987, 17.00 Uhr s.t., H 46
Prof. Dr. Bringmann, Org.-ehern. Institut der Universität Münster 
Thema: „Stereokontrollierte Synthese von Naphthylisochinolin-Alkaloiden. 

Biomimetische und nichtbiomimetische Strategien“.
Es findet eine Nachsitzung statt.

Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium der Naturwiss. Fak. III — Biol. und 
Vorkl. Med.
21. 7.1987, 17.00 Uhr, Bio 52.38
Prof. David L. Kirk, Department of Biology Washington University St. Louis, 
USA
Thema: „Volvox: Rosetta Stone for Deciphering the Genetic Origins of Multi- 

cellularity“.

Anorganisch-chemisches Kolloquium des Instituts für Anorganische Chemie 
24. 7.1987, 14.00 Uhr, Seminarraum Ch. 12.0.18 
Prof. Dr. F. H. Frimmel, Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe 
Thema: „Wechselwirkung von Metallen mit aquatischen Huminstoffen“.

Das Akademische 
Auslandsamt informiert
Sonderausschreibung des Deut
schen Akad. Austauschdienstes: 
Jahresstipendien für Amerikani- 
sten/Anglisten/Kanadisten und 
Geistes- und Sozialwissenschaft
ler bestimmter Fächer nach USA 
und Kanada 1988/89. Bewer
bungsschluß ist 15. 8. 1987.
Stipendien für Ergänzungs- und 
Aufbaustudien in Übersee müssen 
bis 31. August beantragt werden.
Nähere Informationen sowie allge
meine Auskünfte zum Auslands
studium und Bewerbungsunterla
gen gibt es im Akademischen 
Auslandsamt, Zi. 0.13 vormittags.

Hinweis
für Benutzer der Tiefgarage
Durch das bei Regen durch die Trennfu
gen des Forums in die Tiefgarage West 
sickernde Wasser können Lackschäden 
an Kraftfahrzeugen auftreten. Die Univer
sität hat die betroffenen Stellplätze mit 
Dreifußböcken, an denen das Schild 
„Tropfwasserschäden“ angebracht ist, 
abgesperrt. Es wird gebeten, die Ab
sperrungen keinesfalls zu entfernen. An 
der Abdichtung der Fugen wird derzeit 
gearbeitet.

4

WIR LASSEN SIE IM 
URLAUB NICHT AUF DEM 

TROCKENEN SITZEN
Ob Sie im Urlaub auf Ihre Kosten kommen, 

ist nicht zuletzt auch eine Geldfrage.
Der ■-ReiseService sorgt dafür, daß Sie die 

schönsten Wochen des Jahres voll auskosten 
können. Weil er Sie mit allem versorgt, was im 
Ausland für Ihre Reisekasse gut und wichtig ist: 
ec-Karte und eurocheques, EUROCARD, Reise
schecks und Bargeld in allen Währungen. Dar
über hinaus helfen wir Ihnen mit aktuellen Infor
mationen und wertvollen Reisetips, unnötigen 
Arger zu vermeiden.

Überlassen Sie Ihr Urlaubsglück also nicht 
dem Zufall, sondern uns. Ein kurzer Besuch bei 
unserem Geldberater - und Ihr Urlaub ist finan
ziell gesichert. Mit allem, was dazugehört.

Sparkasse Regensburg
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12. Jahrgang SONDERNUMMER

Regensburger
Universitätszeitung

Das 25jährige Jubiläum der Universität Regensburg
Ein Fest des Dankes

G'e Feierlichkeiten anläßlich des 25. Jah- 
restages des Landtagsbeschlusses der 
Gründung der Universität Regensburg 
bellten einen Dreiklang dar, der die Har
monie und die gemeinsamen Interessen 
v°n Staat, Stadt und Universität zum 
Ausdruck brachte. Den schwungvollen 
Auftakt zum Gründungsjubiläum bildete 
das öffentliche Sommernachtsfest der 
Universität, das am 16. 7. unter reger Be
teiligung der Regensburger Bevölkerung 
lrri Forum, in den Sälen der Mensa und 
'm Foyer des Audimax stattfand.
per Festakt am nächsten Morgen um 11 
Uhr, zu dem neben Mitgliedern der Uni
versität zahlreiche Gäste aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft geladen 
^ren, fand im festlich geschmückten 
Auditorium maximum einen feierlichen 
Nahmen. Auf dieses Fest des Dankes, 
wte es Universitätspräsident Prof. Dr. 
Hans Bungert nannte, folgte um 14 Uhr 
das |. Richtfest für den II. Bauabschnitt 
des Universitätsklinikums. Die Regie die
ser Hebefeier lag beim Universitätsbau- 
amt, das wiederum dem Bayerischen In- 
oenministerium untersteht. Einen würdi
gten Abschluß und prunkvollen Höhe- 
Punkt fanden die Feierlichkeiten durch 
den Empfang der Stadt Regensburg, 
den Oberbürgermeister Friedrich Vieh
bacher im Historischen Reichssaal des 
Alten Rathauses gab und zu dem in er
ster Linie die ehemaligen Abgeordneten 
des Bayerischen Landtags des Jahres 
^962 geladen waren, die damals die 
Gründung der 4. bayerischen Landesuni- 
versität beschlossen hatten.
Zwar stand im Vordergrund aller drei 
Festveranstaltungen der Dank an all 
iene, die durch ihr Wollen und Wirken die 
Gründung der Universität herbeigeführt 
und ihre Entwicklung gefördert und be
günstigt haben. Der Tenor aller Festre
den und Ansprachen ging dahin, daß die 
Universität Regensburg, die laut Gesetz 
a,s Volluniversität konzipiert wurde, 
'Möglichst bald durch den weiteren Aus
bau des Universitätsklinikums, das heißt 
die Inangriffnahme und Durchführung 
des in. Bauabschnittes, vollendet wer
den müsse.

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft fanden sich zum Jubiläum 
der Universität Regensburg ein.

Beim großen Sommernachtsfest am Vorabend des 17. Juli sorgte die Uni-Big-Band unter der 
Leitung von Richard Wiedamann für den richtigen Schwung.
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Festakt im Auditorium maximum
Rund 1300 geladene Gäste fanden sich 
zum Festakt im Auditorium maximum 
der Universität ein. 500 bis 600 davon ka
men aus Politik, Wirtschaft und Wissen
schaft und waren auf die eine oder an
dere Weise mit der Entstehung oder 
Entwicklung der Universität Regensburg 
verbunden. Ihnen zu danken war das 
Hauptanliegen dieses Jubiläumstages. 
Die übrigen kamen als Mitglieder der 
Universität Regensburg, als Professo
ren, wissenschaftliche, nichtwissen
schaftliche Mitarbeiter und Studierende 
zu gleichen Teilen dazu. Daß damit die 
Studierenden zwar als größte Gruppe, 
proportional mit zwei Prozent jedöch am 
schwächsten vertreten waren, ließ sich 
nicht vermeiden, hatte man doch schon 
auf eine Einladung der Professorengat
tinnen verzichten müssen, um wenig
stens so vielen Studierenden die Teil
nahme am Festakt zu ermöglichen. Da 
aufgrund von Sicherheitsbestimmungen 
nur geladene Gäste teilnehmen konnten, 
verbot sich leider auch, den Festsaal öf
fentlich zugänglich zu machen, um so 
die wenigen Plätze noch zu füllen, die 
durch letztminütige Absagen frei geblie
ben waren.
Freilich hätte man aber von der Möglich
keit, den Festakt nach außen zu übertra
gen, besser Gebrauch machen und 
diese Tatsache auch mehr publik ma
chen sollen.

Eröffnet wurde der Festakt vom Univer
sitätsorchester unter der Leitung von 
Kapellmeister Christian Pyhrr mit der 
Ouvertüre zu der Oper Idomeneo von 
Wolfgang Amadeus Mozart. Dann 
folgten Grußworte von Prof. Dr. Hans 
Bungert, Präsident der Universität Re
gensburg, Prof. Dr. Theodor Berchem, 
Präsident der Westdeutschen Rektoren
konferenz (WRK), Prof. Dr. Hubert Markl, 
Präsident der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG), sowie „Worte der Er
innerung an den 10. Juli 1962“. (Der 10. 
Juli war der Tag, an dem von Minister
präsident a. D. Dr. h. c. Alfons Goppel- 
das Gründungsgesetz beschlossen 
wurde.) Es erschien am 18. Juli 1962 im 
Bayerischen Gesetz- und Verordnungs
blatt und trat am 1. 8. 1962 in Kraft).
Den Höhepunkt markierte die Festan
sprache des Ministerpräsidenten Dr. 
h. c. Franz Joseph Strauß, der, gewis
sermaßen als Bindeglied zwischen dem 
Festakt am Morgen und dem Richtfest 
am Nachmittag bei beiden Veranstaltun
gen die Festrede hielt. Das Universitäts
orchester beschloß den Festakt mit flot
ten Stücken von Johann und Josef 
Strauß, darunter eine Studentenpolka 
aus dem Jahre 1862.
Während sich der Ministerpräsident und 
der engere Kreis der Ehrengäste in ei
nem naheliegenden Hörsaal anschlie
ßend mit einem Imbiß stärken und sich 
ins Gästebuch der Universität eintragen 
konnten, begab sich ein anderer Teil der 
Gäste bereits zur Baustelle des Klini
kums, wo um 14 Uhr die zweite Feier 
des Tages, das Richtfest für den II. Bau
abschnitt des Universitätsklinikums be
ginnen sollte (es folgen die Reden im 
Wortlaut).

Im festlich geschmückten Auditorium maxi- 
mum konnte der Präsident, Prof. Dr. Hans 
Bungert, mehr als 1300 Gäste begrüßen 
(oben).

Unter den Festgästen befand sich auch Prä
sident Lee von der Dongguk Universität in 
Seoul, Südkorea, der jüngsten Partneruni' 
versität der Universität Regensburg (Mitte)-

Nach dem Imbiß trug sich Ministerpräsident 
F. J. Strauß ins Gästebuch der Universität 
ein (unten).
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Reden zum Festakt am 17. Juli 1987
Begrüßung
jjurch den Präsidenten 
Jer Universität Regensburg, 
P|,of. Dr. Hans Bungert
Arehrte Gäste und Freunde 
°er Universität Regensburg,

0|leginnen und Kollegen, 
Arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
ornmilitoninnen und Kommilitonen, 
°bei ich unter letzteren ganz besor 
ers hinter mir sitzenden Mitgliede 
es Universitätsorchesters meine.

n9esichts der zweitausendjährigen Ge- 
cnichte der Stadt Regensburg und an

gesichts etwa des sechshundertjährigen 
estehens der Universität Heidelberg 
a9 sich manch einer unter Ihnen mit 

m|r die Frage stellen, ob denn der fünf- 
ndzwanzigste Jahrestag der Gründung 
er Universität Regensburg eine Feier 
ert sei. Die Frage ist um so berechtig- 

er\ als die Oberpfalz, unsere Universität 
nd ich persönlich eher dem Under- 

Sm ement zunei9en und der Devise 
»Mehr sein als scheinen“.
Meine Antwort auf diese Frage ist indes- 
pen die: Ich sehe überhaupt keinen 
, rund das Oberpfälzer und bayerische 
Llcht unter den deutschen und europä- 
lschen Scheffel zu stellen. Ich sehe kei- 
Arici Grund für einen Zweifel, daß die 
Gründung der vierten und letzten bayeri
schen Volluniversität ein Jahrhundert-Er- 
^■gnis für die Region und ganz beson
ders für die Stadt Regensburg war. Die 
Resonanz auf den Beschluß, das Jubi- 
pUrri zu feiern, und die Resonanz auf die 
t'nladung zu dem heutigen Festakt gibt 
Ar recht. Ganz besonders dankbar bin 
|eh für die spontane positive Reaktion 
der um Grußworte und Ansprachen ge
betenen Redner des heutigen Tages.
Zuvörderst — und nicht nur protokolla
risch gesehen — danke ich Ihnen, Herr 
Ministerpräsident, daß Sie bereit waren, 
die Festansprache zu halten.
fassen Sie mich folgendes hinzufügen, 
^err Ministerpräsident: Herr Oberbür
germeister Viehbacher sagte am Mon- 
*agabend der letzten Woche, Sie sollten 
angesichts der häufigen Besuche in Re
gensburg einen festen Wohnsitz hier 
Ahmen. Ich stoße mit der Frage nach, 
°b nicht die Bayerische Staatskanzlei auf 
Unserem Feldherrenhügel hier oben ge
baut werden könnte, aber neben dem 
Klinikumgelände, nicht auf dem Klini- 
kumgelände.

Mein zweiter Dank gilt Ihnen, Herr jung 
9ebliebener „Altministerpräsident“ Gop- 
Pel Als ich Sie um Worte der Erinnerung 
baT ging es mir um zwei Dinge: Es ging 
Af um eine Demonstration der Kontinui
tät bayerischer Politik. Es ging mir des
gleichen um die Abstattung eines Dan- 
As an jemanden, der Ehrenmitglied un
srer Universität ist und ohne den un- 
Sere Hochschule nicht das wäre, was sie 
geworden ist.
Meinen Dank an die beiden anderen 
Hedner, den Präsidenten der Westdeut

schen Rektorenkonferenz, Prof. Dr. Ber- 
chem, und den Präsidenten der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, Herrn 
Prof. Dr. Markl, verbinde ich mit leisen 
Vorwürfen, denn Herr Berchem - er 
weiß, was jetzt kommt - hat es abge
lehnt, sich an die Universität Regens
burg berufen zu lassen, und Herr Markl, 
ein gebürtiger Regensburger, begab 
sich in ein konkurrierendes Nachbarland, 
nach Baden-Württemberg.

Herrn Staatsminister Wild, der in den 
nächsten Tagen einen Besuch an der 
Universität Regensburg machen wird, 
kann ich am heutigen Tage unter den 
Gästen deshalb nicht begrüßen, weil er 
an einer Sitzung des Wissenschaftsrates 
teilnehmen muß, weshalb auch der Vor
sitzende des Wissenschaftsrates kein 
Grußwort übernehmen konnte. Ich freue 
mich jedoch, statt des Herrn Ministers 
den inzwischen uns befreundeten 
Staatssekretär Dr. Goppel willkommen 
zu heißen und mit ihm eine größere Zahl 
von höheren Beamten des Bayerischen 
Staatsmrnisteriums für Wissenschaft und 
Kunst.

Ein herzlicher Willkommensgruß gilt dem 
früheren Bundestagspräsidenten Kai- 
Uwe von Hassel, von dem ich meine, 
auch er sollte einen zweiten oder dritten 
Wohnsitz in Regensburg nehmen.
Die Universität Regensburg hat freund
schaftliche und unproblematische Bezie
hungen zu eigentlich allen Institutionen 
und Repräsentanten der Region und 
weit über diese hinaus. Ich kann es mir 
deshalb erlauben, ohne Nennen vieler 
einzelner Namen pauschal willkommen 
zu heißen

die Vertreter der Regierung der Ober
pfalz, an ihrer Spitze Herrn Regierungs
präsidenten. Krampol, auch in seiner Ei
genschaft als Vorsitzender des Vereins 
der Freunde der Universität;
die Vertreter des Bezirks, namentlich 
Herrn Bezirkstagspräsidenten Spitzner;

eine größere Zahl von Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten, wobei ich unter 
letzteren ganz besonders herzlich und 
dankbar jene begrüße, die am 10. Juli 
1962 beim Beschluß über die Gründung 
der Universität Regensburg mitwirkten. 
Meine Willkommensgrüße gelten ferner 
Mitgliedern des Bayerischen Senats; 
Herrn Bischof Manfred Müller; in Vertre
tung des erkrankten Oberkirchenrates 
Heckei Herrn Dekan Peter Smolka so
wie Herrn Rosengold für die Jüdische 
Gemeinde. Meine Willkommensgrüße 
gelten den zahlreich erschienenen Ver
tretern der Stadt Regensburg, insbeson
dere Herrn Oberbürgermeister Viehba
cher und - für den Landkreis - Herrn 
Landrat Schmid.
Ich freue mich über die Anwesenheit von 
Präsidenten und Vizepräsidenten der 
bayerischen Schwesteruniversitäten und 
Hochschulen sowie von Repräsentanten 
einiger unserer ausländischen Partner
universitäten, unter denen ich nament
lich nennen möchte Herrn Präsidenten 
Lee von der Dongguk-Universität in 
Seoul/Korea, Herrn Rektor Fusaroli von 
der Universität Triest und Herrn Rektor 
Kristan von der Universität Ljubljana.
Als Vertreter der Bundeswehr begrüße 
ich Herrn Divisionskommandeur Gene
ralmajor Barthel.
Ich bedanke mich für das große Inter
esse, das dieser Festakt bei so vielen 
Vertretern der bayerischen Wirtschaft 
und zahlreicher Behörden gefunden hat. 
Herzlich willkommen heiße ich die Mit
glieder des Kuratoriums der Universität 
Regensburg und die Mitglieder des Ver
eins der Freunde der Universität. Ich 
möchte nicht versäumen, den Vertretern 
der Medien für die Aufmerksamkeit zu 
danken, mit der sie in diesen Tagen und 
ganz besonders am heutigen Tag das 
Universitätsjubiläum verfolgen.
Schließlich begrüße ich ganz besonders 
herzlich all jene, die zu Gunsten der Uni
versität Regensburg und ihrer Studie
renden Stiftungen errichtet haben und 
die unserer Hochschule durch regelmä
ßige hochherzige Spenden helfen. Die
ser Kreis der Stifter und Spender hat 
sich an unserem heutigen Geburtstag 
vergrößert, und ich nutze die Gelegen
heit, der BMW-AG für ihr großartiges 
Geburtstagsgeschenk zu danken, das 
wir heute zugesagt bekommen haben, 
nämlich einen wertvollen Konzertflügel, 
den viele von Ihnen, meine Damen und 
Herren, in Zukunft bei Konzerten in die
sem Auditorium maximum hören wer
den.
Ich bin mir natürlich dessen bewußt, daß 
meine Begrüßung unvollständig ist und 
ich manch einen prominenten Gast nicht 
genannt habe. Im Laufe des heutigen Ta
ges werde ich indessen noch andere 
Gelegenheiten haben, den in meiner Be
grüßung Vernachlässigten den Dank der 
Universität Regensburg abzustatten. Be
trachten Sie alle, meine Damen und Her
ren, die Sie unsere Gäste sind, unsere 
Jubiläumsfeier bitte in erster Linie als ein 
Fest ernstgemeinten Dankes.
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Grußwort des Präsidenten der
Westdeutschen
Rektorenkonferenz,
Professor Dr. Theodor Berchem

Herr Ministerpräsident,
Herr Altministerpräsident,
Exzellenz,
Herr Oberbürgermeister,
Lieber Herr Kollege Bungert,
Meine sehr verehrten Damen und 
Herren,
Presides, Rectores Magnifici,
Spectabiles, Collegae Studentes!

Für die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz überbringe ich der Universität Re
gensburg zu ihrem 25. Gründungsjubi
läum die besten Glückwünsche aller 
Hochschulen!
Als Präsident der Universität Würzburg 
darf ich auch noch die herzlichen Glück
wünsche der bayerischen Schwester- 
Universitäten hinzufügen. Gerade Ge
schwister verfolgen ja die Entwicklung 
eines neuen Familienmitglieds mit einer 
besonderen Mischung von geschwister
licher Solidarität, argwöhnischem Futter
neid und hierarchischer Sensibilität. Die 
Universität Regensburg, lustvoll gezeugt 
und schmerzfrei geboren, von einflußrei
chen Paten begleitet und mit kräftiger 
Nahrung gepäppelt - manche meinten: 
verhätschelt — trat von Anfang an 
selbstbewußt in den Familienkreis, 
schliff sich in unvermeidlichen Trotzpha
sen und pubertärer Selbstfindung so 
manche Kante glatt und fügte sich 
schließlich, nach dem Ablauf kurzer 
Schonzeiten und Experimentierphasen 
frühzeitig gereift, in den Arbeitsalltag ei
ner Universitätsfamilie ein, die insgesamt 
zunehmend unter Überlastung bei 
gleichzeitiger Stagnation der materiellen 
Zuwendungen litt. Heute ist die Universi
tät Regensburg eine in sich lebensfä
hige, weil über die Region hinaus wir
kende, angesehene Stätte von For
schung, Lehre und Dienstleistung, der 
um ihre Zukunft nicht bange zu sein 
braucht. Sie ist eine hübsche, stolze 
bayerische Maid, die jeder im Lande 
gerne freit.
Ich habe aber auch durchaus persönli
che Gründe, die Qualität von Forschung 
und Lehre an der Universität Regens
burg zu rühmen. Zwei Jahre habe ich 
hier als Lehrstuhlvertreter gearbeitet 
und zweimal stand ich hier auf einer Be
rufungsliste; beim zweiten Male hätte ich 
den Ruf beinahe angenommen, wäre 
nicht in Würzburg die Präsidentenwahl 
dazwischengeraten.
Ich denke noch heute mit Freude an die 
Lehr- und Forschungsmöglichkeiten, die 
mir damals geboten waren: Das Profes- 
soren-Studenten-Verhältnis hatte noch 
angelsächsische Maßstäbe. Der Bücher- 
Etat war so ausgestattet, daß ich jeder 
interessanten Forschungsfrage unmittel
bar nachgehen konnte. Es ist also auch 
kein Wunder gewesen, daß es uns da
mals leichter fiel, besondere Begabun
gen zu erkennen und gezielt durch For
schungsthemen und Bereitstellung von 
Forschungsmitteln zu fördern. Gerade in 
dieser Hinsicht war die Neugründung

Regensburg den alten Hochschulen von 
Anfang an durchaus ebenbürtig, hier und 
da vielleicht sogar überlegen.
Daß die Zeiten dann doch etwas schwie
riger geworden sind, weiß jeder hier im 
Saale: die Überlastproblematik läßt uns 
derzeit nur von vergangenen Zeiten träu
men. Auch die Universität Regensburg 
ist im Zuge dieser Entwicklung um den 
einen oder anderen Blütentraum ärmer 
geworden. Immerhin ist sie dadurch ge
reift für die Aufnahme in den erlauchten 
Kreis der alten Universitäten. Wenn es 
richtig ist, - und vieles spricht dafür — 
daß zu den alten Universitäten diejeni
gen gehören, die schon Stellen abgege
ben haben oder noch abgeben müssen, 
dann gehört die Universität Regensburg 
seit einiger Zeit dazu.
Nichtsdestoweniger gebührt den Lan
desregierungen unter den Ministerpräsi
denten Goppel und Strauß die Anerken
nung und der Dank der Hochschulen. 
Denn auch in schwierigen Zeiten hat 
Bayern im großen und ganzen die 
Grundlagenforschung und die Ausbil
dung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses nie aus dem Auge verloren und de
ren Bedeutung für das Wohl und Wehe 
von Wirtschaft, Gesellschaft und über
haupt unserer Kultur nicht verkannt. 
Bayern ist vielleicht in der Phase der 
stürmischen Expansion nicht so schnell 
gestürmt wie andere, — dafür aber kann 
es jetzt noch etwas zulegen, wo anderen 
offenbar schon die Luft ausgegangen ist. 
Ich will nicht verhehlen, daß wir Hoch
schulpräsidenten stolz darauf sind, 
bayerische Landeskinder zu sein, ob
wohl wir es alle nur durch Adoption sind!
Dennoch steht zu befürchten — ich 
nenne nur die Stichwörter Wachstums
raten und Steuerreform —, daß die Aus
einandersetzung um knapper werdende 
öffentliche Mittel künftig noch härter 
wird. Und dann wird es schwieriger für 
alles, was nicht seine unmittelbare öko
nomische Nützlichkeit nachweisen kann. 
Beispiele für diese Gefahr, auch im 
Hochschulbereich, gibt es längst. Ich

werde daher nicht müde, auf die langfri
stigen Schäden hinzuweisen, die damit 
für eine Kulturnation verbunden sein 
können.
Denn die Kultur eines Volkes ist nicht 
teilbar! Es gibt keine Kultur ohne Tech
nik, und eine Technik ohne Berücksichti
gung des Menschen, seiner geschichtli
chen und sozialen Einbindung und sei
ner geistigen Bedürfnisse wäre sinnlos, 
ja gefährlich. Deswegen brauchen wir 
auch eine starke Förderung der soge
nannten Geistes- und Kulturwissen
schaften. Wo anders aber können diese 
blühen als an den Universitäten? Nur in 
der Einheit der „Universitas“, der „alma 
mater“ der Wissenschaft, wachsen diese 
Wissenschaften in einem sinnvollen, 
transdisziplinären Zusammenhang heran 
und entwickeln sich fort.
Auch in dieser Hinsicht ist Regensburg 
ein gutes Vorbild. Hier blühen auch die 
Geisteswissenschaften, wenngleich 
nicht mehr so reichlich begossen wie 
früher. Und sie werden noch viele 
Früchte tragen, sofern die vier Philoso
phischen Fakultäten nicht als eine Art 
Steinbruch mißbraucht werden, um an
deres zu bedienen. Auch an einer 25jäh- 
rigen Universität nämlich sind lebendige 
Traditionen gewachsen, die man nicht 
mutwillig abbrechen darf.
Jedenfalls sollte, wer den Rotstift an
setzt, wissen, daß das Abholzen einfach, 
das Wiederanforsten aber langwierig ist 
und, nach zwischenzeitlicher Erosion 
des Bodens, sogar unmöglich sein kann. 
Auch sollte er wissen, daß es, ähnlich 
wie im Ökosystem, auch im System der 
Wissenschaften manchmal kaum sicht
bare, aber lebenswichtige Querverbin
dungen zwischen den Fächern gibt. Wer, 
um es plastisch zu machen, z. B. einen 
Lehrstuhl für mittelalterliches Latein op
fert, trifft über die Romanistik hinaus die 
klassischen Philologien und die Ge
schichtswissenschaften und schlägt da
mit eine viel breitere Schneise in die Er
forschung und Bewahrung unseres kul
turellen Erbes, als es vordergründige 
Absicht gewesen sein mag.
Nun, die bayerischen Landesväter waren 
und sind seit jeher nicht nur Kenner des 
Lateinischen, sondern weitsichtige För
derer der Wissenschaften in ihrer gan
zen Breite. Das gilt auch für Sie, Herr Mi
nisterpräsident Strauß, und da Sie auch 
ansonsten oft bewiesen haben, daß Sie 
gegen den Strom schwimmen können, 
bin ich sicher, daß Sie sich von der ver
breiteten Mode nicht mitreißen lassen, 
nur auf kurzfristige ökonomische und re
gionale Nützlichkeit der Universitäten zu 
schielen. Mit dem strategischen Blick 
auf die langfristige Zukunft dieses Lan
des, auf die materiellen und ideellen Be
dürfnisse seiner Bevölkerung, sollten Sie 
die ungeheuren Potentiale und Chancen 
wägen, die sich gerade aus den Univer
sitäten ergeben, die diesen Namen im ei
gentlichen Wortsinn verdienen.
In diesem Sinne wünsche ich der Univer
sität Regensburg ein weiteres Wachsen, 
Reifen und Blühen - im bayerischen Fa
milienverband, im Verbund aller bundes
deutschen Hochschulen und in der welt
offenen Verbindung der Wissenschaft 
über alle Grenzen hinweg.
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Grußwort
des Präsidenten der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, 
Professor Dr. Hubert Markl
Sehr geehrter
Herr Ministerpräsident Strauß,
Sehr geehrter
Herr Altministerpräsident Goppel,
Sehr geehrte Herren Präsidenten, 
Magnifizenzen,
Lieber Herr Kollege Bungert,
Liebe Regensburger,
Kollegen, Studenten, Bürger!
Es hätte nicht viel daran gefehlt, daß wir 
heute den fünfhundertsten Jahrestag 
der Gründung einer Universität Regens
burg hätten feiern können, wenn nämlich 
die Römische Kurie der Bitte einer Ge
sandtschaft Herzog Albrechts von Bay
ern stattgegeben hätte, die unter ande
rem vorbrachte, daß „die Stadt Regens
burg, die die göttliche Güte mit Klerikern 
und Laien in großer Zahl bedachte, mit 
vielen Erträgen und vielen ausgezeich
neten Gasthöfen auszeichnete und mit 
landschaftlichen Reizen versah, zum Stu
dium generale jeder Art vorzüglich ge
eignet ist“. Oder wenigstens den fast 
40. Jahrestag, wenn es nach einer Denk
schrift des Vereins der Freunde der Uni
versität Regensburg von Anfang 1948 
gegangen wäre, in der es hieß: „Es geht 
nicht an, daß das wichtige süddeutsche 
Grenzland weiterhin vernachlässigt wird; 
es gilt, Ostbayern .. . einen neuen, wür
digen und ausstrahlungsfähigen Stütz
punkt in der Form einer Universität in 
Regensburg zu geben und damit diesem 
besonders dafür geeigneten Ort ein gei
stiges Bildungszentrum zu schaffen . . 
Und weiter hieß es dort: „Nach dem 
Plane des Ministeriums soll die Universi
tät Regensburg keine Juristen haben. Es 
wird sich zeigen, ob das für die Dauer 
durchführbar ist.“ Heute sind es bereits 
über 2000: Ich habe mir sagen lassen, 
daß dies für Juristen eine ganz normale 
Vermehrungsrate ist. Nach solchen 
Fehlschlägen sind es also gerade 25 
Universitätslebensjahre, die wir jetzt ge
meinsam feiern können, aber lieber jung 
und vollendet als alt und unvollständig. 
Und diese Aussage schließt das Klini
kum ein.
Ich bringe der Universität Regensburg 
die herzlichen Glückwünsche der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, das 
heißt: der Gemeinschaft deutscher For
scher. Die Verbindungen der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft zur Universität 
Regensburg sind eng, vielfältig, vertrau
ensvoll und weit älter als die Universität 
selbst, denn der Vorsitzende des Struk
turbeirates der Universität Regensburg, 
Professor Hansjochem Autrum, den ich 
hier erfreulicherweise in alter Frische im 
Kreise der Feiernden sehe, war damals 
Vizepräsident der Deutschen For
schungsgemeinschaft. Was er dazu bei
trug, damit diese Universität besonders 
forschungsfreundlich wurde, war sicher 
auch durch seine umfassenden Erfah
rungen in der Forschungsförderung 
durch die DFG mit geprägt.
Die DFG ist zuallererst eine Dienstlei
stungseinrichtung zur Förderung der 
Hochschulforscher. Wir dienen ihnen

und wir fördern sie, indem wir nicht zu 
allem ja sagen, was gewünscht wird. Ob
wohl wir nur zu gerne zu allem ja sagen 
würden, was gefördert zu werden ver
dient, wenn es die Haushaltstage erlau
ben würde.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat seit Gründung der Universität Re
gensburg etwa 80 Millionen DM für For
schungsprojekte aller Art und Größen
ordnung an Wissenschaftler dieser Uni
versität gegeben. Allein im letzten Jahr 
waren es fast 10 Millionen, viermal soviel 
wie noch zehn Jahre vorher, für mehr als 
60 Projekte im Normal- und Schwer
punktverfahren. Mit Hilfe der DFG mes
sen Regensburger Wissenschaftler 
Stoffspuren in heimischen Lebensmitteln 
oder im antarktischen Eis, sie isolieren 
Bakterien aus heißen Quellen, untersu
chen Unternehmensverfassungen, Pro
teinstrukturen, Halbleitereigenschaften 
oder die Theologie Schleiermachers: mit 
einem Wort - Gott und die Welt sind ihr 
Forschungsfeld. Die Forschungsunter
nehmen sind so universal, wie es einer 
Universität wohl ansteht. Hinzu kommen 
drei Sonderforschungsbereiche — alle 
auf biologisch-medizinischem Gebiet, 
wie ich mit Fachstolz anmerke —, die 
sich der Biologie der Sinnesleistungen, 
der Biochemie von Zelloberflächen und 
der experimentellen Krebschemothera
pie widmen.
Aus der Universität Regensburg kom
men zur Zeit zwei Mitglieder des Senats 
der DFG; bisher waren 17 Regensburger 
Professoren als Fachgutachter der DFG 
tätig. Und wenn jemand fragen sollte, 
was denn dies schon besonderes sei, 
dann sei darauf hingewiesen, daß Be-

Es ist mir in 36 Jahren parlamenta
rischer Arbeit noch nie vorgekom
men, daßPolitikern in Parlamenten 
und Regierungen für das gedankt 
wurde, was sie zu Wege brachten.

Kai-Uwe von Hassel

Währung in solcher Tätigkeit offenbar zu 
höchsten Ämtern (um nicht zu sagen: zu 
Hochämtern) qualifiziert: Denn nach 
sechsjähriger Tätigkeit als Fachguta&h- 
ter der DFG wurde schließlich der Re
gensburger Theologie-Professor Josef 
Ratzinger zum Kurienkardinal berufen! 
Daß die junge Universität Regensburg 
zunehmend die Bewährung durch For
schungsleistungen sucht, ist zweifellos 
der beste Weg, um sich rechtzeitig auf 
die kommenden Jahre vorzubereiten. 
Wenn dann — wie manche wohl über
trieben befürchten — der Alma mater 
nach dem Streß der übervollen Kinder
stube nicht die Depression des empty 
nest-Syndroms drohen soll, muß sie 
rechtzeitig für neue Anziehungskraft und 
neue Aufgaben gesorgt haben. Wenn 
nicht alle Zeichen trügen, wird es dabei 
gar nicht so sehr um die Konkurrenz um 
Studenten zwischen den Hochschulen 
gehen, als um jene mit der Wirtschaft um 
die besten Schulabsolventen. Nur die 
Universität wird in dieser Konkurrenz gut 
bestehen, die in Ausbildung und For
schung, besonders in Ausbildung zur 
Forschung, durch Forschung so Hervor
ragendes leistet, daß ihre Absolventen in 
allen Gesellschaftsbereichen benötigt 
und ihre Forschungsergebnisse lebhaft 
nachgefragt werden. Am erfolgreichsten 
werden dabei nicht jene Hochschulen 
sein, die es den Schwachen leichtma
chen, sondern jene, die es den Starken 
schwermachen! Anders als sie es selbst 
oft wahrzunehmen meinen, steht lei
stungsfähigen und leistungswilligen jun
gen Leuten, die heute in die Hochschu
len kommen, eine sehr gute Zukunft be
vor, wenn sie sich um eine solide Qualifi
kation bemühen. Das heißt nicht, die 
schwierigen Probleme der jetzigen Post- 
doc- und Assistentengeneration der 
Dreißig- bis Vierzigjährigen zu verken
nen. Die DFG sucht mit Heisenberg-Sti
pendien für die Besten zu überbrücken. 
Bayern und einige andere Bundesländer 
haben mit einem mustergültigen Fiebi- 
ger-Programm zusätzliche Hilfe gebo
ten. Unser wissenschaftlicher Nach
wuchs ist überwiegend erfreulich gut. 
Zahlreiche Diplomanden und Doktoran
den strengen sich an, sich im Rahmen 
anspruchsvoller Forschungsprojekte 
weiterzuqualifizieren. Es wird darauf an
kommen, daß jetzt, wo die akademische- 
demographische Nachwuchswelle in ihr 
forschungsproduktives Stadium kommt, 
die richtigen Konsequenzen aus den Mil- 
liarden-lnvestitionen für den Ausbau un
serer Universitäten gezogen werden, die 
wir natürlich dankbar anerkennen. Wenn 
schon ein weiteres Anwachsen des 
Planstellenbestandes für Wissenschaft
ler an Grenzen der Haushaltsmöglichkei
ten stößt, so ist es um so wichtiger, den 
Leistungswillen und die Fähigkeiten her
vorragend ausgebildeter junger Nach
wuchswissenschaftler dadurch zu nut
zen und ihnen dadurch zugleich zu nüt
zen, daß man in verstärktem Maße Dritt
mittel für Forschungsprojekte verfügbar 
macht, die im harten Qualitätswettbe
werb einzuwerben sind und stets nur 
befristet vergeben werden. Viele Hoch
schullehrer, auch die der Regensburger 
Universität, haben diese Zeichen der Zeit 
erkannt. Sie suchen durch gesteigerte 
Bemühung um eingeworbene For-
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schungsmittel die Chance zur For
schungsprofilierung zu nützen und zu
gleich dem Nachwuchs weitere Arbeits
und Qualifikationsmöglichkeiten zu ver
schaffen. Die Deutsche Forschungsge
meinschaft hat im vergangenen Jahr an
nähernd 20 000 überwiegend jungen 
Menschen in Forschungsprojekten Ar
beit in der Forschung ermöglicht, für die 
sie der Staat ja für teures Geld hat aus
bilden lassen. Die DFG könnte noch we
sentlich mehr tun, denn die Zahlen quali
fizierter Anträge steigen, doch bräuch- 
ten wir dafür die notwendigen Haushalts- 
steigerungen von Bund und Ländern. Ich 
bin sicher: sie wären in der gegenwärti
gen Lage der Hochschulen gut angelegt. 
Was immer nämlich darüber an Eindrük- 
ken erweckt wird: Es gibt ausreichend 
viele, sehr gute Wissenschaftler an deut
schen Universitäten, die sich um hervor
ragende Forschung bemühen, und es 
gibt ausreichend viele kluge und eifrige 
junge Menschen, wie immer, die dabei 
mitmachen wollen — hier in Regensburg 
wie anderswo. Sie verdienen, daß man 
ihre Begeisterung für Wissenschaft und 
Forschung so produktiv wie möglich 
werden läßt. Es gibt natürlich auch die 
Lahmen und die Trägen, ich will das gar 
nicht bestreiten: bei Professoren ge
nauso wie unter den jungen Leuten. 
Aber keine Angst: dies sind die letzten, 
die heute im Wettbewerb um eingewor
bene Forschungsmittel Erfolg haben 
könnten. Es gibt natürlich auch die Lau
ten — wir hören sie —, aber mir sind die 
Lauten manchmal lieber als die Lauen. 
So mancher, der heute laut ist, ist über
morgen ein sehr tüchtiger Mann oder 
eine sehr tüchtige junge Frau geworden. 
Die Lauen aber bleiben lau.
Wir stehen gemeinsam in einem harten 
Wettbewerb mit den wissenschaftlich- 
technischen führenden Nationen, die zur 
Zeit ihre Anstrengungen zur Förderung 
der Grundlagenforschung mächtig vor
antreiben. Wir sollen darauf achten, daß 
wir ihr Rücklicht nicht mit den Sternen 
verwechseln, nach denen die Wissen
schaft auf der Suche nach neuen Wegen 
immer greifen muß. Wer einer jungen 
Universität etwas Gutes für die nächsten 
25 Jahre wünschen will, der kann ihr 
wohl nichts Besseres als dies wün
schen: genug von denen unter ihren Mit
gliedern zu haben, die ganz vorne, dort 
wo das neue Wissen wächst, dabei sind 
und dabei bleiben wollen. Dies ist der 
Wunsch der DFG für die junge Universi
tät Regensburg, und dazu bietet sie ihre 
Hilfe an. Vielen Dank!

Jeder weiß, daß bei einem Festakt 
erwartet wird, daß man sich auch 
für die Zukunft zu der Entschei
dung des Jahres 1962 mit allen 
Konsequenzen bekennt. Daß ei
nem dann aber gleichzeitig ge
dankt wird, zeigt den Stil, die poli
tische Kultur, die in Regensburg 
und Bayern ganz offenbar wirklich 
gepflegt werden.

Kai-Uwe von Hassel

Worte der Erinnerung 
an den 10. Juli 1962 von 
Ministerpräsident a. D. 
Dr. h. c. Alfons Goppel

Herr Ministerpräsident,
Exzellenz,
Herr Präsident dieser Universität, 
mit allen Herren Präsidenten, Rektoren 
und Dekanen, wie wir schon gehört ha
ben, meine Herren Abgeordneten und 
Senatoren aus Straßburg, aus Bonn und 
München,
Meine sehr verehrten Herren Professo
ren und Studenten,
und alle, die hier in der Region Verwal
tung erfolgreich tun,
Meine sehr verehrten Damen und Her
ren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Ich bin ein bißchen versucht abzuwei
chen, aber der Hinweis auf Heidelberg 
mit 600 Jahren Universität läßt mich 
doch ein wenig in die leidvolle Oberpfalz 
nach Norden blicken, wo die Heidelber
ger Kurfürsten ihren Stammsitz in Pfalz 
Neuburg haben. Wir sind also eng ver
bunden mit dieser alten Universität! Der 
Wunsch, die Staatskanzlei in die erste 
Hauptstadt Bayerns hierher zu bauen, 
hat wohl auch unter den Agilolfingern 
und Tassiloniden vorgeherrscht: die Re
gierung Bayerns saß hier. Die Ge
schichte geht voran, und so muß ich 
mich beschränken darauf, daß wir trotz 
der Zelebration dieser 25 Jahre uns 
überlegen, wie es Herr Präsident Lobko- 
wicz bei der Zehn-Jahres-Feier im No
vember 1977 sagte, daß kein nennens
werter Unterschied besteht zwischen 
500 Jahren Bestand und zehn Jahren 
Bestand, und so halte ich mich an diese 
Äußerung und meine, wir könnten, wir

dürften, und Herr Präsident hat die 
Frage ja auch gestellt, wir müßten sogar 
feiern; denn diese Feststellung, meine 
Damen und Herren, rechtfertigt sich aus 
dem Erfolg dieser kurzen 25 Jahre. Es 
ist schon angeklungen heute, aber ich 
muß noch einmal darauf hinweisen: 
schon bei der Zehn-Jahres-Feier war 
festgestellt worden, daß dank ihrer gu
ten Entwicklung die Universität, und ich 
zitiere, „zum geistigen Mittelpunkt Ost- 
bayerns geworden war und daß sie den 
Regierungsbezirk aus seiner geistigen 
Randlage herausgeholt und in das Ge
samtgefüge Europas hineingestellt und 
die Aufgabe wiederhergestellt hat, 
Brücke zwischen West und Ost zu sein“. 
Diese Universität hat eine durchaus 
hochpolitische Ursache mitgehabt. Ich 
habe eben den früheren Regierungsprä
sidenten Emmerig aus seiner damaligen 
Festansprache zitiert. Der frühere Kul
tusminister und der heutige Bildungsmi
nister weisen mit Recht darauf hin, „daß 
die Universität auch für die wirtschaftli
che, nicht nur für die geistig-politische 
Entwicklung ein Stabilisierungs- und Mo
tivierungsfaktor ersten Ranges gewor- 
gen ist, daß der seit Jahrhunderten ver
nachlässigte ostbayerische Raum“ - 
auch das ist ein Zitat — „zu neuer Ge
staltung gebracht wurde“. Die Bildungs
reserven wurden mobilisiert (ein Wort, 
das noch aus den Endsechziger-Jahren 
stammt), aber das wurde auch in der 
Akademiefeier 1961 vom Rektor der Phi
losophisch-Theologischen Hochschule, 
Dr. Hommes, ausgeführt. Er meinte, die
ses unser ostbayerisches Land braucht 
ein geistiges Zentrum. Es will seine be
gabten Söhne und Töchter bei sich da
heim und aus seinem eigenen Wesen 
heraus bilden. Ein Blick nach links zu 
Herrn Präsidenten Markl, der ja ein 
Steinwegerer, also Regensburger ist, hat 
diesen Wunsch deutlich als erfüllbar dar
gestellt.
Die Gründung, meine Damen und Her
ren, von Hohen Schulen war in den zu
rückliegenden Zeiten unterschiedlich 
begründet und motiviert: in der Gesamt
lage des öffentlichen Lebens nach 1945 
in der geistig-sittlichen Katastrophe, im 
Ruin des Reiches, bei den Zerstörungen 
in den Ländern und Städten wie in der 
Erfahrung der unzulänglichen und unein
heitlichen Bildungs- und Erziehungs
ziele, ihrer Motivierung in der äußeren 
und inneren Not, aber auch in der Wie
deraufbaunotwendigkeit und in der Neu
baumöglichkeit. „Für die ostbayerische 
Bevölkerung“, so zitiere ich, „wurde die 
Universitätsfrage zu einem heißen Be
kenntnis“, - so der Beauftragte der 
Stadt Regensburg für Universitätsfragen, 
Dr. Schmidl. Und daher, meine Damen 
und Herren, mit einer neuen Universität, 
der neuen in Regensburg, den neuen Er
kenntnissen und Anforderungen der 
Wissenschaft selbst und ihres Betriebes 
zu entsprechen, waren natürlich Struk
turänderungen und Neuerungen vonnö
ten. In den 25 Jahren seit dem Grün
dungsbeschluß, in der schon erwähnten 
kurzen Zeit also, hat für die innere Struk
tur ein damals eigens gebildeter Bil
dungsbeirat seine Empfehlungen erar
beitet; einer der führenden Köpfe wurde 
- von Herrn Präsidenten Markl eben er
wähnt — Herr Prof. Autrum. Er kann mit
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Stolz auf viele seiner befolgten Anregun
gen zurückblicken. Grund zum Zelebrie- 
ren, nicht nur zum Feiern und Wahrneh- 
men, zum wirklichen Zelebrieren des 
25jährigen Bestehen ist also nach der 
vorhin zitierten Meinung von Lobkowicz 
gegeben.
Die der Gründung vorausgegangenen 
Jahre, die in dieser Zeit gepflogenen 
Überlegungen ... ich höre heute sehr 
gerne den Präsidenten der Westdeut
schen Rektorenkonferenz, Prof. Dr. Ber- 
?hem, aber die in jener Zeit gepflogenen 
Überlegungen lassen einen manchmal 
doch mit den Achseln zucken. Die nicht 
laicht zu überwindenden Widerstände 
wögen nach dem heutigen Stand der 
Dinge gar nicht mehr so sehr interessie
ren, wenn nicht da und dort, den Blick 
auf die wissenschaftliche, politische, 
wirtschaftliche und vor allem geographi
sche Entwicklung gerichtet, den Zweif
lern und Widersachern von damals das 
Wort geredet wird.

Die Stunde, meine Damen und Herren, 
gebietet und der augenscheinliche Er
folg rechtfertigt es, auf die Männer und 
Menschen hinzuweisen, welche die 
Gründung unablässig verfolgten, sie von 
Anfang an bejahten oder schließlich bil
ligten. Nicht nur von den alten Freunden 
der Universität und den neuen muß man 
die Namen nennen! Wer denkt nicht an 
Dr. Joseph Engert, den verehrten 
Freund und Lehrer, der als Theologe und 
Philosoph die Universitas — die Offen
heit und die Grundsatztreue — auch ge
gen seinen Bischöflichen Stuhl und vor 
allem gegen das Kultusministerium ver
trat. Wer wollte die Namen von Wissen
schaftlern wie Theodor Litt oder wie Ja
spers nicht hören, die alle hier für diese 
Universität eingetreten sind. Der Verein 
der Freunde wurde schon erwähnt, aber 
er verdient wirklich eine große Unter
streichung; der Verein der Freunde und 
alle anderen Organisatoren der Spender 
und all jener, die mit freiwilligen - ich 
muß darauf hinweisen — Beiträgen und 
Spenden eine Art Privatfinanzierung der 
Universität glaubten durchführen zu kön
nen und sich auch dazu bereit erklärten. 
Sie alle stehen in dem großen Erinne
rungsbuch der Stadt und der Universität 
eingetragen; Regierungspräsidenten 
(die Namen sind den Regensburgern ge
läufig: Wein, Zizler, Emmerig), die Land
räte und Oberbürgermeister (hier muß 
ich den früheren Landrat in Regensburg 
Deininger und vor allem den früheren 
Oberbürgermeister Schlichtinger nen
nen), sie alle haben alles daran gesetzt, 
um der Gründung und dann dem Bau, 
dem Fortbau nach der Gründung, wei
terzuhelfen. Herr Kollege Deininger wird 
sich erinnern, wie wir draußen im som
merweiten Land über die Autobahn weg 
im Bauernwirtshaus Grundstückshandel 
betrieben und Preise aushandelten mit 
den Bauern in harten langen Bespre
chungen. Wie viele von all denen, sehr 
verehrte Damen und Herren, sind aber 
tot. In Trauer denken wir an den damali
gen Ministerpräsidenten Dr. Ehard; wir 
denken an die Fraktionsführer Meixner, 
Lerch, auch Dr. Hundhammer, der zum 
Teil das Ressort ja führte; und Ortlof 
(der Name ist beinahe verschwunden), 
den tapferen Mitstreiter Dr. Engerts; Dr.

Es ist alles andere als selbstver
ständlich, daß Parlamentarier be
reitwillig hohe Beträge für eine 
vierte Landesuniversität bereitstel
len, wenn sie gleichzeitig gezwun
gen sind, auf finanzielle Wünsche 
für andere Bereiche, die ihnen 
vielleicht näherstehen, zu verzich
ten, weil die Mittel eben in die Uni
versität gesteckt werden sollen.

Kai-Uwe von Hasset

Karl Fischer, Volkmar Gabert, Dr. Be
cher, die heute noch hier sind; Dr. 
Schedl muß gerühmt werden, einer der 
tapfersten Vorkämpfer mit Anträgen und 
Wortmeldungen im Parlament. Es müs
sen auch genannt werden die vielen Ab
geordneten, die heute hier sind und die 
ich mit großer Freude heute gesehen 
und begrüßt habe. Wir sollten aber auch 
der Minister nicht vergessen wie Maunz, 
Huber und des Finanziers damals, Eber
hard, und ich meine, wir dürften auch ei
nen Gedanken an die ersten Leiter und 
Rektoren schicken, den Gründungsrek
tor Götz Freiherr von Pölnitz und an den 
Polizei-Mayer, wie er im Staatsministe
rium des Innern genannt wurde, den 
Rektor dann nach dem Gründungsrek
tor.
Eine eigene Ruhmes- und Erinnerungs
halle, meine Damen und Herren, müßte 
man errichten. Die Universität ist das 
schönste Monument, und ihre Lehrer 
und Studenten sind die besten Tradi
tionsträger. Und so meine ich nach die
sen 25 Jahren und nach den 42 Jahren, 
die in der Vorbereitungszeit stecken, 
dürfen wir dankbar den bleibenden Ver
such und den Erfolg anerkennen, den 
diese Universität hatte. „Diese neue Uni
versität steht“ — ich zitiere Dr. Hommes 
ein zweites Mal — „Diese Universität 
steht für ihren ureigenen Auftrag: wach
zuhalten den Gewissenskern der akade
mischen Bildung, d. h. jenen wahren Hu
manismus, den kreatürlichen, der 
Schöpfungsordnung ergebenen Huma
nismus, der allein die Freiheit und Würde 
der menschlichen Person endgültig zu 
verteidigen imstande ist.“ So bekommt 
die Meinung unseres derzeitigen Wis
senschaftsministers ihr ganz eigenes 
Gewicht (Ich darf auch ihn zitieren): „So 
wie heute die Erfolge der Universität Re
gensburg in Forschung und Lehre allge
mein anerkannt sind, kann auch gesagt 
werden, daß die Universität auf die Stadt 
und die ganze Region eine positive und 
befruchtende Wirkung ausgeübt hat“. 
Mit tiefer Freude und großer Dankbarkeit 
grüßt daher der Sohn dieser Stadt und 
ihr Ehrenbürger die Alma mater, und mit 
dem geänderten Wunsch, den Lobko
wicz seinerzeit aussprach, darf ich 
schließen: „Vivat, crescat, floreat Univer
sitas“, füge ich ein, „qualitatem potius 
quam quantitatem pro ut finem suam 
apetens. “ Nicht auf die Zahl, sondern auf 
die Qualität soll es ankommen! „Quod 
deus optime vertat“.

Festansprache des 
bayerischen Ministerpräsidenten 
Dr. h. c. Franz Josef Strauß
Exzellenzen,
Magnifizenzen,
Präsidenten,
Spectabilitäten,
Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, 
Herr Regierungspräsident,
Meine Damen und Herren Abgeordneten 
und Senatoren,
Sehr verehrte Festgäste,
Professoren, Mitarbeiter, Studentinnen 
und Studenten!
Meine sehr verehrten Damen und 
Herren!
Die Universität Regensburg, ihr Präsi
dent, Herr Prof. Dr. Bungert, hat mich 
eingeladen, aus Anlaß des 25. Jahresta
ges des historischen Landtagsbeschlus
ses vom 18. Juli 1962 die Festrede zu 
halten. Dieser Einladung bin ich gerne 
nachgekommen.
Gestern hat der Regensburger Bischof 
Manfred Müller in München bei der 
30. Verleihung des Bayerischen Ver
dienstordens — dieser Orden ist also 
noch fünf Jahre älter als die Regensbur
ger Universität, begründet von einem so
zialdemokratischen Ministerpräsidenten 
— über die Krise der Tradition gespro
chen. Diese Krise, so meinte der Bi
schof, werde erst bei genauerem Hinse
hen sichtbar. Die Besucherzahlen histo
rischer Ausstellungen und der Museen 
ließen eigentlich annehmen, daß die Ver
gangenheit immer mehr Menschen wie
der fasziniere. Als ein weiteres Zeichen 
dieser vermuteten Rückwendung in die 
Geschichte nannte er u. a. öffentliche 
Feiern von Jahrestagen historischer Er
eignisse „in zum Teil früher gar nicht ju
biläumswürdigen Zeitabständen von 30 
oder 40 Jahren“. Wie er nun diese aka
demische Feier aus Anlaß des 25. Jah
restages eines bedeutsamen Landtags
beschlusses in den Rahmen seiner Aus
führung einordnen würde, weiß ich na
türlich nicht. Aber vielleicht macht er sei
ner Bischofsstadt, in der man es ja ge
wohnt ist, gelassen in großen Zeiträu
men zu denken, wenn ich nur an das 
Stichwort Hl. Emmeram denke, das Zu
geständnis, eine akademische Feier 
nach einem Zeitabschnitt von nur einem 
Vierteljahrhundert sei zumindest „nicht 
schädlich“. Ich glaube sogar, daß sie 
nützlich ist.
Für eine Universität sind 25 Jahre, etwa 
fünf durchschnittliche Studiengänge, 
wenn man optimistisch ist, vom ersten 
Semester bis zur Abschlußprüfung, nicht 
gerade eine ehrfurchtgebietende Zeit
spanne. Die Alma Mater Herbipoiensis in 
Würzburg hatte 1982 schon 400 Jahre 
auf dem Buckel, weshalb sie ihr Präsi
dent Prof. Berchem auch liebevoll „seine 
schrullige alte Dame“ zu nennen pflegt.
Es bliebe nun Ihnen, Herr Präsident Bun
gert, überlassen, die Universität Regens
burg als Ihre schöne, nette, junge Freun
din zu bezeichnen.
In vier Jahrhunderten ist natürlich viel 
Gelegenheit für große wissenschaftliche 
und wissenschaftspolitische Taten. Ge
mächlich sammelt sich da ein Schatz aus 
großen Namen, berühmten Entdeckun-
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gen, angesehenen Vorlesungen und an
deren großen wissenschaftlichen Ereig
nissen an.

Regensburg hat auf diesem Wege, wenn 
man in historischen Zeiträumen auch der 
bayerischen Universitätsgeschichte 
denkt, die ersten Schritte zurückgelegt, 
wenngleich der Wunsch — wie wir ge
hört haben - nach einer Universität äl
ter ist, und schon vor 500 Jahren, wäre 
es nach Herzog Albrecht gegangen, bei
nahe Wirklichkeit geworden wäre. So 
sieht man nunmehr, wie die bayerischen 
Landesväter oft schon ein halbes Jahr
tausend vorher das gewünscht haben, 
was ihre demokratischen Traditions
nachfolger dann erst später verwirkli
chen konnten. Auch das versöhnt uns 
mit unserer bayerischen Geschichte. 
Hätte damals wie heute ein Regensbur
ger Professor in Rom im Kurienorche
ster sozusagen schon die Stelle eines 
Konzertmeisters gehabt, dann feierten 
wir vielleicht heute in einem altehrwürdi
gen Gewölbe!

Die junge Universität Regensburg hat 
sich in jenem zügigen Tempo entwickelt, 
das sich für eine moderne Hochschule 
gehört. Die Forschungserfolge können 
sich sehen lassen:
— Erst vor wenigen Wochen ging die 

Meldung durch die Presse, daß es in 
Regensburg gelungen sei, Wasser 
bei minus 70 Grad - allerdings unter 
unvorstellbar hohem Druck - zum 
Fließen zu bringen.

- Sozusagen auf der anderen Seite der 
Temperaturskala sind extrem wärme
liebende „Archaebakterien“ entdeckt 
und sogar gezüchtet worden.

- Drei Regensburger Wissenschaftler 
wurden kürzlich für besondere wis
senschaftliche Forschungsleistun
gen auf dem Gebiet des Umwelt
schutzes ausgezeichnet: Dr. Krause, 
Prof. Dr.-Ing. Klaus G. Heumann und 
seine Mitarbeiterin Dr. Martina Un- 
ger.

— Besonders erwähnen möchte ich die 
enge Zusammenarbeit zwischen dem 
Ostbayerischen Technologie-Trans- 
fer-lnstitut mit der Universität Re
gensburg. Diese enge Zusammenar
beit möchte ich hier besonders her
vorheben. Hier werden Brücken zwi
schen Wirtschaft und Universität ge
schlagen. Wir brauchen diese enge 
Zusammenarbeit, wenn wir auch in 
den nächsten Jahren und Jahrzehn
ten an der Spitze des technischen 
Fortschritts mitmarschieren wollen, 
wettbewerbsfähig bleiben wollen, un
seren hohen Lebensstandard erhal
ten, der Jugend große Ausblicke in 
die Zukunft, motivierende Perspekti
ven und den älteren Menschen die 
Sicherheit eines Netzes der sozialen 
Versorgung bieten wollen. All das 
muß ja bezahlt werden, und diese 
Mittel hängen nicht zuletzt von der 
Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft 
ab, wobei ich hier nicht nur an die 
Körperschaftssteuer-, sondern auch 
an die Lohnsteuerzahler denke. Wir 
brauchen diese enge Zusammenar
beit. Wir können uns keine Chinesi
sche Mauer zwischen dem Bereich

der Wirtschaft und der Wissenschaft 
leisten, weder die edle Reinheit der 
Vertreter der reinen Wissenschaft 
noch die stolze, manchmal schnöde 
oder von oben herabblickende Unab
hängigkeit der Wirtschaft. Wir von 
der Wissenschaft, wir von der Wirt
schaft — in Wirklichkeit hängt der Er
folg der beiden von den gegenseiti
gen Anregungen und ihrer Zusam
menarbeit ab. Hier hat gerade die 
Universität Regensburg ein gutes 
Beispiel gegeben.

Meine Vorredner haben schon die Er
folge von Regensburger Forschern aus
giebig gewürdigt. Ich kann mich darauf 
beschränken, der Alma Mater Ratisbo- 
nensis von Herzen zu wünschen, daß sie 
auf diesem „Königsweg“ der Forschung 
weiterhin so zügig wie bisher voran
kommt!
Die Erfahrungen von fünf Jahrhunderten 
sind in die Baugeschichte dieser ersten 
neuen bayerischen Universität nach dem 
Kriege eingegangen. Die Universität 
Regensburg liefert mit ihrer kurzen, aber 
außerordentlich erfolgreichen Ge
schichte den Evidenzbeweis für die 
Richtigkeit auch der bayerischen Hoch
schulpolitik, wie ich sie am 10. Dezem
ber des vergangenen Jahres in meiner 
Regierungserklärung aufbauend auf der 
Arbeit meiner Vorgänger Umrissen habe. 
Ich darf zitieren: „Die neuen Hochschu
len haben sich bewährt. Sie sollen auch 
bei einem Rückgang der Gesamtstun
denzahl konkurrenzfähig bleiben. Die Ei
genart der Fachhochschulen wird ge
wahrt werden. Die notwendige Anpas
sung des Bayerischen Hochschulgeset
zes und des Hochschullehrergesetzes 
an das geänderte Hochschulrahmenge
setz soll eine weitere Verwaltungsverein
fachung — gerade im Bereich der For
schung - und eine Verlagerung von Zu
ständigkeiten an die Hochschulen brin
gen . ..“
Es mag sein, daß in dem einen oder 
anderen Land der Bundesrepublik

Deutschland die in den 60er Jahren neu
gegründeten Universitäten nur zu halten, 
sind, wenn den großen alten Universitä
ten Opfer in bescheidenem Umfang ab
verlangt werden. In Bayern dagegen sind 
bereits bisher schon keine Hochschul
mittel, keine Stellen und keine Sachmit- 
tel von den alten zu den neuen Universi
täten umverteilt worden. Eine solche 
Umverteilung wird es auch in Zukunft 
nicht geben. Die neuen Universitäten 
sind in Bayern annähernd vollständig 
ausgebaut. Wir hoffen, heute nachmittag 
noch eine Lücke durch eine Grundstein
legung schließen zu können. In Zukunft 
wird es darum gehen, besonders her
ausragende Schwerpunkte der For
schung zu fördern, gleichgültig, ob diese 
sich an alten oder neuen Universitäten 
finden.
Es kann also gar köine Rede sein, daß 
die Bayerische Staatsregierung die alten 
Universitäten zu Gunsten der neuen be
nachteilige oder auch umgekehrt. Daran 
ändert auch die vor einigen Wochen von 
dem Präsidenten der Universität Mün
chen aufgestellte Behauptung nichts, 
das Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst betreibe gegenüber der 
Ludwig-Maximilians-Universität eine be
wußte „Verelendungs-Strategie“. Ich 
glaube nicht, daß Herr Prof. Wild dem 
zustimmen wird, er kommt allerdings 
von der Konkurrenz-Universität, der 
Technischen Universität München. In 
Wahrheit liegen die Dinge doch so, daß 
die Studenten — ich möchte beinahe sa
gen: in großen Massen wie die Heringe 
- in die bayerische Landeshauptstadt 
drängen. Ob das immer nur der edlen, 
reinen Wissenschaft zuliebe erfolgt, 
möchte ich mit einem Fragezeichen ver
sehen. Da ich aber selbst das Glück 
hatte, acht Semester in München, wenn 
auch in schwierigerer Zeit, studieren zu 
dürfen, habe ich dafür volles Verständ
nis. Die Studienbedingungen sind aller
dings an den neuen Universitäten in Bay
ern wesentlich günstiger. Deshalb ist 
dort bei einer kritischen Überprüfung 
der Statistik festzustellen, daß zwischen 
Erstsemester und Abschlußprüfung der 
Zeitraum kürzer ist als in München. 
Wenn wir die neuen Universitäten erhal
ten wollen — das ist nun freilich weniger 
das Problem Regensburgs —, dann dür
fen wir aber nicht durch einseitige För
derung der großen, alten Universitäten 
den Studentenstrom vermehrt in eine 
Richtung lenken, in der der Erweiterung 
einfach natürliche, auch soziologische 
oder gesellschaftspolitische Grenzen 
gezogen sind!
In der Presse ist in jüngster Zeit nicht 
nur von dem berühmten Süd-Nord-Ge- 
fälle in der Wirtschaft und in der Arbeits- 
losen-Statistik die Rede, sondern auch 
im Hinblick auf Wissenschaft, Lehre, For
schung an Hochschulen. Daraus ziehen 
dann die Verfechter eines „Länderaus
gleichs“ in der Hochschulpolitik die Fol
gerung, der Bayerischen Staatsregie
rung und der Landesregierung von Ba
den-Württemberg käme in diesem Zu
sammenhang eine besondere Art „bun- 
deshochschulpolitischer Verantwortung“ 
zu. Diese Vorstellung oder Unterstellung 
muß ich selbstverständlich zurückwei
sen. Die Hochschulpolitik ist Angelegen-
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heit der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland. Deshalb denkt die Bayeri
sche Staatsregierung nicht im entfernte
sten daran, auf hochschulpolitische Pla- 
nungs- und Haushaltsentscheidungen 
anderer Länder irgendeinen Einfluß zu 
nehmen. Der Adressat derartiger Wün
sche nach einem Länderausgleich ist 
ausschließlich der Bund, der nach Art. 
91 a des Grundgesetzes bei der Ge
meinschaftsaufgabe „Ausbau und Neu
bau von Hochschulen einschließlich der 
Hochschulkliniken“ mitwirkt. Wenn Län
der wie das ehemals noch reiche Nord
rhein-Westfalen infolge einer verfehlten 
Struktur- und Wirtschaftspolitik in den 
Hintergrund treten, wie käme dann die 
Bayerische Staatsregierung dazu, bei 
der Beseitigung und Vertuschung politi
scher Irrtümer und Fehlentwicklungen 
noch mitzuhelfen? Auch hier stehen wir 
in einem gesunden Wettbewerb der Län
der und nichts ist so erfolgreich wie der 
Erfolg, auch auf diesem Gebiet.

Die föderative Ordnung der Bundesrepu
blik Deutschland ist, wie ich eben ange
deutet habe, auch eine Wettbewerbs
ordnung. Darauf beruht ein Großteil ihrer 
Modernität und damit der Bereitschaft 
der Bürger, die föderative Ordnung an
zunehmen und mitzugestalten. Ich darf 
mir einen Satz der Erinnerung erlauben 
an die Zeit, in der Föderalismus entwe
der mit Separatismus oder Partikularis
mus gleichgesetzt wurde oder zumin
dest mit einer etwas verstaubten, idylli
schen, romantischen Idee, die eigentlich 
keine rechte Daseinsberechtigung mehr 
hatte. Die geschichtliche Entwicklung 
der europäischen Staaten beweist genau 
das Gegenteil: Dezentralisierung, Dele
gierung, Regionalisierung, noch lange 
nicht Föderalismus, aber in die gleiche 
Richtung gehend, sind in manchen euro
päischen Ländern der letzte Ausweg ge
wesen, um die für eine zentrale Regie
rung nicht mehr lösbar gewordenen Pro
bleme noch einigermaßen unter Kon
trolle zu halten. Unser lieber Nachbar 
Frankreich mit seiner großartigen, faszi
nierenden Geschichte und mit seiner 
nunmehr festgefügten Freundschaft zur 
Bundesrepublik Deutschland und zu den 
Deutschen ist hier kein nachahmenswer
tes Beispiel; denn die Zentralisierung in 
einem Großraum ohne die Chance der 
Schaffung von gleichwertigen Neben- 
und Unterzentren hat der Entwicklung 
des Landes, einer gesunden raumpoliti
schen Entwicklung, nicht genutzt. Wir 
sehen auch heute, daß Spanien z. B. 
seine jahrzehntelange zentralistische, 
sehr autoritäre Verwaltung auflockern 
mußte, weil die Entscheidungen über re
gionale Probleme eben nicht in 1000 km 
Entfernung, sondern hautnah und bür
gernah getroffen werden müssen. Des
halb sage auch ich, und möchte diese 
Gelegenheit benützen, dies nachdrück
lich mit Sorge zu unterstreichen: wir 
sind ja überzeugte leidenschaftliche Eu
ropäer von der ersten Stunde an nach 
dem Kriege. Das große Europa war 
schon die Sehnsucht während des Krie
ges. Aber ich möchte Europa vor der 
Fehlentwicklung warnen, von einer Zen
trale aus alles bis ins letzte zu regeln, zu 
dirigieren, zu administrieren und einheit
lich über einen Kamm scheren zu wollen.

Die föderative Ordnung der Bundesrepu
blik Deutschland ist — wie ich gesagt 
habe — auch eine Wettbewerbs-Ord
nung! Ein Wettbewerb aber, bei dem je
der gewinnt, verdient diesen Namen 
nicht, denn dann ist es kein Wettbewerb 
mehr. Es wäre weit besser, wenn die 
jetzt nach Ausgleich rufenden Landesre
gierungen vor zehn oder zwanzig Jahren 
dem bayerischen und baden-württem
bergischen Beispiel gefolgt wären und 
eine vorausschauende Wirtschafts- und 
Strukturpolitik betrieben hätten. Wenn 
Bayern heute im wirtschaftlichen Wachs
tum an der Spitze, hinsichtlich seiner Ar
beitslosenzahlen am Ende der Skala der 
Bundesrepublik Deutschland steht, dann 
ist das nicht ein Geschenk des Himmels, 
des deus ex machina, der sich zur Über
raschung von selbst auf uns herabge
senkt hat, sondern das Ergebnis einer 
beharrlichen, zähen und schließlich er
folgreichen Politik im Verein mit der ziel
strebigen Arbeit aller Bürger Bayerns. 
Für den Beitrag aller Bürger Bayerns, die 
durch ihre Arbeitsleistung und ihre Steu
erzahlung den Bau und die Unterhaltung 
moderner Universitäten ermöglicht ha
ben, möchte ich an dieser Stelle auch 
ein ganz herzliches Wort des Dankes sa
gen. Ich sage dies nicht zuletzt deshalb, 
weil manche Aussagen politischer Man
dats- oder Amtsträger leicht falsch ge
deutet werden oder falsch klingen kön
nen. Wenn wir zum Beispiel sagen, und 
ich darf hier auch mit Genehmigung mei
nes hochverehrten Amtsvorgängers sa
gen „wir“, wenn wir sagen, wir haben die 
Universität ins Leben gerufen, wir haben 
sie aufgebaut, wir haben sie ausgebaut, 
wir werden noch die Lücke schließen mit 
der Errichtung des Vollklinikums Re
gensburg, dann heißt das natürlich, daß 
wir das mit dem Geld unserer Steuer
zahler oder unserer Sparer tun. Dafür 
sind die Politiker verantwortlich, das 
Geld gerecht einzunehmen. Über den 
Begriff der Gerechtigkeit wird es natür
lich nie eine völlige Einigkeit geben und 
vor allen Dingen auch, das Geld zweck
mäßig, vernünftig und sparsam sowie 
gerecht auszugeben. Und wenn immer 
Politiker sagen, wir haben dieses oder 
jenes geleistet, dann können sie höch
stens sagen, wir haben durch eine gute 
Politik die Leistungsfähigkeit der Wirt
schaft so gestaltet und gesteigert, daß 
wir zu diesen Leistungen allgemeiner 
Art, Aufbau der Infrastruktur, soziale, bil
dungspolitische Leistungen, das dafür 
benötigte Geld haben.

Genauso wie wir stets gegen jede Art 
von Gleichmacherei im Bildungswesen 
in Bayern gekämpft haben, genauso 
kämpfen wir jetzt gegen die Versuche, 
um einer sogenannten ausgleichenden 
Gerechtigkeit willen dem Erfolgreichen 
seinen Erfolg zu verkleinern. Was wäre 
davon zu halten, wenn wir sagen wür
den, wir werfen alle Abiturnoten zusam
men, addieren sie dann durch die Zahl 
der Schüler und damit ist der Gerechtig
keit Genüge getan, weil dann jeder trotz 
unterschiedlicher Leistung zum Schluß 
die gleiche Note hätte? Wer das vertre
ten würde, der käme doch in Gefahr, in 
eine Nervenheilanstalt überwiesen zu 
werden, statt als Bildungspolitiker ernst 
genommen zu werden. Was also einen

zur Sprache gebrachten Bund-Länder- 
Ausgleich im Hochschulbereich angeht, 
so sieht Bayern nicht den geringsten 
Handlungsbedarf dafür. Der Freistaat 
Bayern war bisher stets in der Lage, ob
wohl steuerschwaches Land, über Jahr
zehnte hinweg, also auf der Negativseite 
und nicht auf der Positivseite wie andere 
Länder, er war immer in der Lage, allein 
oder im Rahmen von Bund-Länder-Fi- 
nanzierungen im Hochschulbereich den 
Landesanteil aufzubringen. Im Gegenteil, 
nicht selten wurden bayerische Planun
gen sogar durch Finanzierungsschwie
rigkeiten des Bundes verzögert. Gerade 
Sie in Regensburg haben am Klinikum 
ein bezeichnendes Beispiel dafür, und 
ich werde auch nicht vergessen, wie 
sorgsam wir uns bemüht haben, die 
finanziellen Defizite des Bundes bei 
Hochschulfinanzierungen durch Vorfi
nanzierung von seiten der auch durch 
die Wirtschaftskrise geschädigten Län
der sicherzustellen. Auch hier sollte man 
denen, die an Ort und Stelle Verantwor
tung tragen für das Wohl und Wehe der 
Bürger, nicht durch Beschlüsse von 
Gremien oder durch Weisungen von 
Bundesministerien die Arbeit unnötig er
schweren. Wenn wir — ich werde mich 
heute nachmittag dazu äußern — die Er
richtung eines Großklinikums in Regens
burg für notwendig erachten, dann nicht 
aus Gründen des Ehrgeizes, aus Grün
den des Prestiges oder um bayerische 
Denkmäler zum Ruhme der neuen baye
rischen Landesfürsten zu setzen, son
dern weil ein solches Klinikum im Inter
esse der medizinischen Versorgung der 
Bürger auf der höchsten Stufe, auf der 
III. Stufe, in diesem Raume noch eine 
Lücke schließen wird.
Von seiten mancher Hochschullehrer 
bzw. -Präsidenten wird weiterhin ge
klagt, es bestehe die Gefahr, die seit 
1977/78 bestehende Überlastsituation in 
den Hochschulen werde als „normal“ für 
die kommenden Jahre, vielleicht sogar 
für Jahrzehnte festgeschrieben. Soweit 
diese Klage von bayerischen Hochschu
len erhoben wird, und wir nehmen sie 
natürlich ernst, muß ihr entgegengehal
ten werden: Für die bayerischen Univer
sitäten werden von 1980 bis 1988 insge
samt 235 neue Stellen zur Verfügung ge
stellt, damit die Überlast an Studenten 
bewältigt werden kann. Die Fachhoch
schulen erhalten für denselben Zweck 
174 neue Stellen, das sind insgesamt 
409 Stellen an Lehrpersonal im soge
nannten „Überlastprogramm“.
Neben diesen Überlaststellen nehmen 
laut Doppelhaushalt 1987/88 auch die 
sogenannten „Normal-Stellen“ um über 
700 zu! Auch wenn diese Stellen in er
ster Linie geschaffen wurden, um die 
Forschung in Bayern voranzutreiben, so 
tragen sie doch auch ganz erheblich 
dazu bei, die Überlast zu verringern. Je
der neue Stelleninhaber hat nämlich 
schon aufgrund seiner Lehrverpflichtung 
einen zusätzlichen Beitrag zum Vorle- 
sungs- und Übungsbetrieb seiner Hoch
schule zu leisten.
Allerdings: Bei der Beurteilung dessen, 
welche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, damit ein Studienfach zum 
„Überlastfach“ wird, darf man es sich 
nicht zu leicht machen. Nur ein Fach, in
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dem landesweit die Studiennachfrage 
höher ist als die Ausbildungskapazität, 
kann als „Überlastfach“ gelten. Ein ge
wiß nicht unerheblicher Teil der Pro
bleme um den Begriff „Überlast“ könnte 
leicht dadurch beseitigt werden, daß re
gionale Zulassungsbeschränkungen an 
überfüllten Universitäten, wie z. B. an der 
Universitität München, eingeführt wer
den, damit die Studenten stärker als bis
her an die neuen, nicht ausgelasteten 
Hochschulen gelenkt werden — ein 
Thema, das den Bayerischen Landtag, 
die Fraktion meiner Partei und die Baye
rische Staatsregierung ja schon seit Jah
ren immer wieder beschäftigt hat.
Damit die Überlast im Gesamtbereich 
der bayerischen Hochschulen bewältigt 
werden kann, erhöhen sich die Haus
haltsmittel von 35 Millionen DM im Jahr 
1986 auf 40,9 Millionen DM im Jahr 1988. 
Diese besondere finanzielle Anstren
gung des Freistaates Bayern beweist, 
daß wir dem Überlastprogramm hohe 
Bedeutung beimessen und, wie bereits 
früher, auch weiterhin dazu bereit sind, 
bei seiner Bewältigung mitzuhelfen.
Eine vorausschauende Hochschulpolitik 
darf aber eines nicht vergessen: Die 
Überlastsituation wird sich sehr bald von 
selbst entspannen, da die Zahl der Stu
dienanfänger und der Studenten aus ei
nem bedauerlichen Grunde schon in den 
nächsten Jahren ziemlich rasch zurück
gehen wird. Die Abnahme der Geburten
rate und ihre Auswirkungen im gesam
ten Gefüge unseres Freistaates Bayern 
ist eines unserer ernstesten Probleme, 
angefangen von der Schulpolitik bis hin
ein in die Rentenpolitik quer durch alle 
Bereiche hindurch. Die Bundeswehr 
bleibt davon nicht verschont. Damit wird 
sich die Frage nach der sogenannten 
„Normalität“ von Überlast an den Hoch
schulen in relativ kurzer Zeit von selbst 
erledigen!
Im Blick auf den nicht zu leugnenden 
Modernitätsvorsprung Baden-Württem
bergs und Bayerns vor den anderen Län
dern der Bundesrepublik Deutschland 
wird zuweilen gegen meinen Kollegen in 
Stuttgart und mich der Vorwurf erhoben, 
wir seien zu „technikgläubig“, unsere 
Wirtschaftspolitik wird als „neomerkanti- 
listisch“ rascht verdammt und die Wis
senschaftspolitik sozusagen als Büttel 
einer neomerkantilistischen Wirtschafts
politik gesehen. Es ist wahr: Ich werde 
nicht müde zu betonen, daß die natur
wissenschaftlich-technische Zivilisation 
nicht unser Schicksal, sondern unser 
Werk ist, auf dessen Segnungen zu ver
zichten die allermeisten Bürger keines
wegs bereit sind. Es würde auch keiner 
so weit aussteigen, daß er von den staat
lichen Leistungen nicht mehr erreicht 
werden kann, die ihrerseits wiederum 
davon abhängen, daß noch die Steuer
zahler in der Lage sind, die dafür benö
tigten Beträge dem Haushalt zur Verfü
gung zu stellen.
Ich werde deshalb in meinen unablässi
gen Bemühungen keineswegs nachlas- 
sen, den Betrieben der sogenannten 
„high tech“ die Ansiedlung zwischen 
den weiß-blauen Grenzpfählen so 
schmackhaft wie irgend möglich zu ma
chen. Mit „blinder Technikgläubigkeit“

hat das aber gar nichts zu tun, sehr viel 
aber mit der Verantwortung, die uns Po
litikern für das Wohl breiter Bürger
schichten aufgegeben ist. Nicht so sehr 
die Begeisterung als vielmehr die politi
sche Vernunft gebietet, alles zu tun, da
mit die Straße des technischen Fort
schritts mitten durch unser Land führt 
und nicht außen herum! Und ferner, daß 
diese Straße unter der Kontrolle der Ver
antwortung bleibt und die Technik sich 
nicht selbständig macht! Wir sollten al
lerdings nicht zu viel von der Akzeptanz 
der Technik schwafeln, sondern mehr 
davon reden, unseren Bürgern klarzuma
chen, wie man die Technik sinnvoll, im 
Dienste des Fortschrittes der Men
schen, moralisch verantwortlich, ethisch 
gerechtfertigt und materiell nützlich er
setzen kann.
Es kann gar nicht ausbleiben, daß eine 
auf technische Modernität setzende Ge
samtpolitik in den Verdacht gerät, die 
naturwissenschaftlich-technische For
schung und Lehre höher zu schätzen als 
die geistes- und sozialwissenschaftliche. 
Das ist nun auch wieder ein Vorurteil, bei 
dessen Bekämpfung ich mir manchmal 
vorkomme wie Don Quichotte, der mit 
den Windmühlenflügeln focht. Es ist ja 
kein Geheimnis mehr, daß ich meine 
acht Semester an der Universität in Mün
chen im Bereich der Historie und im Be
reich der Philologie verbracht und dann 
mit zwei staatlichen Examen abge
schlossen habe. Ich schäme mich auch 
nicht zu sagen, wenn der naturwissen
schaftliche Fortschritt der Menschheit 
von meiner Begabung auf diesem Gebiet 
abhängen würde, dann wären wir noch 
lange nicht so weit wie wir heute sind. 
Es muß halt jeder seine eigenen Gren
zen erkennen! Ich glaube auch, daß un
sere Kultur nicht eine rein technische 
Kultur, sondern eine integrierte, abend
ländische geisteswissenschaftlich-tech
nische Kultur ist und sein und bleiben 
muß. Und auch Lehre und Forschung, 
gleichgültig ob auf der einen oder auf 
der anderen Seite, auf der geisteswis
senschaftlichen oder auf der naturwis
senschaftlich-technischen, müssen sich 
der Einheit dieser unserer Kultur, der 
Einheit des Ursprungs dieser Kultur, be
wußt sein und müssen sich auch in ei
nem Zeitalter der rasch wachsenden 
Spezialisierung und Detaillierung dieser 
Einheit bewußt bleiben und dürfen den 
Überblick über diese Einheit nicht verlie
ren.
Wer kann nur wirklich glauben, daß aus
gerechnet ein Historiker und Altphilo
loge im Amt des Bayerischen Minister
präsidenten als Nachfolger eines hoch- 
qualifizierten Juristen etwa eine Hoch
schulpolitik zum Nachteil der Geistes
wissenschaften betreiben würde? In 
Bayern hat es zu keiner Zeit eine solche 
Benachteiligung gegeben, und es wird 
sie auch nie geben. Allerdings, im Be
reich der Geisteswissenschaften stellt 
sich die Frage, wie sich Quantität hier 
zur Qualität verhält. Ich bin nicht der 
Meinung, daß die Erzeugung einer maxi
malen Zahl von Politologen, Soziologen, 
Psychologen schon automatisch ein 
Übergewicht der Geisteswissenschaft 
sicherstellen könnte. Auch hier hängt es 
von der Qualität und nicht so sehr von 
der Quantität ab. Das, was ich eben ge

sagt habe, gilt auch für die im Bayeri
schen Hochschulgesamtplan 1985 be
schlossenen Maßnahmen, mit deren 
Hilfe die Lehrerausbildungskapazitäten 
abgebaut werden sollen. Aber hier ist 
entgegen einem völlig unbegründeten 
Vorwurf lediglich eine Umschichtung von 
165 Stellen an den alten Universitäten 
vorgesehen, d. h.: Diese Stellen fallen 
zwar für die Lehrerbildung weg, sie blei
ben aber den Universitäten erhalten, die 
sie selbstverständlich nach eigenem Er
messen ganz oder zum Teil den geistes
wissenschaftlichen Fächern zuweisen 
können. Auch das gehört zur Selbstän
digkeit der Hochschulen. Daraus darf 
man aber keine Benachteiligung der Gei
steswissenschaften ablesen.
Als weiteres Beispiel einer vermeintlich 
„restriktiven Hochschulpolitik“ wird das 
Bemühen des Staates genannt, die Stu
dienzeit an den Universitäten zu verkür
zen. Nun wissen wir alle: In der Bundes
republik Deutschland wird insgesamt im 
Verhältnis zu den meisten anderen Län
dern, besonders zu den angelsächsi
schen, zu lange studiert. Ich sage das 
nur als Feststellung und verbinde damit 
keinen Vorwurf. Die jungen Menschen 
treten oft zu spät in das Berufsleben ein. 
Daher hält die Bayerische Staatsregie
rung die Empfehlung des Wissen
schaftsrates vom Januar 1986 zur Struk
tur des Studiums für richtig und vernünf
tig. Diese erachtet bekanntlich eine vier
jährige Studienzeit, natürlich zuzüglich 
der Prüfungszeit, an den Universitäten 
für ausreichend. An den Hochschulen 
besteht hingegen da oder dort ein 
Trend, das Studium zu verlängern. Dem 
wollen und müssen wir gemeinsam ent
gegentreten. Deshalb mache ich mir 
auch die Forderung zu eigen, daß das 
Studium sinnvoll von allzu speziellem 
Stoff entlastet werden soll. Die Fähigkeit, 
wissenschaftlich denken zu lernen und 
Schwerpunkte zu beherrschen, ist wich
tiger als ein polydidaktisches Wissen bis 
in alle Einzelheiten hinein. Der Student 
braucht nicht in zu viele einzelne Spe
zialgebiete eingeführt zu werden. Es ist 
weit besser, er konzentriert sich auf eine 
breite Grundausbildung und widmet sich 
der Spezialausbildung erst nach dem 
Universitätsabschluß, in den Möglichkei
ten, die ein post-graduate Studium, ich 
hoffe in mehrfacher Form, anbieten 
kann.
Es ist in meinen Augen auch dringend 
nötig, das Prüfungsverfahren zu straffen 
und die Arbeitszeit für Diplomarbeiten zu 
verringern. Wie weit bei den Prüfungen 
das Multiple-choice-Verfahren sich be
währt hat oder nur aus quantitativen 
Gründen der Überlastung der Hoch
schullehrer eingeführt und beibehalten 
worden ist, dazu möchte ich mich als 
Nicht-Beteiligter nicht äußern. Aber wir 
haben ja — und das darf ich diesem ho
hen Auditorium nicht vorenthalten - 
manche Stunde heftiger Diskussionen in 
den letzten Jahren im Bayerischen Mini
sterrat damit verbracht, festzustellen, ob 
bestimmte Prüfungsergebnisse auf na
türlichem Wege zu erklären sind. Wenn 
uns dann z. B. von Ordinarien, die Leiter 
von anerkannten naturwissenschaftli
chen oder medizinischen Instituten sind, 
mitgeteilt wird, in dem Prüfungskatalog
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des Multiple choice-Verfahrens seien 
Fragen enthalten, deren Stichworte sie 
selbst nicht einmal kennen, kann man ei
nem Studenten nicht zumuten, eine sol
che Frage zu beantworten. Das heißt — 
und ich möchte hier keine ungerechtfer
tigten Vorwürfe erheben oder billigen 
Lorbeer ernten -, Studenten dürfen 
sich auch nicht sozusagen als Opfer ma
gischer höherer Gewalten oder höherer 
natürlicher Ereignisse fühlen, denen sie 
•n keiner Weise gewachsen sind oder 
deren Auswirkungen sie nicht zu über
blicken vermögen. Wir haben uns ja 
auch über das medizinische Staatsexa
men mehrmals unterhalten, einmal des
halb, weil von der Universität Würzburg 
eine ganze Sendung verlorengegangen 
•st auf dem langen Wege von Würzburg 
nach Mainz, es keine Kopien gab und die 
geplagten Studenten dann dasselbe 
Examen noch einmal, natürlich mit ande
rn Fragen, ablegen sollten. Ich habe 
mich hier im Kabinett auf die Seite der 
Studenten gestellt, denn gerade hier 
darf man nicht erwarten, daß die junge 
Generation an Vernunft, Zweckmäßigkeit 
und Gerechtigkeit glaubt, wenn sie sol
chen, ja ich darf sagen „Zufällen“ oder 
-Widrigkeiten“ ausgesetzt ist.
Eine Untersuchung über die Länge der 
Studienzeiten an deutschen Universitä
ten zeigt noch große Unterschiede: So 
schwankt beispielsweise die durch
schnittliche Fachstudiendauer der Di
plom-Mathematiker zwischen 10,2 Se
mestern in Konstanz und 16,7 Seme
stern an der Freien Universität Berlin. 
Die Universität Regensburg nimmt in 
dieser Statistik mit 12,7 Semestern einen 
durchaus achtbaren mittleren Platz ein. 
Auch dafür möchte ich meine Anerken
nung nicht verleugnen.
Wie die Wissenschaftsgeschichte insge
samt erweist, gelingen die meisten wis
senschaftlichen „Durchbrüche“ gerade 
den jungen Forschern. Ich will nicht ab
streiten, daß auch unter einer „be
moosten“ Schädeldecke noch außeror
dentlich originelle und weiterführende 
Gedanken Platz haben. Nur sinkt, rein 
statistisch verstanden, ihre Wahrschein
lichkeit mit jedem Lebensjahr, das über 
das 30. hinausgeht. Damit will ich natür
lich nicht dem Baccalaureus im Faust II 
recht geben, der über den Beginn des 
Alters so radikal denkt, daß er nicht zö
gert zu sagen:
-Hat einer 30 Jahr vorüber,
Dann ist er schon so gut wie tot!
Am Besten wär’s, Euch zeitig 
fotzuschlagen!“
Immerhin sollten wir nicht vergessen: 
Das junge „Original in seiner Pracht“ 
schleudert diese bösen Worte dem 
-Fliegengott, Lügner und Verderber“ 
Mephistopheles entgegen — und da hat 
er ja mit seiner im Irrealis ausgestoße
nen Drohung gar nicht so unrecht!
Ich erinnere mich an eine der nicht selte
nen Unterhaltungen, die ich während 
meiner kurzen Zeit als Bundesminister 
für Atomfragen mit dem Nobelpreisträ
ger Prof. Werner Heisenberg geführt 
habe. Damals ging es um die Frage des 
Aufbaues des Kernforschungsreaktors 
•n Karlsruhe, welchen Platz dabei Mün
chen-Garching einnehmen könne, wel

chen Beitrag Herr Heisenberg zu leisten 
bereit sei. Er sagte: „Mein Beitrag ist si
cherlich durch Erfahrung und Organisa
tionskönnen gerechtfertigt. Aber verges
sen Sie nicht, Herr Strauß, die moderne 
Mathematik kann niemand mehr verste
hen, der über 30 Jahre ist“ — ich zitiere 
Werner Heisenberg, nicht mich selber - 
„und auch dann nur, wenn er einen leich
ten Dachschaden hat“.
Jedoch im Ernst: Fürsten, die über ihre 
Gelder keine Rechenschaft abzulegen 
brauchten, konnten es sich leisten, ihren 
gehätschelten Lieblingen, dem Tempel 
der Musen und Wissenschaften gegen
über, verschwenderisch und großzügig 
zu sein. Eine demokratisch legitimierte 
Staatsregierung ist verpflichtet, mit den 
Steuermitteln so sparsam und effektiv 
wie möglich umzugehen. Je länger die 
Studenten an den Universitäten verwei
len, um so mehr Geld kosten sie die Ge
samtheit aller Bürger. Das mag in die
sem festlichen Rahmen vielleicht etwas 
nüchtern und unfreundlich klingen, es ist 
aber gegenteilig gemeint. Aber auch die 
schönste Feier gewinnt ihre Erhabenheit 
nicht dadurch, daß man die Wirklichkeit 
vernebelt! Diese Wirklichkeit sieht so 
aus: vier Jahre Grundschule, neun Jahre 
weiterführende Schule, dann kommt der 
Wehrdienst - das sind in Zukunft auch 
1V2 Jahre; wir hatten ja große Schwierig
keiten, die Neugestaltung des Wehrdien
stes mit unseren Abiturzeiten in eine 
sinnvolle Verbindung zu bringen — und 
daran schließt sich ein Studium von 
zehn, zwölf, ja in manchen Bereichen so
gar 16 und 18 Semestern an. Damit ist 
der Betreffende schon 30 Jahre alt und 
hat noch kein ausreichendes Einkom
men für sich und für eine Familie, die er 
vielleicht schon hat oder die er gründen 
will. Darum ist unsere Bitte, die auch 
dem Vorschlag des Wissenschaftsrates 
entspricht, sozusagen ein Grundstu
dium, wenn möglich mit acht Semestern, 
und darauf aufbauend dann ein Nach
examensstudium für eine Spezialisierung 
in einzelnen Fächern einzuplanen, eine 
recht sinnvolle Forderung. Es hat aber 
keinen Sinn, daß das ministeriell geplant 
wird. Nichts liegt mir ferner als dieses. 
Hier verlasse ich mich auf die schöpferi
sche Phantasie, auf die intuitive, produk
tive, kreative Kraft unserer Hochschulen, 
auf diesem Wege auch gegen vermeintli
che eigene Vorteile neue Wege zu ge
hen. Die bisherigen Anstöße sind ja auch 
aus dem Hochschulbereich gekommen 
und nicht aus dem Bereich der Politik al
lein.
Schließlich komme ich noch auf den ge
legentlich geäußerten Verdacht zu spre
chen, die bevorstehende Änderung des 
Bayerischen Hochschulgesetzes laufe 
auf eine Gleichstellung der Fachhoch
schulen mit den Universitäten hinaus. 
Solche Bestrebungen mag es in man
chem Land der Bundesrepublik 
Deutschland geben, bestimmt nicht in 
Bayern! Die Bayerische Staatsregierung 
hat beim Ausbau des Fachhochschulwe
sens von Anfang an strikt darauf geach
tet, daß die unterschiedlichen Bildungs- 
aufträgb und Zielsetzungen von Univer
sitäten einerseits und Fachhochschulen 
andererseits streng beachtet werden. 
Der Entwurf zur Änderung des Bayeri

schen Hochschulgesetzes befindet sich 
noch im Anhörungsverfahren, also in 
statu nascendi. Er wurde bisher weder 
im Ministerrat erörtert noch im Landtag 
eingebracht. Ich glaube Ihnen aber 
heute schon versichern zu können, daß 
das Bayerische Hochschulgesetz auch 
nach seiner Novellierung nichts enthal
ten wird, was die Unterschiede zwischen 
Universitäten und Fachhochschulen im 
Sinne eines Universitätseinheitsbreies 
verwischen würde.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
schwerlich hätte die 4. Bayerische Lan
desuniversität ohne den beharrlichen, 
zähen Willen der politisch verantwortli
chen Persönlichkeiten und Körperschaf
ten der Stadt Regensburg und des Be
zirks Oberpfalz schon vor 20 Jahren er
öffnet werden können. Daran hat uns 
mein Vorredner und Vorgänger im Amt 
des Bayerischen Ministerpräsidenten, 
der Sohn und Ehrenbürger der Stadt Re
gensburg Alfons Goppel, eindrucksvoll 
unter Nennung der Namen, die hier eh
renvoll erwähnt werden müssen, erin
nert.
Die Hochschule ist weder ein fürstliches 
oder königliches Gnadengeschenk wie 
die drei alten Universitäten Würzburg, 
Erlangen und München noch ein in der 
„Münchner Zentrale“ von Anfang an vor
gesehenes Teilstück eines hochschulpo- 
litischen Gesamtplanes von München, 
also eine Art Expositur der Münchner 
Universitäten. Sie ist dem Grundsatz der 
Subsidiarität folgend nach mancherlei 
Anfangsschwierigkeiten rasch und ste
tig, aber niemals hektisch, sondern im
mer organisch gewachsen.
Nach dem Landtagsbeschluß vom 18. 
Juli 1962 hat der Freistaat Bayern in eng
ster Zusammenarbeit mit den örtlich und 
regional zuständigen Stellen die Planung 
und den Aufbau der Hochschule in Re
gensburg so zügig vorangetrieben, daß 
schon fünf Jahre später der Lehrbetrieb 
eröffnet werden konnte.
Heute steht die Hochschule als voll aus
gebaute Campus-Universität hochmo
dern und achtunggebietend in der baye
rischen Hochschullandschaft. Fertig wird 
sie natürlich niemals werden, das kann 
auch niemand wünschen. Denn eine Uni
versität, die sowohl baulich wie mit ihrem 
Lehr- und Forschungsauftrag „fertig“ 
wäre, wäre auch am Ende. Sie müßte zu 
einer Ruine des Geistes, zu einem Ge
häuse für akademischen Leerlauf wer
den.
In der Universität Regensburg dagegen, 
dieser jungen und quicklebendigen Alma 
mater, hört die Regsamkeit des Geistes 
ganz bestimmt nicht auf. Da ist noch viel 
zu schaffen und zu wirken und dessen 
wird kein Ende sein, so lange es Men
schen gibt.
Auf diesem Weg der Fortentwicklung 
wird heute nachmittag mit dem Richtfest 
des 2. Bauabschnittes des Klinikums zu
gleich wieder ein Meilenstein gelegt, wie 
ich es in meiner Regierungserklärung 
vor dem Bayerischen Landtag am 10. 
Dezember des vergangenen Jahres an
gekündigt habe mit den Worten:
„. . . die Staatsregierung (wird) den Aus
bau von Universitäten, Fachhochschulen 
und Forschungseinrichtungen in allen
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Landesteilen fortführen. Dazu gehört 
auch die Vollendung des Universitätskli
nikums Regensburg. Die dazu notwendi
gen weiteren Schritte wird Bayern unver
züglich einleiten.“
Wie sehr die Universität die Bedeutung 
der ältesten Regierungshauptstadt Bay
erns als geistiges und kulturelles, aber 
auch als wirtschaftliches Zentrum im 
nordostbayerischen Raum gestärkt hat, 
darüber werde ich heute nachmittag 
noch eingehend sprechen. Diese se
gensreiche Entwicklung ist sowohl in der 
Stadt wie im Umland für offene Augen 
leicht zu erkennen; sie ist mit Händen zu 
greifen!

Meine Damen und Herren, 
runde Jahreszahlen ermuntern nicht nur 
zur Festfreude, sie erinnern auch an die 
Dankespflicht: So sage ich allen ein 
herzliches Dankeschön, die mitgeholfen 
haben, damit die Vorstellung einer Alma 
Mater Ratisbonensis beeindruckende 
Wirklichkeit werden konnte. Es sind zu 
viele, als daß ich sie hier namentlich 
noch nennen könnte. Es genügt, wenn 
jeder weiß, wem mein Dank gilt.
Der Universität Regensburg und allen ih
ren Angehörigen:
— angefangen bei Ihrem Präsidenten, 

Prof. Dr. Bungert,
— über die Professoren und Dozenten,
— das nichtwissenschaftliche Personal
— bis zum jüngsten Erstsemenster, 

also dem noch meistversprechenden 
Mitglied, das den Marschallstab der 
Wissenschaft im Tornister trägt.

Diesen allen wünsche ich von Herzen: 
Möge in allen Räumen dieser Alma mater 
auch zukünftig sich Vergils schönes 
Wort aus der Aeneis als wahr erweisen: 
„Mens agitat molem“. Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit.

Polizei in der Universität
Polizei auf dem Universitätsgelände ist 
ein ungewohnter und grundsätzlich un
erwünschter Anblick. Die Universität ist 
eine Institution, die nach ihrem Selbst
verständnis als Ort des Gesprächs keine 
Polizei benötigt.
Am 17. Juli, diesem Festtag der Universi
tät, war bereits am frühen Morgen die 
Präsenz der Polizei im Bereich der Uni
versität nicht zu übersehen. Manches 
Mitglied der Universität empfand diese 
konzentrierte Anwesenheit von Polizei 
störend. Völlig überzogene Sicherheits
vorkehrungen für den prominenten Gast 
der Universität, den Bayerischen Mini
sterpräsidenten?
Die Polizeiführung war in der Einschät
zung der Lage anderer Ansicht. Man 
zeigte sich recht gut informiert.
Kaum hatte die Veranstaltung im Audito
rium maximum begonnen, als rund 400 
Personen unter Führung eines Regens
burger Studenten in das Foyer eindran
gen, Transparente gegen den Bayeri
schen Ministerpräsidenten mit sich füh
rend und den Weg in das Auditorium 
maximum suchend. Höfliche und gedul
dige Aufforderungen, das Gebäude wie
der zu verlassen, blieben erfolglos und 
im Lärm erstickt. Trillerpfeifen wurden 
gezogen und verhinderten bald, daß sich 
Universitätsbedienstete verständlich ma
chen konnten.
Es war das erste Mal, daß eine Mischung 
von österreichischen Friedensfreunden, 
Vertretern des Chaotenecks von Wak- 
kersdorf, schwarzgekleideten Autono
men und Mitgliedern des Kommunisti
schen Hochschulbundes, des MSB 
Spartakus und der DKP die Universität in 
einen unfriedlichen Ort verwandelte. Es

wurde leider erforderlich, die Umgebung 
des Auditorium maximums durch um
fangreiche Polizeikräfte räumen zu las
sen, das erste Mal in der Geschichte der 
Universität Regensburg.

Es ist bedrückend, daß die von der Poli
zei befürchteten Ereignisse eintraten 
und die Universität des Schutzes der 
Polizei in dem von dieser antizipierten 
Umfang bedurfte. Es ist bedrückend, 
daß der Universität ein ihr fremder Poli
zeischutz aufgedrängt wurde. Bedrük- 
kend ist auch, daß Studentinnen und 
Studenten, die im Hörsaal H 2 die Über
tragung des Festaktes auf Monitoren er
leben wollten, wegen des Eindringens 
von „Demonstranten“ und der dadurch 
notwendig werdenden Räumung des 
Hörsaales an ihrem von der Universitäts
leitung gewünschten Vorhaben gehin
dert wurden.
Immerhin: Im Unterschied zur Universität 
Göttingen, an der das Feiern ihres zwei
hundertfünfzigjährigen Bestehens we
gen angekündigter Demonstrationen 
und wegen mangelnder Garantie für die 
Sicherheit der eingeladenen Gäste im 
letzten Augenblick abgesagt werden 
mußte, konnte die sehr viel jüngere Uni
versität Regensburg ihr bescheidenes 
Jubiläum trotz massiver Störversuche in 
durchaus würdevoller Weise feiern — 
nicht als Jubel-, sondern als Dankveran
staltung.

Und immerhin auch dies: Etliche Re
gensburger Studierende, die — ohne 
Trillerpfeifen — mit Zugereisten in den 
Foyerbereich eindrangen, distanzierten 
sich innerlich von der Eskalation, die sie 
nicht vorausgesehen hatten und nicht 
billigten.

Mit einer Studentenpolka aus dem Jahre 1862 bezog sich das Universitätsorchester indirekt auf das Gründungsjahr 1962.
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Richtfest für den II. Bauabschnitt des Klinikums
Pünktlich um 14 Uhr begrüßte Innenmini
ster August R. Lang als Dienstherr des 
Universitätsbauamtes seine Gäste im 
Rohbau des II. Bauabschnittes des Klini
kums. In seiner Rede würdigte er den 
entschlossenen Einsatz des Ministerprä
sidenten für das Regensburger Klinikum 
und die hervorragende Leistung der 
»Männer vom Bau“, die für eine zügige 
Abwicklung der Baumaßnahmen sorg
ten.
Zugleich betonte er die Bedeutung die
ser Baumaßnahme - der derzeit größ
ten Hochbaumaßnahme in Bayern — für 
die kleinen und mittelständischen Unter
nehmen der Region, die in hohem Maße 
daran beteiligt seien. Lobend erwähnte 
er, daß es sich bei dem geplanten Klini
kum nicht um eine der Großformen der 
60er und 70er Jahre handele, sondern 
daß die Anlage durch Aufgliederung in 
kleine Funktionseinheiten überschaubar 
bleibe und den Menschen in den Vorder
grund stelle. Auch in seine geographi
sche Umgebung füge sich das Gebäude 
behutsam ein.
Allerdings müsse es, um eine sinnvolle 
Gesamtheit zu bilden, um den III. Bauab
schnitt auf 990 Betten erweitert werden.
Auch der Präsident betonte in seinem 
Grußwort, „dies sei ein Tag des Dan- 
kens“. Er erwähnte aber zugleich „die 
Narben, die der lange, leidvolle und im
mer noch nicht ganz beendete Kampf 
um das Klinikum . . . hinterlassen hat“. 
Dennoch gab er sich „vorsichtig optimi
stisch“, was den III. Bauabschnitt an
gehe, warnte jedoch entschieden vor ei
nem „Torso, an dem keine gute klinische 
Forschung betrieben werden kann, an 
den man keine Forscherpersönlichkeiten 
zu berufen in der Lage wäre“.
Nach ihm skizzierte Oberbürgermeister 
Viehbacher in knappen Zügen den Auf
trag, den man der neuen Universität mit 
auf den Weg gegeben hatte. Unter ande
rem „sollte sie die Begabungsreserven 
Ostbayerns erschließen — was ein
drucksvoll gelungen ist, sie sollte einen 
Beitrag zur strukturellen Gestaltung des 
deutschen Hochschulwesens leisten — 
was ebenfalls geschah, und sie sollte 
Entlastung der damals schon überfüllten 
drei bayerischen Hochschulen bringen“. 
Auch bei der Entlastung habe die Uni
versität Regensburg einen beachtlichen 
Beitrag geleistet, konstatierte Oberbür
germeister Viehbacher; der Auftrag habe 
jedoch heute eine neue Aktualität ge
wonnen und zwar im Zusammenhang mit 
dem noch zu vollendenden Klinikum. Da 
laut Empfehlung des Wissenschaftsrates 
keine neuen Ausbildungskapazitäten ge
schaffen werden dürften, müsse man 
heute „umverteilen, um gerecht zu ver
teilen“. Der Oberbürgermeister bezog 
sich damit auf die Stellungnahme des 
Wissenschaftsrates in den „Empfehlun
gen zum 17. Rahmenplan für den Hoch
schulbau 1988 bis 1991“, der zufolge 
„ein dritter Bauabschnitt für das Klini
kum Regensburg nur dann in Betracht 
kommen kann, wenn die Zahl der Stu
dienplätze in der Medizin in Bayern ins
gesamt dadurch nicht erhöht wird und

Innenminister August R. Lang

Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher

gleichzeitig parallel zum Ausbau in Re
gensburg die Studienplatzkapazität in 
den übrigen medizinischen Ausbildungs
stätten Bayerns entsprechend vermin
dert wird“ (BY 70/71). Ferner, so heißt 
es dort weiter, ist „die Errichtung eines 
vollständigen Klinikums in Regensburg 
nur dann zu rechtfertigen, wenn die Bet
tenzahl der übrigen fünf bayerischen 
Hochschulklinika in gleichem Umfang 
gemindert wird und so die Zahl der Kli
nikbetten in Bayern insgesamt den heu
tigen Stand beibehält“ (BY 71).
Zeigte sich der Präsident noch vorsich
tig optimistisch, so versicherte Oberbür
germeister Viehbacher, er sei sehr zu
versichtlich, was die Vollendung des Kli

nikums angehe, da der Ministerpräsident 
die Vollendung der Universität durch Er
richtung des Vollklinikums zu seiner 
„persönlichen Sache, zur Sache der 
Bayerischen Staatsregierung, der bayeri
schen Hochschul- und Bildungspolitik 
und letztlich auch zur Sache der bayeri
schen Landesentwicklungspolitik“ ge
macht habe. Für diesen Einsatz sprach 
er ihm und all denen, „die zum Teil seit 
Jahrzehnten für diese Universität und 
deren Vollendung kämpfen“, seinen und 
den Dank der Stadt aus. Allen am Bau 
Beteiligten wünschte er Gottes Segen 
für den weiteren Verlauf der noch aus
stehenden Arbeiten.

„Klinikum ist 
Regierungsprogramm“
Nachdem sich jeder der Vorredner dan
kend und bittend an ihn gewandt hatte, 
ergriff der Ministerpräsident Dr. h.c. F. J. 
Strauß selbst das Wort. Auch er nahm 
selbstverständlich zum Klinikum Bezug, 
stellte das Thema aber in den größeren 
Zusammenhang der „Oberpfalz als einer 
Region im Umbruch“. Er verwies mit 
Stolz auf die Leistungen der landespla
nerisch ausgewogenen bayerischen 
Strukturpolitik und „die neue Dimension 
der wirtschaftlichen Entwicklung des ge
samten ostbayerischen Raumes“.
Er nannte in diesem Zusammenhang die 
Ansiedlung von BMW, Siemens samt Zu
lieferindustriebetrieben, das Solab-Ener- 
gie-Projekt, das Tiefbohrprojekt, die 
WAA Wackersdorf und die Impulse, die 
davon ausgingen. Die so entstehende 
Mischstruktur werde konjunkturellen 
Einbrüchen besser gewachsen sein. Al
lerdings müsse sich die Oberpfalz hüten, 
im Sog der Ereignisse um Wackersdorf 
in den Ruf der Technik- und Industrie
feindlichkeit zu geraten. Ansonsten 
seien Regensburg und die Region Re
gensburg auf dem besten Wege, neben 
München und Nürnberg-Erlangen zum 
dritten bayerischen Wirtschaftsschwer
punkt zu werden. Diese Aussage stehe 
keineswegs im Widerspruch zu den Ent
wicklungen der Stahlindustrie. Schließ
lich, so führte der Ministerpräsident aus, 
liege der Beschäftigungszuwachs in der 
mittleren Oberpfalz über dem bayeri
schen Durchschnitt, vom Bundesdurch
schnitt ganz zu schweigen.
Konkret zum Klinikum sagte Ministerprä
sident Strauß: „Die Bayerische Staatsre
gierung hat dieses Ziel weiter fest im Vi
sier“, und weiter: „Das Universitätsklini
kum Regensburg werde die Krone einer 
sinnvoll abgestuften und guten medizini
schen Versorgung für die Oberpfalz und 
Niederbayern.“
Er begründete dies damit, daß das Klini
kum nicht nur gesundheits-, sondern 
auch wirtschaftspolitische Bedeutung 
habe, stelle doch das Klinikum - allein 
der zweite 'Bauabschnitt — mit seinen 
Gesamtkosten von 358 Mio. DM und sei
nen 350 000 cbm umbauten Raumes ei
nen unübersehbaren investiven Schub 
für die Bauwirtschaft und das Bauhand
werk der Region dar.
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Schließlich sei ein Universitätsklinikum 
aber auch eine Stätte der Medizinfor
schung, und diese wiederum komme 
nicht nur unmittelbar den Patienten zu
gute, sie trage „auch wirtschaftliche 
Früchte durch medizintechnische Ent
wicklungen wie den Lithotripter, den Li
thostar, die Kernspintomographie oder 
andere medizintechnische Entwicklun-. 
gen deutscher Unternehmen“.
Die Forschung aber bedarf gut ausgebil
deter Wissenschaftler. Mit der Vollen
dung des zweiten Bauabschnitts, so der 
Ministerpräsident, würden zwar die Un
zulänglichkeiten der zahnmedizinischen 
Ausbildung der Vergangenheit angehö
ren, der Weg zu einer vollwertigen medi
zinischen Ausbildung in Regensburg 
aber sei noch weit. „Auch nach der Inbe
triebnahme des zweiten Bauabschnittes 
werden Regensburger Absolventen des 
vorklinischen Studienabschnittes an an
deren bayerischen Universitäten oder 
außerhalb Bayerns ihr Studium fortset
zen müssen. Dies ist und bleibt ein Pro
visorium, das nur durch den Vollausbau 
der Medizinischen Fakultät beseitigt 
werden kann.“
Dazu bekräftigte Strauß: „Die Bayerische 
Staatsregierung läßt. . . keinen Zweifel 
daran, daß dem zweiten Bauabschnitt für 
das Klinikum Regensburg der dritte Bau
abschnitt folgen muß“, und: „Die Bayeri
sche Staatsregierung wird auch weiter
hin alles in ihrer Macht stehende tun, da
mit die Universität Regensburg eine voll
wertige Medizinische Fakultät mit allen 
notwendigen klinischen Einrichtungen 
erhält — und zwar so schnell wie irgend 
möglich. Das ist Regierungsprogramm. 
Hier gibt es kein Zurück!“ Dies sei Auf
gabe der Universität und der Staatsre
gierung, und so schloß der Ministerprä
sident mit der Aufforderung: „Packen 
wir’s in diesem Sinne gemeinsam an!“

Richtspruch und Richtschmaus
Den eigentlichen Richtspruch brachten 
drei Zimmerleute aus, nachdem sie in 
humorvoll gereimter Weise die Bauge
schichte Revue passieren und Bauher
ren, Planer und Handwerker hatten 
hochleben lassen. Erst dann erhob sich 
die Richtkrone unter den Klängen des 
Musikzuges der bayerischen Bereit
schaftspolizei. Ein katholischer und ein 
evangelischer Geistlicher erbaten den 
Segen Gottes für das zu vollendende 
Bauwerk. Dann begaben sich die Gäste 
zum Richtschmaus in die Mensa, wo die 
Uni-Blasmusik für gehörige Stimmung 
sorgte.
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Aufmerksame Zuhörer fand Baudirektor Dieter Naumann als er über die Baugeschichte des Universitätsklinikums sprach. (V. I. n. r.) Präsi
dent Bungert, Ministerpräsident Strauß, Innenminister Lang, OB Viehbacher, Regierungspräsident Krampol, Generalvikar Morgenschweis, 
Sozialminister Hillermeier, Bezirkstagspräsident Spitzner und CSU-Kreisvorstand Beck. Dahinter sind zu erkennen Stadtrat Weinhofer, Bür
germeister Hofmaier und Landrat Schmid.



Empfang der Stadt
Der Festtag klang aus mit einem Emp
fang der Stadt Regensburg, zu dem be
sonders die ehemaligen Landtagsabge
ordneten des Jahres 1962 geladen wa
ren und den Präsident Prof. Dr. Hans 
Bungert in seinem Grußwort als „ein 
sichtbares Symbol für das fruchtbare 
und freundliche Miteinander von Stadt 
und Universität“ bezeichnete.

In seiner Ansprache im Historischen 
Reichssaal des Alten Rathauses betonte 
Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher 
zunächst die Bedeutung der Universi
tätsgründung für Regensburg: „Regens
burg wurde durch die Universität zu ei
ner Stadt von neuer, höherer Qualität. 
Das wiederum hat ihr neue Möglichkei
ten und neue Perspektiven eröffnet, die 
gleichzeitig wieder zu neuen Herausfor
derungen wurden.“ Darüber hinaus sei 
die Gründung der Universität Regens
burg, eine Jahrhundertentscheidung des 
Freistaates Bayern, die dringend benö
tigte Initialzündung für eine nachhaltige 
Strukturverbesserung in Ostbayern ge
wesen und habe die Weichen für eine 
völlig neue Entwicklung der Stadt Re
gensburg und der Region gestellt.

Dafür sagte der Oberbürgermeister der 
Bayerischen Staatsregierung und dem 
Bayerischen Landtag Dank. Sein Dank 
galt auch den Vätern des Gedankens der 
Universität Regensburg, Prof. Dr. Jo
seph Engert; dem langjährigen Universi
tätsbeauftragten der Stadt, Dr. Franz 
Schmidl; dem schon 1948 gegründeten 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg sowie dem damaligen Ober
bürgermeister Rudolf Schlichtinger und 
den Landtagsabgeordneten Dr. Karl Fi
scher und Dr. Herbert Schier.

Sodann erinnerte der Oberbürgermei
ster — wie schon am Nachmittag -, daß 
das landesplanerische Ziel der Universi
tätsgründung: die chancengleiche Ent
wicklung des ostbayerischen Raumes — 
erst erreicht sein werde, wenn auch das 
Universitätsklinikum Regensburg als 
Vollklinikum in Betrieb gehe.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, bedürfe 
es auch der Solidarität der anderen 
Räume Bayerns und insbesondere der 
bestehenden Universitätskliniken.

Diese Forderung unterstrichen auch In
nenminister Gustl Lang und MdL Willi 
Müller, der stellvertretend für Landtags
präsident Dr. Franz Heubl die Glückwün
sche des Parlaments überbrachte.

Für Präsident Prof. Dr. Hans Bungert, 
der erst 1974 nach Regensburg kam, 
war diese Berufung die Erfüllung eines 
Traumes, des Traumes von „einer mit 
Pioniergeist erfüllten, strukturell moder
nen, neuen Universität in einer histori
schen und kunsthistorischen reizvollen 
Stadt in einer schönen Landschaft“. So 
sei sein Dank an jene, die diese Universi
tät erkämpften und die Aufbauarbeit lei
steten, zuletzt auch ein persönlicher.

Geschenke überreichten anschließend 
die Rektoren der Partneruniversitäten 
Ljubljana und Triest. Zum Ausklang

spielte das Kammerorchester des Alber- 
tus-Magnus-Gymnasiums unter der Lei
tung von Helga Patzak, bevor Oberbür
germeister Viehbacher seine Gäste zu 
einem Imbiß in die angrenzenden Räu
men des Reichssaales lud.

Die Feierlichkeiten zum 25jährigen Jubiläum 
der Universität gipfelten in einem Empfang, 
den Oberbürgermeister Friedrich Viehba
cher im Historischen Reichssaal der Stadt 
gab. (V. I. n. r.) Rudolf Schlichtinger, Präsi
dent Bungert, Oberbürgermeister Viehba
cher, Regierungspräsident Krampol,

Dies academicus am 6. November 1987
Im vergangenen Sommersemester hat die Universität in einem Festakt der 
25jährigen Wiederkehr der Verabschiedung des Gesetzes über die Errichtung 
der Universität Regensburg gedacht. Mit dem Festakt sollte insbesondere den 
Politikern des damaligen Landtags, die im Jahre 1962 die Universität auf den 
Weg gebracht haben, der gebührende Dank abgestattet werden. Am 17. Juli 
1987 fand außerdem das Richtfest für den zweiten Bauabschnitt des Universi
tätsklinikums statt, ein auch für die Region bedeutsames Ereignis. Zum Fest
akt am Vormittag hatte die Universität in großer Zahl Repräsentanten des öf
fentlichen Lebens und Freunde der Universität eingeladen. Für sie waren 
Plätze zu reservieren. Gut zwei Drittel der Plätze blieben jedoch Mitgliedern 
der Universität Vorbehalten. Bei dem Festakt waren alle Gruppen der Universi
tät angemessen vertreten. Es haben insgesamt mehr Studierende als Hoch
schullehrer an dem Festakt teilgenommen.
Am 6. November 1987 feiert die Universität die 20jährige Wiederkehr der Auf
nahme des Lehrbetriebs. Mit der Immatrikulation der ersten Studierenden zum 
Wintersemester 1967/68 war die Körperschaft Universität vollzählig geworden. 
Der 6. November 1987 soll daher im Unterschied zum Festakt des Sommerse
mesters den akademischen Charakter betonen. In Abstimmung mit den Deka
nen wurde festgelegt, daß am 6. November die Lehrveranstaltungen ausfallen 
werden. Geöffnet bleiben die Universitätsbibliothek, das Rechenzentrum und 
das Sportzentrum für den Allgemeinen Hochschulsport.
An der Veranstaltung des Dies academicus am Vormittag um 11 Uhr werden 
Gäste der Universität, Hochschullehrer und vorrangig neuimmatrikulierte Stu
dierende teilnehmen. Den Festvortrag hat der ehemalige bayerische Kultusmi
nister, Herr Prof. Dr. Hans Maier, übernommen. Er wird zu dem Thema „Grün
derzeiten - Aus der Sozialgeschichte der deutschen Universität“ sprechen.
Der Festveranstaltung am Vormittag wird um 9 Uhr ein ökumenischer Gottes
dienst der beiden Hochschulgemeinden in der Kirche St. Paul in Königswiesen 
vorausgehen. Für den Nachmittag des 6. November sind dezentral in den Fa
kultäten Vorträge vorgesehen. Am Abend ist für alle Mitglieder der Universität 
eine Veranstaltung zum Ausklang des Tages geplant, die vielfältige Möglichkei
ten des Gesprächs und der Unterhaltung bieten soll.
Ich bitte alle Mitglieder der Universität, den Termin vorzumerken und die Mög
lichkeit eines Dies academicus wahrzunehmen. Das Programm des Tages wird 
rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Prof. Dj\ Hans Bungert
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Großes
Sommernachtsfest 
der Universität
Da selbst der größte Hörsaal, das Audi
torium maximum der Universität, nicht 
ausreichen würde, um neben den Hono
ratioren und Persönlichkeiten des öf
fentlichen Lebens, denen an diesem Tag 
Dank gesagt werden sollte, auch noch 
sämtliche Mitglieder der Universität zu 
fassen, die an dem Festakt würden teil
nehmen wollen, entschloß man sich, der 
eigentlichen Jubiläumsfeier ein großes 
öffentliches Fest vorangehen zu lassen, 
bei dem jedermann Gelegenheit haben 
sollte teilzunehmen. Auf dem festlich ge
schmückten Forum sowie in den Sälen 
der Mensa und im Foyer des Audimax 
bot man ein buntes, unterhaltsames Pro
gramm, das mehrere tausend Besucher 
lockte, wozu das günstige Wetter sicher 
ein übriges tat.
Während auf dem Forum die Uni-Blas
musik den Ton angab, spielte in der 
Mensa das Savannah-Quintett zum Tanz; 
aus dem Foyer des Audimax drangen die 
Klänge der Smokey Hog-Band und kon
kurrierten mit den amerikanischen Lie
dern, die Miller Jones im Garten der Piz
zeria Universo zur Gitarre sang. Der Ar
beitskreis Film bot jeweils zur vollen 
Stunde eine „Optisch-visuelle Show“ im 
Studententheater. Derweil flogen im Fo
rum Sportstudenten durch die Luft und 
boten „Tanz-Turnen-Tanz“ zur Abwechs
lung. Weiter ging es mit Liedern und 
Songs des Wolfgang Barthel-Trios oder, 
an anderer Stelle, mit den Vorführungen 
des Barn-Dance-Clubs.
Für weitere Akzente im vielseitigen Pro
gramm sorgten Florian Faust mit seinen 
Zaubereien, Conny Will und Klaus Döllin- 
ger mit ihrem Tango-Show-Tanz sowie 
das Bläserquintett «der Universität. Den 
musikalischen Höhepunkt bildete die 
Uni-Big Band unter der Leitung von Ri
chard Wiedamann, die den Abend 
schließlich mit Jazzrhythmen ausklingen 
ließ.
So überfordert man bei der zügigen Be
wirtung der zahlreichen Festgäste war, 
so erfreut war man zugleich, daß so viele 
den Weg nicht gescheut hatten und der 
Einladung der Universität gefolgt waren. 
Schon sind Überlegungen im Gange, 
das Sommernachtsfest der Universität 
zu einer festen Einrichtung werden zu 
lassen.
Das ZDF übrigens, das Szenen dieses 
Sommernachtsfestes filmte, will diese 
kurioserweise am 24. 12. 1987 wieder 
ausstrahlen, quasi als Weihnachtsge
schenk für die Regensburger und ihre 
Universität.

Mehrere tausend Besucher bevölkerten das 
Forum der Universität bis auf die „Ränge“, 
um das bunte Programm verfolgen zu kön
nen: Wolfgang Barthel, die Tanzgruppe des 
Sportzentrums der Universität sowie Conny 
Will und Klaus Döllinger beim Tango-Show- 
Tanz.
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Partnerschaftsvertrag mit Dongguk Universität Seoul
Einer der Ehrengäste bei den Feierlich
keiten am 17. Juli, Universitätspräsident 
Dr. Ji-Kwan-Lee, war in besonderer Mis
sion angereist. Am Nachmittag des 
16. Juli. Unterzeichneten er und Präsi
dent Prof. Dr. Hans Bungert im Senats
saal ein Partnerschaftsabkommen zwi
schen der koreanischen Dongguk Uni
versität in Seoul und der Universität Re
gensburg. Damit sollen nicht nur die be
reits vorhandenen Kontakte in den Fä
chern Pharmazie, Chemie, Germanistik 
und Religionswissenschaft vertieft, son
dern auch der Austausch von Hoch
schullehren, wissenschaftlichen Mitar
beitern und Studierenden erleichtert 
werden.

In der anschließenden Pressekonferenz 
verwies Präsident Lee, der zugleich an
erkannter Mönch an der Spitze der ko
reanischen buddhistischen Synode ist, 
auf die Parallelen in der Geschichte bei
der Länder, insbesondere die Spaltung 
Koreas und Deutschlands. Ferner sei 
auch die Dongguk Universität, obgleich 
viermal so alt wie ihre neue Partnerin, mit 
ihren achtzig Jahren eine relativ junge 
Universität, die 1906 als buddhistisches 
Seminar vom koreanischen buddhisti
schen Orden gegründet und durch die 
königliche Regierung des koreanischen 
Reiches konstituiert wurde. Die Schule, 
die im Laufe der Jahre Ort und Namen 
mehrmals wechselte, siedelte sich nach 
dem 2. Weltkrieg auf dem Gebiet des 
heutigen Campus am Fuße der Namsan- 
berge an und trägt seit 1953 den Namen 
Dongguk University.
Wurden zunächst hauptsächlich Kurse in 
Buddhismus, koreanischer und engli
scher Sprach- und Literaturwissenschaft 
sowie Geschichte angeboten, so hat die 
Universität seit 1953 ihr Programm da

hingehend ergänzt, daß auch Kurse in 
Jura, Wirtschaft, Landwirtschaft, Forst
wirtschaft und politischen Wissenschaf
ten angeboten werden. Seit 1954 gehö
ren auch Mathematik, Physik, Chemie 
und Biologie zum Programm. Promo
tionsstudiengänge in Philosophie, Litera
tur und Wirtschaft bestehen seit 1955 an 
der Universität. Insgesamt umfaßt die 
Universität heute vier Graduate Schools, 
zehn Undergraduate Colleges und 19 
Forschungsinstitute mit 69 Fachberei
chen. 1978 eröffnete die Universität ei
nen Zweig-Campus in Kyongju City, 350 
Kilometer südöstlich von Seoul, mit dem 
Namen Kyongju College. Dort werden 
Kurse in Wirtschaft, Betriebswirtschafts
lehre, Außenhandel, Buchführung, ko
reanischer Geschichte, koreanischer, 
englischer und japanischer Sprach- und 
Literaturwissenschaft, orientalischer Me
dizin und buddhistischer Kunst angebo
ten.
Als Grundstock für eine Koreanistik-Ab- 
teilung und als Beitrag für ein in Regens
burg geplantes Ostasieninstitut über
reichte Präsident Lee dem Präsidenten 
der Universität Regensburg eine Schen
kungsurkunde über Bücher von hohem 
wissenschaftlichen Wert.

Reiseliteratur über Korea
Buchausstellung in der Zentralbiblio
thek (16. bis 28. Juli. 1987)
Anläßlich des Besuches des Präsidenten 
der Dongguk Universität Seoul und der 
Unterzeichnung des Partnerschaftsver
trages zwischen der koreanischen 
Hochschule und der Universität Regens
burg, wurde von Frau Dr. Beckers-Kim in 
enger Zusammenarbeit mit dem Lehr
stuhl für Kulturgeographie, Prof. Dr. K.

Hermes, an der Universität Regensburg 
eine Buchausstellung mit dem Thema: 
„Korea: Entdeckung und Erforschung 
durch die Europäer vom Mittelalter bis 
zum Jahre 1910“ konzipiert, die am 
16. Juli. 1987 nach der Unterzeichnung 
des Partnerschaftsabkommens von den 
Vertragspartnern im Foyer der Universi
tätsbibliothek eröffnet wurde. Unter den 
Ausstellungsbesuchern befanden sich 
auch zahlreiche koreanische Studie
rende, die derzeit an der Universität Re
gensburg zu Gast sind.
Die Kunde von diesem Ereignis drang 
bis nach Korea, wo am 31. Juli 1987 in 
Seoul ein entsprechender Artikel in der 
Zeitung The Chosun llbo (einer der zwei 
größten Zeitungen in Korea) erschien, 
der im folgenden auszugsweise in der 
redigierten Übersetzung des Autors wie
dergegeben wird:
Lebhafter Besuch einer Buchausstel
lung über Korea in Deutschland
Europa interessiert sich für „Korea in 
der modernen Zeit“.
. . . Ausgestellt worden sind ungefähr 60 
wichtige und wertvolle Dokumente über 
Korea, alte Landkarten sowie Reisebe
richte, die im Besitz verschiedener Uni- 
versitäts- und Privatbibliotheken 
Deutschlands sind. . .
Die ausgestellten Materialien, die aus 
deutschen, englischen, französischen, 
spanischen und russischen Quellen 
stammen, können in sechs Kategorien 
eingeteilt werden . . .
1. Frühe, indirekte Informationen über 

Korea aus arabischen, chinesischen 
und japanischen Quellen vom 9. bis 
16. Jahrhundert.

2. Erweiterte Kenntnis von Korea auf
grund erster umfassender Zeugenbe
richte von Europäern im 17. Jahrhun
dert.

3. Erste systematische Erforschungen 
beschreiben Korea durch Jesuiten 
mit chinesischer Unterstützung.

4. Schiffsexpeditionen zur Erkundung 
und Vermessung der koreanischen 
Küstenregion Ende des 18. Jahrhun
derts /Anfang des 19. Jahrhunderts.

5. Berichte zur Landeskunde Koreas 
Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur 
erzwungenen Öffnung des Landes 
1876.

6. Reiseberichte und Erforschung des 
Landes Korea von 1876 bis zum Ende 
der Königsherrschaft 1910.

Besondere Aufmerksamkeit erregen 
mehr als zehn alte Landkarten von Ko
rea, darunter die von Jan H. van Linscho- 
ten (1594), von Mercator (1595), von 
Münster (1598), von Cluveris (1652), von 
Homann (1715) und Du Haide (1735).
Die Karten, die vor dem Ende des 17. 
Jahrhunderts erschienen sind, zeigen, 
daß damals noch Unklarheit dahinge
hend herrschte, ob Korea eine Insel oder 
eine Halbinsel sei. . .

Koang-Sik Chon 
Doktorand der Philosophie

Im Beisein von Frau Dr. Beckers-Kim unterzeichnen Präsident Ju-Kwan-Lee von der Dong
guk Universität Seoul und Präsident Bungert den Partnerschaftsvertrag im Senatssaal der 
Universität Regensburg. Die Gegenzeichnung der koreanischen Fassung erfolgte am 28. 
September in Seoul, wohin Präsident Bungert im Anschluß an eine Japan-Reise geflogen 
war.
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Die Korea-Karte von P. Regis, zuerst mit chines. Beschriftung 1718 erschienen und 1735 mit franz. Transkription zu Halde’s Be
schreibung von China beigefügt, bietet erstmals eine detaillierte und bemerkenswert authentische Darstellung des Landes, wobei 
allerdings die Westküste um ca. 2° zu weit westlich eingezeichnet ist.
Die Informationen zur Erstellung dieser Karte wurden auf Anregung der Jesuiten von einer chinesischen Gesandtschaft in Korea 
gesammelt, da das Land Europäern bis 1876 verschlossen blieb.
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Aus dem Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung

'.'sJ/r/J,

MlitPflfp

der Schriftenreihe 
der Universität 

Regensburg
202 Seiten

Wie sieht und erfährt 
der Mensch seine Welt?
Die Beiträge dieses Buches:
Joachim Keller 
Franz Kutschera

Franz Bäcker 
Reinhard Richardi 
Imre Toth

Adolf Vukovich

Hans Schwarz

Der Mensch in Raum und Zeit
Der Wandel der Weitsicht im Spiegel der 
Philosophiegeschichte
Wirklichkeit und Schein der Produktwelt 
Die rechtliche Ordnung der Arbeitswelt
Wissenschaft und Wissenschaftler im postmodernen 
Zeitalter
Mythos und Lebensweisheit im Gewand 
psychologischer Theorien
Von der theoretischen Wohnungslosigkeit Gottes

In Ihrer Buchhandlung!
Alle Bände auch einzeln erhältlich.



12. Jahrgang Juli 5/87

Regensburger
Universitätszeiiung

25 Jahre Universität Regensburg
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 Senats 
hiermit bekanntgemacht wird:

Art. 1
Der Freistaat Bayern errichtet eine 
vierte Landesuniversität mit vollem 
wissenschaftlichen Forschungs- und 

Lehrbetrieb.

Art. 2
Sitz der Universität ist Regensburg.

München, den 18. Juli 1962 
Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Hans Ehard

Liebe Leserinnen und Leser,
am 18. Juli 1987 jährt sich zum 
fünfundzwanzigsten Male der Tag 
der Verkündung des Gesetzes zur 
Errichtung der Universität Re
gensburg. Wegen dieses Jubilä
ums wird in der vorliegenden 
Nummer der Regensburger Uni
versitätszeitung auf die übliche 
aktuelle Berichterstattung völlig 
verzichtet und ausschließlich das 
Thema der Gründung der Univer
sität Regensburg und des Weges 
zu dieser Gründung behandelt. 
Die Vorgeschichte und Ge: 
schichte der Gründung werden 
hier erstmals ausführlich darge
stellt.
Angesichts der Aktualität dieses 
Themas bitte ich diejenigen, die 
Texte für diese Nummer einge
reicht haben, um Verständnis da
für, daß diese Beiträge zurückge
stellt wurden. Sie sollen, wenn 
möglich, in der ersten Ausgabe 
des WS 87/88 veröffentlicht wer
den. Hans Bungert

Diese grafische Gestaltung der Universitätsidee von Jo Lindinger ziert die Rückseite einer 
Medaille, die an den Landtagsbeschluß zur Gründung der Universität Regensburg am 10. Juli 
1962 erinnert und in den Grundstein der Universität eingemauert ist (s. S. 9).



Friedrich Hartmannsgruber

Der Weg zur vierten Landesuniversität 1945 -1962
Als der Bayerische Landtag am 10. Juli 1962 mit überwältigender Mehrheit das 
Gesetz über die Errichtung der Universität Regensburg verabschiedete, erfüllte 
sich damit ein langgehegter Wunsch, für dessen Verwirklichung die Stadt Regens
burg und die ganze Region Ostbayern anderthalb Jahrzehnte hindurch gegen 
mannigfache Widerstände beharrlich gekämpft hatten. Die 4. Landesuniversität 
war in den Nachkriegsjahren das Thema der bayerischen Kulturpolitik, an dem 
sich die Meinungen am heftigsten polarisierten. Und sie war am Ende weder das 
Ergebnis landesherrlicher Fürsorge, wie die älteren Universitäten, noch das Ge
schenk staatlicher Hochschulplanung, wie viele andere Neugründungen nach dem 
Kriege. Bei Regensburg gab in der Tat regionale Initiative den Ausschlag, gepaart 
mit hohem Eigeneinsatz und zäher Beharrlichkeit, erst gegen Schluß abgestützt 
auch im Mehrheitswillen des Bayerischen Landtags. Beides zusammen — der po
litische Stellenwert der Entscheidung wie die Art ihres Zustandekommens - 
macht die Vorgeschichte der Universität Regensburg zu einem lohnenden Thema.
Beinahe hundert Jahre lang war die 
bayerische Hochschullandschaft unver
ändert geblieben. Zur fürstbischöflichen 
Universität Würzburg (eröffnet 1582) und 
der markgräflich brandenburgischen 
Gründung Erlangen (1743) hatte das 
neue Bayern 1826 - als Nachfolgerin 
der Universität Ingolstadt — die Univer
sität München gegründet und diese Trias 
schließlich 1868 durch die Technische 
Hochschule München komplettiert. In 
Regensburg waren entsprechende Pläne 
immer im Ansatz gescheitert: 1487 der 
Versuch Albrechts IV. von Bayern, sein 
Teilherzogtum durch eine Universität in 
der Donaustadt aufzuwerten, 1562 und 
1633/34 das Vorhaben einer Reforma
tionsuniversität in der evangelischen 
Reichsstadt, nach 1810 die bereits durch 
das Ministerium abgesegnete, dann aber 
von König Ludwig I. durchkreuzte Ab
sicht, die Universität Ingolstadt-Lands
hut nach Regensburg zu transferieren.
Erst in schwerer Zeit, unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg, schien sich für 
diese Pläne eine reale Aussicht zu eröff
nen. Die Bevölkerung Bayerns hatte sich 
seit Gründung der Universität München 
auf über 9 Millionen verdreifacht. Die drei 
Landesuniversitäten und die TH Mün
chen waren in ihrer Bausubstanz und ap
parativen Ausstattung durch den Bom
benkrieg schwer angeschlagen, im Per
sonalbestand desorganisiert. Zugleich

hatten Krieg und Gefangenschaft sowie 
der Andrang von Flüchtlingsstudenten 
einen starken Nachholbedarf angestaut; 
die Zahl der an den bayerischen Univer
sitäten Immatrikulierten verdoppelte sich 
bis 1947 mit 21 400 nahezu gegenüber 
dem Vorkriegsstand (1935: 11 500). We
der die Universitäten noch der Woh
nungsmarkt der Städte konnten diesen 
Ansturm verkraften, namentlich nicht 
das zerstörte München und Würzburg. 
Deshalb ersuchte Kultusminister Franz 
Fendt (SPD) die Philosophisch-Theologi
schen Hochschulen in Bayern am 28. 
Mai 1946, Studierende aller Fachrichtun
gen für die ersten Semester aufzuneh
men und den Lehrbetrieb entsprechend 
zu erweitern. In den folgenden Jahren 
machten jeweils etwa 3000 Studenten 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, die 
Masse davon in Regensburg und Bam
berg.

Von der Hochschule zur 
Universität? (1945 -1952)
Die Philosophisch-Theologische Hoch
schule Regensburg, welche unter die
sem Namen seit 1923 bestand, war am 
15. November 1945 von der Militärregie
rung wiedereröffnet worden. Bei dieser 
Gelegenheit sprach der damalige Rektor 
Prof. Josef Engert zum ersten Mal von 
seiner Absicht, sie zur Universität auszu

bauen: Eine theologische Hochschule 
ohne die weltlichen Fächer bleibe ein 
Torso, „wie umgekehrt eine Hochschule 
ohne Theologie der Krönung und des 
Abschlusses entbehre“. Im Winter des
selben Jahres formulierte auch Otto 
Schedl, der nachmalige bayerische Wirt
schaftsminister, ein Memorandum zur 
Gründung der Universität Regensburg. 
Bis zum Sommer 1947 konnte Engert 
den Regierungspräsidenten Franz Wein, 
wichtige städtische Kreise und örtliche 
Vertreter der politischen Parteien für 
sein Konzept gewinnen. Man leitete die 
Gründung naturwissenschaftlicher und 
volkswirtschaftlicher Institute ein, um 
der Region die notwendigen Impulse für 
den Wiederaufbau zu geben. Am 15. Juli 
1947 trat ein Kuratorium der maßgeben
den Persönlichkeiten und Körperschaf
ten der Stadt und des Bezirks zusam
men, das sich des weiteren Ausbaus an
nehmen sollte.
Engert schwebte damals eine „Hoch
schule für Geisteswissenschaften“ vor, 
ein Novum, dessen Leitidee er dem Kul
tusministerium gegenüber wie folgt be
schrieb: „Es handelt sich um die Errich
tung eines Bildungszentrums, wobei die 
Erfüllung der fachlich gestellten For- 
schungs- und Unterrichtsaufgaben wohl 
die Grundlage, nicht aber wie bei den 
Universitäten das vornehmliche Ziel ist 
und auch die Fachbildung nicht die ein
zige Aufgabe sein soll. Ich habe eine 
Hochschule im Auge, welche auf einheit
licher geistiger Grundlage, jedoch nicht 
konfessionell gebunden, vor allem die 
geistige Formung des Studenten er
strebt, um ihn (. . .) zu wahrhaft hoher 
Geistesbildung, zur Aufgeschlossenheit 
für die neuen Aufgaben, zur Achtung vor 
jeder ehrlichen Überzeugung zu führen, 
immer in strenger Fühlung mit dem gan
zen Volke, um alle Abseitsstellung aus
zuräumen.“ Engert dachte sich - in An
lehnung an den englischen Kardinal 
John Henry Newman — eine Universität 
mit betont christlich-humanistischem 
Charakter, welche der durch Nationalso
zialismus und Krieg aus dem Lot gewor
fenen Welt eine „neue Grundlage im al
ten Geist“ zurückgeben und die zerflie
ßende Spezialisierung der Disziplinen in 
einer neuen „Universitas litterarum“ auf- 
heben sollte — „Freie Wissenschaft un
ter einem Dach mit der Theologie.“ Die 
Institute sollten weitgehend aus Privat
mitteln und durch die Stadt- und Land
kreise des Regierungsbezirks Nieder
bayern-Oberpfalz ausgebaut, erst dann 
der Staat um Genehmigung ersucht wer
den und sowohl die zusätzliche Finanzie
rung wie die rechtliche Trägerschaft 
übernehmen. Des weiteren sah der Sat
zungsentwurf vom 26. Juni 1947 bei der 
Berufung von Professoren eine beson
dere Rücksichtnahme auf „die Homoge
nität der kulturellen Gesinnung und den 
landschaftlichen Charakter der Hoch
schule“ vor. Bei allen Berufungen stand 
dem Kuratorium, einem Gremium nicht
wissenschaftlicher Repräsentanten der 
Region, bzw. dem Dotar, dem Stifter des 
Lehrstuhls, ein Vetorecht zu.

Prof. Josef Engert im Januar 1962, flankiert von Regierungspräsident Dr. Georg Zizler (links) 
und Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger Foto: Reisinger
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Dieses Modell Engert stieß jedoch sofort 
auf Widerstand von verschiedenen Sei
ten: Erzbischof Buchberger lehnte jeden 
vorschnellen Eingriff in den Charakter 
der Hochschule als theologische Bil
dungsstätte ab. Das Kultusministerium 
verwies neben der unsicheren Finanzie
rung insbesondere auf ungeklärte 
Rechtsfragen; nach dem bayerischen 
Konkordat von 1924 nämlich war bei al
len Berufungen an eine Phil.-Theol. 
Hochschule das bischöfliche Placet ein
zuholen, und auf dieses Recht mußte 
der Heilige Stuhl vor einer Umwandlung 
der Hochschule erst Verzicht leisten. 
Das Professorenkollegium selbst blieb 
zunächst gegenüber den Universitäts
plänen ganz passiv; wenn überhaupt, 
dann sollte es aber eine staatliche Voll
universität werden und keine bessere 
Volkshochschule, wie man nicht ohne 
Grund befürchtete, kein provinzielles 
Unternehmen ohne eigenes Gewicht in 
der Forschung. Die Militärregierung end
lich untersagte schlicht die Weiterverfol
gung des Projekts, weil es von der Ten
denz geprägt sei, über die private Finan
zierung sich der staatlichen Aufsicht zu 
entziehen. Aufgrund dieser Widerstände 
wurde Engert 1947 als Rektor der 
Phil.-Theol. Hochschule nicht wiederge
wählt. Gleichwohl hatte er an den folgen
den Planungen auch weiterhin maßgeb
lichen Anteil.

Seit dem Spätherbst 1947 zeichnete sich 
nun aber die Chance einer staatlichen 
Förderung der Universitätspläne ab, 
und damit trat die Sache in ein neues, of
fizielleres Stadium. Kultusminister Alois 
Hundhammer selbst hielt die Neuerrich
tung einer 4. Landesuniversität aus fol
genden Gründen für dringend geboten:

• Als Folge des Krieges seien fünf 
deutsche Universitäten ausgefallen, 
nämlich Königsberg, Posen, Breslau, 
Prag und Straßburg. Die Entwicklung 
in der Sowjetischen Besatzungszone 
war damit noch gar nicht berührt.

• Viele Universitäten hätten im Krieg 
schwere Zerstörungen erlitten und 
würden für den Wiederaufbau Jahr
zehnte brauchen.

• Die Bevölkerung Bayerns habe sich 
durch die Aufnahme von Flüchtlingen 
um ein Drittel vermehrt, ein Rück
gang der Studentenzahlen auf den 
Vorkriegsstand sei deshalb keines
falls zu erwarten.

• Die Aufnahmekapazität der beste
henden bayerischen Universitäten 
sei schon jetzt überdehnt, die Woh
nungsnot in den betreffenden 
Städten katastrophal.

• Generell müsse man dem Trend zu 
„Mammut-Universitäten“ entgegen
wirken. An ihnen fehle der lebendige 
Kontakt zwischen Professoren und 
Studenten, der Massenbetrieb führe 
außerdem zu einem „weltanschauli
chen ethischen Nihilismus, zu Zynis
mus und Anarchismus“. Gerade nach 
dem Elend des Nationalsozialismus 
sei es aber dringend erforderlich, 
„die Studenten wieder zu den Kraft
quellen des Seelischen und Geisti
gen zurückzuleiten“.

UNIVERSITÄT REGENSBURG

FESTAKT

anläßlich des 25. Jahrestags 
des Landtagsbeschlusses 

der Gründung der Universität Regensburg

Freitag, 17. Juli 1987, 11.00 Uhr 
im Auditorium maximum

PROGRAMM

Universitätsorchester 
Leitung: Christian Pyhrr

W. A. Mozart, Quverture zur Oper IDOMENEO (KV 366)

Begrüßung durch den Präsidenten 
der Universität Regensburg,

Prof. Dr. H. Bungert

Grußworte des Präsidenten der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz,
Prof. Dr. Th. Berchem

Grußworte des Präsidenten der Deutschen Forschungs
gemeinschaft,
Prof. Dr. H. Markl

Worte der Erinnerung an den 10. Juli 1962 von 

Ministerpräsident a.D. Dr. h. c. A. Goppel

Festansprache von
Ministerpräsident Dr. h. c. Franz Josef Strauß

Universitätsorchester
Johann Strauß, Studenten-Polka (1862) (op. 263)

Joseph Strauß, Auf Ferienreisen (Polka schnell) (op. 133)
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Eine ideelle Anknüpfung an das Hoch
schulkonzept Josef Engerts war hier 
durchaus gegeben. Inzwischen hatte je
doch auch Bamberg den Wunsch nach 
einer Universität oder wenigstens eini
gen Fakultäten angemeldet und mäch
tige politische Fürsprecher gefunden im 
Ministerpräsidenten Hans Ehard (Stimm
kreisabgeordneter für Bamberg), der 
später auch den Vorsitz im Bamberger 
Universitätsbund führte, und im Bamber
ger Prälaten Georg Meixner, im Landtag 
Vorsitzender des kulturpolitischen Aus
schusses und später Vorsitzender der 
CSU-Fraktion. Nachdem keinesfalls zwei 
neue Universitäten finanziert werden 
konnten, verfiel man auf den Gedanken 
einer „Doppeluniversität“ Bamberg- 
Regensburg. Die Möglichkeit ihrer Reali
sierung wurde unter Anwesenheit von 
Vertretern der Staatsregierung, der Par
teien, beider Hochschulen und Städte 
auf vertraulichen Konferenzen in Bam
berg und Regensburg am 22. bzw. 29. 
November 1947 erörtert. Dabei gab sich 
Bamberg von vornherein mit der juristi
schen und naturwissenschaftlichen Fa
kultät zufrieden und schlug für Regens
burg den Ausbau der Philologie und der 
Medizin vor. Demgegenüber forderte 
Regensburg für sich nachdrücklich den 
Ausbau zur Volluniversität: Eine dritte 
Universität in Franken sei unnötig, die 
Aufteilung auf zwei Standorte ineffizient 
und im Landtag nicht durchzusetzen. 
Unstrittig war lediglich, daß im Falle einer 
Teilung beide Universitäten organisato
risch selbständig bleiben, daß an beiden 
das Studium der Theologie und in allen 
Fächern wenigstens das Grundstudium 
möglich sein sollte. Die Bischöfe wollten 
dem Hl. Stuhl ebenfalls eine Umwand
lung der Hochschulen unter der Bedin
gung empfehlen, daß ihr „christlicher 
Grundcharakter“ gesichert bliebe. Kon
kret stellte das Kultusministerium in 
Aussicht, daß den Bischöfen für die bis
herigen Stammprofessuren der Hoch
schule das Placet weiterhin zustünde, 
für alle neuen Professuren das Recht, 
den „allgemeinen christlichen Stand

punkt“ der Kandidaten zu prüfen. Diese 
Regelung hätte naturgemäß das Beru
fungsverfahren auf das stärkste tangiert 
und die neue Universität außerhalb der 
deutschen Universitätstradition gestellt.

Universitätskonzept 1948
„Es soll in Regensburg etwas grundsätz
lich Neues gestaltet werden. Nicht in fei
erlicher Einsamkeit der reinen Wissen
schaft soll die neue Universität erstehen, 
sondern sie soll der Entwicklung eines 
umfassend gebildeten Menschen die
nen. Der Landschaft verbunden, in der 
sie wurzelt, soll sie weitgespannte Erzie
hungsaufgaben übernehmen und nicht 
nur gründliches Fachwissen vermitteln. 
Unserer heimischen Industrie soll sie als 
Forschungs- und Entwicklungsstätte 
dienen, dem Kaufmann das Rüstzeug ei
ner allgemeinen und speziellen Bildung 
geben. Besondere Pflege soll sie der 
persönlichen Verbindung zwischen Leh
rer und Lernendem angedeihen lassen, 
in ihren Leistungen muß die neue Uni
versität überragend werden, um ein Boll
werk des Geistes im Osten unseres Lan
des zu sein. “
Aus einem Informationsblatt des Universitäts
vereins zur Mitgliederwerbung, Frühjahr 1948.

Erst nachdem der Staat dem Universi
tätsprojekt beigetreten war, ging man 
um die Jahreswende 1947/48 auch in 
Regensburg mit den eigenen Planungen 
an die Öffentlichkeit. Durch gesteigerte 
finanzielle Opferbereitschaft sollte der 
geschlossene Wille der ganzen Region 
nach einer Volluniversität dokumentiert 
werden. Regierungspräsident Wein kün
digte aus Mitteln des Bezirksverbandes 
jährliche Zuschüsse bis zu einer Million 
Reichsmark an, mehrere hunderttausend 
Mark von Städten und Landkreisen, dazu 
größere Einzelbeträge aus der Wirt
schaft. Angesichts dieser Zusagen kam 
das Kultusministerium zu dem euphori
schen Schluß, daß „die staatlichen Aus
gaben für Regensburg kaum ins Gewicht 
fallen“ würden.

In den Rahmen der -Überlegungen, wie 
dem ehrgeizigen Projekt ein zahlungs
kräftiger Förderkreis gewonnen werden 
könne, fügte sich auch die Schaffung ei
nes „Vereins der Freunde der Universi
tät Regensburg“ ein. Der Plan dazu war 
noch im Dezember 1947 gefaßt worden, 
am 20. Januar 1948 fand die Gründungs
versammlung statt. Der Verein verfolgte 
nach seiner ersten Satzung den Zweck, 
„die ideellen und materiellen Vorausset
zungen für den Aufbau der Universität 
Regensburg zu schaffen und dieselbe 
nach ihrer Gründung in ihren Aufgaben 
und Zielen zu fördern.“ Er entfaltete so
fort umfangreiche Aktivitäten, konstitu
ierte einen Finanzausschuß für die Geld
beschaffung und -Verteilung, einen Wer
beausschuß für Mitglieder- und Spen
denwerbung. Man gewann die Unterstüt
zung der Industrie- und Handelskammer, 
vermittelte außerdem die Bildung eines 
Kuratoriums der oberpfälzischen Indu
strie zur Förderung der Universitäts
pläne. Ende 1949 zählte der Verein 1300 
Mitglieder in ganz Ostbayern, darunter 
vor allem zahlreiche Körperschaften und 
Firmen. Über Spenden und Mitglieder
beiträge wurden bis zur Währungsre
form (21.6.1948) 286 000 Reichsmark 
für die Hochschule aufgebracht, bis 
Ende Februar 1950 weitere 142 000 DM.
Mit Hilfe des Regierungsbezirks, des 
Universitätsvereins und unter tätiger Mit
hilfe der Studenten konnten bis 1949 fol
gende Institute ausgebaut werden: Im 
Dörnberg-Palais die organische und 
physikalische Chemie, Mineralogie und 
Geologie, Geographie, Botanik, Patholo
gie, ferner das Institut für Eiweiß- und 
Lederforschung der Max-Planck-Gesell
schaft, auf dem Gelände der ehemaligen 
Messerschmitt-Flugzeugwerke in Prüfe
ning die Anatomie, Physiologie und 
Zahnmedizin, im Schloß Prüfening das 
volkswirtschaftliche Seminar und ein 
Studentenwohnheim. Im November 1949 
konstituierte sich das Südosteuropa-In
stitut unter Prof. Walter Lörch, dem frü
heren Leiter des renommierten Mitteleu
ropa-Instituts in Dresden, das sich der 
Erforschung und Pflege der Außenhan
delsbeziehungen mit den osteuropä
ischen Staaten anzunehmen gedachte. 
Die Medizin firmierte als Außenstelle der 
Universität München. Im Wintersemester 
1948/49 waren an der Erweiterten 
Phil.-Theol. Hochschule Regensburg 
1491 Studenten immatrikuliert, 219 in der 
theologischen Abteilung, dagegen 386 in 
der philosophischen, 454 in der medizi
nischen, 323 in der naturwissenschaftli
chen und 109 in der volkswirtschaftli
chen.

Eine wichtige Aufgabe war damals die 
Öffentlichkeitsarbeit: Die Universität 
Regensburg mußte zum Anliegen der 
ganzen Bevölkerung erklärt und als 
„Volksbegehren Ostbayerns“ glaubhaft 
gemacht werden, oder mit den Worten 
Engerts als „Symbol unseres Lebens
und Aufbauwillens, unserer kulturellen 
Arbeit, unseres sozialen Denkens“. Die
sem Zweck dienten neben zahlreichen 
Pressebeiträgen vor allem die beiden 
Denkschriften des Universitätsvereins 
vom Januar 1948 und Juni 1949, die er
ste verfaßt von Engert, die zweite in der 
Art einer Kampfschrift gehalten, zur Ent-

Studenten helfen beim Aufbau des Institutsgebäudes in der ehemaligen Kantine des Mes
serschmitt-Werks.
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Festakt zur Eröffnung der Universitätswoche am 22. März 1949 im Neuhaussaal. In der 2. 
Reihe Mitte links: Kultusminister Hundhammer.

kräftung der Contra-Argumente. Ein Re
gensburger paritätischer Frauenarbeits
kreis und die Elternbeiräte der Höheren 
Schulen Niederbayerns und der Ober
pfalz meldeten sich in Offenen Briefen 
zu Wort, beides organisiert von Hanna 
Dachs. Der Universitätsverein stellte au
ßerdem die Hochschule und ihre Aus
baupläne in einer „Universitätswoche“ 
vor (März 1949), organisierte Besichti
gungen und Besprechungen mit ost
bayerischen Abgeordneten.
Folgende Argumente für eine Universität 
in Regensburg wurden zu dieser Zeit vor 
allem angeführt:
• Eine Neugründung solle die Zahl der 

Studenten nicht vermehren, sondern 
sie besser verteilen und eine intensi
vere Ausbildung verbürgen.

• Ostbayern als jahrhundertelang ver
nachlässigte Provinz verdiene die 
kulturelle Aufwertung durch eine 
„Heimatuniversität“, welche auch den 
Söhnen und Töchtern aus ärmeren 
Kreisen ein Studium ermögliche.

• Die Universität werde mit ihren natur
wissenschaftlichen Forschungser
gebnissen der heimischen Industrie 
wesentliche Impulse geben, sie sei 
folglich auch strukturpolitisch ein 
dringendes Bedürfnis.

• Das Ergebnis des Krieges habe Ost
bayern an die Grenze des Abendlan
des gerückt. Gerade eine Universität 
auf dem Fundament christlicher Tra
dition sei aber geeignet, die geistige 
Auseinandersetzung mit dem Kom
munismus zu führen und den kultu
rellen Lebenswillen der Region zu 
unterstreichen.

• Als Standort der Universität komme 
nur Regensburg in Frage: als natürli
ches Zentrum Ostbayerns, als eine 
vom Krieg verschonte Stadt mit gro
ßer Geschichte, die den Studenten 
sowohl preiswertes Unterkommen 
wie geistige Anregung bieten könne.

• Schließlich seien in Regensburg, 
durch private Initiative, die erforderli
chen sachlichen und personellen 
Voraussetzungen für die Universität 
bereits geschaffen, so daß der Staat 
hier mit geringen Mitteln einen größt
möglichen Nutzeffekt erziele.

Aus heutiger Sicht ist an dieser Argu
mentation besonders auffällig das Ver
trauen in den unmittelbaren wirtschaftli
chen Nutzen der Universität, welches 
natürlich auch der Aufbauhilfe durch die 
Industrie zugrundelag, und die starke 
Betonung ihrer Blickrichtung nach 
Osten. Unter den nach Bayern Vertriebe
nen wünschte man sich damals die Uni
versität Regensburg als Wahrerin des 
ostdeutschen Kulturerbes, als neue Hei
mat der ost- und sudetendeutschen Do
zenten und Studenten. So beantragten 
die ehemaligen Mitglieder der Medizini
schen Fakultät der deutschen Karls-Uni
versität Prag am 26. Mai 1949, im Falle 
der Gründung einer Universität Regens
burg deren medizinische Fakultät mit der 
Pflege der Tradition der Prager Medizini
schen Fakultät zu betrauen. Initiator die
ses Schrittes war Prof. Dietrich Jahn, der 
in Regensburg kurzzeitig die medizini

sche Außenstelle geleitet hatte, dann als 
Klinikdirektor nach Nürnberg ging, im 
Jahre 1948 aber das „Kollegium für ärzt
liche Fortbildung Regensburg“ begrün
dete, das bis heute zweimal jährlich 
Fortbildungskurse durchführt und in den 
Jahren bis 1962 die Universitätsidee in 
Regensburg hochgehalten hat.

„Universität für Ostbayern“
„Gerade nach dem verflachenden Zen
tralismus des Nationalsozialismus ist 
eine erneute Stärkung des kulturellen Ei
genlebens der einzelnen Landesteile, 
gefördert durch ein geistiges Zentrum 
von ausgesprochen landsmannschaftli
cher Prägung, ein dringendes Gebot der 
Stunde. Regensburgs Lage im exponier
ten Südosteck des Reiches unter
streicht noch diese Notwendigkeit. Die 
ungerechtfertigte Überbetonung Fran
kens einerseits, die Aufblähung Mün
chens zu einer wahren Mammutuniversi
tät andererseits hat gerade in der Mitte 
Bayerns, dort wo der kommunistische 
Druck aus dem Osten am ersten fühlbar 
werden könnte, ein kulturelles Vakuum 
geschaffen, das bedenklich erscheint. 
Gestützt auf eine ungemein vorteilhafte 
zentrale Lage, als Hauptstadt des gro
ßen, 2 Millionen zählenden Regierungs
bezirkes von Niederbayern und der 
Oberpfalz, dem Auffang- und Sammel
becken so zahlreicher Flüchtlinge und 
Evakuierten, kann Regensburg nicht nur 
das Recht beanspruchen, dieses Gebiet 
kulturell zu betreuen, es fällt der Stadt 
geradezu die Mission zu, die Neubürger, 
die ihre Heimatuniversitäten Prag und 
Breslau verloren haben, auch geistig für 
ihre zweite Heimat zu gewinnen. “
Aus: Memorandum der Stadt Regensburg 
zum Plan der Gründung einer 4. Landesuni
versität, 1948.

Widerstand gegen das Projekt einer 4. 
Landesuniversität kam zunächst und ins
besondere von seiten der bestehenden 
drei Universitäten. Deren Rektoren ver
wiesen auf die große Mittelknappheit, 
welche zur Konzentration auf den Wie
deraufbau der zerstörten Institute und 
ihrer Forschungseinrichtungen zwinge. 
Eine neue Universität mit einem jährli
chen Staatszuschuß von wenigen hun
derttausend Mark aufzubauen, sei illuso
risch. Die vorhandenen kargen Mittel 
nun unter vier oder fünf Universitäten 
aufzuteilen, bedeute den „sicheren gei
stigen Tod“ aller und das Absinken Bay
erns zum „wissenschaftlich obskuren 
Niemandsland“ - so die Universität 
Würzburg in einer sehr dramatischen 
Stellungnahme. Die vorhandenen Univer
sitäten könnten den Studentenandrang 
selbst bewältigen, der ohnehin abflache, 
sobald die Soldatengeneration durchge
schleust sei. Eine „Miniatur-Universität“ 
(Regensburg wollte sich mit 1500-2000 
Studenten begnügen) von nur regiona
lem Zuschnitt und mit primitiver Ausstat
tung habe keine Zukunft, sie finde über
dies, wenige Jahre nach Kriegsende, 
nicht genügend qualifizierte und poli
tisch tragbare Professoren. Vor allem 
aber nannte man die erwogene Doppel
universität Bamberg-Regensburg — mit 
geteilten Fakultäten, doppelten Verwal
tungen und doppelten Grundstudien
gängen — „ein Monstrum, eine Mißge
burt“.
Häufig war auch der Einwand zu hören, 
die neue Universität würde konfessionell 
ausgerichtet sein, also unter katholi
schem Einfluß stehen. Man darf aus heu
tiger Sicht dieses Argument keineswegs 
unterschätzen. Es war von erheblicher 
Brisanz und ja auch nicht ganz aus der 
Luft gegriffen, bedenkt man nur die be
absichtigte Einschaltung der Bischöfe in 
das Berufungsverfahren. Diese Einzel
heiten waren jedoch der Öffentlichkeit
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Physiologie-Praktikum 1948: In der Mitte stehend der Leiter der Medizinischen Außenstelle 
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg, Hofrat Prof. Dr. Armin von 
Tschermak-Seysenegg (ehemals Universität Prag), vor ihm sitzend Franz Schmidl.

Universität Bamberg-Regensburg
„Das erste Unding ist überhaupt die 
Zwillingsgründung. (. . .) Regensburg- 
Bamberg, das wird, fürchte ich, wie ge
sagt nicht nur ein Pfahl im Fleisch (Erlan
gens), sondern es wird, wenn der Name 
Bamberg dabei ist, auch kein Ferment, 
das zur Fruchtbarkeit anregt, sondern es 
wird im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Gärungsdiplokokkus, der uns überhaupt 
nicht mehr zur Ruhe kommen läßt. “

★
„Darüber kann es gar keinen Zweifel ge
ben, daß die Frage Regensburg noch 
einmal aktuell wird. “
Die Abgeordneten Prof. Dr. Heinrich Franke, 
Erlangen und Dr. Heinz Beck, München 
(beide SPD), am 19. Januar 1950 vor dem 
Landtag.

damals nicht bekannt. Die protestanti
schen Bedenken orientierten sich viel
mehr an der Tatsache, daß die neue Uni
versität zwei katholisch-theologische Fa
kultäten bekommen sollte und sich de
ren Zahl in Bayern damit auf vier verdop
pelte, während es auf evangelischer 
Seite nur die theologische Fakultät in Er
langen gab. Der Evangelisch-Lutheri
sche Landeskirchenrat monierte dies in 
einer Denkschrift vom Februar 1949 als 
Verletzung der Parität und warnte gene
rell vor der weiteren Zurücksetzung der 
„dem evangelischen Franken in Ge
schichte und Gegenwart besonders ver
bundenen Universität Erlangen“ durch 
eine Konkurrenzgründung. Über evange
lische Kreise hinaus mündete das allge
meine Mißtrauen von Sozialdemokraten 
und Liberalen gegen die restaurative 
Kulturpolitik von Minister Hundhammer 
auch in die Ablehnung seines Universi
tätsprojekts.
Im Bayerischen Landtag hatten einige 
Abgeordnete der CSU am 10. Dezember 
1947 den ersten Antrag auf die 4. Lan
desuniversität gestellt, noch ohne Nen
nung eines Standorts. Am 8. Juni 1948 
folgte ein von Ministerpräsident Ehard

federführend gezeichneter zweiter An
trag, der die Universität Bamberg —Re
gensburg vorsah. Finanzminister Hans 
Kraus meldete offen seinen Widerstand 
an, die einzigen Befürworter im Kabinett 
blieben Ehard selbst und Hundhammer. 
Es kam deshalb auch nicht zu einer Re
gierungsvorlage, sondern nur zu einem 
Initiativantrag (3. Januar 1950). Unter
stützt wurde er lediglich von der Mehr
heit der CSU-Fraktion (und auch hier 
zum Teil nur halbherzig, aus Rücksicht 
auf den Ministerpräsidenten und Partei
vorsitzenden Ehard), von einigen Flücht
lingsvertretern und dem Bamberger Tho
mas Dehler (FDP). Teile der SPD um den 
Regensburger Abgeordneten Max 
Drechsel beantragten den Ausbau nur 
von Regensburg. Jedoch war mehrheits
arithmetisch die Universität Regensburg

Konfessionelle Aversionen
„Ich habe schon betont, daß ich zu de
nen gehöre, die mit Rücksicht auf eine 
tiefgehende Ausbildung der Studenten 
für mehr Hochschulen eintreten. (. . .) 
Aber ob es gerade Regensburg und 
Bamberg sein müssen, darüber sind uns 
einige Bedenken gekommen. Es ist nicht 
unbedingt notwendig, daß an jeder Uni
versität oder fast jeder Universität ein Bi
schof sitzt. “
Abg. Dr. Fritz Linnert, Nürnberg (FDP), am 11. 
Dezember 1947 vor dem Landtag.

allein nicht durchsetzbar, weshalb auch 
der Regensburger Oberbürgermeister 
und CSU-Abgeordnete Georg Zitzier 
nicht anders konnte, als im Finanzaus
schuß gegen einen entsprechenden Än
derungsantrag zu stimmen.
Die Entscheidung fiel am 19./20. Januar 
1950, in einer dramatischen 13stündigen 
Marathonsitzung des Landtags, der bis 
dahin längsten der Nachkriegszeit. Aus 
den Reden auch aller Oppositionspoliti
ker wurde deutlich, daß Regensburg nur 
deshalb ohne Chance sei, weil die An
hänger der 4. Universität am Junktim mit 
Bamberg festhielten: Regensburg selbst 
werde auf jeden Fall noch einmal aktuell. 
Von den bekannten Argumenten abge
sehen, warf man Hundhammer vor, er 
habe seit Ende 1947 in internen Bespre
chungen, am Landtag vorbei, eine „welt
anschauliche Kampfuniversität“ präsen
tieren wollen. Nach hitziger Debatte ei
nigten sich die Fraktionen von CSU, SPD 
und FDP hinter dem Rücken Ehards auf 
den Kompromiß, die endgültige Ent
scheidung um zwei Jahre zurückzustel
len und bis dahin den Studienbetrieb in 
Regensburg und Bamberg im bisherigen 
Umfang aufrechtzuerhalten. Dieser Vor
schlag fand um 3 Uhr früh mit 111 gegen 
46 Stimmen die große Mehrheit des Hau
ses.Im Labor — Studium unter Nachkriegsbedingungen
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Finanziell untragbar
„Eine vierte Landesuniversität (die etwa 
geschlossen nach Regensburg kommen 
sollte) wäre nicht etwa grundsätzlich ab
zulehnen. Sie ist deshalb abzulehnen, 
weil sie bis auf weiteres finanziell für un
ser Land unmöglich tragbar ist und auf 
alle Fälle zu einer Schädigung der beste
henden Universitäten führen muß. (...) 
Es gilt heute — um der materiellen und 
geistigen Existenz unseres Volkes wil
len —, die wissenschaftliche Arbeit so 
intensiv als nur möglich zu gestalten. 
Das kann nur geschehen durch Wieder
aufbau des Zerstörten und durch groß
zügige Fundamentierung und Moderni
sierung des Bestehenden. “
Aus: Offener Brief der Rektoren der Universi
täten München, Erlangen und Würzburg so
wie des Rektors der Technischen Hochschule 
München an die Abgeordneten des Bayeri
schen Landtags, Januar 1950.

In Regensburg stagnierte nach diesem 
Beschluß die Entwicklung, aber man re
signierte nicht. Alternativmodelle wurden 
erwogen: 1951 etwa die Bewerbung um 
eine gerade diskutierte, speziell mit der 
Traditionspflege der ostdeutschen 
Hochschulen zu betrauende „Ost-Uni
versität“ des Bundes, 1952 kurzzeitig 
das Projekt einer Stiftungs-Universität. 
Priorität hatte jedoch immer der Wunsch 
nach einer regulären Landesuniversität. 
Auf Bamberg sollte nun allerdings keine 
Rücksicht mehr genommen werden. 
Auch die Förderung durch die ostbayeri
sche Wirtschaft war nur für eine unge
teilte Universität Regensburg mit allen 
naturwissenschaftlichen Instituten zu 
gewinnen.
Am 22. Januar 1952 brachten die Abge
ordneten Karl Fischer und Otto Schedl 
zusammen mit 33 Abgeordneten aus 
CSU, SPD, BP und BHE einen neuen An
trag im Landtag ein. Er sah, nach den im 
kulturpolitischen Ausschuß gemachten 
Präzisierungen, den Aufbau der Univer
sität Regensburg innerhalb von 10 Jah
ren vor, mit vorrangiger Errichtung der 
naturwissenschaftlichen und der wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät. Bei 
der Finanzierung ging man von jährli
chen Zuwendungen Dritter (Stadt Re
gensburg, Bezirksverband Oberpfalz- 
Niederbayern, Wirtschaft) in Höhe von 
1,3 Mio. DM aus - dieser Betrag war 
annähernd auch bislang erreicht wor
den! —, von staatlichen Mehraufwen
dungen in Höhe von 305 000 DM in der 
Aufbauphase und 1,2 Mio. DM im End
ausbau. Insgesamt sollte die Universität 
den Staatshaushalt dann nur mit knapp 
1,8 Mio. DM jährlich belasten, etwa das 
Dreifache der bisherigen Leistungen an 
die Phil.-Theol. Hochschule. Im Vergleich 
zum Bedarf für den Wiederaufbau und 
Ausbau der bestehenden Landesuniver
sitäten, der auf 130 Mio. DM geschätzt 
wurde, war dies eine lächerlich niedrige 
und wohl auch wenig realistische 
Summe. Parallel dazu beantragte Ehard 
mit einigen oberfränkischen Abgeordne
ten im Juni 1952 die Erweiterung der 
Hochschule Bamberg um eine juristi
sche und eine naturwissenschaftliche 
Fakultät. Die organische Verbindung mit 
Regensburg war nun zwar nicht mehr in

tendiert, der Antrag wurde außerdem 
noch vor einer Abstimmung zurückgezo
gen, jedoch hat der offenkundige innere 
Zusammenhang der beiden Komplexe 
die Entscheidung für Regensburg at
mosphärisch stark belastet.
Am 8. Oktober 1952 kam die Causa Re
gensburg vor das Plenum. Kultusmini
ster Josef Schwaiber verneinte die Not
wendigkeit einer 4. Universität, das Fi
nanzministerium ihre Finanzierbarkeit: 
Die Studentenzahlen in Bayern waren 
seit 1950 um 9% zurückgegangen, die 
Frequenz der Hochschule Regensburg 
sogar um 42Q/o (freilich in erster Linie als 
Folge ihres ungeklärten Status’), im 
bayerischen Staatshaushalt klaffte für 
1952/53 eine Deckungslücke von 84 Mio. 
DM. Ansonsten glichen die Argumente 
der Befürworter wie der Gegner, sehr 
stark jenen aus früheren Jahren. Der 
Landtag lehnte den Antrag Fischer/ 
Schedl schließlich mit 57:102 Stimmen 
ab. Es war eine endgültige Entschei
dung. Sie schloß auch den Abbau des 
erweiterten Studienbetriebs an der 
Hochschule ein, allerdings mit der Zu
sage des Kultusministers, die bestehen
den wissenschaftlichen Einrichtungen 
nicht aufzulösen, sondern in staatliche 
Institute umzuwandeln. Auf diese Weise 
entstand im Februar 1956 das Staatliche 
Forschungsinstitut für angewandte Mi
neralogie. Die Hochschule stellte ihre 
Lehrveranstaltungen zur Entlastung der 
Universitäten im wesentlichen mit Ablauf 
des Wintersemesters 1954/55 ein.

Magere Zeiten
„Ich befinde mich in der Lage eines Bau
ern, der drei Pferde im Stall stehen hat 
und diese mehr schlecht als recht durch 
magere Zeiten hindurchfüttert. Man wird 
ihm erst sagen müssen, woher er das 
Futter zu nehmen hat, wenn er zu diesen 
noch zwei weitere Pferde an die Krippe 
stellen soll. Andernfalls darf man es ihm 
nicht übel nehmen, wenn er sagt, drei le
bende Pferde seien ihm Heber als fünf 
verhungerte. “
Kultusminister Schwaibers „Pferdeparabel“ 
zur Begründung seiner Ablehnung von Neu
gründungen, 8. Oktober 1952

Die Wiederaufnahme der 
Universitätspläne 1959 -1962
Nach der Entscheidung von 1952 trat auf 
Jahre hinaus völliger Stillstand in den 
Regensburger Universitätsbemühungen 
ein. Der Universitätsverein führte ein 
Schattendasein und sank auf rund 150 
Mitglieder ab, nur ein Häuflein Unver
drossener hielt ihn formell am Leben. 
Gerade während der fünfziger Jahre war 
aber die deutsche Hochschullandschaft 
in rasantem Wachstum begriffen. Die 
Zahl der Studenten an deutschen Uni
versitäten (ohne Technische Hochschu
len) stieg zwischen 1952 und 1960 von 
78 400 auf 138 400, an den drei bayeri
schen Universitäten von 16 970 auf 
27 142. Zur Bewältigung dieses An
sturms, der die Institute vor unlösbare 
Probleme stellte und an ihre wissen
schaftliche Substanz ging, empfahl der

Präsident der Westdeutschen Rektoren
konferenz, Prof. Jahrreiß aus Köln, im 
Dezember 1958 erstmals die Gründung 
neuer Universitäten außerhalb der groß
städtischen Zentren. 1959 kündigte der 
baden-württembergische Ministerpräsi
dent Kiesinger die Errichtung einer Uni
versität in Konstanz an, im selben Jahr 
auch fiel in Nordrhein-Westfalen die Ent
scheidung für die Ruhruniversität Bo
chum.
In Regensburg hatte Josef Engert, der 
alte Mentor der Universitätsidee, im Mai 
1958 den Landtagsabgeordneten Kle- 
ment Ortloph (CSU) gebeten, beim 
Haushaltsausschuß vorsichtig die Chan
cen für Regensburg zu sondieren; denk
bar erschien ihm wiederum ein Ausbau 
der Phil.-Theol. Hochschule, nunmehr 
unter Einbeziehung der seit 1957 beste
henden Pädagogischen Hochschule und 
der Ingenieurschule (heute Fachhoch
schule). Endgültigen und energischen 
Auftrieb brachte dann die Wahl Rudolf 
Schlichtingers zum Oberbürgermeister 
am 10. Oktober 1959. Schlichtinger 
machte sich die Universitätspläne sofort 
zu eigen, er blieb in dieser Sache strikt 
um Überparteilichkeit bemüht, wußte ge
rade deshalb dem Vorhaben die Unter
stützung aller maßgeblichen Kräfte von 
Stadt und Region zu gewinnen und ver
fügte gleichzeitig als SPD-Landtagsab- 
geordneter über die nötigen parlamenta
rischen Verbindungen. Noch 1959 be
stellte er in dem Arzt Franz Schmidl ei
nen ehrenamtlichen „Universitätsbeauf
tragten der Stadt Regensburg“, welcher 
fortan die Koordination übernahm, und 
regte die Wiederbelebung des Universi
tätsvereins an. Am 24. Juni 1960 konsti
tuierte sich der Verein neu und wählte 
Schlichtinger zum 1., den Regierungs
präsidenten Georg Zizler zum 2. Vorsit
zenden. Die Aktionseinheit von Stadt, 
staatlicher Mittelbehörde und Universi
tätsverein fand darin auch nach außen 
hin ihren Ausdruck.

Noch aber fehlte diesen Plänen jede Re
sonanz an höherer Stelle. Sowohl die 
Sondierung Engerts wie entsprechende 
Nachfragen der Abgeordneten Herbert 
Schier und Walter Becher (beide GB/ 
BHE) vor dem Landtagsplenum waren 
ins Leere gegangen. Schlichtinger selbst 
hielt die Zeit noch nicht für gekommen 
und bestimmte seine Abgeordnetenkol
legen zur Zurückhaltung. Den entschei
denden Anstoß gaben dann die Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates zum 
Ausbau des deutschen Hochschulwe
sens vom November 1960. Hier wurden 
für das Bundesgebiet drei neüe Universi
täten vorgeschlagen, mit besonderem 
Nachdruck die Gründung einer Entla
stungsuniversität für München. Der Wis
senschaftsrat war 1957 als hochrangig 
besetztes Gremium für die Koordinie
rung der Wissenschaftsplanung in Bund 
und Ländern berufen worden, einer 
„Empfehlung“ von seiner Seite kam des
halb offiziöser Charakter zu. Mögliche 
Standorte wurden nicht genannt, jedoch 
sollte die in Aussicht zu nehmende Stadt 
ein reges geistiges und kulturelles Le
ben bereits aufweisen, zu finanziellen 
Vorleistungen bereit sein und über ein 
geeignetes geschlossenes Gelände von 
mindestens 150 ha verfügen.
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Noch vor dem Gründungsgesetz berief die Stadt Regensburg einen „Wissenschaftlichen 
Beirat“ zur Vorbereitung der geistigen Planung der Universität. Auf dem Bild die konstituie
rende Sitzung im Kurfürstenzimmer des Alten Rathauses am 9. März 1962. Stehend Oberbür
germeister Schlichtinger, zur linken Prof. Dietrich Jahn, zur rechten Dr. Franz Schmidl.

Die Regensburger Bestrebungen waren 
damit mit einem Schlag über den Status 
eines nur regionalen Anliegens hinaus
gelangt. Im Landtag beantragte am 
23. November 1960 die Fraktion des Ge
samtdeutschen Blocks/BHE einen Be
richt der Staatsregierung über die Vor
aussetzungen der Errichtung einer 
neuen Universität in Regensburg, am 
13. Dezember stieß der Regensburger 
Abgeordnete Karl Fischer (CSU) mit ei
ner entsprechenden mündlichen An
frage nach. Am 13. Januar 1961 reichte 
Rudolf Schlichtinger zusammen mit acht 
Abgeordneten der SPD den ersten An
trag auf Errichtung der 4. Landesuniver
sität in Regensburg ein, „ohne den Aus
bau der bestehenden Universitäten in 
Bayern zu gefährden“. Am 23. März 
schließlich folgte ein interfraktioneller 
Antrag, nun schon unterzeichnet von 71 
Abgeordneten aus CSU, SPD, GB/BHE 
und BP. Auch die Stadt verdoppelte ihre 
Aktivitäten. Im März und im November 
1961 veranstaltete man zwei Festsitzun
gen mit Vorträgen namhafter Gelehrter, 
in Anwesenheit der Regierungspräsiden
ten von Niederbayern und der Oberpfalz, 
zahlreicher Bundes- und Landtagsabge
ordneter sowie Vertretern des öffentli
chen Lebens. Die Bezirkstage der Ober
pfalz und von Niederbayern, die Indu
strie- und Handelskammern und die 
Handwerkskammern der genannten Be
zirke, der Städteverband und der Land
kreisverband Bayern, der Bauernbund, 
die Lehrerverbände und die Elternbei
räte der Höheren Schulen Ostbayerns 
meldeten sich in Resolutionen und Offe
nen Briefen zu Wort. Im Juni 1961 legte 
der Universitätsverein eine repräsentativ 
ausgestattete Denkschrift „4. Landesuni
versität Regensburg“ vor, die weitrei
chenden und starken Widerhall fand. 
Auch eine ganze Anzahl renommierter 
Wissenschaftler, unter ihnen der Basler 
Philosoph Karl Jaspers und der Nobel
preisträger Gerhard Domagk, trat nun 
öffentlich für die Regensburger Pläne 
ein.

Währenddessen war die parlamentari
sche Beratung der Sache für fast ein 
Jahr ins Stocken geraten, der Wider
stand der Gegner noch nicht überwun
den. Alte Argumente lebten auf: Die 
Bayerische Rektorenkonferenz forderte 
zunächst den vollständigen Ausbau der 
bestehenden Universitäten und die Zu
rückstellung der Neugründung; eine 
neue Universität werde erst nach 20 Jah
ren leistungsfähig sein und keine Entla
stung für das attraktive München brin
gen. In Franken fürchtete man wiederum 
die Konkurrenz für Erlangen. Sogar der 
Vorschlag einer zweiten Universität in 
München tauchte auf. Das Kabinett 
selbst entwickelte keine Initiative. Als 
der Landtag im November 1961 die 
Staatsregierung bat, ihre Pläne für den 
Ausbau der wissenschaftlichen Hoch
schulen darzulegen, verzögerte sich die 
Vorlage der Denkschrift bis Mitte Mai 
1962 und kam überdies in der Frage ei
ner Neugründung zu recht widersprüch
lichen Ergebnissen: Kultusminister 
Theodor Maunz bezeichnete die Errich
tung einer neuen Universität, und zwar in 
Regensburg, wohl als „wünschenswert“,

Erlangen und Regensburg
„Franken hat seine zwei Universitäten, 
Ostbayern (. . .) dafür Garnisonen und 
Truppenübungsplätze. “
Aus: Faltblatt des Universitätsvereins, Mai 
1962.

★
„Die natürliche, aus Tradition, Konfes
sion und Landschaft entspringende gei
stige Spannung, die sich zwischen den 
Universitätsstädten Erlangen und Re
gensburg eines Tages entwickeln 
könnte, hätte etwas sehr Interessantes, 
für mich geradezu etwas Faszinierendes 
an sich; denn diese natürliche, gesunde 
Spannung wäre zweifellos ein Spiegel
bild gesamtbayerischen Kulturlebens. “ 
Abg. Dr. Konrad Pöhner, Bayreuth (CSU), am 
24. Oktober 1961 vor dem Landtag.

nannte als vordringlichste Aufgabe aber 
den Ausbau der bestehenden; beides 
zusammen lasse sich nicht gleichzeitig 
realisieren. Finanzminister Rudolf Eber
hard bestritt überhaupt den Bedarf für 
eine weitere Volluniversität; selbst die - 
insgesamt billigere - Erweiterung der 
drei Universitäten werde die finanzielle 
Leistungsfähigkeit des Landes noch für 
15 Jahre voll beanspruchen. Von Mini
sterpräsident Ehard wußte man, daß ihm 
eine Universität in Regensburg kein Her
zensanliegen war. Der Verdacht lag des
halb nahe, daß der Ministerrat das Pro
blem dilatorisch lösen wollte und auf das 
Ende der Legislaturperiode im Herbst 
1962 spekulierte.
Der weiterführende Impuls kam in dieser 
Situation von Wirtschaftsminister 
Schedl, zusammen mit dem damaligen 
Innenminister Goppel der rührigste För
derer Regensburgs im Kabinett. Schedl 
wollte zunächst der Regierungspartei 
CSU die Initiative in der Universitätssa
che, die bislang bei der SPD gelegen 
hatte, zurückgewinnen. Er war auch 
überzeugt, daß man nur über einen In
itiativantrag weiterkomme, weil nur ein 
Gesetz die Staatsregierung förmlich bin
den konnte. Schedl blieb dabei als Kabi
nettsmitglied im Hintergrund. Die Formu
lierung des Gesetzentwurfs übernahmen 
sein persönlicher Referent Hans Martin 
Jepsen und der junge Abgeordnete Lud
wig Huber, später Kultusminister. Huber 
konnte die oberbayerischen Fraktions
kollegen gewinnen, die Schwaben und 
Franken verpflichtete man durch die Zu
sicherung, daß ihre eigenen Wünsche 
nach einer Medizinischen Akademie in 
Augsburg und einer Technischen Fakul
tät in Erlangen durch Regensburg nicht 
tangiert würden. Am 21. Februar 1962 
reichte die Fraktion der CSU — ohne 
Wissen des Ministerpräsidenten und des 
Finanzministers — zusammen mit der 
Gesamtdeutschen Partei den Gesetzes
antrag ein.
Der Entschlossenheit von Schlichtinger, 
die Universitätsfrage ohne Parteienstreit 
in einer „großen Koalition der Bildung“ 
zum guten Abschluß zu bringen, tat die
ses einseitige Vorgehen keinen Ab
bruch. Ihm war der Gesetzestext aller
dings zu wenig konkret, weil er die zeitli
che und die Strukturplanung wiederum 
ganz in das Ermessen des Kultusmini
steriums stellte. Die SPD regte deshalb 
in einem zusätzlichen Antrag die unver
zügliche Aufnahme der Planung an, die 
sofortige Berufung eines Gremiums aus 
Wissenschaftlern und Parlamentariern 
zur Vorbereitung der geistigen Planung, 
die Bereitstellung von Haushaltsmitteln 
für 1963 und den Baubeginn für 1965/66.
In sieben Sitzungen zwischen dem 
22. März und dem 3. Juli 1962 befaßte 
sich der kulturpolitische Ausschuß mit 
der Frage einer 4. Landesuniversität — 
sehr eingehend also, aber bei der Kom
plexität der angrenzenden Probleme 
doch zügig und letztlich in großer Ein
mütigkeit, an die der Vorsitzende Leo
pold Lerch, Abgeordneter für Passau, zu 
Beginn mit den Worten appelliert hatte: 
„Wir wollen eine Universität in Regens
burg haben, und wir sind uns alle be
wußt, daß es sich dabei um eine ganz 
große Angelegenheit handelt, ja, ich
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glaube ohne Übertreibung sagen zu dür
fen, um ein geschichtliches Ereignis!“ 
Nur die FDP blieb bei ihrer Ablehnung. 
Am 3. Juli nahm der Ausschuß den Initia
tivantrag und den Zusatzantrag bei nur 
zwei Gegenstimmen an, am 5. bzw. 
6. Juli stimmten der Finanz- und der 
Rechtsausschuß ohne Gegenstimmen 
zu. Von Einfluß war hierbei auch die Zu
sage Schlichtingers gewesen, dem Staat 
geeignetes Baugelände zur Verfügung 
zu stellen (wobei er das Adjektiv „unent
geltlich“ jedoch tunlichst vermied), und 
der Hinweis des Bundesinnenministers 
Hermann Höcherl, man möge endlich ei
nen klaren Beschluß fassen, damit er 
Bundesmittel für die Neubauförderung 
künftig auch nach Bayern lenken könne.

Am 10. Juli 1962 trat der Bayerische 
Landtag zur zweiten und dritten Lesung 
des Gesetzentwurfs zusammen. Das 
Plenum nahm den Entwurf ohne Aus
sprache an, mit allen gegen nur 10 Stim
men bei einer Enthaltung. Am 18. Juli, 
nach Anhörung des Bayerischen Senats, 
wurde das „Gesetz über die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität“ im Ge
setz- und Verordnungsblatt verkündet, 
am 1. August trat es in Kraft. Die Univer
sität Regensburg war damit auf den Weg 
geschickt — ein „nasciturus“ noch, des
sen Konstitution sich in den folgenden 
Jahren erst erweisen mußte, der aber 
doch alle Voraussetzungen des Wach
sens und Gedeihens in sich trug.
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Bahnhofstraße 5 “S (0941) 5 90 82

r UMZÜGE GEBR. RÖHRL
Seit 75 Jahren im In- und Ausland 

Sorgsam . . . zuverlässig . . . preiswert

AMÖ-Fachbetrieb
für

Stadt-, Nah-, Fern- und Auslandsverkehr 
Klavier-, Flügel-, Geldschrank-, Computertransporte 

Verpackung, Überseeumzüge, Lagerung, Beiladungen

THURMAYRSTR. 10a, 0400 REGENSBURG
Telefon: (09 41) 217 71
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Lautsprecherladen
lAn+er Jen Schwibbögen 11 *

34-00 T^egensburg
Tel. 0941/5 46 74

*Itfr «sJ* X 
____ <8' js- Ay
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•a' / ^
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Den Spaß am Zusammenbau 
liefern wir gratis!

Bei uns gibt es alles rund um den 
Lautsprecher:

— HIFI-Lautsprecherbausätze
— Auto-HIFI-Lautsprecher
— Gehäusebausätze
— sämtliches Zubehör
— viele Bausätze sind zum Probehören 

aufgebaut!

Täglich geöffnet von 12.00 — bis 18.00 Uhr, Samstag 9.00 — 13.00 Uhr

VOLVO
8ubtt>ig SSauer

VOLVO IST VOLVO. SICHER. SACHLICH. 
SOUVERÄN. DIE VOLVO 740-SERIE.

Vom sachlichen 740 GL Kat. mit 2,3-l-Einspritzmotor (83 kW/113 PS), 
4-Gang-Getriebe und Overdrive, bis zum souveränen 740 Turbo Inter
cooler Kat. mit Ladeluftkühiung (114 kW/155 PS), als 6-Zylinder-Diesel 
oder Turbodiesel - 5 stilistisch unverwechselbare Modell-Versionen 
lassen keine Wünsche offen. Dazu die reichhaltige Serienausstattung mit 
Servolenkung, höhenverstellbarem Fahrersitz, 4 Kopfstützen, von innen 
einstellbaren Außenspiegeln u.v. m.

Lernen Sie das beeindruckende Fahrverhalten einmal aus der Nähe 
kennen. Am besten bei einer Probefahrt. Kommen Sie zu uns:

Sicher. Zuverlässig. Langlebig. VOLVO
Ludwig Bauer • VOLVO-Vertragshändler 

Alfons-Auer-Str. 14 • 8400 Regensburg • Tel. (09 41) 7 39 82

•VOLVO - des is a Sach!”

Zwingen Sie’s nicht selber!
Gehen Sie zu TDA

(die haben DIE SCHREIBZWINGE)

Von Ihren Manuskripten oder Tonträ
gern Seite für Seite druckreife (und be
liebig viele!) Originale, ohne Tipp- und Trenn
fehler, da vollelektronische Korrektur entspre
chend aller im Duden enthaltenen Worte. Wenn 
es eilt: 70 Seiten pro Tag!

Automatische Fußnotensetzung, Blocksatz, 12 IBM-Schrift- 
typen. Durch unsere Bildschirm-Systeme können Sie belie
big viele Korrekturen an jeder Stelle einfach und preiswert 
veranlassen (auch Monate später, bevor Ihre Arbeit in 
Druck geht).

NEU:

tda-Druckservice + Datenkonvertierung
► hochwertiger Offsetdruck zu sagenhaften Preisen
► nochmaliges kostenintensives Texterfassen entfällt.

Bitte Prospekt anfordem bei:
tda-T extverarbeitung 
Renate Widmann 
Ahornstraße 9 
8425 Neustadt-Schwaig 
Telefon (0 84 02) 13 02

DIE SCHREIBZWINGE
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FRISUR u*d KOSMETIK

MEINE JA. 
DEINE AUCH ?

FRISUR VOM

wxigmüllcr
tccim

$u fnmw-Ms

*Treff punkt zufriedener Kunden

FRISUR tNd KOSMETIK

J u s uu«
Regensburg, Kumpfmühler 
Straße/Ecke Ladehofstraße 

gegenüber der MZ, 
im neuen Netto-Markt 
Telefon (09 41)2 66 24

Start - Nicht hängen lassen • 
Kaffee am Morgen •

Im Stehen •
Mit allem Drum und Dran • 

Halbzeit • Mahlzeit • No Kantine • Dafür • 
Top Lunch zu prima Preisen • 

Treffpunkt • Kaffeegespräche • Kuchen 
zum Aussuchen • Aber bitte mit Sahne •

Feierabend • Happy 
Snacks in prima Klima 

• Mit Musik und 
Action •

Täglich geöffnet; demnächst Do., Fr., Sa. auch abends

BÜFFET

Krone brr ©raufunbt

Ihre
Zukunft

Studium oder nicht:
Richtig planen.
Praxisnahe Entscheidungshilfen 
geben Ihnen Berufsvertreter, 
Hochschullehrer, Marktexperten. 
Die neue, für Sie kostenlose Vor
tragsreihe beginnt

am 5.10.87 um 16.00 Uhr in 
dem Sammelgebäude der Uni
versität Regensburg, Universi
tätsstraße 31, 8400 Regensburg.

Sie sind herzlich eingeladen. 
Bringen Sie den Freund oder die 
Freundin mit.

Ihre Berufsberatung
Arbeitsamt Regensburg 
Universitätsstr. 33,8400 Regensburg 
Telefon 0941/943-2215



Beteiligte Politiker erinnern sich
Ein kulturelles Kronjuwel

Dr. Walter Becher, MdL 1950-1962,
MdB 1965 —1980. Foto: Kleiner

„Ich darf in aller Bescheidenheit darauf 
verweisen, daß ich nach der 1953 einge
tretenen Zäsur wohl als erster von hier 
aus gebeten habe, mit einer Universität 
in Regensburg einen neuen Edelstein in 
die Krone Bayerns zu setzen“. Als Frak
tionsvorsitzender der Gesamtdeutschen 
Partei/BHE appellierte ich mit diesen 
nicht wenig stolzen Worten in der Ple
narsitzung vom 14. März 1962 an die 
Mitglieder des Bayerischen Landtages 
und an die Staatsregierung, die Ent
scheidung über die Gründung der Uni
versität Regensburg nicht hinter den 
Schleier einer erneuten Zäsur zu stellen. 
Dem war eine lange Reihe von Bemü
hungen vorausgegangen, bei denen sich 
unter der Führung des Oberbürgermei
sters Schlichtinger (SPD) nicht nur die 
Regensburger Abgeordneten, sondern 
aus Gründen der Landesentwicklung 
und allgemeinen Kulturpolitik insbeson
dere meine Partei engagierte.
Der heute nahezu vergessene „Block 
der Heimatvertriebenen und Entrechte
ten“ (BHE), der mit ursprünglich 26 Ab
geordneten in dem Jahrzehnt nach 1950 
als Koalitionspartner eine einflußreiche 
Stellung in der Landespolitik einnahm, 
sah von Beginn an in der wirtschaftli
chen und kulturellen Stärkung der baye
rischen Ostgebiete eine Voraussetzung 
für die Eingliederung der zwei Millionen 
Vertriebenen, deren Interessenvertre
tung sein Hauptanliegen gewesen war. 
Die Universität in der alten Reichsstadt 
sollte die Hochschul-Lücke im nieder
bayerisch-oberpfälzischen Raume
schließen und für die’ hier so bedeut
same Tradition der bayrisch-böhmisch- 
sudentenländischen Begegnung beson
ders offen sein.
Ein Antrag meiner Fraktion zur „Erstel
lung der Unterlagen für die Planung ei

ner Universität in Regensburg“, den 
meine Kollegen Ernst Riediger und Dr. 
Paul Wüllner am 13. Februar 1962 im 
Haushaltsausschuß des Landtages tap
fer vertraten, brachte die Sache soweit 
voran, daß die eingangs erwähnte Ple- 
nardebatte zu einer Reihe gemeinsamer 
Beschlüsse des Haushalts- und des Kul
turpolitischen Ausschusses (vom 7. Juli 
1962) und schließlich am 10. Juli 1962 
zur Annahme des „Gesetzes über die 
Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät“ in Regensburg führte. Es war von 
den Fraktionen der CSU, SPD, BHE und 
der Bayernpartei gemeinsam einge
bracht worden.
Der von mir zitierte „Edelstein“ hat sich 
solcherweise — von einer überwältigen
den Mehrheit „angekauft“ — in ein kultu
relles Kronjuwel Bayerns verwandelt. Ich 
darf ihm weiterhin Glanz und ungebro
chene Strahlkraft wünschen!

Walter Becher

Wissenschaftliches und 
kulturelles Zentrum Ostbayerns

Die Verabschiedung des Gesetzes zur 
Gründung der Universität Regensburg 
— eine Sternstunde für ganz Ostbayern — 
beendete zugleich das zähe jahrelange 
Ringen um die 4. Landesuniversität. 
Auch als der erste Anlauf im 1. Nach
kriegslandtag gescheitert war, hat einer 
dieses Ziel trotzdem nie aus den Augen 
verloren, nämlich Hochschulprofessor 
Dr. Engert. Wenige Wochen nach meiner 
Wahl in den Bayerischen Landtag, im 
November 1954, besuchte er mich zum 
erstenmal. Es bleibt mir unvergessen, 
wie er zunächst sorgfältig und bedächtig 
seine „Virginia“ anzündete, um dann ein 
leidenschaftliches Plädoyer für „seine“ 
Universität Regensburg zu halten. Seiner

Franz Sackmann, MdL 1954 — 1978, 
Staatssekretär im Bayerischen Wirtschafts
ministerium 1966 -1978. Foto: Privat

Die Ausführlichkeit, mit der hier 
erstmals die Vorgeschichte der 
Gründung der Universität Regens
burg dargestellt werden konnte, 
wäre nicht möglich gewesen ohne 
die Mitarbeit jener an dieser Uni
versitätsgründung maßgeblich be
teiligten Politiker, die ihre Erinne
rungen an dieses Ereignis beige
tragen haben. Ihnen allen spreche 
ich hier im Namen der Universität 
meinen herzlichen Dank aus.

Hans Bungert

Persönlichkeit konnte man sich nicht 
entziehen, man mußte einfach sein Mit
streiter werden. Unsere weiteren Ge
spräche vertieften sich in der Folge zu 
konkreten Plänen. Zunächst galt es, dem 
Universitätsverein neue Impulse zu ge
ben und die Idee der Universität in der 
breiten Bevölkerung lebendig werden zu 
lassen. Als ich im Frühjahr 1956 Landrat 
von Roding wurde, gelang es mir, meine 
oberpfälzischen Kollegen für den Ge
danken zu gewinnen, dem Universitäts
verein jährlich 10 Pfennig je Einwohner 
zur Verfügung zu stellen. Mit diesem so
genannten „Universitätszehnerl“ konnte 
die Öffentlichkeitsarbeit wesentlich ver
stärkt werden.
Bevor wir unsere parlamentarische Initia
tive starteten, galt es; die notwendige 
Zahl von Bundesgenossen zu finden, die 
uns die Mehrheit an Stimmen garantier
ten. In abendfüllenden Gesprächen ge
wannen wir zunächst die mittelfränki
schen Abgeordneten, denen wir unsere 
Unterstützung für die Errichtung einer 
technischen Fakultät in Erlangen in Aus
sicht stellten. Die niederbayerischen und 
schwäbischen Abgeordneten kamen 
dann „an die Reihe“. Die Zusicherung, 
nach Regensburg auch in Passau und 
Augsburg eine Universität mitgründen 
zu helfen, brachte sie auf unsere Seite. 
Als wir oberpfälzischen Abgeordneten 
nun unseren Gesetzentwurf zur Errich
tung der 4. Landesuniversität in der 
CSU-Fraktion einbrachten, wurde er 
nach ausgiebiger Debatte mit überwälti
gender Mehrheit als Fraktionsantrag 
übernommen und zur parlamentarischen 
Beratung weitergeleitet.
Mit der Verabschiedung dieses Geset
zes in der Plenarsitzung am 10. 7. 62 war 
allerdings noch nicht die letzte Hürde 
genommen. Im Organisationsausschuß, 
der die künftige Struktur der Universität 
Regensburg ausarbeiten sollte — ihm 
gehörten je ein Vertreter der Landtags
fraktionen sowie der drei bayerischen 
Universitäten und der Theologischen 
Hochschule Regensburg an —, wurde 
sehr schnell das Bestreben der Universi
tät München erkennbar, Regensburg 
höchstens die Rolle einer „Dependance 
mit Teilfakultäten“ zukommen zu lassen. 
Mein persönlicher Freund, Prof. Dr. Herr
mann, Erlangen, sprach sich als erster 
für eine Volluniversität Regensburg aus.
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Ihm folgte in der nächsten Sitzung Prof. 
Dr. Wollheim, Würzburg. Nun galt es, 
das Votum Münchens zu ändern. In einer 
freundschaftlichen „Seelenmassage“ 
überzeugten Prof. Dr. Engert und ich 
schließlich auch den Vertreter Mün
chens, Prof. Dr. Schmaus. Hervorheben 
möchte ich auch das beispielhafte Ein
vernehmen — über alle Parteischranken 
hinweg das uns drei Parlamentarier 
— außer mir Frau Hamm-Brücher, FDP, 
und Franz Sichler, SPD, — bei der Ver
folgung des gemeinsamen Zieles be
seelte.
Die Schlacht um die Volluniversität Re
gensburg war gewonnen. Ihrem zügigen 
Ausbau stand nichts mehr im Wege. Die 
altehrwürdige „Freie Reichsstadt“ Re
gensburg und ganz Ostbayern besitzen 
seither nun ihr wissenschaftliches und 
kulturelles Zentrum. Dafür zu kämpfen 
hat sich wahrlich gelohnt!

Franz Sackmann

Gesetzlich verankert
Die Errichtung der Universität Regens
burg hat mich nicht erst ab 1964 be
schäftigt, als ich das Amt des Kultusmi
nisters übernahm. Schon in der ent- 
scheidenen Debatte, die zur Frage der 
Neugründung im Februar 1962 in einer 
CSU-Fraktionssitzung geführt wurde, 
habe ich durch die spontane Formulie
rung des Textes für einen entsprechen
den Gesetzentwurf und durch ein hart
näckiges Plädoyer, die Entscheidung 
über die Einbringung dieses Gesetzent
wurfs nicht zu verschieben, sondern 
noch am selben Tag zu treffen, dafür ge
sorgt, daß der Beschluß in Gesetzes
form gefaßt wurde. Der Text wurde von 
mir während der Sitzung verfaßt, um zu 
einer raschen Entscheidung zu kommen. 
Daraus erklärt sich auch die knappe For
mulierung eines so wichtigen Gesetzes.
An sich hätte die Errichtung einer Uni
versität nicht unbedingt der Gesetzes
form bedurft. Sie hätte auch durch einen 
Organisationsakt der Staatsregierung er
folgen können. Natürlich bot aber ein

Dr. Dr. h. c. Ludwig Huber, MdL 1958 — 1977, 
Kultusminister 1964-1970,
Finanzminister 1972 —1977. Foto: RUZ

Gesetz eine viel stärkere Gewähr für die 
tatsächliche Ausführung als ein einfa
cher Beschluß der Staatsregierung oder 
des Landtags. Wie recht die Befürworter 
der neuen Landesuniversität damit hat
ten, zeigte sich in der abschließenden 
Beratung des Gesetzentwurfs in der 
196. Sitzung des Rechts- und Verfas
sungsausschusses. Als Berichterstatter 
wies ich einleitend auf die Rechtslage 
hin und betonte — in Vorwegnahme zu 
erwartender Einwendungen — der Ge
setzgeber „könne etwas, was durch ei
nen Organisationsakt der Regierung ge
schehen könne, auch in der Form eines 
Gesetzes festlegen“.

Dagegen erhob sofort ein als Jurist 
hochangesehener Abgeordneter verfas
sungsrechtliche Bedenken. Er wies auf 
den Artikel 79 der Bayerischen Verfas
sung hin, der lautet: „Eine Angelegen
heit, welche Ausgaben verursacht, für 
die im festgesetzten Haushaltsplan kein 
entsprechender Betrag eingesetzt ist, 
darf seitens des Landtags nur in Bera
tung gezogen und beschlossen werden, 
wenn gleichzeitig für die notwendige 
Deckung gesorgt wird.“ Weder im Ge
setzentwurf noch in dessen Begründung 
seien Ausführungen enthalten, wie „der 
enorme Betrag von 840 Millionen bis zu 
einer Milliarde aufgebracht werden soll“. 
Dementsprechend stellte der Abgeord
nete den Antrag, „den Gesetzentwurf für 
unzulässig zu erklären, weil weder im 
Haushalt 1962 ein entsprechender Be
trag eingestellt ist, noch im Gesetzent
wurf selbst — und zwar weder im Text 
noch in der Begründung - für die not
wendige Deckung gesorgt ist.“ Die An
nahme dieses Antrags hätte für die Uni
versität Regensburg das „Aus“ bedeu
tet.

Als Berichterstatter habe ich dieser Auf
fassung energisch widersprochen und 
darauf hingewiesen, daß Art. 79 BV sich 
nur auf den bereits festgesetzen Haus
halt (1962) beziehe: Wenn man der Auf
fassung des Antragstellers folgen 
würde, dann könnte der Landtag „über
haupt kein Gesetz mehr mit finanziellen 
Auswirkungen für einen längeren Zeit
raum als den eines Haushaltsjahres be
schließen“. Mit dieser Begründung be
antragte ich die Ablehnung des Antrags.

Wie gut der Landtag beraten war, die Er
richtung der neuen Universität durch ein 
Gesetz vorzunehmen, zeigt der als Alter
native gestellte weitere Antrag, man 
solle auf die Gesetzesform verzichten 
und statt dessen einen einfachen Be
schluß des Landtags fassen, wonach die 
Staatsregierung ersucht wird, „in den 
folgenden Jahren die organisatorischen 
und finanziellen Maßnahmen für die Er
richtung einer 4. Landesuniversität in 
Regensburg zu treffen. Damit wäre klar
gestellt, daß es in das Ermessen der 
Staatsregierung und des künftigen Land
tags gestellt ist, in welcher Reihenfolge 
dies geschehen soll.“

Wer das Schicksal solcher Beschlüsse 
aus Erfahrung kannte, dem war klar, daß 
dieser Antrag in der Sache dieselbe Wir
kung haben mußte wie der erste, näm
lich die Verschiebung der Errichtung bis 
zum Sankt-Nimmerleins-Tag.

Ich wandte mich daher auch gegen die
sen Antrag, beantragte seine Ablehnung 
und die Zustimmung zum Errichtungsge
setz mit der Maßgabe, daß die neue Uni
versität Regensburg in das gesetzliche 
Verzeichnis der bayerischen Universitä
ten im Hochschullehrergesetz ayfge- 
nommen wird.
Der Ausschuß folgte diesem Antrag mit 
überwältigender Mehrheit. Damit war der 
Weg für einen positiven Beschluß des 
Plenums des Landtags am 10. Juli 1962 
und für die Errichtung der Universität 
Regensburg frei. Ludwig Huber

Der Endspurt

Rudolf Schlichtinger, MdL 1954-1970, 
Oberbürgermeister von Regensburg 
1959 — 1978. Foto: Armin

Die letzten Vorbereitungen waren abge
schlossen, alle Vorkehrungen getroffen. 
Ostbayern stand einmütig zu „seiner“ 
Universität. Das Mitglied des Kollegiums 
für ärztliche Fortbildung Dr. Franz 
Schmidl hatte als Initiator und Organisa
tor ganze Arbeit geleistet. Er und viele 
Freunde hatten für Aufklärung gesorgt, 
weit über die Grenzen unseres Raumes 
hinaus.
Nun setzte der Endspurt ein: Das Rin
gen um die Stimmen der 204 Landtags
abgeordneten.
Es war ein großer Vorteil, daß ich als 
Vorsitzender des Vereins der Freunde 
der Universität selbst Mitgleid des Baye
rischen Landtags war. Auf Anhieb 
konnte ich zunächst die Mitglieder mei
ner eigenen Fraktion vollzählig gewin
nen, auch die Kollegen der Universitäts
städte München, Erlangen und Würz
burg. Im Januar 1961 wurde von der 
SPD-Fraktion ein erster Antrag auf Er
richtung einer Universität in Regensburg 
beim Präsidium eingereicht.
Das genügte nicht. Mein Ziel war als 
nächstes ein interfraktioneller Antrag mit 
möglichst vielen Unterschriften. Es kam 
mir zugute, daß ich persönliche Freunde 
in allen Fraktionen hatte. Schon wenige 
Wochen nach dem ersten Antrag der 
SPD wurde von uns ein interfraktioneller
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Antrag eingebracht mit 120 Unterschrif
ten. 120 von 204! Das war eine klare 
Mehrheit.
Als im Februar 1962 die CSU-Fraktion ih
ren Gesetzentwurf zur Errichtung einer 
4. Bayerischen Landesuniversität in Re
gensburg eingereicht hatte, sagte Kul
tusminister Maunz zu mir: „Jetzt werden 
Sie wohl dagegen sein, weil der Antrag 
von der CSU kommt?“ Meine Antwort 
war: „Wenn Sie sich in Ihrem Leben 
noch nie getäuscht haben sollten, dann 
in diesem Moment. Ich werde alles tun, 
daß dieses Gesetz mit großer Mehrheit 
verabschiedet wird.“
Am 10! Juli 1962 war die Abstimmung im 
Plenum. Auf die Frage des Präsidenten, 
wer diesem Gesetz zustimme, gingen 
fast alle Hände in die Höhe.
Die Uhrzeit wurde nicht festgehalten, 
aber es war die Geburtsstunde der Alma 
mater Ratisbonensis!

Rudolf Schlichtinger

Wegbegleiter einer 
Universitätsgründung
Die Idee, in Regensburg eine Universität 
zu errichten, bedurfte zu ihrer Durchset
zung und Verwirklichung tatkräftiger und 
überzeugender Verfechter. Sie fanden 
sich im „Verein der Freunde der Univer
sität Regensburg“ zusammen. In diesem 
war der damalige Rektor der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule, Prof. 
Dr. Josef Engert, die bewegende Kraft. 
Im Juni 1948, noch vor der Währungsre
form, trug er mir im alten Landratsamt in 
Stadtamhof alle für eine Universität im 
heimatlichen Bereich ins Feld zu führen
den Gründe vor. Er tat dies mit einer 
ausstrahlenden Begeisterung und der 
festen Zuversicht, daß sich diesem be
rechtigten Anliegen die Staatsregierung 
trotz aller vielfältigen Nachkriegssorgen 
auf die Dauer nicht werde verschließen 
können. Dieser ersten Begegnung mit 
Prof. Dr. Engert sollten noch viele fol
gen. Bei seinen Besuchen in der Ober
pfalz unablässig darauf bedacht, den 
Universitätsgedanken mit zugkräftigen 
Argumenten unters Volk zu bringen, ver
sicherte sich Dr. Engert auch der Unter
stützung der übrigen 18 Landräte.
Regierungspräsident Dr. Josef Wein 
stellte sich ebenfalls entschieden hinter 
die Bestrebungen des Universitätsver
eins. Wo immer er konnte, leistete er Hil
festellung. Für ihn war, wie er in einem 
Aufruf 1948 im Nachrichenblatt der Re
gierung ausführte, die Gründung einer 
Universität in Ostbayern eine unbestreit
bare Notwendigkeit für die kulturelle und 
wirtschaftliche Zukunft unserer Heimat. 
In einem Rundschreiben vom 7. Septem
ber 1948 bat ich als Landrat die Bürger
meister des Landkreises, für ihre Ge
meinden dem Universitätsverein beizu
treten, galt es doch, ihm in seiner Ziel
setzung zu einer breiten Resonanz zu 
verhelfen. Die Beschlüsse der Kreistage 
und mehrfache Entschließungen des 
Zweigverbandes Oberpfalz des Land
kreisverbandes Bayern reihten sich als 
eindeutige Willenskundgebungen in die 
Front der die Universitätsgründung be
gehrenden öffentlichen Stellen ein.

Daß es ein Landrat war, der den ersten 
Antrag auf Errichtung einer Universität 
im ostbayerischen Raum im Bayerischen 
Landtag einbrachte, soll nicht unerwähnt 
bleiben. Wolfgang Prechtl, ehedem Reli
gionsprofessor am Neuen Gymnasium in 
Regensburg und vor 1933 schon einmal 
dem Landtag angehörend, nach Kriegs
ende Landrat des niederbayerischen 
Landkreises Rottenburg a. L., befaßte 
bereits am 10. Dezember 1947 mit der 
Unterstützung von 25 weiteren CSU-Ab- 
geordneten den im Dezember 1946 erst
mals gewählten Bayerischen Landtag mit 
dem Verlangen, eine weitere Landesuni
versität zu gründen. Nahezu alle Parteien 
setzten sich im Laufe der folgenden 
Jahre für das gleiche Ziel ein, womit sie 
den zuständigen Ausschüssen immer 
wieder Gelegenheit gaben, das Für und 
Wider einer neuen Universität gründlich 
abzuhandeln. Daß die Befürchtung, eine 
neue Universität würde die schon beste
henden Universitäten in München, Erlan
gen und Würzburg folgenschwer beein
trächtigen, sie in ihrer Entwicklung spür
bar hemmen und ihnen für lange Zeit 
den Geldhahn des Staates abdrehen, bis 
weit in die fünfziger Jahre trotz entschie
dener gegenteiliger Beweisführung ost
bayerischer Abgeordneter nicht über
wunden werden konnte, dafür lieferte die 
Vollsitzung des Landtags vom 8. Okto
ber 1952 einen beeindruckenden Be
weis. Einem interfraktionellen Antrag auf 
„Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät in Regensburg“ blieb in namentlicher 
Abstimmung die erforderliche Mehrheit 
versagt. Die Regensburger Abgeordne
ten Dr. Fischer, Lanzinger und Dr. Schier 
vermochten mit ihren Ausführungen den 
Widerstand der Mehrheit gegen die 
Gründung einer neuen Universität nicht 
zu brechen. Wie gründlich der Schlagab
tausch zwischen den Befürwortern und 
Gegnern des Vorhabens geführt wurde 
und wie merkwürdig, weit hergeholt und 
unglaubwürdig sich die ablehnenden 
Meinungen ausnahmen — der stenogra-

Leonhard Deininger, MdL 1958 — 1970, 
Landrat des Landkreises Regensburg 
1948 — 1978. Foto: Daniel

phische Bericht dieser Sitzung vor 35 
Jahren macht es auf 49 Druckseiten 
recht anschaulich.
Als wirksamster Verbündeter des Uni
versitätsgedankens erwies sich, wie in 
manchen Anliegen, die Zeit. Die Gründe 
für eine Universität in der alten Dom- 
und Donaustadt vertieften sich, gewan
nen immer stärker an Gewicht und 
Durchschlagskraft und ließen sich nicht 
länger mit dem Hinweis auf die schon 
bestehenden drei bayerischen Universi
täten abtun. Die Förderung des akade
mischen Nachwuchses im ostbayeri
schen Raum, die Bedürfnisse der Wirt
schaft und die Stellung des kulturell ver
nachlässigten Grenzlands trugen mit bei, 
den Argumenten der Universitätsgegner 
zunehmend den Boden zu entziehen.
Eine Zeitspanne von 15 Jahren war ver
flossen, bis nach dem ersten, 1947 ein- 
gebrachten Antrag 1962 die endgültige 
Entscheidung der Volksvertretung zu
standekam. Den entscheidenden Schritt 
hierzu tat die Landtagsfraktion der CSU 
mit dem Antrag, die Errichtung der Uni
versität in Regensburg in einem Gesetz 
zu verankern. Das nahm manchen Wi
dersachern den Wind aus den Segeln 
und stärkte die unverkennbar positiver 
gewordene Grundstimmung der Volks
vertreter. In den Landtagsausschüssen 
ging die Vorbehandlung zügig vonstat
ten, so daß der am 21. Februar 1962 ein- 
gebrachte Gesetzentwurf bereits am 10. 
Juli entscheidungsreif dem Landtagsple
num vorlag. Bei zehn Gegenstimmen 
und einer Stimmenthaltung legte der 
Landtag die Errichtung der Universität in 
einem eigenen Gesetz fest und schuf so 
das den Staat verpflichtende rechtliche 
Fundament. Die Universität Regensburg, 
die vierte des Landes, war gegründet! 
Das geschah ohne Debatte, in einer At
mosphäre ausgesprochener Sachlich
keit, dem Thema durchaus angemessen, 
und ging, wie es der Regensburger Ta
gesanzeiger in einem Kommentar aus
drückte, „sang- und klanglos über die 
Bühne, bewußt unter Verzicht auf hoch
trabendes Vokabular“.
Nach der damit abgeschlossenen ersten 
und wichtigsten Runde der Gründung 
standen bald weitere Entscheidungen 
an. Als solche waren von herausragen
der Bedeutung die Bereitstellung ent
sprechender Haushaltsmittel durch das 
Finanzministerium, die Festlegung des 
Baubeginns und die geistige Planung 
durch ein aus Wissenschaftlern und Poli
tikern bestehendes Gremium. Dem kul
turpolitischen und dem Haushaltsaus
schuß erwuchsen neue Aufgaben, nicht 
minder der Stadt Regensburg, die sich, 
wie im Landtag häufig zu hören war, zur 
Bereitstellung des erforderlichen Bauge
ländes verpflichtet hatte. Daß den im Re
gensburger Rathaus zweifellos vorhan
denen Absichten, die Universität im Nor
den der Stadt zu errichten, nicht nach
gegeben wurde, ist vor allem dem dama
ligen Ministerpräsidenten Alfons Goppel 
zu danken. Selbst Regensburger, wußte 
er die unvergleichlichen Vorzüge des im 
Süden der Stadt vorhandenen Geländes 
mit der unmittelbaren Anbindung an die 
Altstadt als Standort des weiträumigen 
Komplexes der Universitätsbauten zu
treffend zu beurteilen.
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Meine Erinnerung geht zurück an ein am 
4. Februar 1964 in der Staatskanzlei ge
führtes Gespräch, zu dem der Minister
präsident die Regensburger Mandatsträ
ger Dr. Karl Fischer, Bernhard Suttner 
und mich eingeladen hatte. In diesem 
legte Goppel wohldurchdachte Einzel
heiten seines Standpunktes dar. Sein 
enges Vertrautsein mit den Problemen 
der neuen Universität, in zahlreichen Ge
sprächen und Vorträgen von vielen 
wahrgenommen, machte deutlich, daß 
es ihm stets um die beste Lösung zu tun 
war. Auch er strebte einen neuen Zu
schnitt für die Regensburger Universität

an. Sie sollte keine Kopie schon beste
hender Einrichtungen werden, sondern 
sich auch in der Struktur modernen Er
kenntnissen öffnen.
Bei der Grundsteinlegung am 20. No
vember 1965 durfte ich die Glückwün
sche der Landkreise der Regierungsbe
zirke von Niederbayern und der Ober
pfalz zur Errichtung der Universität aus
sprechen. Ich verband mit dem symboli
schen Hammerschlag den Wunsch, daß 
die aus der Universität Regensburg her
vorgehenden jungen Menschen ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten für das Wohl 
der Gemeinschaft nutzbar machen mö

gen - ein Wunsch, der zeitlos gültig ist. 
Ich möchte ihn der Universität Regens
burg und allen dort Lehrenden und Ler
nenden zum 25jährigen Bestehen von 
Herzen entbieten. Leonhard Deininger
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Untere Regenstraße 7 • 8400 Regensburg • Telefon (09 41) 4 34 39

BumunWom

Fische aus den Pariser Markthallen, Schalen- und Krustentiere, heimische Fische, 
speziell zubereitet sowie saftige Steaks und knackfrische Salate.

Wir haben täglich von 10.00-1.00 Uhr geöffnet. Kein Ruhetag! Mittagstisch: 11-14 Uhr - Abendtisch: 18-23 Uhr

Idyllisch gelegener Biergarten • Parkplätze direkt vorm Haus!

JETZT GEHT’S BUNT ZU
Eine Premiere, die es in sich hat: Brillenfassun
gen von BENETTON. So jung, so flott, so bunt 

ging es selten zu. Mit schönsten Formen - mit 
frechsten Farben. Als Ausdruck von Lebens
freude und Individualität. t \BENETTON - 

der modischejs^ Akzent j|:\ für Ihr
Gesicht.

ifclP

&

AKTUELLE BRILLENMODE

mElEr
CONTACTLINSEN-STUDIOS
Die servicefreundlichen # Donau-Einkaufszentrum 

Fachgeschäfte • Landshuter Straße 8
• Adolf-Schmetzer-Straße 11
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KUNSTHOF WEICHMANN

GALERIE ■ ATELIER • LADEN 
GESANDTENSTR. 11/ • WIESMEIERWEG 7 ■ TEL. 5 16 51

PIANO-SERVICE
Radecker & Stühler

Stimmung — Reparatur — Beratung

Telefon (09 41) 5 41 18 O
Prinzenweg 1, 8400 Regensburg 

auch Telefon (0 94 05) 17 94 bzw. (09 41) 5 79 47

Stempel-
HUMMLER

Stempel- und Schilderfabrik 

Pokale • Sportpreise • Urkunden

Gravuren • Bierkrüge • Zinnteller

Jakobstr. 2 - gegenüber Stadttheater, 8400 REGENSBURG
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Universitätsarchiv Regensburg eingerichtet
Im Februar 1987 hat die Universität Re
gensburg ein eigenes Archiv eingerich
tet. Als Verwaltungsarchiv hat es zu
nächst die Aufgabe, die Altregistratur 
der Organe der Universität (Rektor/Prä
sident und Senat, Zentralverwaltung, Fa
kultätsverwaltungen) zu übernehmen, 
sie zu sichten, zu ordnen und zu ver
zeichnen. Darüberhinaus fühlt es sich 
auch zuständig für die erhaltenen Be-

Dr. Friedrich Hartmannsgruber

stände derjenigen Institutionen, die im 
Zusammenhang mit der Errichtung der 
Universität aufgelöst worden bzw. in sie 
eingegangen sind; in Regensburg sind 
das die Philosophisch-Theologische 
Hochschule und die Pädagogische 
Hochschule. Es soll ferner einmal die 
wissenschaftliche Leistung der Universi
tät wie das studentische Leben an ihr 
dokumentieren (Professorennachlässe, 
Studentica-Sammlung).

Als Einrichtung einer relativ jungen Uni
versität, deren Gründung gerade ein 
Vierteljahrhundert zurückliegt, muß das 
Universitätsarchiv Regensburg aber 
auch vorrangig Kontakt zu all den Per
sönlichkeiten suchen, die die Universität 
politisch durchsetzen halfen und denen 
sie ihre geistige Konzeption verdankt — 
nicht nur aus Gründen der Verbunden
heit, sondern im Dienst der historischen 
Wahrheit. Ergeben sich doch aus per
sönlichen Erinnerungen und Aufzeich
nungen der an der Gründung und Struk
turplanung aktiv Beteiligten manch neue, 
die „Aktenlage“ korrigierende Auf
schlüsse, die es der Nachwelt zu erhal
ten gilt. Das Universitätsarchiv ist des
halb bereits an eine Reihe von Persön
lichkeiten herangetreten; es möchte ge
rade an dieser Stelle um weitere vertrau
ensvolle Zusammenarbeit ersuchen. 
Sollten Sie entsprechende Schriftstücke 
besitzen, bitten wir Sie, sich mit dem 
Universitätsarchiv in Verbindung zu set
zen. Jede Abgabe wird auf Wunsch ver
traulich behandelt und kann für die Be
nutzung gesperrt werden.
Kontakt:
Dr. F. Hartmannsgruber/Dr. S. Miedaner
Universität Regensburg — Archiv 
Universitätsstraße 31, 8400 Regensburg 
Telefon (09 41) 9 43-23 82

Redaktionsschluß 

für Nr. 6/87

2. Oktober 1987

WIR DRUCKEN UND VERLEGEN

DISSERTATIONEN
• Als Doktorand müssen sie eine 
hohe Zahl von Pflichtexemplaren 
an Ihre Hochschule abliefem, die 
auf eigene Kosten hergestellt wer
den müssen.

# Schicken Sie uns Ihr Manu
skript zur unverbindlichen Prüfung 
oder rufen Sie uns an. Wir kommen 
auch gerne zu Ihnen und beraten 
Sie.

• Der S. Roderer Verlag bietet mit 
seiner Reihe Theorie und For
schung eine Möglichkeit, Disserta
tionen aber auch Tagungsbände 
und Studienskripte als Buch zu 
verlegen.

• Optimaler Vertrieb durch 
unsere Kongress- und Verlags
buchhandlung.

S. RODERER VERLAG KIRCHSTR. 9 8407 OBERTRAUBLING 
TELEFON 0 94 01/5 0444

^•SpORC-KLRSSIK- l3RflO*)ÜRSre -7R2LZ|1fiT ’em

IOfORoiTfRüölmßx-niensRs
f€scm2£iü)en z-öm cmosoEtmzw

Programm
19.00 Uhr
Forum:
Uni-Blasmusik.
Mensasaal:
Savanna-Quintett.
Audimax-Foyer:
Band „Smokey Hog“.
Pizzeria Universo:
Amerikanische Lieder zur Gitarre mit 
Miller Jones.
20.00 — 23.00 Uhr jeweils zur vollen 
Stunde im
Studententheater:
Optisch-visuelle Show 
(Arbeitskreis Film).
20.30 Uhr
Forum:
Tanz — Turnen — Tanz 
(Sportstudenten).
21.00 Uhr
Forum:
Wolfgang-Barthel-Trio: Lieder - Songs. 
Audimax-Foyer:
Barn-Dance-Club und Musikgruppe: 
Schauen — Tanzen — Mitmachen.
21.30 Uhr
Forum:
Zauberei — Magie mit Florian Faust.
22.00 Uhr
Forum:
Bläser-Quintett (Uni-Orchester). 
Mensasaal:
Conny Will — Klaus Döllinger: Showtanz 
Tango in verschiedenen Stilformen.
22.30 Uhr
Forum:
Treffpunkt Jazz: Uni-Big-Band + Gäste 
(Leitung: Richard Wiedamann).

Außerdem gibt es Gebratenes, Gegrill
tes, Käse und andere Schmankerln zu 
Bier und Wein.
Nicht vergessen:
ff italienische Spezialitäten in der 
Pizzeria Universo.
Kaffee — Apfelstrudel — Eis in der 
Mensa-Milchbar.
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LBS Bayerische
Landes-Bausparkasse
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
wird wahr: 
-Maßprogramm.

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Außer schönen Buuspargew innen und 
dem günstigen LBS-Baugeld bieten wir 
die Finanzierung aus einer Hand. Zu
sammen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksleiter

ERICH HAU
8400 Regensburg 
Haidplatz 7a 
Telefon (09 41) 5 47 10

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

und alle Sparkassen S

Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse
Telefon 5 75 75

Verkauf • Vermietung - Klavierstimmen 
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-13, 15-18, Sa 8-13 Uhr

len von

^V® 0*5'V ^

.69'

MALERGASSE 8 TEL. 56 07 14

Ihr starker Partner in Sachen:

Lichtleiter
Lautsprecher
Bausätze
Lichteffekte
Fachliteratur

Elektronik

Bauteile

NC-Accus
Lötgeräte

Meßgeräte
Baukästen
Werkzeuge

tlodlbsuep’ElektPonik
Groß- und Einzelhandel

Wöhrdstraße 7, 8400 Regensburg, Telefon 5 79 24
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Die Universität Regensburg im Überblick

Heute, 25 Jahre nach dem Landtagsbeschluß vom 10. Juli 1962, ist die Universität Regensburg eine moderne und beliebte Bildungseinrich
tung, deren Einfluß auf Stadt und Region unbestritten ist. Luftbild freigegeben: Luftamt Nordbayern Nr. P 2511/2641.
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Eine beliebte und bewährte Bildungseinrichtung

neuesten Ergebnissen aus Lehre und 
Forschung anzupassen und mit den Ar
beitsmarktbedingungen abzustimmen. 
Den starken Nachfrage-Rückgang bei 
den Lehramtsstudiengängen sieht die 
Universität als Herausforderung, mit al
len Mitteln kurz- und langfristig eine Ent
wicklungskonzeption zu erarbeiten, die 
den Studienwünschen und den Arbeits
marktchancen ein effektives Studieran
gebot entgegenstellt.

An der Verteilung der Studentenzahlen 
auf Studienbereiche zeigt sich deutlich, 
daß seit dem Jahre 1975 eine erhebliche 
Wandlung bei den gewählten Fachrich
tungen eingetreten ist, die z. Z. auch 
noch anhält:

Im größten Bereich, den Sprach- und 
Kulturwissenschaften, gehen die Stu
dentenzahlen stetig zurück, wohingegen 
die Wirtschafts- und Rechtswissenschaf
ten die umgekehrte Entwicklung zeigen. 
Im Bereich der Naturwissenschaften hat 
sich die Zahl der Studenten mit nunmehr 
2750 innerhalb von 10 Jahren mehr als 
verdoppelt.

Der medizinische Bereich bildet inzwi
schen mehr als 800 Studenten aus, und 
diese Zahl wird mit Vollaufen des zahn
medizinischen Studiengangs und später 
der klinischen Studenten bei der Human
medizin noch deutlich anwachsen. Dies 
wird allerdings erst ab Inbetriebnahme 
des Klinikums möglich sein, bei dem die 
Rohbauten bereits errichtet sind und in 
diesen Tagen das 1. Richtfest begangen 
wird.

Die Universität Regensburg wurde vor 
25 Jahren mit der Erwartung errichtet, 
die Bildungsreserve Ostbayerns zu er
schließen. Ein Blick auf die Entwicklung 
der Hochschule, auf ihre Studentenzah
len und ihre Bedeutung zeigt, daß diese 
Erwartung voll erfüllt wird:
Das Ausbauziel von 11 600 Studienplät
zen ist erreicht, die Studienwünsche im 
ostbayerischen Raum werden in großem 
Umfang an der Universität Regensburg 
verwirklicht. Schon über 51 000 Studen
ten haben seit Aufnahme des Studienbe
triebes im Oktober 1967 hier studiert.
Der Anteil der Studierenden aus den bei
den Regierungsbezirken an der Gesamt
zahl der deutschen Studenten in Re
gensburg beträgt 680/0. Von den rund 
2000 Studienanfängern (im 1. Hoch
schulsemester) eines Wintersemesters 
sind 1400 aus der Oberpfalz und Nieder
bayern. Von den jährlich zur Zeit rund 
4500 Abiturienten an staatlichen Gymna
sien in Niederbayern und der Oberpfalz 
beginnen etwa ein Drittel ein Studium in 
Regensburg. Nur für die Oberpfalz be
trachtet sind es sogar 40%.
Die Studierwilligen der Region sehen in 
der Universität Regensburg „ihre“ Hoch
schule. Das breite Fächerspektrum bie
tet umfangreiche Studienmöglichkeiten. 
So können 34 Fächer studiert werden 
mit insgesamt 96 verschiedenen Ab
schlüssen, ohne die Promotionsmöglich
keiten mitzuzählen.

In allen Studienbereichen wird ständig 
daran gearbeitet, die Lehrinhalte den

Aufgang zum Zentralen Hörsaalgebäude

Die Universität Regensburg heute
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Forum Amphitheater

Entwicklung der Studentenzahlen bis heute

Studenten im WS 67/68 bis WS 86/87

Sprach- u. 
Kulturwis
senschaften

Wirtschafts- 
u. Rechtswis
senschaften

Mathematik 
u. Naturwis
senschaften

Medizin Gesamt

WS 67</68 377 284 - - 661

68/69 826 760 - - 1.586

69/70 1.216 1.177 57 - 2.450

70/71 1.765 1.588 213 70 3.636

71/72 2.028 1.791 492 140 4.451

72/73 4.123 1.996 667 210 6.996

73/74 4.999 2.226 800 219 8.244

74/75 5.655 2.281 1.020 273 9.229

75/76 5.627 2.361 1.219 343 9.550

76/77 5.200 2.397 1.407 482 9.486

77/78 4.405 2.563 1.482 598 9.048

78/79 4.311 2.577 1.890 590 9.368

79/80 4.489 2.723 1.983 646 9.841

80/81 4.737 3.013 2.148 721 10.619

81/82 4.975 3.390 2.305 748 11.418

82/83 5.336 3.686 2.438 745 12.205

83/84 4.876 3.770 2.474 785 12.144

84/85 4.813 3.739 2.554 799 11.905

85/86 4.395 3.595 2.604 819 11.413

86/87 4.371 3.664 2.750 849 11.634

Zahlen der bestandenen Abschlußprü
fungen seit Eröffnung der Universität.
Stand: 1. 7. 1987

a) Diplomprüfungen
Kath. Theologie 435
Diplom-Kaufleute 1 802
Diplom-Volkswirte 582
Diplom-Pädagogen 412
Diplom-Psychologen 490
Diplom-Soziologen 95
Diplom-Geographen 54
Diplom-Mathematiker 170
Diplom-Physiker 294
Diplom-Biologen 229
Diplom-Chemiker 347
Diplomprüfungen insgesamt: 4910

b) Magisterprüfungen 492

c) Lehramtsprüfungen
LA Grund- u. Hauptschulen 5 696
ab 1.8. 1972
LA Realschulen ab 82/I 319
LA Gymnasien ab 75/I 4 599

10614

d) Promotionen
Kath. Theologie 78
Rechtswissenschaft 185
Wirtschaftswissenschaft 174
Dr. phil. 314
Mathematik 37
Physik 95
Biologie Dr. rer. nat. 143

Dr. med. 42
Chemie 247

1 315

Gesamtzahlen
Diplomprüfungen 4 910
Magisterprüfungen 492
Lehramtsprüfungen 10614
Promotionen 1 315

17 331

Habilitationen 190

BÜCHER BÜCHER

i v-

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

21



Die Universität als Wirtschaftsfaktor
Neben der originären Bildungsaufgabe, 
die die Universität für die Stadt und den 
Landkreis Regensburg und die darum 
liegende Region erfüllt, stellt sie einen 
bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar:
Rund 185 Millionen DM weist der Haus
halt pro Jahr an Ausgaben aus. Allein 
105 Millionen sind davon Personalausga
ben, die zu einem hohen Prozentsatz im 
Raum Regensburg verbleiben und aus
gegeben werden. Ebenso verhält es sich 
mit den Sach-, Bau- und sonstigen Inve
stitionsausgaben. Hier werden die Um
sätze in Höhe von 80 Millionen DM auch 
im wesentlichen im ostbayerischen 
Raum getätigt, wenn man die Beschaf
fungen auf internationalen Büchermärk
ten oder von Spezialgeräten einmal aus
klammert.
Hinzu kommen noch 39 Millionen DM 
pro Jahr, die die Studenten im Rahmen 
von BAföG in Regensburg erhalten und 
umsetzen.

Die Bedeutung als Wirtschaftsfaktor be
schränkt sich aber nicht nur auf die fi
nanziellen Auswirkungen in der Region. 
Gerade heute ist die Bereitstellung von 
sicheren Arbeitsplätzen ein besonders 
wichtiges Wirtschaftselement.
Nach einer Erhebung am 26. Mai 1987 
waren an der Universität 2603 Personen 
in einem Beschäftigungsverhältnis, da
von waren 846 teilzeitbeschäftigt.
Der Universitätshaushalt weist 1871 Stel
len aus, davon 1047 für den nichtwissen
schaftlichen Dienst. Die auf dieser Stel
lenart beschäftigten Personen hatten zu 
85% schon vor ihrer Einstellung den 
Wohnsitz im ostbayerischen Raum. Zu 
den Personen, die auf Stellen und aus 
Mitteln der Universität beschäftigt wer
den, kommt noch die erhebliche Zahl 
von 200 sogenannten Drittmittel-finan- 
zierten Personen, die ebenfalls ihr Ein
kommen im Raum Regensburg ausge
ben. Dazu kommen noch durchschnitt

lich rund 40 ABM-Beschäftigte und lau
fende Trainingsmaßnahmen für Arbeits
lose. Auch stellt die Universität regelmä
ßig Praktikantenplätze für Fachhoch
schulstudenten zur Verfügung. Die Be
deutung der Universität als Arbeitgeber 
wird sich mit Inbetriebnahme des Klini
kums noch erheblich verstärken.
Insgesamt gesehen, als Wirtschaftsfak
tor und als Bildungseinrichtung, hat sich 
die Universität in den 20 Jahren seit Be
ginn des Studienbetriebes stetig und 
kräftig entwickelt. So wird sie auch in 
den 90er Jahren, wenn die geburten
schwachen Jahrgänge das Studieralter 
erreichen, ihre Stellung in Ostbayern be
wahren als leistungsfähige und aner
kannte Universität der Region.

Planungsreferat, Banner

Forum mit Pizzeria
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Gebäude der Mathematik

Forum: Zentralbereich

Sportzentrum der Universität
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Innenhof Bereich Naturwissenschaften

WIR LASSEN SIE IM 
URLAUB NICHT AUF DEM 

TROCKENEN SITZEN
Ob Sie im Urlaub auf Ihre Kosten kommen, 

ist nicht zuletzt auch eine Geldfrage.
Der Ä-ReiseService sorgt dafür, daß Sie die 

schönsten Wochen des Jahres voll auskosten 
können. Weil er Sie mit allem versorgt, was im 
Ausland für Ihre Reisekasse gut und wichtig ist: 
ec-Karte und eurocheques, EUROCARD, Reise
schecks und Bargeld in allen Währungen. Dar
über hinaus helfen wir Ihnen mit aktuellen Infor
mationen und wertvollen Reisetips, unnötigen 
Ärger zu vermeiden.

Überlassen Sie Ihr Urlaubsglück also nicht 
dem Zufall, sondern uns. Ein kurzer Besuch bei 
unserem Geldberater - und Ihr Urlaub ist finan
ziell gesichert. Mit allem, was dazugehört.

Sparkasse Regensburg

k
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Universitätszeitung

20 Jahre Forschung und Lehre 
an der Universität Regensburg
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Die Universität Regensburg im Jahre 1969. Hier, im sogenannten Sammelgebäude, begann vor 20 Jahren, am 6. November 1967, für 661 or
dentliche Studierende und 77 Gasthörer der Vorlesungsbetrieb in den Fachbereichen Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Philo
sophie — Psychologie — Pädagogik, Geschichte — Gesellschaft — Politik, Sprach- und Literaturwissenschaften.

Professoren der „ersten Stunde“ erinnern sich (s. S. 15-20). Archivar Dr. Friedrich Hartmannsgruber hat die Etappen des Aufbaus und der 
Strukturplanung der Universität von 1962 bis 1967 zusammengestellt (s. S. 21/22).



Staatsminister Prof. Dr. Wild macht Antrittsbesuch
Nachdem er so ziemlich alle bayerischen 
Universitäten besucht hatte, kam der 
Bayerische Staatsminister für Wissen
schaft und Kunst, Prof. Dr. Wolfgang 
Wild, am 29. Juli auch nach Regensburg. 
Wild, der sein Amt im Oktober 1986 nach 
der Teilung des ehemaligen Staatsmini
steriums für Unterricht und Kultus und 
dem Rücktritt von Kultusminister Hans 
Maier angetreten hatte, war zunächst 
darauf bedacht, diejenigen Hochschulen 
zu besuchen, die er gar nicht oder nur 
wenig kannte. Zu diesen aber gehörte 
Regensburg nicht, saß Prof. Dr. Wild 
doch 1966 sogar im Strukturbeirat der 
Universität Regensburg. Somit war die 
Erklärung für den relativ späten Antritts
besuch durchaus einleuchtend. Weniger 
einsehbar ist jedoch, warum die Univer
sität Regensburg in verschiedenen Inter
views und Stellungnahmen zur Entwick
lung der bayerischen Hochschulland
schaft unerwähnt blieb, wenn es darum 
ging, den einzelnen Hochschulen einen 
Platz auf der Skala zwischen Schwer
punktförderung und „Verzichtplanung“ 
zuzuweisen. Dies dürfte bei manchen 
Mitgliedern der Universität Verwunde
rung, ja Besorgnis ausgelöst haben.
Um so mehr Grund, sich nun von der be
sten Seite zu zeigen, zu demonstrieren, 
daß sich die Universität Regensburg mit 
ihren Forschungsleistungen durchaus 
sehen und messen lassen kann. Schließ
lich war ihr dies erst knapp zwei Wochen 
vorher aus berufenem Munde, von Prof. 
Dr. Hubert Markl, dem Präsidenten der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
bestätigt worden. Ja mehr noch, die Uni
versität leidet unter der Qualität ihrer 
Forscher ebensosehr wie sie davon pro
fitiert, läuft sie doch ständig Gefahr, ge
rade die Spitzenforscher durch Abwer
bung (Rufe) zu verlieren, besonders 
wenn es sich um Angebote aus dem 
Ausland handelt, mit denen die Universi
tät auch bei bestem Willen nicht konkur
rieren kann. Will man hier nicht Einbrü
che oder Verluste riskieren oder billi
gend in Kauf nehmen, die dann eine ge
fährliche Sogwirkung auf andere renom
mierte Kollegen haben könnten, so gilt 
es, rechtzeitig vorzubeugen oder doch 
prompt zu reagieren, um somit klar zu 
signalisieren, daß Bayern an der Ent-
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Wicklung von Spitzenforschung und 
Hochtechnologie interessiert ist, die frei
lich nicht zum Durchschnittspreis zu ha
ben sind. Auch mit dem Hinweis, gute 
Forschung müsse in der Lage sein, sich 
selbst zu tragen, sich über zusätzliche 
Drittmittel zu finanzieren, ist es hier oft 
nicht getan, fehlt es doch häufig an der 
entsprechenden Grundausstattung oder 
gar dem Raum, um zusätzliche Drittmit
telprojekte einwerben und unterbringen 
zu können. Mindestens zwei Professo
ren, die auf dem Besuchsprogramm 
standen, konnten ein Lied davon singen.
Staatsminister Wild erschien um 9.30 
Uhr, um sich im Fachbereich Biologie 
und Vorklinische Medizin am Lehrstuhl 
Prof. Dr. Boeckh über den Sonderfor
schungsbereich 4 „Sinnesleistungen: 
Anpassung von Strukturen und Mecha
nismen“ zu informieren, der erst kürzlich 
positiv begutachtet und zur weiteren 
Förderung empfohlen worden war. Der 
Sonderforschungsbereich sucht Ant
worten auf die Fragen:

— Wie finden sich niedere und höher 
entwickelte Organismen in unserer 
Umwelt zurecht?

— Wie sind Sinnesorgane und Gehirne 
von Tieren gebaut?

- Wie funktionieren sie bei der Verar
beitung von Außeninformationen und 
bei der Kommunikation zwischen In
dividuen?

- Wie erzeugen und steuern sie um
weltgerechtes Verhalten?

Diese Themen werden von insgesamt 28 
Biochemikern, Ethologen, Genetikern, 
Physiologen und Morphologen und ihren 
Mitarbeitern in 22 Forschungsprojekten 
bearbeitet.

Der Sonderforschungsbereich leistet ei
nen wichtigen Beitrag zur Grundlagen
forschung auf dem Gebiet der Neurowis- 
senschaften und stellt ein wesentliches 
Element der Forschung und Ausbildung 
an der Universität Regensburg dar. (Vgl. 
dazu nebenstehenden Kasten)
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Der Sonderforschungsbereich A 4

„Sinnesleistungen: Anpassung und Strukturen 
und Mechanismen“
Der Sonderforschungsbereich A4 umfaßt drei Arbeitsgruppen, die zellbiologi
sche Aspekte der Photorezeption bearbeiten. Worum geht es diesen Arbeits
gruppen?
In den Augen sind es die Photorezeptoren, die Dolmetscherfunktion haben. 
Sie absorbieren mit Hilfe von Sehfarbstoffmolekülen Licht und übersetzen die 
Information über die absorbierte Lichtmenge in die Sprache des Nerven
systems: elektrische Erregung. Elektrische Erregung bedeutet, daß sich die 
Durchlässigkeit von lonenkanälen in der Zellbahn ändert und lonenströme akti
viert werden, die das Membranpotential der Photorezeptorzelle ändern.
Die Belichtung führt jedoch nicht nur zur Erregung, sondern auch zu einer 
Empfindlichkeitsverminderung, der Helladaption. Dieser Vorgang ermöglicht 
es der Zelle, ihren Arbeitsbereich den extremen Helligkeitsschwankungen der 
Umwelt anzugleichen. Signalwandlung bei der Erregungsbildung und Adaption 
sind ursächlich und funktionell eng miteinander verknüpft. Die molekularen Ur
sachen dieser Prozesse sind den Augen wirbelloser Tiere weitgehend unbe
kannt. Es darf jedoch als gesichert gelten, daß zur Signalwandlung ein intrazel
lulärer Bodenstoff entsteht, für dessen Bildung eine Kaskade von Enzymreak
tionen aktiviert wird. Die Ursache der Helladaption ist eine Änderung der Cal- 
cium-lonen-Konzentration in der Zelle.
Die Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. Paulsen erforscht die signalwandelnden 
Enzymreaktionen und versucht mit biochemischen und molekularbiologischen 
Methoden, Natur und Bildung des erregenden Bodenstoffes aufzuklären.
Die Gruppe von Herrn Prof. Walz untersucht die elektronenmikroskopischen, 
elektrophysiologischen und mikrophotometrischen Methoden, die ionalen 
Grundlagen der Erregungsbildung und Adaption. Im Hinblick auf die zentrale 
Rolle, die Calcium-Ionen bei der Erregungsbildungsadaption spielen, konzen
trieren sich die Arbeiten auf die Erforschung von Strukturen und Mechanismen 
der Calcium-Regulation in den Augen.
Da Teilschritte der Signalwandlung in Photorezeptoren, hormon- und transmit- 
ter-aktivierten Zellen nach ähnlichen Prinzipien zu erfolgen scheinen, werden 
die Ergebnisse der Arbeit beider Gruppen über die Zellbiologie der Photore
zeptoren hinausgehend von Bedeutung sein.
In der Arbeitsgruppe von Herrn Dr. Wunderer werden mit elektronenmikrosko
pischen und elektrophysiologischen Methoden und in Verhaltensexperimenten 
bei Insekten retinale Struktur-Funktions-Beziehungen untersucht. Diese Arbei
ten schlagen eine Brücke zwischen der Zellbiologie der Photorezeptoren und 
visuell gesteuerten Verhaltensreaktionen. Aus diesen Arbeiten ergeben sich 
möglicherweise Anknüpfungspunkte zu praktischen Fragen im Bereich der an
gewandten Entomologie. Bernd Walz
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Anschließend begab sich Prof. Wild zum 
SFB 43 „Biochemie von Zelloberflächen 
und Membrankomponenten“, den Prof. 
Dr. Widmar Tanner vorstellte. Auch hier 
wurde der Staatsminister mit Teilprojek
ten vertraut gemacht. Prof. Dr. Sumper 
erläuterte die „Steuerung der Musterbil
dung in der vielzelligen Alge Volvox“, 
worauf Prof. Dr. Löffler über die „Hormo
nelle Kontrolle der Entstehung von Fett
zellen“ sprach. Sie alle hatten in Minister 
Wild einen aufmerksamen und interes
sierten Zuhörer, der auch mit klärenden 
Zwischenfragen nicht geizte.
Als nächster Programmpunkt stand der 
Besuch von Prof. Dr. Stetters Anzucht
anlage für Archaebakterien an. Minister 
Wild hatte sich bereits auf der Hannover- 
Messe 1987 ein Bild von dem For
schungsbereich Prof. Stetters machen 
können, doch hatte er dort keine Gele
genheit gehabt, die Fermenter, die Prof. 
Stetter in Zusammenarbeit mit den Her
stellern selbst weiterentwickelt hatte, in 
Aktion zu sehen. Der Minister zollte ihm 
nicht nur seine Anerkennung, er sagte 
ihm, auf den eine kalifornische Universi
tät ein Auge geworfen hat, auch zu, daß 
er alles in seiner Macht Stehende tun 
werde, um ihn, Stetter, in Bayern zu hal
ten.
Neben der Naturwissenschaftlichen Fa
kultät III — Biologie und Vorklinische 
Medizin, stellte sich auch die Naturwis
senschaftliche Fakultät II - Physik mit 
einigen Forschungsschwerpunkten vor. 
Prof. Dr. R. Bonart, derzeitiger Vizepräsi
dent, referierte über „Interferenzen an 
flüssigkristallinen Copolyesthern“; Prof. 
Dr. Renk berichtete über neueste For
schungsergebnisse und Durchbrüche 
auf dem Gebiet „Hochtemperatur-Supra
leitung“. Auch hier zeigte sich der Mini
ster interessiert und beeindruckt.
Letzte Station im dichtgedrängten Pro
gramm war die Naturwissenschaftliche 
Fakultät IV — Chemie und Pharmazie. 
Dekan Prof. Dr. Franz begrüßte den 
Gast, der sich dann von Prof. Dr. Barthel 
ELDAR, die neue Stoffdatenbank für die 
chemische Industrie, erklären ließ.
ELDAR (Elektrolytdaten Regensburg) ist 
eine Stoffdaten- und Methodenbank zur 
Unterstützung von Grundlagenfor
schung und Technologie mit Stoffdaten 
und Datenprofilen, das heißt Diagram
men, die die Abhängigkeit der Stoffdaten 
eines chemischen Systems von dessen 
Zustandsvariablen wie Druck, Tempera-

Soeben meldet die DFG, daß Prof. Dr. 
K. O. Stetter zu den diesjährigen Leib- 
niz-Preisträgern gehört und über die 
nächsten fünf Jahre mit einer For
schungsförderung von bis zu 3 Mio. 
DM rechnen kann.

Nachdem er sich mit den Sonderforschungs
bereichen und den Fermentern vertraut ge
macht hatte, in denen Prof. Stetter „heiße 
Bakterien“ züchtet, führte Staatsminister 
Prof. Dr. Wolfgang Wild Gespräche mit Prof. 
Dr. Hans Bungert, dem Präsidenten der Uni
versität, dem Senat, den Studentenvertre
tern und der Presse, bevor er sich zur Jah
resversammlung des Vereins der Freunde 
der Universität Regensburg begab, wo er 
den Festvortrag hielt. Foto: Ruth Nowack



Philosophische Fakultät IV verleiht 
Ehrendoktorwürde

tur, Konzentration usw. darstellen. 
ELDAR wird am Lehrstuhl für Physikali
sche Chemie II der Universität Regens
burg im Rahmenprogramm „Rohstoffor
schung“ des Bundesforschungsministe
riums entwickelt und stellt ihre Ergeb
nisse über die Datenbank DETHERM der 
DECHEMA (Deutsche Gesellschaft für 
Chemisches Apparatewesen e. V.) und 
über das FIZ (Fach-Informations-Zen- 
trum Chemie) zur Verfügung. Zur Daten
speicherung und -bearbeitung wurde in 
den Jahren seit 1981 ein der heutigen 
Computertechnik entsprechendes 
Mikrocomputerverbundsystem entwik- 
kelt.
Hier einige Daten zum derzeitigen Stand 
von ELDAR: Literatur- und Stoffdaten
sammlung: 8 500 ausgewertete Litera
turstellen mit 250 000 Datenpunkten, 
polyhierarchischer Thesaurus mit 25 000 
Begriffen; Methodenbank und Experten
system: Modulare Programmbibliothek 
für Elektrolyteigenschaften; Organisa
tionsprogramm für das Zusammenspiel 
aller Teilbanken.
Damit endete der wissenschaftliche Teil 
des Besuchsprogramms; der Nachmit
tag sah Gespräche mit der Universitäts
leitung, dem Studentischen Sprecherrat, 
dem erweiterten Senat sowie eine Pres
sekonferenz vor.
Im Gespräch mit dem Studentischen 
Sprecherrat versuchte Wissenschaftsmi
nister Wild zunächst, die Einwände und 
Befürchtungen der Studenten in Bezug 
auf den Referentenentwurf für die Novel
lierung des Bayerischen Hochschulge
setzes (BHG) zu zerstreuen; er tat dies, 
indem er betonte, daß es sich lediglich 
um einen Entwurf handele, gegen den 
Einwände geäußert werden könnten, die 
dann, soweit realistisch und sinnvoll, be
rücksichtigt würden, wobei allerdings 
der Landtag zustimmen müsse.
Für das Hauptanliegen der Studenten
vertreter, die Wiedereinführung der ver
faßten Studentenschaft, des AStA, sieht 
der Minister derzeit allerdings keine poli
tische Mehrheit, da die Zwangsmitglied-

Die Philosophische Fakultät IV — 
Sprach- und Literaturwissenschaften der 
Universität Regensburg hat dem Schrift
steller und Verleger Heinz Friedrich die 
Ehrendoktorwürde verliehen.
Für diese Ehrenpromotion der Philoso
phischen Fakultät hat man einen Mann 
gewählt, der in außergewöhnlich produk
tiver Weise die Literatur und das literari
sche Leben der Nachkriegszeit kritisch
analysierend begleitet hat und das in 
Formen und in einer Sprache, die für uns 
alle an der Entwicklung von Wissen
schaft, Kunst und Literatur Beteiligten 
und Interessierten gleichermaßen vor
bildlich sind. Ferner habe er dabei insbe
sondere der Pflege des europäisch-lite
rarischen Erbes gedient und in seinem 
Werk wie in seiner Persönlichkeit dem 
Begriff Bildung lebende Gestalt verlie
hen. So der Text der Ehrenurkunde, die 
Heinz Friedrich am 22. Juli 1987 verlie
hen wurde.
Heinz Friedrich, der die Gruppe 47 mit
begründete, war Journalist, 1956 bis 
1959 Cheflektor der Fischer-Bücherei, 
dann Programmdirektor von Radio Bre
men, und seit 1961 ist Friedrich Leiter 
des Deutschen Taschenbuchverlages 
(dtv) in München, seit 1983 Präsident 
der Bayerischen Akademie der Schönen 
Künste.
In seiner launigen Laudatio bezeichnete 
Prof. Dr. Hans Joachim Kreutzer, der De
kan der Philosophischen Fakultät IV, den 
zu Ehrenden zunächst als „bemoostes 
Haupt“, bei dem man leise Zweifel habe, 
ob er auf normalem Wege zu einem Stu
dienabschluß gekommen wäre, schließ
lich habe er zu viele fachliche Interessen 
und auch mehrfach das Studienziel ge-

schaft in einer einseitig ausgerichteten 
studentischen Organisation nicht zumut
bar sei.
Auf die Frage nach der Regelstudienzeit 
erläuterte Minister Wild ein sogenanntes 
Drei-Phasen-Modell der Ausbildung, das
1) ein stark „entrümpeltes“ vierjähriges 
Grundstudium vorsieht, dem
2) ein die Praxis begleitendes Studium 
an ein oder zwei Tagen pro Woche fol
gen soll, wobei der Berufsanfänger für 
die zwei Jahre dieser Phase ein redu
ziertes Gehalt beziehen würde. Zu die
sem „Trainee-Programm“, das amerika
nischen Vorbildern nachempfunden 
wurde, kommt
3) die Phase des „lifelong learning“, die 
durch Auffrischungskurse an der Univer
sität oder im Betrieb charakterisiert sein 
sollte. Dieses Konzept macht deutlich, 
daß es dem Ministerium nicht nur darum 
geht, „Bummelstudenten“ auf die 
Sprünge zu helfen, sondern daß in der 
Tat eine effektive Ausbildung und Vorbe
reitung auf die Berufspraxis im Vorder
grund der Überlegungen stehen.
Auch dem Senat der Universität stand 
der Minister Rede und Antwort. Er prä
sentierte sich als mit Regensburg ver

wechselt. Als sogenanntem ordentli
chem Studierenden hätte ihm der Stu
dienberater heutzutage eine besorgte 
Prognose gestellt. Doch da sein ganzes 
Leben ein Studium gewesen sei, wolle 
die Universität die Lücke schließen und 
den überfälligen Studienabschluß vollzie
hen. Dies geschehe nicht ganz ohne 
Egoismus, da der Kandidat auch der Uni
versität zur Ehre gereiche.
In seiner Dankesrede „vom Nutzen und 
Nachteil der Universität für das Leben“ 
verglich Heinz Friedrich seine Erfahrun
gen in der „Schule des Lebens“ mit 
dem, was er sich von einem Universitäts
studium erhofft hätte, was die Universität 
ihm hätte geben können oder sollen. Er 
kam dabei zu dem Schluß, daß die Uni
versität in ihrer heutigen Gestalt durch
aus verbesserungswürdig sei und äu
ßerte dann seinen Wunschtraum: „Näm
lich die Errichtung einer zentralen an
thropologischen und kulturmorphologi
schen Forschungs- und Bildungsstätte, 
die, im Verbund mit den Universitäten, 
Akademien und Forschungsinstituten, 
herausragend begabten Studenten und 
jungen Wissenschaftlern sowie Künst
lern Gelegenheit gäbe, das nachzuholen, 
wozu die Universität aus Überforderung 
immer weniger in der Lage ist: nämlich 
das erworbene Wissen an jenen Bezirk 
rückzukoppeln, den man vielleicht mit 
dem schönen alten Wort Weisheit be
zeichnen könnte, Weisheit in dem Sinne, 
daß junge Akademiker Begriff und Vor
stellung davon bekommen, in welchem 
Bezug ihr Teilwissen zum Ganzen steht, 
wo es sich in den Bildungshorizont der 
gegenwärtigen, der vergangenen und 
der zukünftigen Menschheit einfügt.“

RUZ

bunden, da er von 1950 bis 1954 in Re
gensburg gelebt und studiert hatte. 
Seine Mitwirkung im Strukturbeirat 1966 
nannte er seinen hochschulpolitischen 
Sündenfall, durch den er in die Hoch
schulpolitik verstrickt worden sei.

Als Hochschulpolitiker aber betrachte er 
die Sonderforschungsbereiche als Aus
hängeschild, lobte das gute Arbeitsklima 
und schloß: „Die Universität Regensburg 
kann sich sehr gut sehen lassen.“

Die Crux bei einem solchen „Staatsbe
such“ — von Prof. Bonart auf den Punkt 
gebracht - ist, daß man nie weiß, ob 
man seine Stärken zeigen soll, um förde
rungswürdig zu erscheinen, oder seine 
Schwächen, um bedürftig dazustehen. 
Hatte sich Regensburg am Ende zu gut 
verkauft?

Von der Universität begab sich Staatsmi
nister Wild zum Großen Sitzungssaal der 
Regierung der Oberpfalz, um dort als 
Referent bei der öffentlichen Jahresta
gung 1987 des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg e. V. über „Krite
rien der Glaubwürdigkeit von Experten
aussagen“ zu sprechen, ein Thema, das 
bei einem großen Zuhörerkreis auf leb
haftes Interesse stieß. RFD
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Ehrenpromotion von Professor Franks
Die Naturwissenschaftliche Fakultät III - 
Biologie und Vorklinische Medizin der 
Universität Regensburg ehrte den engli
schen Chemiker Prof. Dr. Felix Franks, 
indem sie ihm — nach Prof. Feodor Ly- 
nen und Prof. Julien Sturtevand — als 
Drittem in diesem Fachbereich die Eh
rendoktorwürde verlieh.
Professor Franks, in Fachkreisen be
kannt als „Water-Franks“, ist ein hervor
ragender Kenner der Biophysik des 
Wassers und Autor eines mittlerweile 
achtbändigen Standardwerks: Water - 
A Comprehensive Treatise.
Neben seinen grundlegenden Arbeiten 
über die physikalischen Eigenschaften 
von Wasser forscht Franks auch auf dem 
Gebiet der Kältekonservierung von Zel
len und Geweben, die im Zusammen
hang mit Organtransplantationen von 
großer Bedeutung ist.
Im Rahmen des Festkolloquiums, das 
am 14. August 1987 im Institut für Bio
physik und Physikalische Biochemie 
stattfand, begrüßten Dekan Prof. Dr. 
H.-D. Lüdemann und Präsident Prof. Dr. 
Hans Bungert die Gäste; dann würdigte 
Prof. Dr. R. Jaenicke die Verdienste von 
Prof. Dr. Franks. Es folgen Auszüge aus 
seiner auf englisch gehaltenen Laudatio:
in introducing Felix Franks, I could equally 
Start from physics, physico-chemistry, bio- 
chemistry and physiology. Similarly, I might 
choose between the scholar, the writer, or 
the editor, or, if you wish, even the musician. 
Especially the editor could be an adequate 
starting point, because part of Professor 
Franks’ contribution to our understanding of 
the biochemistry and biophysics of water, e. 
g. the molecular basis of protein or mem- 
brane stability, or the various kinds of physical 
stress in the biosphere, comes from his initia
tive and his integrating capacity which 
brought into being a real classic in all disci- 
plines from biology to physics: Water — A 
Comprehensive Treatise . . .
Born in Berlin, the young Felix (Frankfurter) 
had to escape from Nazi-Germany. The family

settled in England, the grown-up came back 
to his native town with the British army. I am 
sure he would have preferred to go to school 
in Berlin and lead a less adventurous life. It 
would have been better for all of us, espe
cially for our universities and the whole cultu- 
ral and social life in our country. Flowever, we 
cannot change the past. What we can do is

Unter internationaler Beteiligung fand am 
24725. 6. 1987 das 36. Bunsen-Kollo- 
quium in der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät III — Biologie und Vorklinische 
Medizin der Universität Regensburg 
statt. Die Tagung, die unter dem Aspekt 
„Unterkühltes Wasser — neue Experi
mente, Molekulardynamik-Simulationen 
und Theorien“ stand und erstmals Re
gensburg als Tagungsort gewählt hatte, 
erfreute sich mit über 30 Teilnehmern

enjoy the present and combine our efforts to 
set Standards for the future. Today we do this 
by establishing a scholarly tradition at this 
university comparable to that of the pres- 
tigeous schools in the world. In this sense the 
faculty couldn’t do better than electing Felix 
Franks as one of its honorary doctors.

R. Jaenicke/RUZ

großen Zuspruchs aus dem westlichen 
Ausland, vor allem England, Frankreich, 
Holland, Italien, Österreich, Portugal, 
USA und Neuseeland.
Italien war mit einer großen Gruppe ver
treten und lieferte vier Beiträge, von de
nen besonders der Vortrag von P. Migli- 
ardo über neue Untersuchungen zur 
Lichtstreuung in tiefunterkühltem Was
ser hervorzuheben ist.
Drei weitere Wissenschaftler stellten die 
neuesten Untersuchungen des unter
kühlten Wassers mit Hilfe der Neutro
nenstreuung vor. Hier hat sich eine in
tensive englisch-französisch-portugiesi
sche Kooperation entwickelt, bei der die 
beteiligten Wissenschaftler alle in West
europa verfügbaren Neutronenquellen 
gemeinsam für ihre Untersuchungen ein
setzten. C. A. Angell (Purdue, USA) und 
R. J. Speedy (Neuseeland) faßten in den 
einführenden Referaten die neuesten 
Ansichten zu diesem Problemgebiet zu
sammen und gaben Anregungen für 
künftige Forschungen.
Die Förderung durch die Bunsengesell- 
schaft und die Deutsche Forschungsge
meinschaft erlaubte es, attraktive Red
ner einzuladen. Die großzügige Unter
stützung durch den Verein der Freunde 
der Universität Regensburg sowie durch 
die Firma Bruker ermöglichte es, durch 
ein gemeinsames bayerisches Büfett, 
der Veranstaltung einen angenehmen 
gesellschaftlichen Rahmen zu geben. 
Wesentlich für den Erfolg des Kollo
quiums war aber auch die unentgeltliche 
und freiwillige Hilfe aller Mitarbeiter der 
Arbeitsgruppe.

Das 36. Bunsen-Kolloquium in Regensburg fand unter internationaler Beteiligung statt.
Foto: Privat

36. Bunsen-Kolloquium bei Regensburger Biologen
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CSSR sucht Kontakte mit deutschen Hochschulen
Erster offizieller Besuch einer Rektorendelegation in der BRD
Vom 31.5. bis zum 5.6. 1987 fand der 
erste Besuch einer offiziell entsandten 
Rektorendelegation der ÖSSR in der 
Bundesrepublik statt. Die Rektoren der 
Technischen Universitäten Prag, Brünn, 
der Universität Preßburg und der Forst
wissenschaftlichen Technischen Hoch
schule Zvolen sowie der Prorektor der 
Karls Universität Prag trafen mit Vertre
tern der WRK, des DAAD, des Bundes
ministeriums für Bildung und Wissen
schaft, der Kulturabteilung des Auswärti
gen Amtes und der Alexander-von-Hum- 
boldt-Stiftung zusammen, bevor sie die 
Universitäten Bonn, Regensburg und Er
langen-Nürnberg besuchten.
In Regensburg führten sie Konsulta
tionsgespräche mit Präsident Prof. Dr. 
Hans Bungert und Vizepräsident Prof. 
Dr. Ing. Richard Bonart. Der stellvertre
tende Vorsitzende des Vereins der 
Freunde der Universität, Willy Lersch, lud 
die Delegation zu einem Abendessen im 
Kaiserhof. Am nächsten Tag stand die 
Besichtigung der ZMK-Klinik sowie der 
Fakultät für Physik auf dem Programm, 
wo die Gäste einen Einblick in die Welt 
der Hochtemperatur-Supraleiter-For-

schung und die Laserphysik gewinnen 
konnten. Sie hatten auch Gelegenheit, 
die Mechanische Werkstatt der Physik 
kennenzulernen (vgl. RUZ 2/87), bevor 
sie im Kurfürstenzimmer des Alten Rat
hauses von Bürgermeister Horst Eitler 
empfangen wurden. Nach einer Kost
probe der kulinarischen und histori
schen Aspekte Regensburgs setzte sich 
die Delegation nach Erlangen in Bewe
gung, nicht ohne den Eindruck gewon
nen zu haben, „daß zur Zeit in vielen Be
reichen die Möglichkeiten gegeben sind 
für das Anknüpfen von neuen Beziehun
gen und für die Erweiterung der beste
henden im Hochschulbereich“.
Der Besuch zum gegenwärtigen Zeit
punkt signalisiert (auch im Verständnis 
der Delegation) den politischen Willen 
der höheren Instanzen der CSSR, die 
Beziehungen zur Bundesrepublik im Kul
tur- und Wissenschaftsbereich qualitativ 
und quantitativ zu verbessern. Der Be
such diente überweigendermaßen der 
„Öffnung“ in Richtung auf die Bundesre
publik und zugleich der Überwindung 
der als erheblich störend empfundenen, 
seit 1968 anhaltenden Isolierung. RUZ

Schottische Deutschlehrer 
zu Besuch
Auf Initiative des Goethe-Institutes Glas
gow besuchten 20 schottische Deutsch
lehrerinnen und -lehrer unter Leitung 
von Inspecteur John Mitchell vom schot
tischen Unterrichtsministerium und Dr. 
E.R. Rinke (Language Dep. Goethe-Insti
tut Glasgow) Regensburg zu einem 
14-tägigen landeskundlichen Seminar. 
Auf dem Programm standen Unterrichts- 
Hospitationen in Regensburger Schulen, 
landeskundliche Explorationen in ver
schiedenen öffentlichen Einrichtungen 
und Industrie-Betrieben und Besichti
gungen des „mittelalterlichen und des 
modernen Regensburg“ sowie Ausflüge 
in die Umgebung.
Ein Nachmittag war der Universität ge
widmet. Vor einem Rundgang durch das 
Universitätsgelände gab der Leiter der 
Pressestelle, Dr. Rudolf F. Dietze M.A., 
einen Abriß der Geschichte der 4. Lan
desuniversität, deren „Funktionalität“ in 
der Anlage die schottischen Gäste sicht
lich beeindruckte. Großes Interesse fand 
auch die Phonothek, deren Einrichtun
gen Akad. Dir. Dr. Armin Wolff (Deutsch 
als Fremdsprache) erläuterte. Zugleich 
übermittelte Dr. Wolff den Gästen aus 
Schottland die Willkommensgrüße des 
Präsidenten Prof. Dr. Hans Bungert. Der 
wissenschaftlichen Fortbildung dienten 
zwei Vorträge. Akad. Dir. Dr. Ortwin 
Beisbart (Didaktik der deutschen Spra
che und Literatur) sprach über das 
Thema „Sprachförderung im Aufsatzun
terricht“. Der Referent zeigte an einer 
Fülle von Beispielen Möglichkeiten, aber 
auch Probleme beim Verfassen von Tex
ten im Deutschunterricht auf. Ältere di
daktische Ansätze und Methoden sowie 
neuere Forschungen zum Schreibprozeß 
bildeten den theoretischen Rahmen für 
die Prüfung praktischer Verfahren im Un
terricht. „Die deutschen Mundarten“ war 
das Thema des Vortrages von Stud.-Dir. 
Dr. Gerhard Koß (Didaktik der deut
schen Sprache und Literatur). Anhand 
von Ausschnitten aus den großen Kar
tenwerken des Deutschen Sprachatlas 
und des Deutschen Wortatlas wurde die 
Entwicklung der Dialektgeographie dar
gestellt. Sprachproben aus verschiede
nen Mundarten verdeutlichten die reiche 
Vielfalt der deutschen Regionalspra
chen. Die Organisation des Seminars in 
Regensburg oblag dem Städt. Fremden
verkehrsamt, dessen Leiterin, Frau I. 
Burgau, und ihren Mitarbeitern, denen 
die schottischen Gäste für die ausg- 
zeichnete Betreuung besonderen Dank 
wußten. Ingesamt erhielten die Deutsch
lehrerinnen und Deutschlehrer, die aus 
allen Teilen Schottlands kamen, einen in
tensiven landeskundlichen Einblick in 
den Regensburger Raum.

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
Herausgeber: Der Präsident der Universität Regensburg. 
Prof. Dr. Hans Bungert. Redaktion: Dr. Rudolf F. Dietze, 
M. A., Universitätsstraße 31, 8400 Regensburg, Telefon 
9 43-23 02/23 36, Telex: 0 65 658 unire d. Erscheinungs
weise: monatlich während der Vorlesungszeit. Auflage: 5000, 
kostenlos. Mit Namen oder Initialen gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers oder 
der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich Kürzungen 
vor. Druck: Mittelbayerische Druckerei- und Verlags-GmbH 
Regensburg. Anzeigenverwaltung: Anzeigengesellschaft 
Raum Regensburg mbH, Regensburg. Alle Beiträge sind bei 
Quellenangabe frei zur Veröffentlichung.

Begleitet von einer Dolmetscherin und einem Vertreter der WRK trafen die Rektoren aus der 
CSSR mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten im Senatssaal der Universität Regens
burg zusammen. Von links nach rechts: Prof. Melioris (Preßburg), Prof. Priesol (Zvolen), Prof. 
Peil (Brünn), Prof. Klima (TU Prag), Prof. Prosser (Karls Universität Prag) und E. Pollak 
(WRK), Herr Annuß und Prof. Wedel (Institut für Slavistik, Universität Regensburg).
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LBS Bayerische
Landes-Bauspa rkasse
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
wird wahr:
-Maßprogramm.

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Aiifier schönen Bauspat'gewinnen und 
dem f’iin.'iiif’en l.BS-Bau\>eld hinten wir 
die Finanzierung aus einer Hund. Zu
sammen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksleiter

ERICH HAU
8400 Regensburg 
Haidplatz 7a 
Telefon (09 41) 5 47 10

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

und alle Sparkassen 5
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EPSON. Der Unterschied.

Perfekte 
Schrift-Qualität 
und neuartiges 
Papier-Handling.

EPSON 24-Nadel-Drucker 
LQ-850/1050
Eine neue Generation im Papier-Handling 
Einfach umschalten zwischen 
Endlos-Papier- und Einzelblatt-Betrieb. 
Einziehen und Auswerfen des Papiers 
auf Tastendruck. Schnellschrift 
264Z./Sek„ Schönschrift 88Z./Sek 
Standard: Schubtraktor, zwei 
Schönschriften, zu variieren auch 
als Großschrift.

EPSON-Haupthändler

HEINRICH & ECKERT
Regensburg, Dr.-Gessler-Straße 18a 

Telefon (09 41) 9 40 37

EPSON
Technologie, die Zeichen setzt.
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In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
da die Juli-Nummer ausschließlich und 
die vorliegende November-Nummer zum 
Teil beiden Jubiläen gewidmet waren, die 
die Universität Regensburg in diesem 
Jahr feiern konnte, ist die Berichterstat
tung über aktuelle Ereignisse an der Uni
versität Regensburg in diesen Spalten 
zu kurz gekommen.
Die Beiträge, die sich zum Teil seit Juni 
gestaut haben, sollen - soweit wie 
möglich - auf die Hefte 6 und 7 (No
vember und Dezember) verteilt werden. 
Es wurde jedoch darauf verzichtet, Bei
träge in der Reihenfolge des Eingangs 
zu bearbeiten, da dies bedeutet hätte, 
daß beide Nummern kaum aktuelle 
Nachrichten enthalten hätten. Vielmehr 
wurden und werden weiter zurücklie
gende Ereignisse bewußt mit solchen 
der letzten Wochen kombiniert, um so 
der doppelten Funktion der RUZ, der der 
aktuellen Berichterstattung und der des 
chronistischen Festhaltens wichtiger Er
eignisse, gleichermaßen gerecht zu wer
den.
Weiter zurückliegende Veranstaltungen, 
die diesmal zu Gunsten der laufenden 
Berichterstattung und des aktuellen Ju
biläums übersprungen wurden, sollen — 
soweit möglich — untergebracht werden 
in der Dezember-Nummer.

Redaktionsschluß 10.11.1987
Es mag im Augenblick — wo von einem 
Rückstau von Beiträgen für die RUZ die 
Rede ist — nicht der richtige Zeitpunkt 
sein, liebe Leserinnen und Leser, zu 
mehr Kooperation aufzurufen. Trotzdem 
möchte ich diesen Punkt hier anspre
chen: Die Qualität der Auswahl der Bei
träge in der RUZ hängt ab vom jeweili
gen Informationsstand der Pressestelle. 
Nur wenn diese durch die einzelnen 
Fachbereiche und die Universitätsmit
glieder regelmäßig und umfassend infor
miert wird, kann sie dafür sorgen, daß 
wesentliche Ereignisse und Entwicklun
gen nicht unberücksichtigt bleiben, wäh
rend sich Dinge von untergeordneter 
Bedeutung zu stark in den Vordergrund 
schieben. Deshalb hier nur eine Bitte: In
formieren Sie die Pressestelle, telefo
nisch oder schriftlich, sobald Sie von 
wichtigen universitären Ereignissen 
Kenntnis erhalten. Die Pressestelle ist 
nicht Teil der Presse oder gar die „un
dichte Stelle“ im System „Universität“. 
Nur in Absprache mit den Betroffenen, 
zur Realisierung von deren Zielen, so
weit sie sich mit den Interessen der Uni
versität decken, wird die Pressestelle tä
tig werden.
Freilich ist selbst bei umfassendem 
Überblick die Einordnung einzelner Vor
gänge im Gesamtzusammenhang 
schwer zu vollziehen, der Stellenwert et
waiger Nachrichten oder Meldungen 
nicht fehlerfrei zu beurteilen. Auch hier 
ist die Pressestelle auf Ihre Unterstüt
zung, Ihre konstruktive Kritik angewie
sen. Deshalb meine zweite Bitte: 
Scheuen Sie sich nicht, Ihre Kritik einzu
bringen, sei es an der RUZ oder an der 
Öffentlichkeitsarbeit der Universität ins

gesamt, soweit Sie ihrer gewahr werden. 
Öffentlichkeitsarbeit ist schließlich kein 
Selbstzweck, der sich aus sich selbst 
speist; sie ist Vermittlung zwischen Uni
versität und Öffentlichkeit, Darstellung 
der Leistungsfähigkeit und der Leistung 
dieser Institution, zum Wohle und zum 
Nutzen der Universität und ihrer Mitglie
der.
Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie den 
Eindruck gewinnen sollten, daß Ihre und 
die Interessen der Universität besser 
vertreten werden könnten.
Rufen Sie an: Tel. 23 02 oder 23 36 (Vor
zimmer, Frau Klinke); kommen Sie zu ei
nem Gespräch: Zi. Nr. 2.07 oder 2.10 
(Vorzimmer), oder schreiben Sie an die 
Pressestelle der Universität Regens
burg, Postfach 397, 8400 Regensburg.
Wir würden uns freuen über Ihre Anre
gung und über Ihren Kommentar. rfd

UNIVERSITÄT REGENSBURG 
UNIVERSITY 0F REGENSBURG
Die englische Fassung der 16seitigen, 
farbigen Broschüre der Universität Re
gensburg ist erschienen und kann von 
der Pressestelle der Universität bezogen 
werden. Tel. (09 41) 9 43-23 36 oder 
23 02.
Die deutsche Fassung soll demnächst 
auf den neuesten Stand gebracht wer
den und dürfte im Frühjahr 1988 in Neu
auflage vorhanden sein.

An Absolventen und Freunde der 
Universität Regensburg
Sollten Sie sich für das Geschehen an 
der Universität Regensburg interessie
ren, die Regensburger Universitätszei
tung aber nur ab und zu in die Hand be
kommen, so können Sie diese regelmä
ßig beziehen, wenn Sie uns eine Post
karte mit Ihrem Absender schicken.
Schreiben Sie einfach an die 

Pressestelle der 
Universität Regensburg 
Postfach 3 97 
8400 Regensburg.

Sie werden dann die Regensburger Uni
versitätszeitung regelmäßig erhalten.

Geschenk für die 
Universitätsbibliothek
Presented to the People of Regensburg.
For retention in the University Library.

So beginnt die Widmung in einem der 
UB als Geschenk des Herausgebers zu
gegangenen sechsbändigen Werks. Es 
handelt sich um The Wisdom of Confu- 
cius. - Hong Kong: Confucius Publ. 
Co., 1985.
Der Herausgeber und Schenker ist 
Founding Director der Confucius Publi
shing Co. Ltd. und Präsident der Confu
cius Hall in Hongkong. Absicht der Edi
tion ist es, durch eine einfache und ge
treue Übersetzung der im „Lun Yü“ ge
sammelten konfuzianischen Sprüche 
diese auch dem Personenkreis zu er
schließen, der sich nicht nur aufgrund 
fachwissenschaftlicher Motive mit der 
Lehre des Konfuzius befaßt.
Das Gesamtwerk besteht aus sechs 
Bänden in Folio, die z. T. mehr als 600 
Seiten umfassen. Die prächtigen Ein
bände sind mit weinroter Seide überzo
gen, die Buchdeckel und -rücken sind 
mit Prägungen chinesischer Schriftzei
chen in Gold, die Deckel außerdem mit 
einer blindgeprägten männlichen Figur, 
die Konfuzius darstellen dürfte, verziert; 
die Kassetten sind entsprechend gear
beitet. Jeder Band ist mit Goldschnitt 
versehen, der Text ist zweifarbig auf Büt
ten gedruckt. Die Gesamtauflage beträgt 
500 Stück.
Der erste und zweite Band von The Wis
dom of Confucius bringen auf Tafeln 
eine Reproduktion des im Jahre 1677 auf 
Befehl des Kaisers K’ang Hsi herausge
gebenen „Lun Yü“. Der erste Band ent
hält zusätzlich 217 farbige Illustrationen 
wie Photographien, Abbildungen von 
Gemälden und Radierungen.
Der dritte Band beinhaltet die 499 Sprü
che des „Lun Yü“ in modernem Chine
sisch.
Der vierte, fünfte und sechste Band bie
ten neben dem in chinesischen Zeichen 
gesetzten Text Übersetzungen des „Lun 
Yü“ in englischer, spanischer und portu
giesischer Sprache, dazu diverse An
hänge.

WIR DRUCKEN UND VERLEGEN

DISSERTATIONEN
• Als Doktorand müssen sie eine 
hohe Zahl von Pflichtexemplaren 
an Ihre Hochschule abliefem, die 
auf eigene Kosten hergestellt wer
den müssen.

• Schicken Sie uns Ihr Manu
skript zur unverbindlichen Prüfung 
oder rufen Sie uns an. Wir kommen 
auch gerne zu Ihnen und beraten 
Sie.

• Der S. Roderer Verlag bietet mit 
seiner Reihe Theorie und For
schung eine Möglichkeit, Disserta
tionen aber auch Tagungsbände 
und Studienskripte als Buch zu 
verlegen.

• Optimaler Vertrieb durch 
unsere Kongress- und Verlags
buchhandlung.

S. RODERER VERLAG • UNTERISLINGER WEG 4 
8400 REGENSBURG • TELEFON (09 41) 7 22 81
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G. Wingerter
Immobilien GmbH

Ob kaufen oder verkaufen, 
wir sind Ihr Partner

Wir bieten Ihnen:
Fachwissen, Erfahrung, Marktkenntnis, 

korrekte Beratung und gezielte Vermarktung.

Nutzen Sie die Vorteile unserer langjährigen Berufs
erfahrung. Wir besichtigen und schätzen generell Ihre 

Objekte. Wir beraten Sie bei der Preisfindung und 
wickeln den Verkauf bis zum Vertragsabschluß ab.

Immobilien - Grundstücksverwertung 
Hausverwaltung - Wohnungsvermittlung 

Ein- und Mehrfamilien-, Wohn- und Geschäftshäuser 
sowie Renditeobjekte

# %%
RDM!

8400 Regensburg 
Annahofstraße 1

Eingang Rennweg

Telefon
(09 41) 3 14 66/3 40 35

Historisches Restaurant - Cafe

• Mittagstisch, Menüs . . ab DM 8,50
• Gemütliche Atmosphäre

• Paulaner Biere —
Pils, Weizen, Hell - vom Faß

• Zum exklusiven Essen am Abend, 
erlesene Weine

Räumlichkeiten von 30 — 80 Personen 
für Banketts, Betriebsfeiern, 
Weihnachtsfeiern — auch Saal 
bis 450 Personen vorhanden.

Öffnungszeiten von 10.00 bis 1.00 Uhr

Bertholdstraße 9 
Telefon (09 41) 5 89 97

Das ist Herr AUDIO-PHILUS!
Er gehört zur seltenen Gattung der „Ausdemohrwürmern“
Herr A-P. fühlt sich sichtlich wohl.
Wen wunderts, hört er 
doch die brandneue 
Lautsprecherbox von ^ J J v J
Die klingt nämlich ganz ausgezeichnet!
Das Auflösungsvermögen, die Brillanz und 
die trockene Baßwiedergabe dieser Zweiwegbox 
veranlaßten Herrn A-P. vor das Ohr zu treten, 
was er sehr selten zu tun pflegt. Herr A-P. hat 
also allen Grund sich wohl zu fühlen!
Und Sie?
Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, vielleicht liegt’s an Ihren Boxen! 
Kommen Sie einfach mal vorbei, dann geht’s Ihnen bestimmt 
gleich besser — und auch Ihrem Geldbeutel -

Ganze 664 Mark kostet ein Pärchen!
Unter den Schwibbögen 11 • Regensburg • Täglich 12 — 18 Uhr
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Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg konsolidiert
Am Samstag, dem 17. Oktober 1987, 
um 14.30 Uhr wurden im Literaturarchiv 
Sulzbach-Rosenberg die Verträge zur 
Schenkung der literarischen Sammlun
gen Walter Höllerers an den Freistaat 
Bayern und zur Übergabe dieser Be
stände als Dauerleihgabe an das Lite
raturarchiv unterzeichnet.
Vertragspartner Dr. Hans Zehetmair, der 
Bayerische Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, sprach von einer „histori
schen Stunde bayerischer Kulturpolitik“, 
da es sich hier „um ein bis dahin in Bay
ern in dieser Form, Konstruktion und 
Größe einmaliges Unterfangen handle: 
den Aufbau eines Archivs der deutsch
sprachigen Literatur seit 1945 in einer 
kleineren Stadt fernab der Metropolen“. 
Oswald Heimbucher, der Vorsitzende 
des Literaturarchivs Sulzbach-Rosen
berg e. V., Walter Hollerer und der Kul
tusminister stimmten darin überein, daß 
mit dem durch die Schenkungen und 
den Vertragsabschluß erreichten Zu
stand das Aufbaustadium abgeschlos
sen und die weitere Zukunft des Litera
turarchivs gesichert sei.
Daß man sich dennoch mit dem Erreich
ten nicht zufrieden geben will, geht aus 
§ 4 des Vertrages hervor, der lautet: 
„Der Schenker stellt in Aussicht, die 
Sammlung durch weitere Dokumente 
aus seinem Besitz schrittweise zu er
gänzen, sofern der Freistaat Bayern hier
für in den Dachräumen des ehemaligen 
Amtsgerichtsgebäudes zusätzliche Un- 
terbringungs- und Ausstellungsmöglich
keiten erschließt.“
Neben dem Schenkungsvertrag wurde 
gleichzeitig eine Vereinbarung zwischen 
dem Freistaat Bayern und dem Literatur
archiv Sulzbach-Rosenberg e. V. ge
schlossen, die die unbefristete und un
entgeltliche Nutzung der Sammlung als 
Dauerleihgabe im einzelnen regelt.
Nutznießer dieser Regelung ist auch die 
Universität Regensburg, denn laut Sat
zung des Archivs soll es „in Zusammen
arbeit mit dem Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften der Universität 
Regensburg Forschungsarbeiten anre
gen“.

Universität Oldenburg 
sucht Ossietzky-Briefe
Die Universität Oldenburg sucht 
Briefe und Lebensdokumente des 
Friedensnobelpreisträgers Carl 
von Ossietzky (1889 — 1938) für 
den ersten Band einer Edition sei
nes Gesamtwerkes, der in seinem 
50. Todesjahr 1988 erscheinen 
wird. Damit soll vor allem der 
Nachlaß Ossietzkys, der seit 1981 
in der Oldenburger Universitätsbi
bliothek aufbewahrt und erschlos
sen wird, der Öffentlichkeit zu
gänglich gemacht werden.
Hinweise bitte an: Universität Ol
denburg, Sammlung Ossietzky, 
Postfach 2503, 2900 Oldenburg, 
Tel.: (04 41) 7 98-22 70.

Dabei erweist sich das Archiv Sulzbach- 
Rosenberg, das sich unter anderem 
auch der Regional- und Mundartdich
tung widmet und inzwischen zu einem 
Kulturzentrum für die ganze Region ge
worden ist, dem Forscher als enorm be
nutzerfreundlich, da der gesamte Be
stand mit dem Computer erfaßt und da
durch leicht abrufbar gemacht wird, ein 
Konzept, das von dem wissenschaftli
chen Leiter des Archivs, Werner Gotz- 
mann, M.A., in Zusammenarbeit mit dem 
Rechenzentrum der Universität Regens
burg als Pilotprojekt erarbeitet und 
jüngst bei einer Vorstellung auf der Bi
bliothekstagung der DFG in Tübingen als 
vorbildlich gewertet wurde.
Wer solche Erfolge vorweisen kann, der 
darf mit Recht auf weitere Unterstützung 
hoffen, und so beschwor denn auch 
Prof. Dr. Bernhard Gajek, der stellvertre
tend für Präsident Prof. Dr. Hans Bun
gert sprach, den Kultusminister, sich 
den Bitten um weitere großzügige För
derung dieser einzigartigen Einrichtung 
nicht zu verschließen, gehe es hier doch 
um Pflege der lebendigen Kultur.
Das Literaturarchiv Sulzbach-Rosen
berg, das am 4. November 1987 sein 
zehnjähriges Bestehen wird feiern kön
nen, präsentiert sich am 6. November im 
Rahmen des Dies academicus der Uni
versität Regensburg mit einer Ausstel
lung in der Zentralbibliothek und einer 
Lesung von Prof. Dr. Walter Hollerer 
(14.15 Uhr), in der er sich mit dem Be
griff „Provinz“ auseinandersetzen wird. 
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich ein
geladen. RUZ

Datenbank 
für Psychologie
Testkompendium Datenbank PsyTKom
In Regensburg am Lehrstuhl Psycholo
gie VI arbeitet derzeit unter der Leitung 
von Prof. Dr. H. Lukesch eine Projekt
gruppe an der Erstellung eines umfas
senden Kompendiums psychologischer 
und pädagogischer Testverfahren. Das 
Projekt wird gefördert aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit unter der Nr. V- 
(FIS) E4.103.6 (Kap. 1505 Tit. 685 31). 
Als Veröffentlichungen sind geplant eine 
Volltextdatenbank namens PsyTKom am 
Deutschen Institut für medizinische Do
kumentation und Information (DIMDI), 
Weißhausstr. 27, 5000 Köln 41, Tel. 
(02 21) 47 24-1, sowie eine gedruckte 
Version des Kompendiums. Erfaßt wer
den deutschsprachige Tests, Skalen, 
Fragebögen und andere diagnostische 
Instrumente aus allen Bereichen der 
Psychologie, psychiatrische Skalen und 
Methoden sowie pädagogische Verfah
ren. Auch deutschsprachige Adaptatio
nen von amerikanischen, englischen und 
anderssprachigen Tests wurden berück
sichtigt. Dabei wird vor allem Wert darauf 
gelegt, nicht nur bereits in Testverlagen 
veröffentlichte Verfahren zu beschrei
ben, sondern gerade auch unveröffent
lichte Forschungsinstrumente, die sonst

„Hat Literatur die 
Kritik nötig?“
Ausschreibung der 15. Preisfrage 
der Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung
„Hat Literatur die Kritik nötig?“ 
lautet die fünfzehnte Preisfrage, 
die die Deutsche Akademie für 
Sprache und Dichtung aus
schreibt.
Für die beste der eingehenden Ar
beiten im Umfang eines 40- bis 
60seitigen Essays, über die eine 
Jury aus Mitgliedern der Deut
schen Akademie für Sprache und 
Dichtung entscheidet, ist eine Prä
mie von DM 5000,— ausgesetzt. 
Letzter Abgabetermin ist der 30. 
Juni 1988.
Die Teilnahmebedingungen sind 
bei der Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung, Alexandra
weg 23, 6100 Darmstadt, anzufor
dern.

Frau Dr. Reich Vorsitzende
Der Landesverband Bayern des Vereins 
deutscher Bibliothekare e. V. hat in sei
ner letzten Sitzung die Bibliotheksrätin 
Frau Dr. Angelika Reich zu seiner neuen 
Vorsitzenden gewählt. Auf dem Biblio
thekartag in Augsburg wird sie den bis
herigen Vorsitzenden Hans J. Schubert 
auch im Vereinsausschuß ablösen.
Frau Dr. Reich, die an der Universitätsbi
bliothek Regensburg im Bereich „Benut
zung“ tätig und als Fachreferentin für 
Musik zuständig ist, lehrt außerdem 
Buch- und Handschriftenkunde in der 
Philosophischen Fakultät IV — Sprach- 
und Literaturwissenschaften. Ruz

nicht einem breiteren Publikum zugäng
lich sind. Jede einzelne Beschreibung 
enthält Angaben über Testkonzept und 
Testkonstruktion, faßt Untersuchungen 
über Testgüterkriterien zusammen, gibt 
Einblick in Durchführungs- und Auswer
tungsmodalitäten, nennt Anwendungs
möglichkeiten des Verfahrens und endet 
schließlich mit einer kritischen Zusam
menfassung. Derzeit enthält die Daten
bank ca. 1000 Beschreibungen, wobei 
vor allem die Bereiche Entwicklungs
und Sozialpsychologie, Intelligenz- und 
Persönlichkeitsmessung, sowie Schul- 
und Sporttests bearbeitet sind. Zehnmal 
pro Jahr werden jeweils ca. 50 neue Be
schreibungen in die Datenbank aufge
nommen. Suchprofile von PsyTKom sind 
auf die Datenbanken Psyndex und 
Psychlnfo übertragbar. Für Benutzer 
wird PsyTKom voraussichtlich ab 1. 10. 
1987 freigegeben. Zugangsvorausset
zungen sind: ein Datex-P-Anschluß, ein 
Benutzercode bei DIMDI und Grund
kenntnisse des Retrievalsystems GRIPS. 
Für formale Anfragen, wie z. B. hinsicht
lich der Modalitäten eines Anschlusses, 
steht DIMDI zur Verfügung, inhaltliche 
Auskünfte erteilt das Projekt Testkom
pendium, Lehrstuhl Psychologie VI, Uni
versitätsstraße 31, 8400 Regensburg 31, 
8400 Regensburg. H. Lukesch
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Professoren der ersten Stunde erinnern sich
Heute vor 20 Jahren:
Eröffnung mit Talaren
Mit der Eröffnung des Lehrbetriebs zu 
Beginn des Wintersemesters 1967/68 
war das nicht ganz einfache Gündungs- 
stadium der Regensburger Universität 
erfolgreich abgeschlossen. Ich habe 
diese interessante Aufbauphase noch 
teilweise miterlebt. Der Zivilrechtler Fir- 
sching und ich erhielten Ende Septem
ber 1966 als die beiden ersten an die 
neue Universität berufenen Professoren 
unsere Ernennung. Schon die Beru
fungsverhandlung war ungewöhnlich. 
Der Gründungsprorektor Prof. Mayer, 
der an Stelle des zurückgetretenen 
Gründungsrektors die Geschäfte führte, 
fuhr mich im Sommer 1966 an den Rand 
eines Kartoffelackers, wies auf das 
Stahlskelett des im Bau befindlichen 
sog. Sammelgebäudes und sagte: „Dort 
wird die Universität entstehen.“ Wenn 
man so will, habe ich meine wissen
schaftliche Laufbahn mit der Berufung 
auf einen — wenngleich vormalig fürstli
chen — Kartoffelacker begonnen. Be
merkenswert war auch, daß die Überrei
chung der Ernennungsurkunden an Prof. 
Firsching und mich im Freien, nämlich 
beim Richtfest des Sammelgebäudes am 
29. 9. 1966 stattfand - in einem Rah
men, der wegen des strahlenden Son
nenscheins und der Anwesenheit des 
Herrn Ministerpräsidenten, des Kultus
ministers und einer Blaskapelle von be
sonderem akademischen Reiz war.
Das Jahr bis zum Lehrbeginn wurden die 
Juristen in einer älteren Villa in der 
Landshuter Straße untergebracht. Es 
war das außergewöhnlichste in meiner 
bisherigen Hochschullehrerzeit, und 
zwar weniger wegen des wohnungsbe
dingten wöchentlichen Pendelns zwi
schen Bonn, wo ich auch noch Vorle
sungen hielt, und Regensburg, sondern 
wegen der Art der Regensburger Aufga
ben. Es ging neben dem bibliothekari
schen und personellen Aufbau des eige
nen Faches um die Mitwirkung an der 
Lösung der die Universität insgesamt 
betreffenden Probleme. Praktisch fand 
alle zwei Wochen eine Plenarsitzung der 
Professoren unter dem Vorsitz von Prof. 
Mayer statt - ein Kreis, der zahlenmä
ßig im Arbeitszimmer des Gründungs
prorektors bequem Platz fand. Eines der 
Hauptprobleme bestand im Zurückdrän
gen außeruniversitärer Einflußnahmen 
auf die Universität, etwa des in München 
domizilierenden Strukturbeirats oder 
des Regensburger städtischen Be
reichs. Auch ging es darum, die Beru
fungspolitik auf einer an wissenschaftli
chen Maßstäben ausgerichteten Linie zu 
halten. Die für die künftigen Fachberei
che vom Ministerium eingesetzten Beru
fungskommissionen zogen sich teilweise 
nach den ersten Professorenernennun
gen zurück. In der nachfolgenden Zwi
schenperiode stellte sich die Aufgabe, 
personelle Entwicklungen, die in eine 
provinzielle Richtung führen konnten, 
ebenso wie von außen kommende Pres
sionen abzuwenden. Ich erinnere mich,

daß diese Dinge und auch die interne 
Verteilung der global zugewiesenen Bi
bliotheksmittel manchmal die Nerven 
stark strapazierten.
Hinsichtlich des aufzubauenden Buch
bestands hatte ich großes Glück. Ich 
wurde auf die 15 000 Bände umfassende 
Bibliothek des verstorbenen Kölner 
Strafrechtlers Coenders aufmerksam ge
macht, die in einem verfallenen Land
haus im Siebengebirge lagerte. Dank 
des Verhandlungsgeschicks des Re
gensburger Bibliotheksdirektors Dr. 
Pauer konnte diese Bibliothek, die den 
Regensburger strafrechtlichen Buchbe
stand sogleich zu einem der besten in 
der Bundesrepublik machte, sehr gün
stig erworben werden. Als ich die Bü
cher mit Hilfe Bonner Assistenten in den 
Lastzug nach Regensburg verlud, rief 
mir ein mit der Aufsicht des Hauses be
trautes Faktotum zu: „Herr Professor, 
neben dem Buch, das Sie da gerade in 
die Kiste packen, habe ich gestern 
abend eine Ratte erlegt!“ Es war ein 
Band von Bindings Normen, der dem ar
men Tier aber wohl ohnedies zu trocken 
gewesen wäre. Beim Näherrücken des 
Lehrbeginns wurde mir die Verantwor
tung für das erste Vorlesungsverzeich
nis übertragen. Alles lief glatt, bis meine 
Frau, die mir beim Korrekturlesen half, 
die von der Verwaltung gelieferte Einlei
tung zu Gesicht bekam. Dort wurde als 
das eigentlich Bedeutsame an der Re
gensburger Gründung die Zerschlagung 
der großen Fakultäten in Fachbereiche 
angesehen und gefeiert. Überzeugt von 
der Richtigkeit der die hochschulpoliti- 
schen Moden nüchterner einschätzen
den Bedenken meiner Frau habe ich 
dann im Wettlauf mit der Zeit den die hi
storische Bedeutung der Universitätser
richtung für Regensburg und Ostbayern 
in den Vordergrund rückenden Text ver
faßt und durchgesetzt, der sich wohl 
noch heute im Vorlesungsverzeichnis 
findet.
Für Aufregung sorgte auch ein wenige 
Tage vor der Aufnahme des Lehrbe
triebs erschienener Artikel in einer Mün

chener Zeitung, in dem erklärt wurde, 
daß eine Universität ohne Mensa, zumal 
an der Peripherie der Stadt gelegen, für 
Studenten wenig attraktiv sei. Er be
wirkte, daß in letzter Minute eine Mensa
baracke errichtet und kurzfristig die Kan
tine eines Regensburger Großbetriebs 
für die Versorgung gewonnen werden 
konnte.
Von der Eröffnungsfeier Anfang Novem
ber 1967 ist mir vor allem in Erinnerung 
geblieben, daß ich bei ihr das einzige 
Mal in Deutschland einen Talar getragen 
habe. Der Regensburger Universitäts
verein hatte diese Kleidungsstücke nach 
Münchener Vorbildern anfertigen lassen. 
Später habe ich nie wieder etwas von ih
nen gesehen. Bei dem Festakt kam es 
auch zu einem Eklat, weil die feierlich in 
den Talaren einziehenden Regensburger 
Professoren nur zur Hälfte Platz nehmen 
konnten, da nicht an die Reservierung 
einer ausreichenden Anzahl von Stühlen 
gedacht worden war, was Heiterkeit aus
löste und hinterher aus der Erregung 
heraus zu einem öffentlichen Zusam

„Die Motivation, eine funktionsfä
hige und allerseits fachlich aner
kannte Universität aufzubauen, 
beflügelte uns. “

menstoß im Bereich der Universitäts
spitze führte. Nach einem etwas zu lang 
geratenem Begrüßungszeremoniell, das 
den Bayerischen Rundfunk zu einem 
zeitweiligen Ausblenden aus der live 
übertragenen Feier veranlaßte, hielt Prof. 
Mayer, der im Sommer 1967 zum Rektor 
gewählt worden war, einen eindrucksvol
len Festvortrag über die Notwendigkeit 
der Verstärkung der Universitätsautono
mie. Franz Mayer, der sich wie kein an
derer um den Aufbau der Universität ver
dient gemacht hat, konnte damals nicht 
ahnen, daß wenige Jahre später die 
Selbstverwaltung seiner Universität als 
Folge einer weltfremden Satzungsände
rung zeitweilig zur Hauptgefahr für die 
Funktionsfähigkeit und das Ansehen der 
Neugründung werden sollte.
Der Lehrbeginn verlief im Fachbereich 
Rechtswissenschaft ohne Probleme. Wir 
konnten sogleich ein volles Programm 
anbieten. Personelle Lücken wurden 
durch Lehraufträge geschlossen. Es 
fand sich auch eine ausreichende Anzahl 
von Studenten ein, und es bestand zum 
damaligen Zeitpunkt ein gutes akademi
sches Klima. Die Unbeschwertheit jener 
Tage zeigt etwa der folgende Vorfall: Ich 
wurde von einem Regensburger Journa
listen nach den privaten Eindrücken mei
ner Familie von Regensburg gefragt. In 
diesem in der Mittelbayerischen Zeitung 
veröffentlichten Interview hatte ich am 
Rande das Bedauern meiner Kinder er
wähnt, daß in Regensburg, anders als 
wir es von Bonn gewohnt waren, mor
gens keine Brötchen ausgetragen wur
den. Dies führte zu einem besorgten 
Brief eines meiner Jurastudenten, in 
dem er mich darauf hinwies, daß es dieProf. Dr. H. J. Hirsch
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Möglichkeit gibt, sich Brötchen in 
Frischhaltepackungen zu kaufen und 
sich morgens selbst aufzubacken.
Von meinen Regensburger Jahren waren 
die von 1966 bis 1968 die schönsten. Die 
Motivation, eine funktionsfähige und al
lerseits fachlich anerkannte Universität 
aufzubauen, beflügelte uns. Daß das 
Schiff danach eine Zeitlang in politische 
Stromschnellen geriet, war in der Epo
che der sog. Studentenrevolte wohl 
nicht zu vermeiden. Daß es nicht geken
tert ist, hat man dem wissenschaftlichen 
Geist zu verdanken, der von Anbeginn 
bei der großen Mehrheit des Lehrkör
pers geherrscht hat. Er hat es auch er
möglicht, daß sich die Regensburger 
Universität in weniger als zwei Jahrzehn
ten zu einer der angesehensten Hoch
schulen der Bundesrepublik entwickeln 
konnte. Hans Joachim Hirsch

Von den Anfängen der 
„Reform-Universität“
Noch bis in die Zeit unmittelbar nach 
dem 2. Weltkrieg genügten für eine Uni
versitätsneugründung die Errichtung 
entsprechender Gebäude, die Mittel zum 
Aufbau einer Bibliothek und zur appara
tiven Ausstattung der naturwissen
schaftlichen Institute sowie der medizini
schen Kliniken und schließlich die Beset
zung der vorgesehenen Lehrstühle. Or
ganisation, Struktur und Verfassung be
durften keiner langen Überlegung; sie 
waren im wesentlichen durch Tradition 
vorgegeben und am Modell bereits be
stehender Universitäten abzulesen. 
Stand und Entwicklung der Wissen
schaft sowie die Probleme der Hoch
schulreform erforderten aber vor 20 Jah
ren eine sehr gründliche Erörterung, zu
mal bei der Gründung einer Universität, 
dieyon den politischen „Vätern“ als „Re
form-Universität“ gedacht war. Daß die 
vorausgehenden und vorausschauenden 
Überlegungen nicht gründlich genug 
sein konnten, lehrten die Erfahrungen an 
unserer jungen Universität.
Von grundlegender Bedeutung für den 
äußeren und inneren Aufbau der Univer
sität wurden die Vorschläge, die ein im 
Mai 1965 eingesetzter Strukturbeirat er
arbeitete. Zu ihm gehörten als Vertreter 
der meisten für die Universität vorgese
henen Disziplinen durchweg solche Pro
fessoren deutscher Hochschulen, die 
nicht nur als namhafte Fachgelehrte, 
sondern in der Mehrzahl auch durch ihr 
Interesse für Fragen der Hochschulre
form und -Struktur bekannt waren. Die 
von diesem Beirat dem Kultusminister 
vorgelegten Empfehlungen für die Zahl 
der Lehrstühle, die Stufen des personel
len Aufbaus und manche Fragen bei der 
Verteilung der Sachmittel hatten noch 
lange gleichsam kanonische Bedeutung. 
Vor allem ging auf Empfehlungen des 
Strukturbeirates die damals noch von 
fast allen bestehenden deutschen Uni
versitäten abweichende Struktur der Re
gensburger Universität zurück. Erinnert 
sei vor allem ai» folgende Punkte:
• die Gliederung in Fachbereiche, in 
denen eine überschaubare Zahl von 
Lehrstühlen sachlich oder methodisch 
benachbarter Disziplinen — möglichst 
zwischen 10 und 20 — organisatorisch

Prof. Dr. R. Kottje

miteinander verbunden wurde. Die Fa
kultäten bestanden nur noch als überge
ordnete Instanz, der vorwiegend, vor al
lem im Bereich der Philosophischen Fa
kultät, eine Koordinierungsfunktion zu
kam.
• Der Intensivierung interdisziplinärer 
Zusammenarbeit sollte die Möglichkeit 
dienen,
— daß Professoren die Zweitmitglied

schaft in einem anderen Fachbereich 
erwarben,

— daß sich innerhalb der Fachbereich 
oder über die Grenzen der Fachbe
reiche hinweg Forschungsgruppen 
bildeten,

— daß Zentralinstitute errichtet wurden, 
um langfristige Forschungsvorhaben 
durchzuführen, die das Zusammen
wirken mehrerer Disziplinen ver
schiedener Fachbereiche erfordern. 
Nur die erstgenannte Möglichkeit ist 
vereinzelt genutzt worden, die bei
den anderen nicht.

• Es wurden weder Institute noch Se
minare eingerichtet; die Grundeinheit 
von Forschung und Lehre war der Lehr
stuhl. Er verfügte unabhängig vom je
weiligen Lehrstuhlinhaber über eine 
Grundausstattung an Sach- und Perso
nalmitteln (z. B. Assistent, Schreibkraft, 
Mittel für Geschäftsbedürfnisse). Son
dermittel auf Grund von Berufungszusa
gen, wie sie an alten Universitäten bis in 
die jüngste Zeit üblich waren — verein
zelt noch sind —, konnte der einzelne 
Lehrstuhlinhaber i. d. R. nicht erhalten, 
allenfalls der Fachbereich und evtl, über 
ihn der Professor.
• Das Bibliothekswesen wurde für die 
ganze Universität einheitlich organisiert
— eine Konsequenz aus dem Fortfall 
von Instituts- und Seminarbibliotheken
— mit zentraler Bibliotheksverwaltung 
einschließlich einheitlichem Signaturen
system und zentraler Katalogisierung mit 
Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage, 
mit einem zentralen Ausleihbestand, mit 
einer kleinen zentralen Präsenzbibliot
hek und mit den Fachbereichen zuge
ordneten Präsenzbibliotheken, die orga

nisatorisch jedoch Teil der zentralen Uni
versitätsbibliothek blieben. Es war ein 
Versuch, das Nebeneinander einer in er
ster Linie auf Ausleihe ausgerichteten 
Universitätsbibliothek und zahlreicher 
selbständiger Instituts- und Seminarbi
bliotheken der damals bestehenden Uni
versitäten zu beseitigen.
Das neue Bibliothekswesen bereitete 
vielen nicht geringe Schwierigkeiten — 
den Benutzern, die von ihrer akademi
schen Heimat her es anders gewohnt 
waren, aber auch manchen Bibliotheka
ren, die ja für das neue System nicht 
ausgebildet waren. Die Kritik richtete 
sich jedoch im allgemeinen weniger ge
gen das neue Prinzip; sie wurde viel
mehr vor allem dadurch ausgelöst, daß 
es nicht gelang, die Vorzüge der Semi
nar- und Institutsbibliotheken, beson
ders die in ihnen gewährte schnelle Ver
fügbarkeit der Bücher, mit dem neuen 
System zu verbinden. Problematisch er
schien vielen auch die fachliche Zusam
mensetzung einiger Fachbereiche, be
sonders derer, die zur Philosophischen 
Fakultät gehörten; der Fachbereich als 
organisatorisches Gliederungsprinzip 
wurde von einer Mehrheit bejaht.
Im guten Sinne folgenreich erwies sich 
die Entscheidung des Kultusministers, 
die Berufungsvorschläge für die Beset
zung der ersten Lehrstühle eines jeden 
Fachbereichs und fast jeder Disziplin 
von Berufungskommissionen ausarbei
ten zu lassen, denen vom Minister beru
fene angesehene Fachvertreter bundes
republikanischer Universitäten angehör
ten. Die überregionale Repräsentanz in 
diesen Gremien hat nicht wenig dazu 
beigetragen, daß die Universität, der 
auch eine Funktion zur kulturellen und 
wirtschaftlichen Förderung der südost
deutschen „Donau-Region“ zugedacht 
war, dennoch nicht „provinziell“ gewor
den ist. Der Provinzialität hat überdies 
eine weitsichtige, auf wissenschaftliches 
Ansehen bedachte Berufungspolitik der 
Universität selbst gewehrt, die in der 
Zeit, bevor die Ausschreibung freier 
Lehrstühle üblich (so zuerst 1969 für die 
Erstbesetzung der naturwissenschaftli
chen Lehrstühle in Regensburg) bzw. 
verpflichtend wurde, noch in höherem 
Maße möglich war und vom Kultusmini
sterium damals in der Regel unterstützt 
wurde.
Mit großen Hoffnungen und interessiert 
an sachgerecht und notwendig erschei
nenden Reformen haben die meisten 
Professoren die Lehr- und Forschungs
tätigkeit in Regensburg begonnen. Der 
Reif heftigster hochschulpolitischer Aus
einandersetzungen, der schon vom 3. 
Semester an auf die junge Universitäts
pflanze fiel, hat aber in manchen „Mitwir
kenden der ersten Stunde“ Freude und 
Einsatzbereitschaft erkalten und erlah
men lassen. Dennoch kann heute auch 
der fernab Wirkende der wohl begründe
ten Meinung sein, daß die Universität 
Regensburg als wissenschaftliche Lehr- 
und Forschungsstätte eine der gelun
gensten Neugründungen der Bundesre
publik Deutschland ist, wenn man nicht 
den Reformpegel der siebziger Jahre, 
sondern wissenschaftliche Standards 
deutscher Universitäten als Maßstab 
sieht. Raymund Kottje
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Geburtswehen der Universität- 
Kuratorium und Strukturbeirat
„Es bleibt dabei: Die Berater beraten, 
das Kuratorium beschließt.“ So im April 
1965 der Gründungsrektor der Universi
tät Regensburg, Götz Freiherr von Pöl- 
nitz, nach einem Gespräch mit dem Kul
tusminister Dr. Ludwig Huber. Das Kura
torium, das waren die fünf am 28. Okto
ber 1963 von Ministerpräsident Dr. Al
fons Goppel berufenen, zu dieser Zeit 
amtierenden Rektoren der bayerischen 
Universitäten. Im Juli 1964 hatte dieses 
Kuratorium Herrn von Pölnitz dem Mini
sterium als Gründungsrektor vorge
schlagen, und das Ministerium hatte zu
gestimmt. Das Kuratorium war durch 
den Professor für Verwaltungswissen
schaften Franz Mayer als Prorektor er
gänzt worden. Kultusminister Dr. Huber 
hatte am 27. November 1964 in Regens
burg von Pölnitz in sein Amt eingeführt. 
Die Berufung des Kuratoriums war nicht 
der erste Versuch des Ministeriums, der 
neuen Universität Leben einzuhauchen: 
Vorausgegangen war ein Organisations
ausschuß. Er hatte am 7. Oktober 1963 
ein — recht nichtssagendes — Memo
randum vorgelegt Aber vom Kuratorium 
war wenig zu hören, außer daß an der 
neuen Universität alles so bleiben solle 
wie an den alten. Die Fakultäten sollten 
die althergebrachten sein, Lehrstühle 
und Institute eingerichtet werden, wie 
seit alters her. Kleine Berufungsaus
schüsse, vom Kuratorium auszuwäh
lende Mitglieder, sollten die Berufungen 
vorbereiten. „Seit der Berufung von 
Franz Mayer“ — so die Süddeutsche 
Zeitung am 5. Mai 1965 — „11/2 Jahre 
nach der Berufung des Kuratoriums, fast 
3 Jahre nach dem Gründungsbeschluß 
des Landtages ist es um Organisations
struktur und Geist der neuen Universität 
still geworden“. „Eigentlich müßte noch 
einmal ganz von vorne gegründet wer
den“, meinte der damalige Oberbürger
meister Schlichtinger. Und die SZ: „Bei 
der Universität Regensburg . . . sind be
sonders viele Hoffnungen erweckt und 
dann nicht erfüllt worden; frohgemut 
setzte man Termine fest, die heute“ (d. i. 
Mai 1965) „längst im Nebel der Vergan
genheit entschwunden sind.“

Prof. Dr. H. Autrum

„Dieser Zustand hat dem Kultusminister 
Dr. Huber mißfallen“ (SZ vom 5. 5. 1965). 
Er berief ein Beratungsgremium zur Vor
bereitung seiner Entscheidungen. Am 
24. Mai 1965 trat der „Strukturbeirat“ zu 
seiner ersten Sitzung zusammen. Die 
Voraussage von Herrn von Pölnitz, ein 
so großes Gremium werde an ständigen 
Terminschwierigkeiten scheitern, erfüllte 
sich nicht. Der Strukturbeirat tagte re
gelmäßig, ganztägig und stets vollzählig. 
Stets war der Kultusminister zugegen; 
Protokollführer war Dr. K. D. Wolff, Re
gierungsrat im Kultusministerium - jetzt 
Präsident der Universität Bayreuth.
Die Empfehlungen, insgesamt 35, wur
den zügig beraten, stets lag ein Arbeits
papier vor, das nicht selten stark modifi
ziert wurde. War eine Empfehlung aus
diskutiert und formuliert, so lag sie — 
das war Herrn Dr. Wolffs Aufgabe - we
nige Minuten später geschrieben auf 
dem Tisch. Dann wurde abgestimmt. Der 
Vorsitzende übergab sie dem neben ihm 
sitzende Kultusminister, der die Debatte 
miterlebt, aber nicht oder nur wenig ein
gegriffen hatte. Er gab sie sofort zurück, 
und nach seinen ersten Worten wußten 
wir, ob er zustimmte oder ablehnte (was 
selten vorkam): „Ich danke Ihnen...“ 
war ein „Ja“, „Bitte haben Sie Verständ
nis . . war ein Bedenken oder „Nein“.
Und das Kuratorium? Es wurde selbst
verständlich zu den Sitzungen eingela
den und nahm auch daran teil, allerdings 
ohne Stimmrecht. Umgekehrt wurde der 
Vorsitzende des Strukturbeirats zu den 
Sitzungen des Kuratoriums eingeladen. 
Bei aller persönlichen Wertschätzung: 
An eine echte Zusammenarbeit war nicht 
zu denken. Rektor und Prorektor, vom 
Kuratorium vorbehaltlos unterstützt, be
standen auf ihrer Autonomie, die sie 
aber nicht mit ausreichender Phantasie 
zu nutzen verstanden.

Wie aber einen von der Staatsregierung 
bestellten und ernannten Rektor aus
schalten? Zunächst kamen die vom Ku
ratorium vorgeschlagenen Berufungs
ausschüsse nicht zustande, denn sie 
wären weder vom Staatsminister noch 
vom Strukturbeirat akzeptiert worden. 
Der Versuch, den Rektor — mit Hilfe der 
Öffentlichkeit, vor allem der Medien — 
unter Hinweis auf seine recht konformi
stischen Äußerungen im Dritten Reich 
zum Rücktritt zu bewegen, scheiterte; 
das Kuratorium stellte sich geschlossen 
hinter ihn. Es war auch primär nicht dies, 
was ihn ungeeignet machte, sondern 
seine Unfähigkeit, neue Wege in der 
Hochschulpolitik zu gehen, Wege, die er 
auch nicht gehen wollte. Es bedurfte ei
ner massiven, öffentlichen Demonstra
tion. Sie kam am 20. November 1965, 
dem Tag der Grundsteinlegung. Mini
sterpräsident Alfons Goppel begrüßte in 
seiner Ansprache den Gründungsrektor 
nicht. Daraufhin trat Herr von Pölnitz zu
rück.

Die Quittung erteilte der neue Rektor, 
Professor Franz Mayer, bei der feierli
chen Eröffnung der Universität am 11. 
November 1967, also zwei Jahre später. 
Ich zitiere aus der SZ vom 13. November 
1967: „Eine protokollarische Orgie bei 
der offiziellen Begrüßung (durch den 
Rektor Franz Mayer), die niemanden

Gründungsprorektor und erster Rektor der 
Universität Regensburg, Prof. Dr. Franz 
Mayer.

ausließ, nicht einmal den Kreisdirektor 
von Weiden (Oberpfalz), wohl aber, si
cher nicht ohne Bedacht, den Kultusmi
nister und den Initiator dessen, was mo
dern sein kann an der Universitas ratis- 
bonae: den Vorsitzenden des Struktur
beirats, Professor Autrum (München).“ 
Nur, weder der Kultusminister noch der 
Vorsitzende des Strukturbeirats traten 
deshalb zurück.
Der Strukturbeirat wurde de facto nie
mals aufgelöst. Es war der Wunsch des 
Beirates, die „Empfehlungen möchten 
als Anregungen verstanden, ihre Effekti
vität und Bewährung von Zeit zu Zeit 
überprüft und, wenn nötig, korrigiert 
werden. Dazu ist es — leider — nicht 
gekommen. Staat und Parlament wollten 
sich absichern; es wurden Hochschulge
setze erlassen, die mit viel zu vielen De
tails den aktuellen Zustand festschrie
ben und für notwendige Reformen wenig 
Spielraum lassen. Sicher muß und soll 
nicht ständig „reformiert“ werden (re
formieren kann auch rückwärts weisen), 
aber Wissenschaft ist ohne Unerwarte
tes nicht denkbar, auch nicht ohne 
„Zwist der Gelehrten“ (Alexander von 
Humboldt), und was man mit Sicherheit 
Voraussagen kann, ist für die Wissen
schaft relativ uninteressant. Sie lebt von 
dem Neuen, dem Unerwarteten; dem 
müssen auch Strukturen entsprechen, 
die Innovationen nicht behindern dürfen. 
Daß schon die erste Satzung für die Uni
versität viel zu detailliert war, wurde be
reits vom Strukturbeirat, insbesondere 
von Professor Helmut Coing bemängelt.
20 Jahre später erscheint der Disput 
zwischen Kuratorium und Strukturbeirat 
segensreich: Die „Opposition“ zwang zu 
klarem Durchdenken des Konzeptes, 
und das Kuratorium war eine Art Oppo
sition, die die „alte“, die reformbedürf
tige Universität vertrat. Das machte die 
Arbeit des Strukturbeirats nicht leichter, 
aber effektiver.
Seit den „Empfehlungen“ ist eine Unzahl 
von Gesetzen und Vorschriften, von Pro- 
motions- und Habilitationsordnungen 
über die Universitäten hereingebrochen. 
Ein gut Teil davon beschränkt nun tat
sächlich die Autonomie der Hochschu-
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len in beängstigender Weise und auf die 
Dauer zu ihrem — und nicht nur zu ih
rem — Schaden. Diese Autonomie wie
derherzustellen, Entscheidungsbefug
nisse qua Gesetz bei den Hochschulen 
zu lassen, ist eine wesentliche Aufgabe 
für die Zukunft. Die Universität Regens
burg in ihrer heutigen Form entstand, 
weil Studenten, Hochschullehrer, Ver
waltung und Parlament, dem Neuen zu
gewandt, zusammenwirkten. Heute hat 
man oft — wenn auch nicht immer — 
den Eindruck, daß Hochschulen Vor- 
schriften-Empfänger sind und sie, wenn 
auch zuweilen murrend, hinnehmen. 
Aber Beamte - Hochschullehrer sind 
Beamte — haben nach höchstrichterli
cher Entscheidung Güter abzuwägen, 
und wenn dieser eines durch Befolgung 
von Vorschriften bedroht ist, dann kön
nen Vorschriften nicht nur nicht, son
dern sie dürfen nicht befolgt werden; sie 
sind nichtig. Die höchsten Güter der Uni
versitäten sind Forschung und Lehre, in 
dieser Reihenfolge (zumindest in Zu
kunft wieder). Hansjochem Autrum

Neubeginn im Zeichen von 
Aufbruch und Abbruch
Für die Katholisch-Theologische Fakultät 
der Universität Regensburg bedeutete 
die Aufnahme ihres Lehrbetriebs einen 
Anfang anderer Art als ihr Studienbeginn 
für andere Fakultäten. Wer — wie der 
Student mit ihrer Matrikel-Nummer 1 — 
ab dem 6. 11. 1967 an dieser Universität 
katholische Theologie studieren wollte, 
fand an ihr zwar eine theologische Fakul
tät vor. Mit Ernennung der ersten drei 
Professoren am 9. 10. 1967 war diese ins 
Leben getreten. Vorlesungen und Semi
nare hatten die 138 Regensburger Theo
logiestudenten des WS 1967/68 jedoch 
noch als Gasthörer in Rahmen und Räu
men der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg zu besuchen. 
Diese Einrichtung mit zahlreichen uni
versitären Rechten bestand in Regens
burg seit 1923. Zuvor studierten Prie
steramtskandidaten des Bistums Re
gensburg am Königlich Bayerischen Ly- 
ceum. Dieses war seit 1810 im ehemali
gen Dominikanerkloster St. Blasius auf 
dem Ägidienplatz untergebracht. Dort 
hatte u. a. Albertus Magnus (ca. 1198 — 
1280) etwa zwischen 1237 und 1240 als 
Lektor der Theologie gewirkt.
Da diese Hochschule mit Wirkung vom 
1.5.1968 aufgelöst und die Fakultät 
durch weitere Berufungen ausgebaut 
wurde, konnte sie ab dem SS 1968 ein 
eigenes und bald ein ansehnliches Lehr
angebot erbringen. Seit 1971 finden ihre 
Lehrveranstaltungen auf dem Universi
tätsgelände statt. Dort befinden sich seit 
1973 auch alle Einrichtungen der Fakul
tät.
Die Professoren der Phil.-Theol. Hoch
schule waren ordnungsgemäß habilitiert 
und berufen. Manche von ihnen, nicht 
zuletzt ihre Naturwissenschaftler, genos
sen hohes Ansehen. Zwischen 1946 und 
1955 nahm diese Hochschule „zur Entla
stung der Universitäten“ des Freistaates 
zahlreiche geistes- und naturwissen
schaftliche Aufgaben wahr. In diesem 
Zeitraum und Rahmen erwuchsen die er

sten konkreten Ansätze zu einer vierten 
Landesuniversität. Wie die Joseph-En- 
gert-Straße auf dem Campus der Univer
sität heute dokumentiert, gehörten Leh
rende und Lernende dieser Hochschule 
zu den entschiedenen Vorkämpfern die
ser alma mater. Diözesanbischof, Klerus 
und andere katholische Kräfte trugen zu 
dieser Neugründung nach dem Zweiten 
Weltkrieg tatkräftig bei.
Demgemäß wurde der damalige Rektor 
der Hochschule Mitglied des Organisa
tionsausschusses und des Kuratoriums 
für die Universität. Im übrigen aber und 
anders als in späteren Parallelfällen wuß
ten sich die für die Universität Verant
wortlichen deren Vorläufern jedoch 
kaum verpflichtet. Nur rund zwei Drittel 
der Hochschulprofessoren wurden an 
die Universität berufen, und auch dies 
mehrheitlich zögerlich. Die sämtlich ver
dienten Emeriti der alten „Phil.-Theol.“ 
fanden ihre Namen in keinem Personal
verzeichnis einer Hochschule mehr. 
Beim Abschluß seiner Berufung von der 
Hochschule an die Universität bekam 
nicht nur der Verfasser dieses Beitrages 
aus maßgeblichem Mund zu hören: 
„Jetzt vergessen Sie, wo Sie bislang tä
tig waren!“
In der damaligen hochschulpolitischen 
Situation gab es Gründe für solche Ab
grenzungen der jungen Universität von 
einem Teil ihrer Vorgeschichte. Die Be
troffenen aber und auch andere Zeitzeu
gen erfuhren diesen Bruch als schmerz
lich und vermeidbar.

Prof. Dr. W. Nastainczyk

Mittlerweile fehlt es der Kath.-Theol. Fa
kultät nicht an Narben und Falten (vgl. 
Eph 5,27). Sie hat sich aber auch erfreu
lich entwickelt. Ihre Hörerzahl stieg kon
tinuierlich an, bis die Arbeitsmarktlage 
sie zu drücken begann. Aus den An
fangstagen mit ihren Reformmaßnahmen 
hat sie ihre Foren bis heute beibehalten. 
Sie konnte sich Ansehen erringen.
So schien das dem letzten der ehemals 
an der Phil.-Theol. Hochschule und jetzt 
an der Universität Regensburg Aktiven 
angezeigt, ja geboten, in dieser Gedenk
ausgabe der RUZ auch an Spannungen 
und Härten zu erinnern, die mit dem Auf
bruch am 6. 11. 1967 verbunden waren.

Wolfgang Nastainczyk

Das Abenteuer der 
Universitätsgründung
Den zahlreichen Reden anläßlich der 25. 
Jahrfeier der Gündung der Universität 
habe ich mit wachsendem Staunen ge
lauscht, vermittelten sie doch den Ein
druck, daß es vor allem Politiker waren, 
die die Universität in Gang brachten. Ich 
habe da ganz andere Erinnerungen. 
Wenn heute vom „Beginn von For
schung und Lehre“ in Regensburg die 
Rede ist, denke ich in erster Linie an 
eine Sturzflut von Sitzungen, Kommis
sionen, Konferenzen und Dienstbespre
chungen, die das Semester vor der Er
öffnung des Lehrbetriebs und auch die 
ersten beiden Semester randvoll anfüll

„ Wir waren uns damals darüber ei
nig, daß man nur einmal Im Leben 
eine Universität, grün den1 kann. “

ten. Dreißig Stunden Sitzungen pro Wo
che waren keine Seltenheit. Eine Univer
sität läßt sich auf der grünen Wiese eben 
nicht nur von Politikern dekretieren; be
reits vor Beginn der ersten Vorlesung 
bzw. Seminarsitzung mußten Studien
pläne, Curricula, Prüfungsordnungen 
etc. fertig vorliegen — ganz zu schwei
gen von Bauplänen, Raumbedarfsermitt
lungen, Selbstverwaltungssatzungen, 
Plänen für die Mittelverteilung, dem Auf
bau der Bibliothek, Reformvorstellungen 
und Zukunftsperspektiven. Die damals 
reichlich zur Verfügung stehenden Fi
nanzmittel mußten sinnvoll ausgegeben 
werden. Ich habe bei Heffer in Cam
bridge im Auftrag der Universitätsbiblio
thek ganze Bücherwände leergekauft, 
wobei jeder einzelne Titel zuvor in Re
gensburg von meinem tüchtigen Göttin
ger Team bibliographisch ermittelt und 
verzettelt worden war. Wer damals das 
Glück oder das Pech hatte, mit seinem 
Professor als Assistent oder wissen
schaftlicher Mitarbeiter nach Regens
burg überwechseln zu dürfen, mußte 
mindestens ein ganzes akademisches 
Jahr für die eigene Forschung abschrei
ben. Bei den Professoren (nicht bei al
len!) war es ähnlich, meist schlimmer. 
Wir waren uns damals darüber einig, daß 
man nur einmal im Leben eine Universi
tät „gründen“ kann.
Über die spezifischen Schwierigkeiten 
von damals macht man sich heute keine 
Vorstellungen mehr. Den nach einer an
gemessenen Wohnung suchenden Pro
fessoren wurde allen Ernstes erklärt, 
größere Wohnungen (mit Arbeitszim
mer) seien in Regensburg deshalb sel
ten und eigentlich auch unnötig, weil die 
Regensburger abends regelmäßig aus
gingen. Dies gehörte zu den ungewohn
ten und keineswegs verlockenden Per
spektiven für die Nordländer, denen die 
örtliche Gastronomie zunächst ebenso 
fremd war wie das bayerische savoir 
vivre. Die meisten Probleme kamen da
durch zustande, daß Regensburg keinen 
universitären Hintergrund hatte und die 
„Gründerväter“ trotz allen Elans an be
stimmte Grenzen stießen. Ich wurde als 
Dekan der Philosophischen Fakultät 
selbst innerhalb der Universität für einen
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Prof. Dr. K.-H. Göller

„geistlichen“ Herrn gehalten, was meiner 
Amtsführung nicht geschadet haben 
dürfte. Das Nebeneinander von Fachbe
reichen und Fakultäten bereitete selbst 
Kollegen Schwierigkeiten. Hinsichtlich 
der Verwendung von Ehrenanreden wie 
‘Spektabilität1 oder ‘Magnifizenz1 sowie 
bezüglich der Talare gab es unversöhnli
che Meinungsverschiedenheiten. Keiner, 
der dabei war, wird die erste Klausurta
gung des Senats im Bayerischen Wald 
vergessen und erst recht nicht die Fahrt 
nach Passau mit einem Boot des Was
serwirtschaftsamtes Regensburg. Na
hezu alle wichtigen Punkte waren kon
trovers, viele blieben es. Und dennoch: 
Durch die Arbeit der Professoren und ih
rer Mitarbeiter kam etwas zustande, das 
wie eine Universität aussah.
Viele einflußreiche Leute waren damals 
davon überzeugt, daß die Universität zur 
Couleur des Raumes passen müßte, und 
versuchten ihren Einfluß entsprechend 
geltend zu machen. Das war nicht aus
schließlich politisch gemeint. Zur Cou
leur der Eröffnungsveranstaltung ge
hörte es nach Auffassung eines Spitzen
vertreters der Universität, daß Frauen 
dabei nichts zu suchen hätten. Die Pro
fessoren dachten darüber anders, 
brachten ihre Frauen dennoch mit, gelei
teten sie zu den für sie reservierten Sit
zen und blieben dann ihrerseits artig im 
Raum stehen. Dies war sicherlich eine 
milde Art von Aufmüpfigkeit, wenn man 
sie mit den rüden Methoden der Studen
ten vergleicht, die wenig später auf Kolli
sionskurs gingen; aber es zeichnete 
sich etwas ab, mit dem fortan zu rech
nen war: ein Konsens der Professoren
mehrheit in Fragen der Universitätseti
kette.
Wenn heute bedauert wird, daß nicht alle 
Blütenträume der ersten Stunde reiften, 
schwingt dabei immer der unterschwel
lige Vorwurf einer Kehrtwende von radi
kaler Reformpolitik zur Restauration mit. 
In Wirklichkeit war und ist die neue Hal
tung der Universität gegenüber das Er
gebnis von zum Teil sehr schmerzhaften 
Lernprozessen. Nahezu alle damals 
noch recht jungen Professoren, die 
heute der Emeritierung entgegensehen,

hatten ein untypisches Verhältnis zu ih
ren Studenten. Ich habe kurz nach der 
Eröffnung des Vorlesungsbetriebs alle 
Hörer meiner Vorlesung (insgesamt etwa 
30) zu mir nach Hause in die llzstraße 
eingeladen. Ein Kommilitone brachte 
zwei Berliner Studenten mit, die in Re
gensburg die Studienbedingungen aus
kundschaften wollten. Sie bezeichneten 
das Verhältnis zwischen Professoren 
und Studenten in Regensburg als stein
zeitlich — in Berlin hatten bereits die 
Studentenunruhen begonnen. In Re
gensburg aber waren damals noch alle 
Gruppen der Universität davon über
zeugt, durch Zusammenarbeit und Part
nerschaft etwas Neues schaffen zu kön
nen. Wäre es bei dreißig Hörern geblie
ben, hätte vielleicht wirklich eine neue 
Art von Universität entstehen können. 
Aus den paar Dutzend Anglisten wurden 
aber (viel zu schnell) 1280, und die kann 
man nicht mehr zu sich nach Hause ein- 
iaden ... Idealistische Konzepte wurden 
von Sachzwängen überlagert und ver
drängt.
Ähnliches gilt natürlich für die Beziehun
gen unter den Professoren. Im ersten 
Semester meiner Amtszeit als Dekan lud 
ich alle Professoren der Philosophischen 
Fakultät (und den Oberbürgermeister

„Es zeichnete sich etwas ab, mit 
dem fortan zu rechnen war: ein 
Konsens der Professorenmehrheit 
in Fragen der Universitätseti
kette. “

sowie den Universitätsbeauftragten der 
Stadt) zu mir nach Hause ein, wobei ich 
übrigens als Ortsunkundiger höchst In
teressantes über Regensburg-Weichs, 
mein damaliges Domizil, hörte („da woh
nen die Regensburger Spitzbuben“). 
Wenige Jahre später kannten sich die 
Professoren der vier (!) philosophischen 
Fakultäten nicht einmal mehr untereinan
der. Daraus ist niemandem ein Vorwurf 
zu machen. Regensburg war halt mittler
weile eine ganz normale Universität ge
worden.
Regensburg war für die Erstberufenen 
gleichzeitig Herausforderung, Wagnis, 
Abenteuer und labour of love. Das 
Abenteuer der Universitätsgründung ist 
vorbei. Die Liebe zu Regensburg und 
seiner Universität ist geblieben.

Karl Heinz Göller

Von der ersten bis zur zweiten 
Stunde
Meine Berufung nach Regensburg hatte 
ein politisches Vorspiel: In den damals 
heiß umstrittenen Fragen der wenig ge
gliederten Volksschulen, der Koeduka
tion, der Konfessionalität, des Wissen
schaftscharakters der Pädagogik und 
der daraus resultierenden Fragen an 
konfessionelle Pädagogische Hochschu
len hatte ich beim Versuch, Emotionen 
aus Sachfragen herauszuhalten, konser
vative katholische Kreise verprellt und 
mich als „Linksabweichler“ disqualifiziert 
und endgültig dem frommen Volkszorn 
preisgegeben, als ich ein Buch mit dem

provokatorischen Titel „Das katholische 
Bildungsdefizit“ erscheinen ließ. Eben 
deswegen aber hatte mich der Struktur
beirat der Universität zur Berufung emp
fohlen. Er konnte ministerielles Zaudern 
schließlich überwinden.
Meinen Antrittsbesuch machte ich im 6. 
Stock des damals schon fertiggestellten 
Sammelgebäudes beim Rektor, Prof. Dr. 
jur. Franz Mayer, der mich mit tiefer 
Stimme wohlwollend unter seinen männ- 
lich-bajuwarischen Schutz nahm. Als De
kan der phil. Fakultät empfing mich in ei
nem trüben Gelaß des noch nicht reno
vierten Thon-Dittmer-Hauses Prof. Dr. 
phil. Karl Heinz Göller. Man verkündete 
mir, die wichtigste Aufgabe sei zunächst 
die Konstituierung des Fachbereiches 
PPP — Philosophie, Psychologie, Päd
agogik. Fachbereiche sollten die Ar
beitseinheiten der neuen Universität 
sein. Von ihrem Funktionieren erwartete 
man Wunder, die auch eintraten: blaue 
Wunder allerdings, denn die Fachberei
che wurden bald zu Arenen erbitterten 
Vorteilsgerangels und rücksichtslosen 
Machtstrebens; zu Brennpunkten geisti
gen Austausches wurden sie nie!
Tres faciunt collegium — drei Ordinarien 
waren die Voraussetzung für die Konsti
tuierung des Fachbereiches PPP. Es wa
ren die Professoren Dr. phil. et jur. Ulrich 
Hommes von der Universität München 
(für Philosophie), Dr. phil., Dipl.-Psych. 
Eduard Zellinger, von der Pädagogi
schen Hochschule München-Pasing 
(ebenfalls für Philosophie) und Dr. phil. 
Karl Erlinghagen von der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg/Br. (für Pädago
gik). Vom Strukturplan der Universität 
her waren je zwei Ordinarien für die drei 
Fächer vorgesehen, dazu die notwendi
gen Satelliten. Die Philosophie war also 
vollbesetzt, und das vor allem deswe
gen, weil sowohl Herr Kollege Hommes 
als auch Herr Zellinger von ihrem bishe
rigen Wirkungskreis eine — wie sich 
bald zeigen sollte — sehr kämpferische 
acies ordinata mitbrachten. Damit war 
das Entscheidungsgewicht im Fachbe
reich eindeutig festgelegt. Es fehlten 
also noch ein Pädagoge und zwei Psy
chologen. Die Psychologie war seit dem 
6. 11. 1967 von Dr. Uhlig/München ver
treten. Um die beiden Psychologielehr-

Prof. Dr. K. Erlinghagen
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Stühle entbrannten bald erbitterte 
Kämpfe, in denen Uhlig, allerdings ohne 
Erfolg, eine studentische Streitmacht um 
sich scharen konnte. Der 2. Lehrstuhl 
Pädagogik blieb wegen der angeblich 
großen Zahl von Studierenden der Psy
chologie (mit meinem töricht-unschuldi
gen Einverständnis) zunächst unbesetzt, 
was sich bald als gravierender Fehler, 
politischer Fehler erwies: Jeder hat so
viel Recht, wie er Macht hat (Spinoza).
„Orchideenfächer“ waren im Fachbe
reich PPP nicht vorgesehen. Soweit sie 
ihm als ansonsten heimatlos zugewiesen 
waren (Kunstgeschichte, Musikwissen
schaft, Ev. Theologie, Sport), sollten sie 
sich über Rang und Ausstattung von H- 
3-Stellen nicht erheben, was sofort zu 
Gruppenkämpfen und Überkreuzkoalitio
nen führte, in denen gewisse Züge von 
Intrige und Infamie aufzuzeigen, die Ehr
furcht vor dem lauteren Stande der Ge
lehrten verbietet.

ausschließlich Volksschullehrer nach der 
2. Lehrerprüfung im Schuldienst, etwa 
vierzig an der Zahl. Ihr Eifer war groß, ihr 
Durchhaltevermögen durch die Last ih
rer Berufsarbeit und das mangelnde Ver
ständnis der Behörden stark behindert. 
Alle wollten promovieren. Dienstvorge
setzte sehen nicht gern Untergebene 
akademische Grade erwerben, die sie 
selbst nicht erreichen konnten. Viele ge
langten trotzdem ans Ziel und kamen zu 
angesehenen, selbst akademischen Po
sitionen. Das menschliche Klima war 
ausgezeichnet und blieb es auch - von 
einigen skurillen Köpfen abgesehen — 
in den bald einsetzenden studentischen 
Unruhen. Im Fachbereichsrat hatte es 
sich im Zusammenhang mit den notwen
dig werdenden Neuberufungen schon 
vorher radikal geändert. Dort bildeten 
sich früh zwei ungleich große Gruppen, 
die um die Macht rangen: Die Ordinarien 
als die beatipossidentes und die „unter

drückten“ Studierenden, angeführt vom 
frustrierten Mittelbau. Schnell wurden 
sie als „konservativ“ oder „progressive“, 
„rechts“ oder „links“, „autoritär“ oder „li
beral“ etikettiert, mit Beifall bedacht 
oder bekämpft. Die Mittel sind sattsam 
bekannt: Massenerscheinen fachfrem
der Studenten in den Lehrveranstaltun
gen, provozierendes Verhalten, endloses 
Hinauszögern von Sitzungen, Verhindern 
von Beschlüssen, versuchte Dienstauf
sichtsbeschwerden sin die eher harmlo
sen Erscheinungen, die das Verwalten 
ekelhaft und die Lehrveranstaltungen wi
derwärtig werden ließen, zumal weder 
Promotions-, Diplom-, oder Magisterord
nungen für einige Anforderungsklarheit 
sorgten. In diese Zeit fielen dann die Be
rufungen der Herren Graf Hoyos und Vu- 
kovich als Ordinarien für Psychologie 
und des Kollegen Heid für Pädagogik. 
Aber sie waren bereits „Männer der 
zweiten Stunde“. Karl Erlinghagen

Ein Fachbereich bedarf zur Leitung ei
nes tatkräftigen Steuermannes. Die Wahl 
war schnell getroffen: Herr Zellinger, der 
mehrmals Rektor der PH M-Pasing ge
wesen war, zeigte absolut keine Nei
gung; mir fehlte jegliche Erfahrung, was 
sich später bei meiner ersten Amtsüber
nahme erst deutlich zeigen sollte. So fiel 
die interessante und zugleich lästige 
Funktion von selbst dem jüngsten, aber 
cleversten Kollegen, Herrn Hommes, zu. 
In zahlreichen Beschlußgremien vertre
ten, stand er vielen Kollegen durch Per
sonenkontakt nahe, konnte also die vie
lerlei Interessen differenzierend und mit 
Geschick vertreten.
Beides war notwendig, denn die Interes
sen waren vielfältig und konfliktsträchtig. 
Galt es zunächst, das Lehrstuhlpersonal 
zu vervollständigen (je eine „leibeigerte“ 
Assistenten- und Hilfsassistentenstelle, 
je eine vom Fachbereich zuzuteilende), 
je eine Sekretärinnenstelle (der Kampf 
gegen eine halbe Stelle je Lehrstuhl war 
bereits zugunsten der Lehrstühle ausge
standen), so waren auch großzügige Mit
tel für laufende Ausgaben und den Zu
kauf zum Bibliotheksmagazin zu vertei
len. Die Pädagogik hatte bereits umfang
reiche, sehr gute Bestände aus der ehe
maligen Phil.-theol. Hochschule über
nehmen können und durch die damalige 
Studentin, Dipl.-Bibliothekarin und spä
tere Professorin für Pädagogik (FH) Dr. 
Reingard Vath in mühsamer Arbeit sach
kundig geordnet. An sich hatte der 
Strukturbeirat die Proportionen gut fest
gelegt (Philosophie und Pädagogik soll
ten gleichrangig vorwiegend mit Bü
chern versehen, die Psychologie appara
tiv besser ausgestattet werden), aber 
dieser friedensichernde Vorschlag 
wurde später Opfer der formidablen 
Ausdehnungsfähigkeit der Psychologie. 
Dieser Vorgang wiederholte sich, als die 
zunächst in der Stadt provisorisch ver
teilten Lehrstühle in das freiwerdende 
Sammelgebäude und dann in ihre defini
tiven Räume umzogen. Die Pädagogik 
hatte ihre erste Bleibe im ersten Stock 
des sog. „Pustetbaus“ in der Roten- 
Hahnen-Gasse: zwei Diensträume und 
einen Seminarraum für alle Lehrveran
staltungen.

Studierende der Pädagogik waren fast
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Etappen des Aufbaus und der Strukturplanung 
der Universität Regensburg
1962
18. Juli: Das „Gesetz über die Errich
tung einer vierten Landesuniversität“ in 
Regensburg wird verkündet.
Ende Juli: Die Staatsregierung beruft ei
nen 21köpfigen „Organisationsausschuß 
für die Universität Regensburg“, der alle 
im Bereich der Exekutive liegenden Auf
baumaßnahmen erörtern und entspre
chende Vorschläge unterbreiten soll. 
Unter dem Vorsitz von Kultusminister 
Theodor Maunz gehören ihm neun Pro
fessoren bayerischer Hochschulen, sie
ben Landtagsabgeordnete, drei Ministe- 
rialbeamte sowie der Regensburger 
Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger 
an. Im Unterschied zu den Gründungs
ausschüssen der drei anderen Neugrün
dungen Bochum, Konstanz und Bremen 
besitzen hier Vertreter der Parteien und 
der Ministerialbürokratie maßgeblichen 
Einfluß. Alle Mitglieder entstammen dem 
Gründungsland.
4. September: Konstituierende Sitzung 
des Organisationsausschusses. Er tagt 
bis März 1963 insgesamt siebenmal.

1963
23./24. März: Erstes Regensburger Uni
versitätsgespräch, veranstaltet von der 
Stadt und dem Universitätsverein vor ei
nem hochrangigen Teilnehmerkreis. 
Thema: „Die Universität in unserer Zeit 
und die Probleme der Neugründungen.“
10. Juni: Der Organisationsausschuß 
legt als Arbeitsergebnis ein „Memoran
dum zu Fragen des Aufbaues und der 
Struktur der Universität Regensburg“ 
vor. Es geht von einer kleineren Univer
sität für 6000 Studierende aus, erwartet 
sich von ihr vorzugsweise die rasche 
Entlastung Münchens und sieht deshalb 
von substantiellen Neuerungen ab. Hoff
nungen auf eine Reformhochschule 
scheinen damit enttäuscht; ein Mitglied 
des Wissenschaftsrates taxiert das Me
morandum als „ausreichenden Vor
schlag für das Jahr 1850, aber unzuläng
lich für die zweite Hälfte des 20. Jahr
hunderts“.
8. Oktober: Der bayerische Ministerrat 
gibt das Memorandum als „Material“ an 
das Kultusministerium weiter und be
schließt die Einsetzung eines Kurato
riums, welches die Interessen der Neu
gründung wahrnehmen soll. Es ist das 
erste Organ der akademischen Selbst
verwaltung, mit den Worten von Mini
sterpräsident Goppel der „Pfleger eines 
nasciturus“.
28. Oktober: Das Kuratorium konstituiert 
sich. Es besteht aus den amtierenden 
Rektoren der drei Landesuniversitäten 
München, Erlangen, Würzburg, der 
Technischen Hochschule München und 
der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg. Seine erste Auf
gabe ist es, das Kultusministerium bei

der Abfassung einer Rechtsverordnung 
für die Universität zu beraten.
18. Dezember: Der Ministerrat verab
schiedet die „Verordnung über die Er
richtung der Universität in Regensburg“. 
Sie basiert auf der im Memorandum nie
dergelegten Konzeption, gewährt aber 
auch hinreichenden Spielraum für Refor
men. Die Verantwortung für den Aufbau 
und die Strukturplanung obliegt danach 
weitgehend dem Kuratorium.

1964
1. Januar: Die Verordnung tritt in Kraft. 
Das Universitätsbauamt wird eingerich
tet.
25. Februar: Im Ministerrat fällt die Ent
scheidung für das Universitätsstammge
lände in Karthaus-Prüll. Das Gelände 
(60 Hektar) wird im November 1964 vom 
Haus Thurn und Taxis für 36 Millionen 
DM erworben.
16. April: Dr. Max Pauer, bisher Direktor 
der Universitätsbibliothek Würzburg, 
wird zum Direktor der Universitätsbi
bliothek Regensburg ernannt.
23./24. Mai: Zweites Regensburger Uni
versitätsgespräch über „Strukturen und 
Lebensformen neuer Universitäten“. Da
bei werden auch die Erfahrungen beim 
Aufbau der Universität Bochum referiert 
und erstmals die staatliche Bauplanung 
für Regensburg vorgestellt.
1. Juli: Die Stadt Regensburg schafft 
eine „Universitätskommission“, welche 
den Wohnungsbau für Universitätsange
hörige in die Wege leiten soll.
20. Juli: Das Kultusministerium bestellt 
auf einmütigen Vorschlag des Kurato
riums den Erlanger Historiker Götz Frei
herr von Pölnitz zum Gründungsrektor 
der Universität Regensburg.
1. Oktober: Oberregierungsrat Dietmar 
Eberth, Syndicus (oberster Verwaltungs
beamter) der Universität Erlangen, wird 
zum Kanzler der Universität Regensburg 
ernannt.
7./8. November: Erstes Studentisches 
Universitätsgespräch, veranstaltet von 
der Stadt in Zusammenarbeit mit dem 
Landesvorstand der Bayerischen Stu
dentenschaften. Thema: „Studenten 
wohnen in Regensburg“. Erörtert wer
den Fragen der Wohnheimplanung und 
-Organisation sowie allgemeine Integra
tionsprobleme aus studentischer Sicht.
27. November: Feierliche Amtseinfüh
rung des Gründungsrektors im Reichs
saal des Alten Rathauses.

1965
23. Februar: Die Humanistische Union 
hält Gründungsrektor von Pölnitz unter 
Hinweis auf eine Reihe seiner Veröffentli
chungen aus dem Dritten Reich vor, er

sei damals ein „enthusiastischer Partei
gänger des Nationalsozialismus“ gewe
sen. Das Kultusministerium dementiert. 
Der Vorwurf verstummt jedoch nie ganz, 
und er vermischt sich in den folgenden 
Monaten mit zunehmender Kritik an der 
organisatorischen Befähigung des Grün
dungsrektors, insgesamt an der schlep
penden Aufbauarbeit des Kuratoriums.
6. Mai: Kultusminister Ludwig Huber 
kündigt vor dem kulturpolitischen Aus
schuß des Landtags die Berufung eines 
Beratergremiums für Strukturfragen der 
Universität Regensburg an.
24. Mai: Der Strukturbeirat, bestehend 
aus zwölf (nach Beiziehung von Mitglie
dern des Kuratoriums 15) namhaften 
Wissenschaftlern aller Fachrichtungen, 
tritt zu seiner ersten Sitzung zusammen. 
Minister Huber: Der Beirat solle die bis
herige Konzeption der Universität Re
gensburg daraufhin neu durchdenken, 
wie ihr „das wissenschaftliche Gewicht 
und die fortschrittliche Struktur verlie
hen werden können, die von einer deut
schen Hochschulgründung unserer Zeit 
erwartet werden“. Zum Vorsitzenden 
wird der Zoologe Hansjochem Autrum, 
zum Stellvertreter der Politikwissen
schaftler Waldemar Besson gewählt.
1. Juni: Der Jurist Franz Mayer, bislang 
Professor an der Hochschule für Verwal
tungswissenschaften in Speyer, tritt in 
Regensburg das Amt des Prorektors an. 
Ministerialrat Walther Krafft übernimmt 
im Kultusministerium das neugeschaf
fene Referat für die Universität Regens
burg.

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

■ BÜCHER 
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

21



9./10. August: Der Strukturbeirat dringt 
auf seine Vereinigung mit dem Kurato
rium zu einem einheitlichen Gründungs
ausschuß. Damit ist auch eine Zurück
schneidung der Kompetenzen des Grün
dungsrektors beabsichtigt. Minister Hu
ber vermittelt im Oktober eine Kompro
mißlösung, wonach die beiden Gremien 
lediglich personell verschränkt werden. 
Entsprechend einer Forderung des 
Strukturbeirates werden aber Beru
fungskommissionen erst dann gebildet, 
wenn die Strukturvorstellungen für die 
entsprechenden Fächergruppen vorlie
gen.
13. November: Der Strukturbeirat unter
breitet dem Kultusminister die ersten 
drei seiner insgesamt 37 „Empfehlun
gen“. Sie betreffen die Gliederung der 
Universität in Fakultäten und Fachberei
che sowie die Einsetzung von Beru
fungsausschüssen nach Fachbereichen 
(nicht Fakultäten). Die Formulierung der 
Vorläufigen Satzung übernimmt eine 
Satzungskommission aus Vertretern des 
Strukturbeirats, des Kuratoriums, der 
Universität und des Kultusministeriums.
20. November: Grundsteinlegung für 
das Sammelgebäude.
21. November: Baron von Pölnitz erklärt 
telegraphisch seinen Rücktritt vom Amt 
des Gründungsrektors. Seine Funktio
nen nimmt fortan Prorektor Mayer wahr.

1966
Februar: Zur Beschleunigung der Bau
planung wird eine Interministerielle Bau
kommission eingesetzt. In ihr wirken Be
vollmächtigte des Kultusministeriums, 
des Finanzministeriums und der Ober
sten Baubehörde im Innenministerium 
zusammen mit dem Prorektor und dem 
Kanzler der Universität. Den Vorsitz führt 
Ministerialrat Krafft. Die Beschlüsse der 
Kommission sind zugleich Vollzugsan
weisung, zeitraubender Schriftverkehr 
entfällt. Die erfolgreiche Arbeit dieser 
Kommission — ein Novum in Bayern — 
ermöglicht im Verein mit neuen Techni
ken (Fertigbau) ein geradezu atembe
raubendes Aufbautempo. (Dem Regens
burger Vorbild entsprechend werden 
Baukommissionen in der Folge an allen 
bayerischen Universitäten eingerichtet.)
6.-8. Mai: Die Evangelische Akademie 
Tutzing veranstaltet in Regensburg ein 
Symposion „Hochschule und Gesell
schaft“. Bundeswissenschaftsminister 
Gerhard Stoltenberg sichert die finan
zielle Beteiligung des Bundes beim 
Hochschulneubau zu.
9. Mai: Der Strukturbeirat beschließt auf 
seiner 11. Sitzung die für die Struktur 
der Universität zentrale Empfehlung 
XXII: „Ständige Einheiten von Forschung 
und Lehre“. Dort ist die Gliederung der 
Fachbereiche sowie die Einrichtung von 
fächerübergreifenden Forschergruppen 
und Zentralinstituten verankert. Der 
Lehrstuhl wird als Grundeinheit beibe
halten, nicht jedoch die einem oder meh
reren Ordinarien zugeordneten Institute.
18. Juli: Der Strukturbeirat verabschie
det das zu dieser Zeit revolutionäre Or
ganisationsmodell für die Universitätsbi
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bliothek (Empfehlung XXV): zentrale Be
standsverwaltung, dezentrale Aufstel
lung.
2. September: Unterzeichnung des Ver
trages zwischen dem Heiligen Stuhl und 
dem Freistaat Bayern über die Auflösung 
der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg und die Errichtung 
einer Katholisch-Theologischen Fakultät 
an der Universität.
29. September: Richtfest für das Sam
melgebäude. Seit dem Frühsommer sind 
die Berufungsausschüsse für die Fach
bereiche der ersten Ausbaustufe an der 
Arbeit, bis zu diesem Zeitpunkt hat aber 
- abgesehen vom ehemaligen Grün
dungsrektor und dem Prorektor — noch 
kein Professor seine Ernennungsur
kunde in Händen.

Das Universitätsarchiv lädt ein zu 
der Ausstellung:

Dokumente zu 
Vorgeschichte und Aufbau 
der Universität Regensburg

6. —20. November 1987 
Zentralbibliothek, Raum 507 

(Ausstellungsraum)

11./12. November: Der Strukturbeirat 
billigt den von der Satzungskommission 
unterbreiteten Entwurf einer Vorläufigen 
Satzung. Das Kuratorium stimmt am 21. 
Januar 1967 zu. Damit ist die Struktur
planung im wesentlichen abgeschlos
sen.

1967
Mai: Ein halbes Jahr vor Vorlesungsbe
ginn sind 16 Professoren ernannt, wei
tere 48 Berufungslisten liegen dem Mini
sterium vor. Vier Fachbereiche haben 
sich bereits konstituiert.
29. Mai: Das Kultusministerium erläßt die 
Vorläufige Satzung der Universität. Mit 
ihrem Inkrafttreten am 5. Juni gehen die

Befugnisse des Kuratoriums an den Klei
nen Senat über.
9. Juni: Prorektor Franz Mayer wird zum 
ersten Rektor der Universität Regens
burg gewählt.
18. August: Finanzminister Konrad Pöh- 
ner und Oberbürgermeister Schlichtin- 
ger beurkunden den Verkauf von 
Königswiesen-Süd sowie eines Teiles 
von Königswiesen-Nord und -West (51 
Hektar) an den bayerischen Staat. Damit 
findet ein fast dreijähriger Streit zwi
schen Stadt und Staat um die Bereitstel
lung von Baugelände für das Klinikum 
sein Ende. Schon damals wird allerdings 
erwogen, dieses Areal lediglich als 
Tauschobjekt für das als geeigneter 
erachtete Gelände nördlich von Ober
isling und Graß einzusetzen.
6. November: Vorlesungsbeginn in den 
Fachbereichen Rechtswissenschaft, 
Wirtschaftswissenschaft, Philosophie — 
Psychologie — Pädagogik, Geschichte 
— Gesellschaft — Politik, Sprach- und 
Literaturwissenschaften. Die Theologi
sche Fakultät befindet sich im Aufbau, 
während des ersten Semesters besteht 
die Philosophisch-Theologische Hoch
schule noch parallel fort. Von 62 etatmä
ßig verfügbaren Lehrstühlen sind 35 be
setzt, 13 weitere Berufungsverhandlun
gen im Gange. Immatrikuliert haben sich 
661 ordentliche Studierende und 77 
Gasthörer.
11. November: Feierliche Eröffnung der 
Universität mit einem staatlichen (Über
gabe des Sammelgebäudes) und einem 
akademischen Festakt (Verpflichtung 
der Erstsemester, Rektoratsrede). Die 
Feier wird überschattet von Differenzen 
über das Berufungsverfahren: Rektor 
und Senat widersetzen sich im Interesse 
ihrer Autonomie dem Vorhaben des 
Strukturbeirats, die naturwissenschaftli
chen Lehrstühle — erstmals in Deutsch
land! — öffentlich auszuschreiben. Der 
Streit wird im Dezember dadurch beige
legt, daß Kleiner Senat und Berufungs
ausschuß jeweils einen Vertreter der an
deren Seite zu ihren Beratungen zuzie
hen. Friedrich Hartmannsgruber

Prof. Hirsch, Kultusminister Huber und Prof. Firsching bei der Ernennung am 29. 9. 1966 auf 
dem Richtfest des Sammelgebäudes der Universität Regensburg (v. I. n. r.). Foto: Berger
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Neue Bücher Regensburger Wissenschaftler
Manfred Trapp,
Adam Smith — Politische Philosophie 
und Politische Ökonomie. — Mit einer 
Einführung von H. C. Recktenwald. 
Göttingen: Vandenhoeck und Ru
precht, 1987.

Der schottische Philosoph und Ökonom 
Adam Smith lebte von 1723 bis 1790. Er 
war Professor für Logik, später auch für 
Moralphilosophie. Sein bekanntestes 
Werk ist die Untersuchung über Natur 
und Ursachen des Reichtums der Natio
nen von 1776. Doch dieses Werk, das 
heute als Grundlage der liberalen Volks
wirtschaftslehre gilt, wurde erst nach 
seinem Tode berühmt. Zu seinen Lebzei
ten war Adam Smith vor allem als Moral
philosoph bekannt. Seine „Theorie der 
moralischen Gefühle“ erschien 1759 und 
erfuhr bis zu seinem Tode sechs Auf
lagen.
So war Adam Smith nicht nur der Öko
nom, der sein System wirtschaftlicher 
Gesetze auf der Grundlage des Eigen
nutzes und der privaten Klugheit errich
tete. Er war zugleich der Moralphilo
soph, der vom Hang des Menschen zum 
Mitfühlen mit seinen Nächsten (Sympa
thie) ausging. In der Öffentlichkeit ist 
Adam Smith heute eher als Theoretiker 
des Egoismus bekannt. Aber sein moral
philosophisches Hauptwerk beginnt mit 
dem Satz: „Mag man den Menschen für 
noch so egoistisch halten, es liegen 
doch offenbar gewisse Prinzipien in sei
ner Natur, die ihn dazu bestimmen, an 
dem Schicksal anderer Anteil zu neh
men, und die ihm selbst die Glückselig
keit dieser anderen zum Bedürfnis ma
chen, obgleich er keinen anderen Vorteil 
daraus zieht, als das VergnügeHi, Zeuge 
davon zu sein.“
Der Zusammenhang beider Werke war in 
der Forschung lange umstritten. Einen 
neuen Ansatz zur Deutung legt nun der 
Regensburger Politikwissenschaftler Dr. 
Manfred Trapp vor. Es handelt sich um 
die Buchfassung seiner 1985 in Regens
burg angenommenen Dissertation, die

von dem Smith-Kenner Prof. Dr. H. C. 
Recktenwald (Universität Erlangen-Nürn
berg, übrigens einem Gründungsmit
glied der Universität Regensburg) mit 
einer Einführung versehen wurde.
Schon immer tat sich die Forschung 
schwer, den „Widerspruch“ zwischen 
dem Ökonomen Adam Smith, der an
geblich den krassesten Egoismus befür
wortete, und dem Moralphilosophen, der 
dem Menschen einen eigenständigen 
Hang zum Mitfühlen bescheinigte, zu lö
sen. Wie konnte derselbe Mann schrei
ben, daß wir als Marktteilnehmer unser 
Wohlergehen nicht vom Mitleid des Flei
schers, Bäckers oder Bierbrauers erwar
ten, sondern vom Appell an ihre Eigen
liebe; und wie konnte derselbe Mann 
formulieren, daß jeder Mensch ein selb
ständiges Interesse am Wohlergehen 
seines Nächsten hat? Die Forschung er
klärte sich dieses Geheimnis bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts mit einem 
„Umschwung“ im Denken des Adam 
Smith, mit einem Umschwung, den man 
auf eine Reise nach Frankreich zurück
führte. Die Begegnung mit den französi
schen Materialisten, so wurde gemut- 
maßt, hatte aus dem Moralisten Adam 
Smith einen Verächter aller Moral ge
macht.
Daß dem nicht so ist, bewies dann die 
Entdeckung unbekannter Vorlesungen, 
die Edwin Cannan im Jahre 1895 heraus
gab. Es handelte sich um den Kursus in 
Moralphilosophie, den Adam Smith in 
Glasgow gehalten hatte. Aus ihm geht 
hervor, daß Adam Smith die Moralphilo
sophie als Grundlage von Rechtsphilo
sophie und politischer Philosophie be
trachtete: Weil die Menschen aufeinan
der angewiesen sind, entwickelt sich in 
ihnen die Tugend der Gerechtigkeit, und 
diese Tugend ist die Grundlage staatli
chen Handelns, das Übergriffe der Ge
sellschaftsmitglieder aufeinander verhin
dern soll. Aber nicht nur das: Der Staat 
muß sich nicht nur um das Recht küm
mern, sondern hat auch die Aufgabe der 
Verwaltung der Gesellschaft, für die 
Adam Smith vor allem zwei Gruppen von 
Aufgaben sieht: Sauberkeit und Sicher
heit auf der einen Seite, die Förderung 
der materiellen Produktion und die Er
leichterung des Austausches, die Sorge 
um Billigkeit und Fülle der Waren 
(cheapness or plenty) auf der anderen 
Seite. Diesen Teil seiner Vorlesungen 
führte Smith im „Reichtum der Nationen“ 
aus. Wenn man sein Hauptwerk also 
heute unter Liberalen für eine Bibel hält, 
die jeden Staatseingriff verbiete, so irrt 
man sich. Der „Reichtum der Nationen“ 
ist geradezu die Grundlage staatlicher 
Wirtschaftspolitik (und übrigens auch 
staatlicher Sozialpolitik)!
Die Arbeit Trapps führt diesen Nachweis 
im Detail und mit großer Sorgfalt. Sie in- 
Terpretiert das Werk des schottischen 
Denkers aus sich selbst heraus, so daß 
Adam Smith oft selbst spricht. Der Zu
sammenhang seines Werkes wird da
durch durchsichtig, Fehlinterpretationen 
können unter Berufung auf die Quellen 
vermieden werden. Wohl deshalb nennt

der Herausgeber Trapps Interpretation 
einen „beachtlichen Beitrag der moder
nen Forschung auf einem interdisziplinä
ren Feld, zu dem wir Deutsche mehr als 
bisher beitragen sollten“.

Jörg Traeger,
Philipp Otto Runge, „Die Hülsenbeck- 
schen Kinder“. Von der Reflexion des 
Naiven im Kunstwerk der Romantik. 
Fischer Taschenbuchverlag (Reihe 
Kunststück), Frankfurt a. M. 1987.
„Die Hülsenbeckschen Kinder“ sind das 
berühmteste Kinderbild der deutschen 
Kunstgeschichte. Philipp Otto Runge, 
der Begründer der romantischen Kunst, 
malte es 1805/06. Es befindet sich heute 
in der Hamburger Kunsthalle. In dem Ta
schenbuch schildert der Verfasser zu
nächst das dargestellte Hamburger Mi
lieu. Runges Stil wird mit Kinderbildern 
der gleichzeitigen englischen Malerei 
verglichen und auf die Licht- und Far
benlehre des Künstlers bezogen. Diese 
hat u. a. auf Goethe Einfluß ausgeübt. 
Die „Hülsenbeckschen Kinder“ stellen 
die stufenweise Entfaltung kindlichen 
Verhaltens dar, zugleich auch eine be
wußte Reflexion des Naiven durch 
Kunst. Sie sind ein Bild der romanti
schen Idee vom verlorenen Paradies. Die 
Zusammenhänge mit der zeitgenössi
schen Literatur (Schiller, Novalis, Tieck) 
spielen ebenso eine Rolle wie der Einfluß 
Runges auf Hauptmeister der Romantik 
und der klassischen Moderne wie Karl 
Friedrich Schinkel, Otto Dix, Max Ernst 
und Paul Klee. Das Buch möchte zu
gleich einen Beitrag leisten zur Ge
schichte der Entdeckung der Kindlich
keit im 18. und 19. Jahrhundert. Dies 
wird illustriert durch zahlreiche Ver
gleichsabbildungen nach Werken u. a. 
von Wilhelm Tischbein, William Blake, 
Thomas Lawrence und des Zöllners 
Henri Rousseau.

Philipp Otto Runge 
Die Hülsenbeckschen 
Kinder
Von der Reflexion des Naiven 
im Kunstwerk der Romantik 
Ton Jörg Traeger 
Fischer
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Johann Hofmeier,
Religiöse Erziehung im Elementarbe
reich. Ein Leitfaden, Kösel Verlag, Mün
chen 1987, 224 S., DM 24,80
Die Kirche als Partner in einer pluralisti
schen Gesellschaft erhebt den An
spruch, einen wesentlichen Beitrag zur 
Erziehung des Kleinkindes leisten zu 
können. Religiöse Erziehung wird als 
Hilfe zum ganzheitlichen Menschsein 
verstanden. Erzieherinnen und Erzieher 
vor Ort leben und arbeiten unter dieser 
Zielsetzung. Lag bisher — außer einer 
Fülle von Einzelmaterialien - weder ein 
Lehr-, Weiterbildungs- und Praxisbuch, 
noch eine überzeugende Theorie für die 
religiöse Erziehung im Elementarbereich 
vor, so wird diese Lücke geschlossen 
durch das neue Buch des Regensburger 
Religionspädagogen Prof. Dr. J. Hof
meier (Lehrstuhl für Katholische Reli
gionslehre und -pädagogik an der Katho
lisch-Theologischen Fakultät).

Geschichtliche Entwicklung des Kinder
gartenwesens, Voraussetzungen für ge
lingende Arbeit des Erziehers, human
wissenschaftliche und theologische In
formationen zum Kind und seiner Reli
giosität, Hinweise zum religionspädago
gischen Auftrag des Kindergartens, we
sentliche Verlautbarungen von Staat und 
Kirche zum Kindergarten werden über
sichtlich dargeboten. Auf diesem Hinter
grund wird erstmals eine Theologie der 
Kindheit entwickelt und daraus die Kon
zeption einer ganzheitlichen elementa
ren Persönlichkeitsbildung aus dem 
Glauben abgeleitet. Eine so verstandene 
Persönlichkeitsbildung ist Vorausset
zung für frühkindliches Glaubenslernen, 
das in sie integriert sein muß.
Mitte ganzheitlicher elementarer Persön
lichkeitsbildung ist der Aufbau der an
thropologischen Grundhaltungen:
— Vertrauen stärken,
— Lebensbejahung fördern,
— Beziehungsfähigkeit anbahnen.
Den anthropologischen Grundhaltungen 
korrelieren die drei Aufgabenbereiche 
der Glaubensvermittlung:

— Gott kennenlernen als den mit den 
Menschen zu ihrem Heil Handelnden;

— Jesus kennenlernen als den mensch
gewordenen Gottessohn;

— In die Kirche als die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes hineinwachsen.

Die Stimmigkeit der vorgelegten Kon
zeption entfalten ausgeführte Praxisein
heiten mit einer Fülle von Material: 
Spiele, Erzählungen, Meditationsim
pulse, Tänze und Lieder, die Erziehern 
und Erzieherinnen die Umsetzung der 
Theorie in pädagogisches Handeln illu
strieren.

Die Publikation ist das Ergebnis einer 
mehr als 10jährigen Zusammenarbeit 
zwischen dem Lehrstuhl für Katholische 
Religionslehre und -pädagogik und dem 
von Prof. Hofmeier in Nebentätigkeit ge
leiteten Projekt „Sittlich-religiöse Ent
wicklung und Erziehung des Kindes“ des 
Staatsinstituts für Frühpädagogik und 
Familienforschung. Das vierteilige reli
gionspädagogische Förderprogramm

Weit über 100 Teilnehmer interessier
ten sich für einen Studientag „Mit Aus
gestoßenen leben“, den der Regens
burger Pastoraltheologe Prof. Dr. Kon- 
rad Baumgartner an der Universität 
veranlaßte. Christen müßten sich des
sen bewußt werden, so Baumgartner in 
seiner Einführung, daß ihr Platz auf der 
Seite der Außenseiter und Ausgestoße
nen sei. Das jesuanische Wort von den 
geringsten Brüdern besage nämlich 
auch, daß jemand gerade dadurch zur 
Schwester und zum Bruder werde, das 
er zu den Geringgeschätzten in der Ge
sellschaft gehöre. Kirche und Theolo
gie sähen solche Gruppen meist nur 
unter den Gesichtspunkten der Hilfe 
und der Reintegration. Entscheidend 
aber sei, für die Begegnung mit ihnen 
qualifiziert zu sein.
Der Studientag in der Theologischen Fa
kultät bot in der Tat reichlich die Chance, 
sich für den Kontakt mit Problemgrup
pen in — oder je nach Sichtweise auch 
außerhalb — der Gesellschaft kompe
tenter zu machen. Eine größere Zahl pra
xiserfahrener und namhafter Referenten 
stand dafür zur Verfügung. Für den Be
reich der Strafgefangenen stellte sich 
Dr. Hubert Windisch, Gefängnisseelsor
ger in der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
Regensburg, zum Gespräch. Diakon 
Norbert Müller referierte als Bereichslei
ter der Gefährdetenhilfe beim Diakoni- 
schen Werk Frankfurt über Probleme 
der Obdachlosenarbeit. Als Herausfor
derung für die Pastoraltheologie skiz
zierte der Miltacher Psychotherapeut Dr. 
Heinz Brunner den Alkoholismus. Der 
Leiter des Referates Pastoralpsycholo- 
gie und Praxisberatung am Institut für 
pastorale Bildung in Freiburg, Dr. Wuni
bald Müller, ergriff Partei für homosexu
elle Männer und Frauen. Dr. Robert O. 
Claeßen machte als Referent für Körper
behinderte bei der Arbeitsstelle Behin
dertenseelsorge der Deutschen Bi
schofskonferenz auf die speziellen Pro
bleme körperbehinderter Menschen auf

religiöse Erziehung in Kindergarten 
und Familie“ (Religiöses Sprechen mit 
Kindern, Donauwörth 1978; Kinder beja
hen das Leben, Donauwörth 1979; In 
Kindern den Glauben wecken, Donau
wörth 1980; Kinder erfahren Liebe und 
Geborgenheit, Donauwörth 1984) des 
genannten Projektes darf als Vorläufer 
dieses Buches verstanden werden, in 
welchem die in der Projektarbeit gewon
nenen vielfältigen praktischen Erfahrun
gen in der Kindergartenarbeit und theo
retischen Überlegungen verarbeitet und 
weitergeführt werden. Insbesondere die 
gelungene Abstimmung von Theorie und 
Praxiselementen macht es zum unent
behrlichen Begleiter in Studium, Weiter
bildung und Alltagspraxis von Erziehern 
und Erzieherinnen sowie von Pfarrern 
und Pfarrgemeinderäten in ihrer Zustän
digkeit für -Kindergärten. Für Religions
pädagogen und Pastoraltheologen, in 
deren Handbüchern auf die religiöse Ele
mentarerziehung bisher nur am Rande 
eingegangen wird, dürfte es zu einem 
unverzichtbaren Quellenwerk werden.

merksam. Zum Thema Drogenabhängige 
referierte Tilman Gigglberger, Leiter des 
Therapiezentrums Wölkersdorf der 
Stadtmission Nürnberg. Die Leiterin der 
Mitternachtsmission der Inneren Mission 
München, Schwester Christa Biermann, 
erzählte von ihrer Arbeit mit Prostituier
ten. Der evangelische Pfarrer Hans Lu
ther stand als Gesprächspartner für den 
Bereich Aidskranke und HlV-lnfizierte 
zur Verfügung. Ferdinand Pronold, Be
auftragter für ausländische Flüchtlings
heime des Deutschen Caritasverbandes 
im Landesverband Bayern, informierte 
über Flüchtlinge, die sich in der Bundes
republik um die Gewährung von Asyl be
mühen. Pfarrer Franz Schumann berich
tete über die „Münchner Insel“, eine 
ökumenische Beratungsstelle im U- 
Bahnhof Marienplatz in München. Für 
die Regensburger Telefonseelsorge 
stellte sich Pfarrer Klaus Stock den Fra
gen der Teilnehmer. Von ihrem Weg als 
Mitglieder der Basisgruppe Bahnhofs
viertel in Frankfurt erzählten der Theolo
giestudent Manfred Körber und Pfarrer 
Heinz-Manfred Schulz.

Beim Abschlußplenum, das unter der 
Leitung von Dr. Michael Langer (Mün
chen) stand, wurde deutlich, daß der 
Studientag einen Beitrag leisten konnte 
zur Aneignung solidarischer Kompetenz 
zum Leben mit Ausgestoßenen. Erich 
Garhammer, Assistent am Pastoraltheo- 
logischen Lehrstuhl, unterstrich dieses 
Ziel mit einem Meditationstext zum Bild 
„Das Mahl mit den Sündern“.

Man darf gespannt sein auf ein Buch un
ter der Herausgeberschaft von Prof. Dr. 
Konrad Baumgartner und Dr. Michael 
Langer „Mit Außenseitern leben. Eine 
Herausforderung für die Christen“, das 
im nächsten Frühjahr im Pustet-Verlag 
erscheinen soll. Dieser Sammelband bie
tet dann die Gelegenheit zu einer erneu
ten Begegnung mit den Referenten des 
Regensburger Studientags.

Günter Tischler

„Unser Platz ist an der Seite der Ausgestoßenen!“
Theologische Fakultät solidarisiert sich mit Randgruppen
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Botanischer Garten erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit
Sowohl bei der Bevölkerung Regens- 
burgs als auch bei den Mitgliedern des 
Vereins der Freunde der Universität Re
gensburg erfreut sich der Botanische 
Garten immer größerer Beliebtheit. So 
hat der Förderverein in den letzten fünf 
Jahren der Universität rund 37 500,— 
DM für den Botanischen Garten zur Ver
fügung gestellt. Mit diesen Mitteln 
konnte nicht nur eine studentische Hilfs
kraft eingestellt werden, wodurch er
möglicht wurde, den Botanischen Gar
ten auch an Sonn- und Feiertagen und 
für jedermann offenzuhalten; es konnten 
auch neue Pflanzen gekauft und Anlagen 
eingerichtet werden, durch die der Bota
nische Garten für Besucher und For
scher an Attraktivität hinzugewonnen 
hat.
Diese neu geschaffenen Anlagen — es 
handelt sich um einen Sumpf-Zypres
senteich, eine Kakteenmauer und ein In- 
sektivorenbecken mit sogenannten 
fleischfressenden Pflanzen - wurden im 
Beisein von Mitgliedern des Kuratoriums 
des Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg der Öffentlichkeit vorge
stellt.
Dabei erläuterte Gartenbau-Ingenieur 
Herbert Varnecke, der Technische Leiter 
des Botanischen Gartens, die Systema
tik und den Stellenwert der neu geschaf
fenen Anlagen im Gesamtensemble. 
Prof. Dr. Andreas Bresinsky, Lehrstuhl 
für Biologie Vlll/Botanik, ging auf die Be
deutung des Botanischen Gartens für 
Forschung und Lehre ein und unter
strich damit die Wichtigkeit der vom Ver
ein finanzierten Projekte.
Im Namen der Universität dankte Präsi
dent Bungert Regierungspräsident Karl 
Krampol, dem Vorsitzenden des Vereins 
der Freunde der Universität, der seiner
seits die große Bereitwilligkeit des Ver
eins bekundete, den Botanischen Gar
ten auch in Zukunft großzügig zu för

dern, könne der Verein damit doch zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen: So
wohl der Universität als auch der Bevöl
kerung Regensburgs und der Region et
was Gutes tun.
Das nächste Projekt, das im Botani
schen Garten realisiert werden soll, 
dürfte jedoch auch für den Verein eine 
große Herausforderung darstellen, geht 
es doch dabei um ein Palmenhaus von 
8,5 m Höhe und 11 m Durchmesser, das 
aus Glas und Stahl konstruiert werden 
soll und rund 250 000, — DM kosten 
dürfte. Doch auch angesichts solcher 
Wünsche zeigte sich der Vorsitzende 
des Vereins zuversichtlich. Vielleicht 
wird der Botanische Garten der Universi
tät Regensburg, der, so die Experten, 
schon jetzt zu den 50 schönsten der 
ganzen Welt gehört, bald um eine wei
tere große Attraktion reicher sein.

Der Verein der Freunde der Universität 
stellte Mittel zur Verfügung:

1. Für den Aufenthalt eines polnischen 
Wissenschaftlers beim Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht und Rechtsver
gleichung, Prof. Dr. Dieter Henrich;

2. für die Förderung einer Dissertation 
von Frau Andrea Meidinger, Lehr
stuhl für Strafrecht und Kriminolo
gie, Prof. Dr. Klaus Rolinski;

3. für die Auslandsreise der Volleyball- 
Mannschaft der Universität Regens
burg, dem Lehrstuhl für Sportpäd
agogik, Prof. Dr. Heinz Lutter;

4. für das Symposium „Prospects in 
Plant Physiology“ am 15. und 
16.6.1987 in Regensburg, dem

Studentischer Sprecherrat 
neu gewählt

ln der vom Präsidenten der Universität 
Regensburg für 28. Juli 1987 einberufe- 
nen konstituierenden Sitzung des Stu
dentischen Konvents wurden unter der 
Leitung von Vizepräsident Prof. Dr. Jörg 
Traeger gewählt:

Vorsitzender:
Wolfgang Ruhl
Stellvertreterin:
Ute Schambeck

Studentischer Sprecherrat:
Bernhard Wagner 
Verena Fries 
Franz Wartner 
Elisabeth Blümm

Alle gewählten Kandidatinnen und Kandi
daten haben die Wahl angenommen. Die 
Amtszeit beginnt am 1. Oktober 1987 
und endet am 30. September 1988.

Lehrstuhl für Biologie V (Botanik), 
Prof. Dr. Widmar Tanner;

5. für den Gastvortrag von Dr. Tadros, 
am 2. Juni 1987 in Regensburg, dem 
Lehrstuhl für Pharmazeutische 
Technologie, Prof. Dr. Herbert Rup- 
precht. Finanzielle Unterstützung 
bot ebenfalls die Chemische Fabrik 
von Heyden GmbH, Regensburg;

6. für den Deutschlandkundlichen 
Sommerkurs/Ausfallgarantie, dem 
Präsidenten der Universität;

7. für den Regensburger Universitäts
chor, Herrn Christian Kroll von der 
Philosophischen Fakultät I — Philo
sophie, Sport und Kunstwissen
schaften;

8. für den Gastaufenthalt von Frau 
Prof. Dr. Z. Bontschewa-Mladenowa, 
Chemisch-Technologische Hoch
schule Sofia/Bulgarien, dem Lehr
stuhl für Anorganische Chemie, 
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Range;

9. für die Konzertreise von Prof. Dr. 
Hanns Steger nach Boulder/Colo- 
rado, der Philosophischen Fakultät I 
— Philosophie, Sport und Kunstwis
senschaften;

10. für eine Reisebeihilfe von Herrn Dr. 
Feliks Stobiecki (Posen/Krakau), 
Prof. Dr. Horst Hoffmann, Lehrstuhl 
für Physik;

11. für die Sommerkonzerte des Insti
tuts für Musikwissenschaft, der Phi
losophischen Fakultät I — Philoso
phie, Sport und Kunstwissenschaf
ten, Prof. Dr. Hanns Steger und Dr. 
Walter Reckziegel;

12. für den Band 12 der Schriftenreihe 
des Osteuropainstituts Regensburg
- Passau über „Bayern und Ungarn
— ein Jahrtausend enger Beziehun
gen“, dem Lehrstuhl für Indogerma
nische Sprachwissenschaft, Prof. 
Dr. Gert Klingenschmitt;

Vor einer der neuen farbigen Übersichtstafeln, die durch Spenden des Vereins der Freunde 
der Universität finanziert wurden, erläutert Gartenbau-Ingenieur Herbert Varnecke, der 
Technische Leiter des Botanischen Gartens der Universität Regensburg (2. von links), die 
neuesten Fördermaßnahmen. Rechts Prof. Dr. Bresinsky, dem die Gesamtleitung des Bota
nischen Gartens untersteht.

Förderung durch den Verein der Freunde der 
Universität Regensburg e. V.
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13. für den Praktisch-Theologischen 
Studientag für Hörer aller Fakultäten 
und die Stadt Regensburg am 
26. 6. 1987, dem Lehrstuhl für Prakti
sche Theologie (Pastoraltheologie), 
Prof. Dr. Konrad Baumgartner;

14. für den Besuch einer Delegation der 
Juristischen Fakultät der Universität 
Bröslau in Regensburg, dem Präsi
denten der Universität;

15. für die Archivreise nach Jerusalem 
von Frau Martina Langer, dem Lehr
stuhl für Didaktik der Geschichte, 
Prof. Dr. Maria Zenner;

16. für das Satelliten-Symposium anläß
lich der ISSSSI-Tagung: Festkollo
quium für Prof. Dr. Felix Franks, 
Cambridge/England, dem Lehrstuhl 
für Biologie IV (Biochemie II), Prof. 
Dr. Rainer Jaenicke;

17. für den Aufenthalt von Prof. Attilio 
Cesaro vom 9. bis 15. 8. 1987 an der 
Universität Regensburg aufgrund ei
nes Partnerschaftsabkommens zwi
schen den Universitäten Triest und 
Regensburg, dem Präsidenten der 
Universität;

18. für den Aufenthalt von Prof. Liu Bao, 
Universität Tianjin (Volksrepublik 
China), dem Lehrstuhl für Betriebs
wirtschaftslehre, insbesondere Wirt
schaftsinformatik, Prof. Dr. Gerhard 
Niemeyer;

19. für die Dichterlesung von Frau Sarah 
Kirsch, dem Lehrstuhl für Deutsche 
Philologie, Prof. Dr. Hans Joachim 
Kreutzer;

20. für den Vortragsbesuch von Herrn 
Prof. Dr. Dominique Turpin, Cler- 
mont-Ferrand, Anfang 1988 in Re
gensburg, dem Lehrstuhl für Öffent
liches Recht, insbesondere auslän
disches Öffentliches Recht, Rechts
vergleichung, Wirtschaftsverwal
tungsrecht und Recht der Europäi
schen Gemeinschaften, Prof. Dr. 
Rainer Arnold;

21. für die im August 1988 in Regens
burg stattfindende 9th lUPAC-Con- 
ference on Physical Organic Chemi
stry eine Ausfallbürgschaft, dem 
Lehrstuhl für Organische Chemie, 
Prof. Dr. Jürgen Sauer;

22. für die Tagungsreise der wissen
schaftlichen Hilfskraft Gert Fehlner, 
M.A., dem Lehrstuhl für Englische 
Philologie, Prof. Dr. Hans Bungert;

23. für die Archivreise nach Jerusalem 
von Frau Sigrid Friedrich, dem Lehr
stuhl für Volkskunde, Prof. Dr. Kon
rad Köstlin;

24. für die Edition „Briefe um Ludwig 
Fulda“, dem Lehrstuhl für Deutsche 
Philologie (Neuere deutsche Litera
turwissenschaft), Prof. Dr. Bernhard 
Gajek;

25. für den Gastaufenthalt von Dr. I. Sil- 
dos (Tartu, USSR), dem Lehrstuhl 
für Physik, Prof. Dr. Max Maier;

26. für den Workshop „Hot Particles in 
the chernobyl Fallout“ am 28729. 
Oktober 1987 (5. Radiometrisches 
Seminar Theuern), Prof. Dr. Henning 
von Phiiipsborn, Naturwissenschaft
liche Fakultät II - Physik.

Forschungsförderung
Prof. Dr. A. Penzkofer, Institut für Physik 
III, genehmigte die Deutsche For
schungsgemeinschaft seinen Fortset
zungsantrag auf Sachbeihilfe im Schwer
punktprogramm „Spektroskopie mit ul
trakurzen Lichtimpulsen“. Das Projekt 
hat das Kennwort „Zustandsdynamik“ 
und das Aktenzeichen Pe 217/6-5.

★
Prof. Dr. Matthias Brack, Physik, erhielt 
durch die NATO weiterhin die Förderung 
seines Projektes „Baryonenspektrosko
pie im Quarkmodell“ zusammen mit Prof. 
R. K. Bhaduri, McMaster University, Ha
milton, Canada.

Habilitationen
PD Dr. Ortwin Beisbart, Phil. Fak. IV — 
Sprach- und Literaturwissenschaft, hat 
die Lehrbefugnis für das Fachgebiet Di
daktik der deutschen Sprache und Lite
ratur erteilt.

Ausstellung
Unter dem Motto „Tübinger Bilder“ zeigt 
die Galerie Pospieszyk Regensburg, 
Neue-Waag-Gasse 2, vom 17. November 
bis 10. Dezember 1987 Arbeiten von 
Prof. Dr. Siegfried Mack, Kunsterzie
hung, die während seines Forschungs
freisemesters im Winter 1986/87 oder 
seitdem entstanden sind.
Die Ausstellung wird am 14. November 
um 11 Uhr durch den Kulturdezernenten 
der Stadt Regensburg, Herrn Dr. Bernd 
Meyer, eröffnet.

Ehrung
Prof. Dr. Dieter Albrecht, Inhaber des 
Lehrstuhls für Geschichte, erhielt die 
päpstliche Auszeichnung „Ritter des 
Gregoriusordens“. Bischof Manfred Mül
ler überreichte den Orden.

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Peter Klein, Phil. Fak. II, 
wurde zum C3-Professor ernannt.

★
Prof. Dr. Wolfgang Spohn, Phil. Fak. II, 
wurde zum C3-Professor ernannt.

★
Prof. Dr. Günther Lottes, Phil. Fak. III, 
wurde zum C3-Professor ernannt.

★
PD Dr. Ekkehard Wagenführer, NWF I, 
wurde die Bezeichnung „außerplanmä
ßiger Professor“ verliehen.

★
PD Dr. Rolf Waldi, NWF I, wurde die 
Bezeichnung „außerplanmäßiger Pro
fessor“ verliehen.

★ ?
Dr. Helmut König, NWF III, hat einen 
Ruf auf eine C2-Professur in der Abtei
lung Angewandte Mikrobiologie und 
Mykologie der Universität Ulm erhal
ten.

★
Prof. Dr. Widmar Tanner, NWF III, hat 
einen Ruf auf die Professur für Bioche
mie I der Universität Gießen erhalten.

★
Prof. Dr. Bernd Walz, NWF III, wurde 
zum C3-Professor ernannt.

★
Dipl.-Kaufmann Dr. jur. Manuel R. Thei- 
sen, Wirtschaftswissenschaftliche Fa
kultät, ist die Lehrbefugnis für das 
Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre 
erteilt worden.

★
Dipl.-Kfm. Dr. jur. Manuel R. Theisen, 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für 
Steuerlehre/Steuerrecht (C4) im Fach 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaf
ten der Universität Oldenburg erhalten.
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Zoologisches Kolloquium

Donnerstag, 17.30 Uhr, H 40.

Donnerstag, 12. November 1987 
Prof. Dr. D. von Holst (Universität Bay
reuth): „Positive und negative Auswir
kungen von Sozialkontakten bei Tupa- 
jas.“

Donnerstag, 26. November 1987 
Dr. K. Scheller (Universität Würzburg): 
„Larvale Serumproteine bei Insekten“ 
(v. T.).

Donnerstag, 3. Dezember 1987 
A. Ringler (Alpeninstitut München): 
„Zwischenbilanz der Renaturierung des 
Donaustaufer Altwassers.“

Donnerstag, 17. Dezember 1987 
Dr. W. Arens (Universität Bayreuth): 
„Evolutive Lösungen morphologischer 
Anpassungsprobleme bei Weidegängen 
des Bergbaches.“

Donnerstag, 14. Januar 1988 
Prof. Dr. E. J. Fittkau (Zoologische 
Staatssammlung, München): „Diversität 
in den Tropen“ (v. T.).

Donnerstag, 28. Januar 1988 
Prof. Dr. R. Menzel (Freie Universität 
Berlin): „Zum Lernverhalten der Honig
bienen“ (v. T.).

Donnerstag, 18. Februar 1988 
Prof. Dr. W. Weischet (Institut für Physi
sche Geographie, Universität Freiburg i. 
Br.): „ Klima — Boden — ökologische 
Labilität im tropischen Regenwald.“
(v. T. = vorläufiger Titel)

Anglistisches Literaturgespräch
Mittlerweile schon einer Tradition fol
gend, veranstaltet das Institut für Angli
stik im Zusammenwirken mit dem 
Deutsch-Amerikanischen Institut auch 
im Wintersemester 1987/88 wieder eine 
Reihe literarischer Kolloquien (Textein
führung mit anschließender Diskussion), 
zu der Dozenten, Lehrer und ganz be
sonders Studenten und sonstige Inter
essenten herzlich eihgeladen sind. Die 
Einladung ergeht in besonderer Weise 
auch an Nicht-Anglisten. Die Veranstal
tungsreihe findet an der Universität im 
Hörsaal PT 2.0.8. statt:
Mittwoch, 11. November 1987,
18.00 Uhr, c. t.
Gore Vidal 
Burr (1973)
Einführung: Timothy W. Stoffregen, 
B. A., M. A. - Universität Regensburg.

Mittwoch, 25. November 1987,
18.00 Uhr, c. t.
Tama Janowitz
Slaves of New York (1986)
Einführung: Christian-Albrecht Gollub, 
M. A. — Universität Regensburg.

Mittwoch, 9. Dezember 1987,
18.C0 Uhr, c. t.
Sue Townsend
The Secret Diary of Adrian Mole Aged 
Thirteen and Three Quarters (1982) 
Einführung: Wilhelm Bomke, M. A. - 
Universität Regensburg.

Mittwoch, 20. Januar 1988,
18.00 Uhr, c. t.
Margaret Atwood
The Handmaid‘s Tale (1986)
Einführung: Dr. Anke Janssen — Univer
sität Regensburg.

Mittwoch, 3. Februar 1988,
18.00 Uhr, c. T.
Lawrence Durreil 
Sebastian (1983)
Einführung: Ulrich Martzinek — Universi
tät Regensburg.

Organisation: Ulrich Martzinek,
Telefon (09 41) 9 43-22 18.
Die Texte zu dieser Veranstaltung kön
nen über die Buchhandlung Pustet, Uni
versitätsfiliale, Universitätsstraße 31, 
8400 Regensburg, bezogen werden, 
auch postalisch.

Vorankündigung

Podiumsdiskussion: „Frauen und 
Studium - was dann?“
Zu einem Podiumsgespräch mit Informa
tionen zur Arbeitsmarktsituation von 
Hochschulabsolventinnen und Erfahrun
gen von Akademikerinnen lädt die Be
rufsberatung für Abiturienten und Hoch
schüler des Arbeitsamtes Regensburg in 
Zusammenarbeit mit der Studienbera
tung der Universität Regensburg.

Termin: Mittwoch, 2. Dezember 1987. 
Zeit: 16.00 bis 18.00 Uhr.
Ort: Universität Regensburg, Hörsaal 17. 
Teilnehmerinnen:
Frau Dr. Mechthild König, Leitende Ver
waltungsdirektorin, Verwaltungsschule 
Lauf bei Nürnberg.
Frau Ursula Strässer, Mitarbeiterin der 
Firma Siemens, Büro für Hochschulkon
takte Erlangen.
Frau Liselotte Stock, Wiss. Angestellte 
beim Lehrstuhl für Englische Philologie, 
Universität Regensburg.

Info / Frauengruppe für 
Internationale Begegnungen
Den Frauen und Kindern unserer auslän
dischen Gäste an der Universität will die 
Frauengruppe auch im kommenden Se
mester wieder Anregungen und Hilfen 
für ihren Aufenthalt in Regensburg ge
ben.
Erste Möglichkeiten zum Kennenlernen 
soll am 20. November ein Abend bei 
Frau Keller bringen. Speziell für die Kin
der ist ein Besuch des Figurentheaters 
am Samstag, dem 28. November geplant 
sowie ein Nikolausabend am 4. Dezem
ber bei Frau Jödicke. Im Januar stehen 
ein Dia-Abend über die Bundesrepublik 
Deutschland und eine Theatervorstel
lung - gedacht ist an den Besuch der 
Oper „Fidelio“ im Stadttheater - auf 
dem Programm.
Auch der beliebte Kindernachmittag im 
Haus der Begegnung soll wieder aufge
nommen werden, voraussichtlich jeden 
Mittwoch.
Nähere Auskünfte erteilt Frau Friedrichs 
im Auslandsamt (9 43-23 74).

Deutschlandkundlicher 
Sommerkurs 1987
Rund 50 Teilnehmer aus den USA und 
Kanada beteiligten sich am diesjährigen 
deutschlandkundlichen Sommerkurs, 
der vom 19. 6. bis zum 1.8. an der Uni
versität Regensburg stattfand.
Das Programm umfaßte wissenschaftli
che Kurse und Sprachübungen, Besich
tigungen und Exkursionen (unter ande
rem nach München, Nürnberg, Bamberg 
und Dinkelsbühl sowie ins Grenzland 
Oberfrankens).
Am Montag, dem 22. 6., wurden die Teil
nehmer von Präsident Prof. Dr. Hans 
Bungert empfangen, der ihnen frohe und 
erfolgreiche Tage in Regensburg 
wünschte. Für das leibliche Wohl der 
Gäste sorgte — durch eine finanzielle 
Unterstützung des Empfangs - der 
Verein der Freunde der Universität. RUZ

Teilnehmer des deutschlandkundlichen Sommerkurses 1987 bei der Begrüßung durch den 
Präsidenten der Universität. Foto: RUZ



femtouristik Telefon 
5 39 59 / 5 39 13

Ob Sie in der Sonne skifahren 
oder im Schnee baden wollen!
Wir haben immer das Richtige für Sie!
Wir kennen die meisten Ziele selbst 
und beraten Sie gerne.
Nutzen Sie unsere Erfahrung!

ULBRICH KOLLER

Die Metzgerei mit der besonderen Note
Wenn Sie den ganzen Service eines guten Fleischer- 
Fachgeschäftes suchen, sind Sie bei uns richtig.
Sie finden:
Fertiggerichte, die wie hausgemacht schmecken
Küchenfertige Bratenstücke 
Salzreduzierte Wurstsorten 
Prämierte Spezialitäten /
Geschmackvolle Geschenkideen 
Gemütliche Imbißbar: mit vielen 
köstlichen Snacks und heißem Kaffee
Ihre Feiern und Feten beliefern wir mit kalten und 
warmen Buffets.

In Qualität die Nr. 1

Ihr Fachgeschäft —
Treffpunkt des guten Geschmacks
Hauptgeschäft mit Feinkost
Kumpfmühi, Th.-Storm-Straße 7, Tel. 9 02 16
Filialen:
Dreihelmgasse 3, gegenüber Horten 
Obermünsterstr./Ecke Malergasse, Grüner Kranz, 
Ludwigstraße

REGENSBURG - Keplerstraße - Metgebergasse 2 
Am Weinmarkt

Professoren und Mitarbeiter
der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr.
Die Sparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

Sparda-Bank Regensburg eG 
Speziell für mich im öffentlichen Dienst.

Bahnhofstraße 5 S (0941) 5 9082

hinker+ 
dorfmüller
Ihr bewährter Regensburger Partner 
mit dem kompletten Fachsortiment

(ca. 30 000 verschiedene Artikel ständig auf Lager)

PAPIER - SCHREIBWAREN 
BÜRO- u. ZEICHENBEDARF

Ludwigstraße 1 • Schwarze-Bären-Straße 1 
Verkaufslager: Donaustaufer Straße 127 

• PARKPLÄTZE •

Man trifft sich in einer der schönsten altbayerischen Wirtshausstub’n Regensburgs 
Fischmarkt 7 Telefon 5 48 86

Östliche brau***-'

HjumuiibToiis

Bayerische Schmankerl — saftige Steaks 
knackfrische Salate

Auf Ihren Besuch freut sich 
Ihr Küchenmeister Martin Kaltenbrunner

Unsere Wirtshausstub’n ist täglich ab 10.00 Uhr geöffnet — warme Küche ab 11.00—14.00 Uhr und ab 18.00 — 23.00 Uhr
Freitag/Samstag Weißwurstessen ab 2.00 Uhr früh
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In memoriam
Dr. Dieter Bartdorff, geboren am 
18. 9. 1942, verstorben am 10. 8. 1987.
Herr Dr. Bartdorff war der EDV-Referent 
der Fakultät für Physik. 1974, als die 
künftige Bedeutung der Datenverarbei
tung im heutigen Umfang bestenfalls 
erahnt werden konnte, nahm er die Ar
beit, von Berlin kommend, an unserer 
Fakultät auf. Die Fakultät durfte sich 
glücklich schätzen, einen bereits ge
formten oder zumindest fast ausgereif
ten Fachmann gewonnen zu haben, 
denn wir alle waren auf dem Gebiet der 
Datenverarbeitung noch Laien. Dr. Bart
dorff wurde der Lehrer vieler. Er initiierte 
und plante EDV als gemeinsames Pro
jekt der Physik. Detailarbeiten in Soft- 
und Hardware für so manches For
schungsprojekt unserer Fakultät, wie 
auch der Entwurf eines Gesamtpro
gramms für eine anwendungsnahe Aus
bildung in EDV für Physiker, gehen ent
weder auf ihn zurück oder wurden durch 
seine Ideen beeinflußt. Am Ende seiner 
langjährigen Tätigkeit standen Vor
schläge, die Möglichkeiten des CIP- 
Pools optimal in der Lehre und im Prakti
kum einzusetzen.
Wir hatten auf seine dauerhafte Mitarbeit 
gebaut. Er konnte seine Ideen nicht 
mehr verwirklichen. Einer qualvollen 
Krankheit widersetzte er sich lange. Er 
setzte immer wieder seine schwindende 
Arbeitskraft ein, die ihm von der Fakultät 
zugeteilten, aber meist aus eigenen 
Ideen entwickelten Aufgaben, EDV in 
Forschung und Lehre zu vertiefen und 
voranzutreiben.
Wer mit ihm zusammenarbeitete, hatte 
einen stets hilfsbereiten, aufgeschlosse
nen und nach Lösungen auch kompli
zierter Probleme drängenden Wissen
schaftler kennengelernt. Er hinterläßt 
eine große Lücke. Die Fakultät wird sich 
lange seiner in Dankbarkeit für die gelei
stete Arbeit erinnern. H. Hoffmann

Verstorben
Der Biologie-Student Thomas Hopf ist 
am 15. 7. 1987 tödlich verunglückt.

Fußball und Theater - 
völkerverbindend
Diese Schlagzeile (J. Czypionka) ist 
nicht treffender zu formulieren. Die Fuß
ballauswahl der Universität konnte auf
grund der Partnerschaft der Studenten
werke Regensburg — Triest eine Woche 
lang auf Gastspielreise nach Triest ge
hen. Stand das Fußballspiel gegen den 
C.U.S. Trieste auch im Vordergrund der 
Interessen (Spielergebnis 3:1 für Triest), 
ist dem Reiseleiter Herrn Czypionka in 
Absprache mit den italienischen Gastge
bern (vor allem Präsident Isler, Frau Mi- 
ano und Frau Bonato) eine optimale Mi
schung des Reiseprogramms gelungen.
Ein besonderer Akzent dieser Woche 
war das Ein-Mann-Performance-Theater 
„Labirinti“ in italienischer Sprache von 
Ulli Boris Pöppl. Sport und Kunst, eine 
Kombination, die in dieser Form eine 
Neuauflage verdient.

Prof. Dr. Wolfgang Beinert, Lehrstuhl für Sy
stematische Theologie (Dogmatik und Dog
mengeschichte) hielt auf dem 10. Mariologi
schen Weltkongreß in Kevelaer ein Referat 
mit dem Thema „Die Bedeutung Marias in der 
Feministischen Theologie“.

★
Prof. Dr. Friedrich-Christian Schroeder, Lehr
stuhl für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Ostrecht, hielt auf dem Colloquium luridicum 
„Philosophy of Law for the Community“ in 
Bloemfontein (Südafrika) am 16. 9. 1987 einen 
Vortrag über das Thema „The Performance of 
New Legal Systems“. Im Zusammenhang da
mit sprach er vor der University of Cape Town 
und der Rand Afrikaans University über „The 
Grounds of Justification in German Criminal 
Law“, vor der University of South Africa in 
Pretoria über „The Penal Law of the German 
Democratic Republic — Soviet or German 
Laws?“ und vor der University of Pretoria 
über „Soviet Law and Soviet Reality“.

★
Prof. Dr. Franz Böcker, Lehrstuhl für Be
triebswirtschaftslehre, hielt am 1.6.1987 an 
der University of Toronto/Kanada im Rahmen 
der Joint Annual Conference of the European 
Marketing Accademy and the Administration 
Science Association of Canada einen Vortrag 
zum Thema „Explaining new products diffu- 
sion“. Auf Einladung der Concordia Univer
sity, Montreal/Kanada, und der Queen’s Uni
versity, Kingston/Kanada, weilte er zu For
schungssymposien an beiden Universitäten.

★
Privatdozent Dr. Joachim Genosko, Institut 
für Volkswirtschaftslehre einschließlich Öko
nometrie nahm folgende Gastaufenthalte 
wahr:

1. Vom 12.7. bis 31.7.1987 auf Einladung 
der University of Wisconsin at Madison. 
Während seines Gastaufenthaltes hielt er 
ein Seminar zum Thema „Hospital Funding 
in West Germany — Economic Perspecti
ves“.

2. Am 18. 9. 1987 auf Einladung der European 
Society of Population Economics hielt er 
an der Erasmus Universität in Rotterdam 
einen Vortrag zum Thema „Regional La- 
bour Market Adjustment Processes“.

★
Dr. Helen Geyer-Kiefl, Institut für Musikwis
senschaft (Prof. Kirkendale), hielt auf Einla
dung der Fondazione G. Cini/Venedig einen 
Vortrag über das Thema „Franz Xaver Süß
mayr, l’allievo oscura di Mozart“, im Rahmen 
des Internationalen Musikwissenschaftlichen 
Kongresses über „I vicini di Mozart“ vom 7. 9. 
bis 9. 9. 1987 in Venedig, Fondazione Cini, 
Isola S. Giogio.

Prof. Dr. Hans Schwarz, Lehrstuhl für Evange
lische Theologie, hielt auf dem 1987 AuSable 
Forum in Mancelona, Michigan, am 6. August 
einen Vortrag über das^Thema „A Critique of 
Christendom's Relation to Land with Direc- 
tions toward a Christian Land Ethic“.
Er hielt den Eröffnungsvortrag auf der North 
American Conference for Christianity and 
Ecology vom 19. bis 23. 8. 1987 in North Web
ster, Indiana, zum Thema „Toward a Christian 
Ecological Consciousness“.

★
Prof. Dr. Helmut Lukesch, Lehrstuhl für Psy
chologie, hielt im Rahmen eines vom Bundes
ministerium für Bildung und Wissenschaft ge
förderten Modellversuchs über „Gefährdun
gen durch Video — Pädagogische Hand
lungsmöglichkeiten“ an der Akademie für 
Lehrerfortbildung in Dillingen einen Vortrag 
zum Thema „Kinder und Jugendliche als Vi
deokonsumenten. Verbreitung — Nutzung — 
Motivation“.

Er berichtete im Rahmen eines Vortrages am 
Psychologischen Institut der Universität Fri
bourg/Schweiz am 19. 6. 1987 unter dem Titel 
„Medienökologie, Mediennutzung, Medienwir
kung“ über die von ihm geleiteten Untersu
chungen zur Medien- und Kommunikations
psychologie.

★
Dr. Martin Hartl, Institut für Geographie, Di
daktik der Geographie, hielt am 10. 6. 1987 
beim Niederländisch-Deutschen Symposium 
der Vrije Universiteit Amsterdam einen Vor
trag mit dem Thema „Zum Raumverständnis 
bei Schülern“.

★
Prof. Dr. Klaus Heine, Physische Geographie, 
nahm vom 31. 7. bis 9. 8. 1987 am XII. Interna
tionalen Kongreß der INQUA (International 
Union for Quaternary Research) in Ottawa/ 
Kanada teil.

In der Sitzung „Tephrochronology“ hielt er ei
nen Vortrag über „Late Quaternary Chrono- 
logy of the Mexican Volcanoes“ und in der 
Sitzung „Global Comparisons of the Southern 
Hemisphere Climates Düring the Last Glacial 
Maximum“ präsentierte er ein Poster über 
„Late Quaternary Climatic Changes of the 
Southern Hemisphere“. Er wirkte an der Ein
richtung folgender neuer INQUA-Kommissio- 
nen mit: „Global Continental Paleohydrology“, 
„The Quaternary of Africa“ und „Tephrochro
nology“.

★
Prof. Dr. Dietrich Manske, Regionalgeogra
phie am Institut für Geographie, hielt am 
9.7. 1987. vor dem Gremialausschuß des In
dustrie- und Handelsgremiums der nördlichen 
Oberpfalz in Tirschenreuth einen Vortrag mit 
dem Thema „Öffnung eines weiteren Grenz
überganges zur Tschechoslowakei, Mähring 
oder Hundsbach bei Waldsassen, eine Be
wertung aus geographischer Sicht“.

UMZÜGE GEBR. RÖHRL
Seit 75 Jahren im In- und Ausland 

Sorgsam . . . zuverlässig . . . preiswert

AMO-Fachbetrieb
'Ku^' für

Stadt-, Nah-, Fern- und Auslandsverkehr 
Klavier-, Flügel-, Geldschrank-, Computertransporte 

Verpackung, Überseeumzüge, Lagerung, Beiladungen

THURMAYRSTR. 10a, 8400 REGENSBURG
Telefon: (09 41) 217 71
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Dr. Horst Strunk und Diplom-Geograph Man
fred Buch, Institut für Geographie, nahmen an 
der gemeinsamen Tagung der Schweizeri
schen Naturforschenden Gesellschaft und 
des Deutschen Arbeitskreises für Geomor
phologie in Luzern vom 8. bis 11. 10. 1987 teil 
und hielten folgende Vorträge:
Dr. Strunk behandelte das Thema „Episodi
sche Murschübe in den Pragser Dolomiten — 
semiquantitative Erfassung von Frequenz und 
Transportmenge.
Manfred Buch sprach zur Frage einer kausa
len Verknüpfung fluvialer Prozesse und Kli
maschwankungen im Spätpleistozän und Ho
lozän — Versuch einer morphodynamischen 
Deutung von Befunden von der Donau und 
vom Main (SCHIRMER).

★
Prof. Dr. Herbert E. Brekle, Lehrstuhl für All
gemeine Sprachwissenschaft, hielt im Rah
men der IV. Internationalen Konferenz zur Ge
schichte der Sprachwissenschaften (ICHoLS 
IV) vom 24. bis 27. 8. 1987 an der Universität 
Trier einen Vortrag zum Thema „System
linguistik vs. linguistischer Realismus in der 
Sprachgebrauchsdiskussion am Beispiel der 
.Streitschriften' zwischen Rickey und Fabri- 
cius (1726)“. Er wurde auf dieser Konferenz in 
das Internationale Komitee zur Vorbereitung 
von ICHoLS V (1990) in der Republik Irland 
gewählt.

★
Prof. Dr. Leo Pollmann, Lehrstuhl für Romani
sche Philologie, nahm in der Zeit vom 23. bis 
25. 7. 1987 auf Einladung des Instituts für La
teinamerikanistik der Universität Buenos Ai
res an einem dortigen Internationalen Kollo
quium über argentinische Narrativik teil. Er 
hielt aus diesem Anlaß einen Vortrag über Ni
coläs Peycere. Anschließend führte er in Tu- 
cumän ein Seminar für Postgraduierte zum ar
gentinischen Roman der Gegenwart durch.

Vorträge über „Positionen der argentinischen 
Lyrik seit 1940“ und „Soziokulturelle Räume 
der argentinischen Literatur“ führten ihn nach 
Salta, Bahia, La Plate und zurück nach Bue
nos Aires.
Soeben ist von ihm erschienen: Argentini
sche Lyrik im lateinamerikanischen Kontext. 
Der Fall Roberto Juarroz, Heidelberg 1987.

★
Dr. Armin Wolff, Philosophische Fakultät IV — 
Sprach- und Literaturwissenschaften, Lehrge
biet Deutsch als Fremdsprache, wurde wäh
rend der 15. Jahrestagung Deutsch als 
Fremdsprache an der Universität Freiburg 
vom 11. bis 13.6.1987 als stellvertretender 
Geschäftsführer des Arbeitskreises Deutsch 
als Fremdsprache beim DAAD (AKDaF) wie
dergewählt. Dr. Wolff war bereits in den Jah
ren 1977 bis 1980 Geschäftsführer des 
AKDaF. Der AKDaF besteht seit 1972 und ist 
eine hochschulpolitische Vertretung aller im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache an den 
Hochschulen und Studienkollegs in der BRD 
und Berlin (West) in Forschung und Lehre Tä
tigen.

★
Prof. Dr. Matthias Brack, Institut für Physik I 
— Theoretische Physik, sprach am „Interna
tional Workshop on Semiclassical and Phase 
Space Approaches to the Nucleus“ in Aus- 
sois und am „Colloque GANIL“ in Giens, 
Frankreich, über die semiklassische Berech
nung von Kernriesenresonanzen.
Er hielt zwei Gastvorträge an der Universität 
Coimbra in Portugal über „Density functional 
theory at finite temperature“ und „Baryon 
spectroscopy in a deformed quark Shell mo- 
del“.
Seine wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. B. 
Hiller sprachen am International Workshop in 
Aussois und Dr. A. Blin an der 3rd Nuclear 
Physics Summer School in Itaipara, Rio de Ja

neiro, über „Semimicroscopical calculation of 
the optical potential for ion-ion scattering“. 
Frau Dr. Hiller hielt außerdem an der Universi
tät Mainz einen Gastvortrag zum Thema „Die 
Polarisierbarkeit des Pions“.

★
Prof. Dr. Dietmar Göritz, Institut für Ange
wandte Physik, hielt *auf Einladung der Ecole 
Polytechnique Federale De Lausanne im Rah
men des Colloque De Science Des Materiaux 
einen Vortrag über „Mechanism of inhomoge- 
neous deformation“.
Auf Einladung der Rubber Division der ACS 
nahm er am Symposium „Recent Develop
ments in Black and Non-Black Fillers for Ela
stomers“ in Montreal teil. Dort hielt er einen 
Vortrag über „Tensile Properties and Structu- 
ral Factors of Filled Elastomers“. Der Besuch 
des Symposiums wurde durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft unterstützt.
Prof. Dr. Göritz hielt außerdem einen Vortrag 
auf der International Rubber Conference Rub- 
bercon ’87 in Harrogate, England, zum Thema 
„The influence of the change of internal 
energy on the deformation behaviour of ela- 
stomers“.

★
Prof. Dr. Uwe Krey, Angewandte Physik, hielt 
am 2. Juli 1987 im Physikalischen Kolloquium 
der Universität Saarbrücken einen Vortrag 
über das Thema „Mustererkennung und Lern
prozesse in physikalischen Modellen“.

★
Prof. Dr. Ulrich Schröder, Institut für Physik I 
— Theoretische Physik, nahm an der 9th Eu
ropean Conference on Surface Science in Lu
zern vom 13. bis 16. 4. 1987 und am 4th Work
shop on Surface Phonons auf Schloß Ring
berg, Tegernsee, vom 22. bis 25. 6. 1987 mit 
Beiträgen zur Oberflächendynamik von Kri
stallen mit Peroskitstruktur teil.
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KEIHE BILDER
Es ist ein Sparkassenbuch, das Sie für Ihr Kind 

bereits angelegt haben. Dieses Buch wird Ihr Kind be
gleiten, wenn es heranwächst, und ihm eines Tages 
helfen, ein paar der schönsten Träume zu erfüllen.

Damit die Zukunft Ihres Kindes von Anfang an 
auf sicheren Beinen steht, sollten Sie zusätzlich zum 
Sparkassenbuch einen s-Versicherungs-Sparvertrag 
abschließen. Das ist ein Sparplan, mit dem Sie heute 
schon beginnen, die Ausbildung Ihres Kindes zu 
finanzieren. Zusätzlich abgesichert durch eine Risiko- 
Lebensversicherung.

Zwar können Sie nicht planen, was Ihr Kind ein
mal werden wird. Zusammen mit uns können Sie es 
ihm aber leichter machen, das zu werden, was es wer
den möchte.

Sparkasse Regensburg

„Wo können wir heute 
zu Abend essen?“
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Lokal mit 28 Pizzasorten, 
frischen Muscheln und 
25 Nudelgerichten.
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Sonntagnachmittag 
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------------------------------- -—>
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Sanitätsartikel * Miederwaren 
Prothesen * Bandagen 
Rehabilitationsmittel 
Rollstuhlverkauf • Verleih-Service

Umfassende Beratung 
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Das Akademische Auslandsamt informiert
Bald finden wieder die Informationsver
anstaltungen zunr> Studium in England, 
Frankreich und den USA statt.
Hier die Termine:
GB 25. November 1987,17 bis 19 Uhr, 

H 4.
USA 2. Dezember 1987, 17 bis 19 Uhr, 

H 4.
F 9. Dezember 1987, 17 bis 19 Uhr, 

H 4.
Für folgende Stipendien naht der Bewer
bungsschluß:
Semesterstipendien für Anglisten nach 
Großbritannien/irland
Für Anglisten im 2. und 3. Semester. Be
werbungsschluß: 1. Dezember 1987.
Jahresstipendien für Juristen nach 
Genf oder Lausanne
Für Juristen im 2. und 3. Semester. Be
werbungsschluß: 22. November 1987.
Jahresstipendien für Studenten und 
Graduierte aller Fachbereiche in Eu
ropa
Bewerbungsschluß: für B — F — NL 
9. November 1987, übriges Europa 22. 
November 1987.
Teaching Assistant Stellen in Europa
Für Studenten aller Fachbereiche. Be
werbungsschluß: 15. Januar 1988.
ARGE Alpen - Adria / Universität Re
gensburg
Die Universität Regensburg hat im Jahr 
1988 ein Forschungsstipendium im Rah

men des Programms der ARGE Alpen - 
Adria zu vergeben (zehn Monate zu 1500 
Mark, auch teilbar unter mehrere Bewer
ber). Es ist bestimmt für Absolventen ei
ner der Partneruniversitäten in der 
ARGE (unter Ausschluß deutscher 
Staatsangehöriger) zu einem For
schungsaufenthalt an der Universität Re
gensburg. Das Thema der Arbeiten muß 
einen Bezug auf den Alpen-Adria-Raum 
haben. Frist: 1. Dezember 1987.

American Council of Learned Societies
American Studies fellowships von 6 bis 
12 Monaten Dauer für Promovierte/Habi
litanden zu Forschungen über Entwick
lungen in den USA im 20. Jahrhundert. 
Frist: 1. Dezember 1987.

British Council
a) Stipendien der King Edward VII Bri- 
tish-German Foundation. Für fortge
schrittene Studenten der Rechts- oder 
Wirtschaftswissenschaften, der Ge
schichte, Kunstgeschichte o. ä. für ein 
akademisches Jahr in Großbritannien. 
Frist: 30. November 1987.
b) Stipendien des Foreign and Common
wealth Office und Stipendien des British 
Council. Für Hochschulabsolventen aller 
Fächer zum Studium an einer britischen 
Hochschule für ein akademisches Jahr 
(oder kürzer). Frist: 30. November 1987.

Kanadische Botschaft
Stipendien der kanadischen Regierung 
für Graduierte oder Promovierte zu ei

nem Aufbaustudium/Forschungsaufent
halt' an einer kanadischen Universität; 
die Inhalte müssen sich auf Kanada be
ziehen: Frist: 15. Dezember 1987.
DAAD / Japan Society for the 
Promotion of Science
Deutsch-japanischer Hochschullehrer
austausch, für Vertreter aller Fachrich
tungen, zur Intensivierung bestehender 
wissenschaftlicher Kontakte. Dauer vier 
bis zwölf Wochen. Frist: 30. November 
1987.
DAAD: Sprache und Praxis in Japan
Für Hochschulabsolventen der Natur-, 
Rechts-, Wirtschafts- oder Ingenieurwis
senschaften. Umfaßt einen Sprachkurs 
(1 Jahr) und ein Praktikum in einem Un
ternehmen (ca. 1 Jahr) in Japan. Frist: 
10. Januar 1988.
Kommission der EG
„Erasmus“. Aktionsprogramm der EG 
zur Förderung der Mobilität der Studen
ten in der EG.
Schwerpunkte:
— Europäisches Hochschulnetz
— Studentenstipendien
— Akademische Anerkennung
— Ergänzende Maßnahmen, wie inten

sive Lehrprogramme, Gastvortrags
reihen, Veröffentlichungen über 
Hochschulzusammenarbeit. Frist: 31. 
Dezember 1987.

Weitere Auskünfte erteilt das AAA, Ver
waltungsgebäude, Zi. 13, oder Telefon 
9 43-23 74.

KUNSTHOF WEICHMANN

GALERIE • ATELIER • LADEN 
GESANDTENSTR. 11 • WIESMEIERWEG 7 • TEL. 5 16 51

Computer für Menschen Computer für Menschen
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3,2
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^ j ^ ® (09 41) 70 24 30 J

LET’S GET 
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AEROBIC ABER RICHTIG
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keit. Stretch-Neulinge be
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sterchen schwinden! Also: 
Mit den Inselprofis zu einem 
bewegten Aufschwung für 
Ihre Lebensfreude und Ihr 
Körpergefühl. Wir leiten Sie 
an! Kommen und tanzen Sie 
mal beswingt aus der Reihe.

Nach dem Motto „Fit is Fun!“ 
kommen Aerobic- und Stret
ching-Fans in unsere Kurse.
Im Rhythmus dynamischer 
Musik fordern sie sich und 
ihren Körper bis an die per
sönlichen Grenzen heraus.
Apropos Grenzen: Da das 
Ganze ein Riesenvergnügen 
für alle Altersgruppen sein 
soll, haben wir verschiedene 
Leistungsstufen anzubieten!
Für jeden das richtige „Maß", 
egal ob jemand Anfänger 
oder Profisportler ist. Auch 
die letzteren werden ausrei
chend belohnt: Durch mehr

DIE AEROBIC- UND
STRETCH-PROFIS n. _ ,

Die Sportinsel
Günzstraße 4, 8400 Regensburg, Telefon: 0941/42810
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12. Jahrgang Dezember 7/87

Regensburger 
U niversitätszeitung

Der Herausgeber der 
Regensburger 
Universitätszeitung 
wünscht allen 
Kolleginnen und 
Kollegen, allen 
Mitgliedern und 
Freunden der 
Universität ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 
an Glück wie Erfolgen 
reiches neues Jahr.
Möge sich die 
Universität im Jahr 
1988 noch stärker als 
Solidargemeinschaft 
erweisen, als sie es im 
Jubiläumsjahr 1987 
war!
Prof. Dr. Hans Bungert
Präsident der
Universität
Regensburg
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Universität feiert Jahrestag 
des Vorlesungsbeginns mit 
„Dies academicus“
Doppelten Grund zum Feiern hatte die 
Universität in diesem Jahr 1987: im Juli 
jährte sich zum 25. Male das Datum des 
Landtagsbeschlusses zur Gründung der 
Universität (18. Juli 1962) ; nun, am 
6.11.1987, gedachte man des Vorle
sungsbeginns vor 20 Jahren mit einem 
„Dies academicus“. Nicht der „Tag der 
Universität“, der diesmal in Neumarkt/ 
Oberpfalz stattfand, ist hier gemeint, 
sondern ein akademischer Feiertag mit 
Gottesdienst, Festvorträgen, Ausstellun
gen und einem Jubiläumsball.
Hatte man den Beschluß der Universi
tätsgründung im Juli mit großer Öffent
lichkeit gefeiert, da es galt, all jenen zu 
danken, die sich um die Realisierung und 
weitere Förderung der Universität Re
gensburg verdient gemacht hatten, so 
beschränkte man sich nun bewußt auf 
den engeren Kreis derer, die zur Univer
sität gehören oder unmittelbar mit ihr 
verbunden sind. Vor allen Dingen aber 
sollte einer großen Zahl von Studieren
den, deren Studienbeginn mit dem 
20. Jahrestag des Vorlesungsbeginns 
zusammenfiel, Gelegenheit gegeben 
werden, an den Feierlichkeiten teilzu
nehmen. Viele machten von dieser Gele
genheit Gebrauch, obwohl manch an
dere den vorlesungsfreien Tag leider 
zum verlängerten Wochenende nutzten.

Festgottesdienst
Der Tag begann mit einem ökumeni
schen Festgottesdienst in der Pfarrkir
che St. Paul/Königswiesen, der von der 
Katholischen Hochschulgemeinde
(KHG) und der Evangelischen Studen
tengemeinde (ESG) gemeinsam veran
staltet wurde. Die Studentenpfarrer 
Schrüfer und Reichold sprachen in einer 
Dialogpredigt zum Thema „Alma mater 
— Mutter des Wissens und Stiefmutter 
des Lebens?“, während der Chor der 
KHG die musikalische Umrahmung über
nahm.

Festveranstaltung im Audimax
Um 11 Uhr begann dann die Festveran
staltung im Auditorium maximum. Die 
Stimmung des vorangegangenen Got
tesdienstes wurde fortgeführt, indem 
der Universitätschor unter der Leitung 
von Kirchenmusikdirektor Christian Kroll 
vexilla regis prodeunt von Anton Bruck
ner intonierte, bevor Prof. Dr. Hans Bun
gert, der Präsident der Universität Re
gensburg, die Gäste offiziell begrüßte. 
Er wandte sich in erster Linie an die zahl
reich erschienenen Studienanfänger/in
nen, die er herzlich willkommen hieß und 
zu ihrer Wahl, an der Universität Regens
burg zu studieren, beglückwünschte.
Nach 20 Jahren Forschung und Lehre 
könne sich die nicht mehr so junge Uni
versität Regensburg sehen lassen, sagte 
er, und brauche den Vergleich mit Uni
versitäten des In- und Auslandes nicht 
zu fürchten. In der Tat hatte sich gerade 
im SS 1987 ein wahrer Regen von For
schungspreisen über die Universität Re
gensburg ergossen, darunter auch der 
prestigereiche, höchstdotierte deutsche

Vor 20 Jahren fing es an

Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian Kroll eröffnet der Universitätschor die 
Festveranstaltung im Audimax. Foto: Ruth Nowack

Ihr Geburtstag ist der 6. 11. 1967, der Tag des Vorlesungsbeginns an der Universität Re
gensburg. Foto: Ruth Nowack

Der Präsident überreicht Dr. Kurt Groh, dem Vorstandssprecher der OBAG, die Ehrenmit
gliedsurkunde. Foto: Ruth Nowack .
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Forschungspreis, der Leibniz-Preis der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(vgl. „Forschungspreise“).
Solche Erfolge wollen erarbeitet sein, 
und als Arbeitsuniversität, das gestand 
der Präsident ein, sei die Universität Re
gensburg bekannt. Dies solle aber nicht 
heißen, daß man während des Studiums 
nicht aus dem Fachkäfig schauen dürfe. 
Vielmehr forderte Präsident Bungert die 
Erstsemester auf, „sie sollten ... die an 
einer Universität und in einer Universi
tätsstadt sich bietenden Möglichkeiten 
für Bildungserlebnisse, für das Schauen 
über die Fachgrenzen und für das Bei
behalten außerfachlicher Interessen ge
rade in den frühen Semestern ihres Stu
diums intensiv nutzen“.
Darauf gab der Präsident bekannt, daß 
die Universität vom Verein der Freunde 
der Universität Regensburg ein großzü
giges Geburtstagspräsent in Form eines 
stattlichen Geldbetrages erhalten werde, 
mit dem die Studentenbücherei ihren 
Bestand würde erweitern und aktualisie
ren können.
Er seinerseits beglückwünschte und be
schenkte drei Studierende, deren Ge
burtstag mit dem Datum des Vorle
sungsbeginns an der Universität Re
gensburg zusammenfällt. Antje Conradi, 
Karin Haumer und Ernst Cetto erhielten 
Horst Fuhrmanns Buch Einladung ins 
Mittelalter, womit der Präsident einer
seits eine symbolische Verbindung zwi
schen Lehrenden und Lernenden der 
Universität Regensburg herstellen, an
dererseits aber auch eine konkrete Ein
ladung ausdrücken wollte, sich mit der 
Geschichte der mittelalterlichen Stadt 
Regensburg vertraut zu machen und 
auseinanderzusetzen.

Neues Ehrenmitglied
Im Anschluß daran hatte Präsident Bun
gert die nicht minder angenehme Auf
gabe, Dr. Kurt Groh, dem Sprecher des 
Vorstandes der Energieversorgung Ost
bayern AG, die Ehrenmitgliedschaft der 
Universität Regensburg zu verleihen, um 
die er sich durch großzügiges Mäzena
tentum und sein breites Interesse am 
wissenschaftlichen Geschehen an der 
Universität Regensburg verdient ge
macht hat. Das neue Ehrenmitglied — 
Dr. Groh ist der siebte, dem diese Ehre 
erwiesen wurde — dankte mit einer kur
zen Rede, in der er auf die Einrichtung 
des Kulturpreises Ostbayern einging, mit 
dem jährlich acht Promovenden der Uni
versität ausgezeichnet werden und der 
mittlerweile zu einem Markenzeichen für 
Qualität geworden ist, um dann Paralle
len zwischen dem Produzieren von elek
trischen Strömen und geistigen Ener
gien zu ziehen.
Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Hans 
Maier, der Bayerische Staatsminister für 
Unterricht und Kultus von 1970 bis 1986 
der die Entwicklung der Universität Re
gensburg 16 Jahre lang mitgestaltete, 
nicht päppelnd, wie Präsident Bungert 
betonte, aber meist mit Verständnis und 
Sympathie. Prof. Maier sprach zum 
Thema „Gründerzeiten — aus der So
zialgeschichte der deutschen Universi
tät“ (siehe Kasten).

„Gründerzeiten -
aus der Sozialgeschichte der
deutschen Universität“
Festvortrag von Prof. Dr. Hans Maier

Universitäten werden in aller Regel 
gegründet; sie entstehen nicht ein
fach, begann Professor Maier, um 
sich sofort zu korrigieren: Einige der 
ältesten europäischen Universitäten 
- Bologna, Paris, Oxford - seien 
aus freien Zusammenschlüssen von 
Lehrern und Schülern entstanden auf 
der Basis des Gewohnheitsrechts. 
Dennoch gilt: Universitäten werden 
gegründet, oft in Schüben oder Zy
klen, so daß man tatsächlich von 
Gründerzeiten sprechen kann. Be
trachtet man das Phänomen von der 
sozialgeschichtlichen Seite aus, so 
stellen sich Fragen wie: von wem 
ging der Anstoß aus? Wer war betei
ligt? Welche Motive standen dahin
ter? Wie erfolgte die Finanzierung? 
Wie wirkten sich Universitätsgrün
dungen auf die Zeitströmungen aus? 
Wie beeinflußten diese das Zusam
menleben von Lehrenden und Studie
renden?
Diesen Fragen wollte Professor Maier 
nachgehen, doch zunächst skizzierte 
er die historische Entwicklung der 
Universitas, eines Personenverbands 
von Magistern und Schülern mit dem 
Ziel, Wissenschaft zu betreiben. Par
allel zur Entwicklung der abendländi
schen Stadt bildet sich ein neuer, be
weglicher Menschenschlag heraus, 
der seine Rechte und Freiheiten 
selbst bestimmen will und mit dem 
Lehrer der Klosterschule nicht mehr 
viel gemein hat.
Legitimiert von Kaiser und Papst, 
schaffen sich die Universitäten einen 
Freiraum, der ihnen bald einen Son
derstatus einbringt. Bereits mit der 
ersten deutschen Gründung, Prag 
(1348), wird die Richtung für die 
Gründungen der ersten Phase fest
gelegt. Sie entsprechen unseren Lan
desuniversitäten, die die eigenen Ta
lente im Lande halten sollen. Sech
zehn Universitäten entstehen in der 
ersten Gründerzeit von 1348 bis 
1506, dem Beginn der Reformations
zeit. Der Gründungsimpuls geht aus 
von der Obrigkeit; kirchliche Güter 
tragen maßgeblich zu der Realisie
rung bei (an der Verweigerung der 
Freigabe des Schottenklosters schei
terte die versuchte Universitätsgrün
dung in Regensburg vor genau 
500 Jahren).
Auch in der zweiten Gründerzeit, die 
bis 1700 reicht, bleibt der Modus der 
Gründungen weitgehend gleich. Es 
entstehen konfessionsgebundene

Landesanstalten in Staatshand. Die 
Zahl der protestantischen Universitä
ten wächst auf 22, die der katholi
schen auf 18. Bis 1800 aber schließen 
22 davon, manche auf Nimmerwieder
sehen.
Daneben gibt es prototypische Ein
zelgründungen wie Halle, Göttingen 
und Berlin, die für die Entwicklung 
der heutigen Universität bedeutsam 
waren. Ein Wandel vollzog sich von 
der Ritterakademie zur Universität, 
vom landsknechthaften Studenten 
zum höflich-galanten Studiosus von 
aufgeklärter Urbanität. Die Kuratorial- 
verfassung erweist sich als geeigne
tes Instrument im Umgang mit der 
Landesregierung. Auch verstand man 
es, in Göttingen z. B., die an Akade
mien auswandernde Forschung an 
die Universitäten zu binden.
Bei der Gründung Berlins gab es eine 
ähnliche Situation wie bei der Grün
dung Regensburgs: sollte es eine tra
ditionelle Gründung sein, oder eine, 
die den Zeichen der Zeit Rechnung 
trug? Humboldt knüpfte an die ältere 
Tradition an, nicht an die Fachschule 
französischen Stils. Seine Weichen
stellung schuf die Grundlage für den 
späteren Aufstieg Deutschlands zur 
Wissenschafts- und Industriemacht.
Die größte Expansion erfolgte in den 
sechziger und siebziger Jahren unse
res Jahrhunderts. Innerhalb von nur 
10 Jahren entstanden fast 50 neue 
Universitäten. Bald konnte man be
haupten, daß es an deutschen Uni
versitäten mehr Studenten gab als in 
allen Jahrhunderten davor zusam
men. Waren es früher 10 000 bis 
20 000 pro Jahr, sind es heute über 
1 Million. Der Grund für diesen 
Boom? Begriffe wie „Bildungskata
strophe“, „Demokratisierung des Bil
dungswesens“ legen eine Erklärung 
nahe. Entsprechend wurde ein größe
rer Teil des Wohlstandes in Bildung 
investiert. Doch auf die Gründerzeit 
folgte der Gründerkrach mit Über
druß und Katerstimmung, als die Kas
sen leerer und die arbeitslosen Aka
demiker zahlreicher wurden.
Aber die Tradition ist nicht abgeris
sen; sie stellt vielmehr ein verpflich
tendes Erbe dar. Nicht Entpersönli
chung und Ideologisierung sind ge
fragt, sondern die gemeinsame Su
che nach Wahrheit, ein neuer Geist 
der Einheit und der Zusammenarbeit.
Sollte nicht eine junge Universität wie 
Regensburg hier ein Beispiel geben?

RUZ
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Ausstellungen
In der Zentralbibliothek der Universität 
konnten am Nachmittag gleich zwei Aus
stellungen eröffnet werden: Im Ausstel
lungsraum „Dokumente zu Vorge
schichte und Aufbau der Universität Re
gensburg“, eine Gemeinschaftsproduk
tion des Universitätsarchivs und der Uni
versitätsbibliothek; im Oberen Foyer 
„Das Literaturarchiv Sulzbach-Rosen- 
berg: Materialien — Rückblick - Aktivi
täten“, eine Präsentation, zusammenge
stellt anläßlich des 10jährigen Bestehens 
des Literaturarchivs, mit dem die Univer
sität Regensburg auf verschiedenen 
Ebenen kooperiert. Der Eröffnungsvor
trag von Prof. Dr. Walter Hollerer, TU 
Berlin, „Oberpfälzische Weltei-Erkun
dung: Zum Verhältnis von Weltliteratur 
und Regionalliteratur in der Gegenwart“, 
war zugleich der Auftakt für ein Vor
tragsprogramm, das in verschiedenen 
Hörsälen des Zentralen Hörsaalgebäu
des stattfand. Es lasen Prof. Dr. Eduard 
Gaugier, Universität Mannheim, über 
„Personalentwicklung als unternehmeri
sche Aufgabe“; Prof. Dr. Gerd Fischer, 
Universität Düsseldorf, über das Thema 
„Vom Gipsabguß zur Computergraphik: 
Ein Bericht über 100 Jahre Bau mathe
matischer Modelle (mit zahlreichen 
Dias)“; Prof. Dr. F. Saborowski, Univer
sität Köln, über „Pathophysiologie, Klinik 
und Therapie der chronischen Herzinsuf
fizienz“ ; Prof. Dr. Wolfgang Nastainczyk, 
Universität Regensburg, über „Theolo
giestudium in Regensburg bis und seit 
1967“; Prof. Dr. W. A. Herrmann, TU 
München, über „Metallorganische Che
mie als Gratwanderung zwischen Ober
flächenphysik und Biochemie - oder: 
Was erwarten die Nachbarwissenschaf
ten vom Metallorganiker?“; Prof. Dr. Me- 
dicus, Universität München, über „Geld 
muß man haben: Unvermögen und 
Schuldnerverzug bei Geldmangel“; Prof. 
Dr. Andreas Kraus, Universität München, 
„Zur Vorgeschichte des Friedens von 
Prag 1635: Die Entstehung der Kom
mandoregelung zwischen Kaiser, Sach
sen und Bayern“; Prof. Dr. Werner Mar- 
tienssen, Universität Frankfurt, über 
„Deterministisches Chaos in Physikali
schen Systemen“ und Prof. Dr. Karl Er
linghagen, Universität Regensburg, mit 
„Plaudereien über den Fachbereich PPP 
(Philosophie, Psychologie, Pädagogik)“.
Daß auch das Vortragsprogramm des 
Nachmittags durchwegs gut besucht 
war, viele Besucher und Teilnehmer des 
Dies academicus also bis zum Abend ein 
volles Programm absolviert hatten, 
dürfte ein Grund dafür sein, daß der Ju
biläumsball, der um 20 Uhr im Großen 
Saal der Mensa statfand, nur noch we
nige Besucher anzog. Diese allerdings 
kamen um so mehr auf ihre Kosten, als 
die Musik, dargeboten von The Miami 
Show-Express und den Kaiserjazzern, 
rasch für eine gelöste Stimmung sorgte 
und die Tanzfläche den relativ wenigen 
Paaren genügend Platz zum Tanzen bot. 
Auch die Einlagen des Rock’n’Roll Clubs 
Tutti Frutti aus Lappersdorf und die 
„Szenen von Karl Valentin“, dargeboten 
vom Theater im Brandlbräu, waren des
halb nicht weniger unterhaltsam, nur 
besser zu verfolgen. ..

Prof. Dr. Hans Maier bei seinem Festvortrag über Universitätsgründungen in Deutschland.
Foto: Ruth Nowack

Im Ausstellungsraum der Zentralbibliothek erläutern Bibliotheksdirektor Dr. M. Pauer (links) 
und Archivar Dr. F. Hartmannsgruber (rechts) dem Regierungspräsidenten und Vorsitzenden 
des Vereins der Freunde der Universität Regensburg, K. Krampol, die Exponate der Ausstel
lung zur Universitätsgeschichte. Foto: RUZ

Bei der Eröffnung der Ausstellung des Literaturarchivs Sulzbach-Rosenberg referierte Prof. 
W. Hollerer im Oberen Foyer der Zentralbibliothek über das „Verhältnis von Welt- und Regio
nalliteratur in der Gegenwart“. Foto: RUZ
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BHWDISPO 2000. 
4 Prozent 
und keinen Deut 
weniger.

BHW DISPO 2000. 
Hochprozentig zu empfehlen.
Denn während die allgemein üblichen 
Sparzinsen zur Zeit kaum der Rede 
wert sind, sprechen 4% Guthabenzin
sen mal wieder eindeutig für den BHW 
DISPO 2000. Ebenso wie die Rendite 
von 15 und mehr Prozent und die vielen 
weiteren Vorteile, die dieser in jeder Hin
sicht herausragende Bausparvertrag bietet. 
Ein Gespräch mit Ihrem BHW-Berater 
lohnt sich also allemal - für „Nur“-sparer 
genauso wie für Bausparer. Sie finden ihn in 
Ihrem örtlichen Telefonbuch unter „Bau
sparkasse“.

Die Bausparkasse mit Ideen 

BHW-Beratungsstelle Regensburg, Reichsstraße 7, Telefon (09 41) 79 83 24



Universitätstag wiederum erfolgreich
Universität Regensburg präsentiert sich in Neumarkt/OPf.

Mittlerweile ist er eine feste und beliebte 
Tradition geworden: der alljährliche (frü
her sogar „all-semestrige“) Tag der Uni
versität, mit dem sich die Universität 
reihum an verschiedenen Orten ihres 
Einzugsbereichs präsentiert. Letztes 
Jahr in Ingolstadt, war man heuer wieder 
einmal in die westliche Oberpfalz gegan
gen. Fast 300 Studierende aus Stadt 
und Landkreis Neumarkt besuchen der
zeit die Universität Regensburg — 
Grund genug für einen Gegenbesuch, 
eine erneute offizielle Vorstellung am 
Heimatort.
Nun hat sich zwar im Laufe der Jahre ein 
gewisses Konzept für solche Universi
tätstage herausgebildet, doch erfährt es 
jedes Jahr Veränderungen, um der Si
tuation vor Ort gerecht zu werden. Da es 
sich um einen offiziellen Besuch der Uni
versität bei der Stadt handelt, geht der 
Veranstaltung eine frühzeitige Fühlung
nahme mit dem Stadtoberhaupt voraus, 
die diesmal auf begeistertes Interesse 
stieß. Neumarkt liegt zwar doppelt so 
nah an Nürnberg wie an Regensburg 
und weiß diese Lage zu seinem Vorteil 
zu nutzen; bisweilen aber besinnt es 
sich: Nürnberg liegt in Mittelfranken, 
Neumarkt gehört zur Oberpfalz. Dabei 
— so wurde später deutlich — hat Neu
markt nach dortiger Sicht weder von Re
gensburg noch der Oberpfalz, noch 
München große Gaben zu erwarten. Sie 
alle blicken wenn nicht neidvoll, dann 
doch in der Überzeugung auf diese 
Stadt, daß sie besonderer Zuwendung 
nicht bedarf, nicht so dringend jedenfalls 
bedarf wie manch andere leidgeprüfte 
Stadt in der Region.
Mag die Universität ursprünglich auch 
beabsichtigt haben, sich im Selbstbe
wußtsein ihres 25- und 20jährigen Jubilä
ums zu präsentieren, so wurde die Ver
anstaltung unversehens zu einer trium
phalen Bestätigung der Stadt und des 
Landkreises Neumarkt, also auch von 
Oberbürgermeister Kurt Romstöck und 
Landrat Josef Werner Bauer.

Dabei hatten sich die Universität und der 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg, auf dessen dankenswerte In
itiative die Universitätstage im wesentli
chen zurückzuführen sind, mächtig ins 
Zeug gelegt: Bereits im Vorfeld fanden 
Arbeitskreise „Theorie und Praxis“ statt, 
in denen Juristen, Pädagogen und Theo
logen, die in der täglichen Berufspraxis 
stehen, mit Wissenschaftlern ihres 
Faches diskutieren konnten.

Professor Dr. Wolfgang Nastainczyk re
ferierte vor Theologen, die Stadtdekan 
Johann Limbacher zusammengerufen 
hatte; Professor Dr. Dieter Henrich 
sprach mit Juristen, die auf Einladung 
von Josef Werner, dem Direktor des 
Amtsgerichts Neumarkt, in den Sit
zungssaal des Landratsamtes gekom
men waren, und Professor Dr. Heinz- 
Jürgen Ipfling referierte vor Lehramtsan
wärtern und anderen pädagogisch Täti
gen, die von Schulamtsdirektor Hans 
Kiefl eingeladen worden waren.

Erfreulich waren dabei nicht nur die Be
reitwilligkeit und das Interesse, mit de
nen dieses Angebot bei den örtlichen 
Koordinatoren aufgenommen wurde, 
sondern auch die große Resonanz bei 
den Praktikern. Übereinstimmend wurde 
festgehalten, daß solche Gespräche für 
beide Seiten gleichermaßen wichtig und 
wertvoll seien.

Für die Kollegiaten des Willibald-Gluck- 
und des Ostendorfer-Gymnasiums 
führte die Zentralstelle für Studienbera
tung der Universität Regensburg eine 
Studienorientierung durch, an der auch 
Fachstudienberater beteiligt waren, so 
daß die Kollegiaten sowohl allgemeine 
als auch fachspezifische Fragen zum 
Studium stellen konnten.

Am 27.10. erfolgte dann der Besuch ei
ner gemeinsamen Delegation der Univer
sität Regensburg und des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg, 
bestehend aus dem Präsidenten, dem

Vorsitzenden und dem Stellvertretenden 
Vorsitzenden des Vereins der Freunde 
sowie mehreren Kuratoriumsmitgliedern, 
Dekanen, Senatsmitgliedern und Vertre
tern der Universitätsverwaltung, bei der 
Stadt Neumarkt, wo Oberbürgermeister 
Kurt Romstöck mit Mitgliedern des 
Stadtrats die Gäste in den Räumen der 
Krümperstallung empfing.

Nach kurzer Begrüßung und Vorstellung 
ging es zur Bleistiftfabrik Staedtler, wo 
Herr Oskar Reutter und Herr Kurt Ebert 
Einblicke in die Herstellung dieses Uni
versalschreibgeräts vermittelten.

Anschließend bot eine Kaffeetafel im Re
staurant Reitstadel auf Einladung der 
Firma Staedtler den Delegationen Gele
genheit, einander persönlich kennenzu
lernen. Damit neben den persönlichen 
Kontakten die Stadt selbst nicht zu kurz 
komme, führte Oberbürgermeister Rom
stöck seine Gäste durch den sanierten 
Schloßbereich mit der historischen Hof
kirche. Zum Abendessen, zu dem der 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg geladen hatte, begab man sich 
zurück in das Restaurant Reitstadel.
Den eigentlichen Höhepunkt des Ge
samtprogramms bildete die Festveran
staltung im vorbildlich restaurierten Reit
stadel, eine Podiumsdiskussion über das 
Thema „Neumarkt im Spannungsfeld der 
kulturellen und administrativen Einflüsse 
der Oberpfalz und der wirtschaftlichen 
Einflüsse Mittelfrankens“. Teilnehmer 
dieser Gesprächsrunde, die von Toni 
Siegert vom Bayerischen Rundfunk mo
deriert wurde, waren Oberbürgermeister 
Kurt Romstöck; Gerd Otto, Chefredak
teur der Mittelbayerischen Zeitung; Rai
ner Krüninger, stellvertretender Chefre
dakteur und Chef vom Dienst der Nürn
berger Nachrichten; Dr. Thomas Bren- 
nauer, IHK-Hauptgeschäftsführer; Prof. 
Dr. Wolfram Mieth, Lehrstuhl für Volks
wirtschaftslehre, Universität Regens
burg, und Prof. Dr. Wilhelm Volkert, 
Lehrstuhl für Geschichte, Universität Re-

Mit der Position Neumarkts zwischen Nürnberg und Regensburg befaßten sich (von links nach rechts): Rainer Krüninger, Gerd Otto, Dr. Tho
mas Brennauer, Toni Siegert, Oberbürgermeister Kurt Romstöck, Prof. Dr. Wilhelm Volkert und Prof. Dr. Wolfram Mieth. Foto: Metterlein
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Vertreter der Stadt Neumarkt, darunter Oberbürgermeister Kurt Romstöck (zweiter von 
links), und der Universität Regensburg, angeführt von Präsident Prof. Dr. Hans Bungert 
(zweiter von rechts), informieren sich über die Leistungsfähigkeit der Fa. Staedtler, die pro 
Tag ca. 1 Million Bleistifte produziert. Foto: Rosi Götz

gensburg. Die Jugendblaskapelle Pölling 
unter der Leitung von Hans Distier 
sorgte für die richtige Einstimmung.
Die Diskussion, von Toni Siegert lau
nisch moderiert und von den Teilneh
mern auf amüsant-hohem Niveau gehal
ten, machte deutlich, daß Neumarkt, be
günstigt durch seine Lage an der Grenze 
zweier Regierungsbezirke, es hervorra
gend versteht, das Beste beider Welten 
für sich zu nutzen, den finanziellen Vor
teil, den die Nähe Mittelfrankens bietet, 
ebenso wie die vielschichtige Verbun
denheit mit der Oberpfalz.

Schon beim abschließenden Empfang 
ließ sich sagen, daß dies einer der er
folgreichsten der 13 bisherigen Universi
tätstage war. Dies ist nicht zuletzt der 
Bereitwilligkeit und der Begeisterung zu 
verdanken, mit denen sich Oberbürger
meister Kurt Romstöck und Landrat 
Bauer für das Gelingen dieses Besuches 
einsetzten. Dank gebührt aber auch dem 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg für seine Initiative und mate
rielle Hilfe sowie all denjenigen, die 
durch aktive Beiträge zum Programm 
dieses Tages beigetragen haben. rfd

Berufungsbilanz
PD Dr. Matthias Schirn, Institut für Phi
losophie, hat einen Ruf auf eine 
C-3-Professur für Analytische Philoso
phie an der Universität München erhal
ten und angenommen.

★
PD Dr. G. Dannhardt, Institut für Phar
mazie, hat einen Ruf auf eine C 3-Pro- 
fessur für Pharmazeutische Chemie an 
der Universität Frankfurt erhalten.

★
Prof. Dr. Ulrich Heinz, Naturwissen
schaftliche Fakultät II — Physik, wurde 
zum C 3-Professor ernannt.

★
Prof. Dr. Theo Geisel, Institut für Phy
sik I — Theoretische Physik, hat einen 
Ruf auf eine C 3-Professor für Theore
tische Physik an der Universität Würz
burg erhalten und angenommen.

★
Prof. Dr. Peter Gottwald hat einen Ruf 
auf eine C 4-Stelle für Bürgerliches 
Recht, Zivilprozeßrecht und Freiwillige 
Gerichtsbarkeit der Universität Erlan
gen-Nürnberg abgelehnt.

★
Prof. Dr. Reinhard Zimmermann, Kap
stadt, hat den Ruf auf die C 4-Stelle für 
Bürgerliches Recht und Römisches 
Recht an der Universität Regensburg 
angenommen.

★
Ass. Physicist Dr. Ulrich Heinz, USA, 
hat den an ihn ergangenen Ruf auf 
eine C 3-Stelle für Theoretische Physik 
in Regensburg angenommen.

★
Privatdozent Dr. Joachim Genosko hat 
einen Ruf an die Universität Stuttgart- 
Hohenheim erhalten.

★
Privatdozent Dr. Wolfgang Buckel ist 
zum C 3-Professor für Mikrobiologie 
der Universität Marburg ernannt wor
den.

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX Rund 160 Besucher hatten sich zur Festveranstaltung im Reitstadel eingefunden.

Foto: Metterlein
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Forschungspreise an Regensburger Wissenschaftler vergeben
/

Ein wahrer Schauer von Forschungsprei
sen wurde im Berichtszeitraum an Wis
senschaftler der Universität Regensburg 
vergeben.
Bereits im Juni d. J. wurde der von der 
OCE-van der Grinten N. V., Venlo/Nie- 
derlande, und der OCE-Deutschland 
GmbH, Mühlheim a. d. Ruhr, für das Jahr 
1987 ausgeschriebene Preis zur Förde
rung der Wissenschaft auf dem Gebiet 
des Umweltschutzes an Dr. rer. nat. 
Dipl.-Phys. Hans Walter Krause, Re
gensburg, verliehen in Anerkennung und 
Würdigung seiner Arbeit „Verzögerte 
Fluoreszenz photoautotropher Algen“. 
Den 2. Platz belegten Prof. Dr.-Ing. Heu
mann, Institut für Anorganische Chemie 
der Universität Regensburg, und Dr. rer. 
nat. Martina Unger für die Entwicklung 
einer neuen Eichmethode zur Nitrat- und 
Nitrit-Spurenbestimmung in Lebensmit
teln.
— Der Regensburger Volkswirtschaftler, 
Privatdozent Dr. Joachim Genosko, er
hielt den mit 10 000 DM dotierten Preis 
des Kuratoriums des Thum & Taxis-För
derpreises für Rechts- und Wirtschafts-

Dr. rer. nat. Hans Krause

Lebenslauf
Geboren 1946 in Königsee/Thür., ver
heiratet, drei Kinder. 1961 — 1965 
Technischer Zeichner. 1966 Fachhoch
schulreife. 1966—1968 Bundeswehr. 
1968-1972 Studium des Maschinen
baus, FHS Regensburg. 1972 Techno
logie-Assistent an der FHS Regens
burg. 1972—1977 Studium der Physik 
in Regensburg. 1977 Diplom in Physik. 
1977 — 1980 Forschungsprojekt an der 
Universität Regensburg für das bayeri
sche StMLU München. „Entwicklung 
eines Meßgerätes zur Chla-Bestim- 
mung.“ 1981 — 1984 Wissenschaftli
cher Mitarbeiter am Institut für Physik 
II, Universität Regensburg. 1982 Fern
erkundungs-Experiment FLUREX 82 in 
der westlichen Ostsee, Chlorophyll
fluoreszenz. 1984 Remote Sensing Ex
periment ADRIA 84 northern Adria, 
ground trouth measurement. Chla-Al- 
gae-Population. Primary Production. 
1984-1986 BMfFT-Projekt, Meeres
forschung an der Universität Regens
burg „Die verzögerte Fluoreszenz des 
marinen Phytoplanktons“. 1986 Pro
motion bei Prof. W. Gebhardt. Seit 
1987 Physiker in der Meßgeräte-Ent- 
wicklung des Geschäftsbereichs Ana
lysentechnik bei LEYBOLD-HERAEUS 
GmbH Hanau.

Prof. Dr.-Ing. K. G. Heumann

Lebenslauf
Geboren am 16. September 1940 in 
Dietzenbach, Kreis Offenbach, verhei
ratet, ein Sohn. 1960 Abitur am Wil
helmsgymnasium in Kassel. 
1960 — 1966 Studium der Chemie an 
der Technischen Hochschule in Darm
stadt. 1966 Verleihung des „Akademi
schen Preises der TH Darmstadt“. 
1969 Promotion zum Dr.-Ing. im Fach 
Chemie mit einem Thema über mas- 
senspektrometrische Untersuchungen 
von Isotopieeffekten. 1974 Habilitation 
in Analytischer Chemie an der TH 
Darmstadt und anschließend im glei
chen Jahr Ruf auf eine Professoren
stelle für Anorganische Chemie an der 
Universität Regensburg. Dort bis 
heute als Hochschullehrer tätig, wobei 
wissenschaftlich die Entwicklung und 
Anwendung spuren- und mikroanalyti
scher Methoden betrieben werden. 
1983 und 1985 Rufe auf Lehrstühle für 
Analytische Chemie an der TU Graz 
bzw. an der Gesamthochschule/Uni
versität Kassel. Von 1980-1982 Vor
sitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Massenspektrometrie (AGMS). Seit 
Anfang 1986 Vorsitzender des Arbeits
kreises für Mikro- und Spurenanalyse 
der Elemente (A.M.S.EI.) sowie seit Ja
nuar 1987 Vorstandsmitglied der Fach
gruppe Analytische Chemie in der Ge
sellschaft Deutscher Chemiker. Neben 
der Mitgliedschaft in anderen nationa
len und internationalen wissenschaftli
chen Vereinigungen u. a. auch „Titular 
Member“ der Atomgewichtskommis
sion der International Union of Pure 
and Applied Chemistry (IUPAC).

Wissenschaften für seine Arbeit an einer 
theoretischen Analyse der Gewerkschaf
ten, die er in Zusammenarbeit mit zwei 
amerikanischen Wissenschaftlern durch
zuführen begonnen hat.*
— Im September d. J. erhielt der Re
gensburger Germanist Wolfgang Bunzel, 
M. A., den undotierten Forschungspreis 
der Bettina-von-Arnim-Gesellschaft in 
Berlin für seine wissenschaftliche Ab
handlung zum Thema „Phantasie ist die 
freie Kunst der Wahrheit. — Bettine von 
Arnims poetisches Verfahren in ,Goe- 
the’s Briefwechsel mit einem Kinde“1.
- Prof. Dr. K. O. Stetter, Mikrobiologie, 
erwarb den mit 3 Millionen DM höchst
dotierten deutschen Forschungspreis, 
den Leibniz-Preis der Deutschen For
schungsgemeinschaft.*

In seiner Laudatio auf die Preisträger 
sagte Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizäk- 
ker: „Dr. Krause hat mit dieser Arbeit 
eine außergewöhnlich niedrige Nach
weisgrenze bei der Bemessung der Akti
vitäten von Algen als Schadstoffindikator 
herausgearbeitet. Von allen bekannten 
Methoden, die zum Ziele haben, Vergif
tungen des Wassers nachzuweisen, ver
spricht die von Krause entwickelte Me
thode besonders störungsfrei und zu
verlässig zu arbeiten. Die Bedeutung 
dieser Arbeit liegt in der Frühwarnung 
bei noch geringen Verschmutzungen so
wie in der Möglichkeit einer zuverlässi
gen, preiswert aufzubauenden Routine
messung. Für Oberflächengewässer, 
Trinkwasser, Teichwirtschaft ist dies von 
großer Bedeutung.“
Der zweite Preis ging gleichgewichtig an 
drei Arbeiten, darunter an das Arbeits
team von Prof. Dr. Klaus Gustav Heu
mann, Regensburg, und Dr. Martina Un
ger, jetzt Kernforschungszentrum Karls
ruhe.

Dr. rer. nat Martina Unger

Lebenslauf
Geboren am 22. August 1955 in 
Schnaittenbach, Kreis Amberg, Bay
ern. 1961 — 1966 Volksschule in 
Schnaittenbach. 1966-1975 Neu
sprachliches Gymnasium in Amberg. 
1975 — 1981 Studium der Chemie an 
der Universität Regensburg, Thema 
der Diplomarbeit: „Brom-, Chlor- und 
Bleispurenbestimmung in Aerosolen 
sowie Bestimmung von Brom/Blei- 
Verhältnissen in Autoabgasen durch 
massenspektrometrische Isotopenver- 
dünnungsanalyse“. 1981 — 1984 Dok
torarbeit am Institut für Anorganische 
Chemie der Universität Regensburg 
bei Prof. Dr. K. G. Heumann. 1983 Teil
nahme an der Expedition „Antarktis 
I/3“ mit DPFVS „Polarstern“. Aufgabe: 
Bestimmung von Nitratspuren in Re
gen und Eis aus Reinluftgebieten. 1984 
Promotion zum Dr. rer. nat. über: „Ent
wicklung und Anwendung einer mas- 
senspektrometrischen Isotopenver- 
dünnungsanalyse zur Nitrat- und Nitrit- 
Spurenbestimmung in Umwelt- und 
Lebensmittelproben“. Seit 1985 tätig 
im Kernforschungszentrum Karlsruhe 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin in 
der Analytischen Abteilung des Insti
tuts für Radiochemie. Arbeitsgebiet: 
Entwicklung neuer chromatographi
scher Verfahren zur Analyse von Kom
plexbildnern in radioaktiven Abfall
lösungen.
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„Herr Heumann und Frau Unger haben 
mit der Arbeit ,Neue Eichmethode zur 
Nitrat- und Nitrit-Spurenbestimmung in 
Lebensmittelproben1 einen wichtigen 
Beitrag für die Überwachung von Le
bensmitteln geliefert. Die Methode ist 
einfach und genau, während bei den 
meisten anderen Methoden das Nitrat/ 
Nitrit-Verhältnis die Beurteilung stört. 
Auch diese beiden ausgezeichneten Ar
beiten erlangen ihre Bedeutung in der 
Erleichterung der chemischen Umwelt- 
Analytik, die die Grundlage für ein weite
res Spektrum von alltäglichen, aber 
darum um so wichtigeren Umweltschutz
arbeiten darstellt. An der Arbeit von Pro
fessor Heumann und Frau Dr. Unger 
kann man auch die enge Verwandtschaft 
zwischen Umweltschutz und Gesund
heitsvorsorge deutlich erkennen.“ RUZ

* Über die Preisverleihung, die erst nach Re
daktionsschluß erfolgte, wird in der näch
sten Nr. der RUZ ausführlicher berichtet 
werden.

Regensburger Germanist 
erhält Forschungspreis
Der Regensburger Germanist Wolfgang 
Bunzel erhielt den 1. Forschungspreis 
der noch jungen Bettina-von-Arnim-Ge- 
sellschaft für seine Arbeit „Phantasie ist 
die freie Kunst der Wahrheit“. Bettine 
von Arnims poetisches Verfahren in 
.Goethe’s Briefwechsel mit einem 
Kinde1“. Die Abhandlung des Regens
burger Germanisten, der von 1980 bis 
1987 Germanistik und Philosophie an 
der Universität Regensburg studierte, ist 
veröffentlicht im 1. Band des „Internatio
nalen Jahrbuchs der Bettina-von-Arnim- 
Gesellschaft“.
In seiner Laudatio der preisgekrönten

Privatdozent Dr. Joachim Genosko

Forschungsarbeit von Wolfgang Bunzel 
sagte Dr. Erhard Schwandt (Berlin): 
„Wolfgang Bunzel gibt, seinem begrenz
ten Vorhaben entsprechend und dem 
Stil wissenschaftlichen Argumentierens 
und Verallgemeinerns angemessen, 
keine globale oder allgemein gültige Ant
wort. Für ihn ist Bettina von Arnims 
Briefroman ein Versuch, romantisches 
Dichtungs- und Weltverständnis in die 
zunehmend kunstfern und kunstfremd 
werdende Epoche der einsetzenden In- 
dustriealisierung und der biedermeierli- 
chen Selbstbeschränkung hinüberzuret
ten.“ Die Preisverleihung fand am 5. 
September im Fontane-Haus in Berlin 
statt. Die Urkunde wurde überreicht von 
Frau Petra Heymach, einer direkten 
Nachkommin von Bettina und Achim von 
Arnim.

den Bettina-von-Arnim-Forschungspreis.

Humboldt-Stipendiat zu Gast
Dr. M. Polat Soyer, Gastwissenschaftler 
aus Izmir/Türkei, führte vom 1. Juni bis 
30. September 1987 mit einem Stipen
dium der Alexander von Humboldt-Stif
tung ein Forschungsvorhaben über das 
Thema „Auswirkungen eines Arbeits
kampfes auf Lieferverpflichtungen“ an 
der Universität Regensburg, Lehrstuhl 
für Arbeits- und Sozialrecht, Bürgerli
ches Recht und Handelsrecht (Prof. Dr. 
Reinhard Richardi) durch. Es war der 
dritte Aufenthalt von Dr. Soyer an der 
Universität Regensburg. Schon im Jahre 
1977 war er für sechs Monate am Lehr
stuhl von Prof. Richardi, um das notwen
dige Material für seine Dissertation zum 
Thema „Die Arbeitspflicht des Arbeit
nehmers und ihre Schranken“ zu sam
meln. Nach seiner Promotion im Jahre 
1979 war er vom 1. März 1984 bis 28. Fe
bruar 1985 als Stipendiat der Alexander 
von Humboldt-Stiftung an der Universität 
Regensburg. Während dieser Zeit arbei
tete er am Lehrstuhl von Prof. Richardi 
an seiner Habilitationsschrift „Allge
meine Arbeitsbedingungen“. Im Novem
ber 1986 habilitierte sich Dr. Soyer in der 
Türkei. Für das WS 1987 hat er einen Ruf 
an den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht 
an der Universität Izmir angenommen. 
Die Wiederaufnahme seines Humboldt- 
Stipendiums ermöglichte ihm die Bear
beitung eines in der Türkei bisher kaum 
behandelten, aber aktuellen Themas.

Bekanntmachung
Promotionsförderung

Es wird darauf hingewiesen, daß 
Anträge auf ein Stipendium nach 
dem Gesetz zur Förderung des 
wissenschaftlichen und künstleri
schen Nachwuchses jederzeit bei 
der Universitätsverwaltung, Ver
waltungsgebäude, Zi.-Nr. 214, ein
gereicht werden können. Sie wer
den dann zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt bei einer Vergabe mit 
berücksichtigt.

Humboldt-Preisträger zu Besuch
Professor Dr. Gerald E. Brown von der 
State University of New York, Stony 
Brook, USA und Professor Ernest M. 
Henley, University of Washington, Se
attle, USA, hielten sich zu Forschungs
besuchen am Institut für Theoretische 
Physik (Lst. Prof. W. Weise) auf. Brown 
und Henley zählen zu den international 
namhaftesten Vertretern der Theoreti
schen Kernphysik. Sie sind Mitglieder 
der National Academy of Sciences der 
USA und erhielten U. S. Senior Scientist 
Awards der Alexander von Humboldt- 
Stiftung.
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LBS Bayerische
Landes-Bausparkasse
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
wird wahr:
-Maßprogramm.

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Außer schönen Bauspargewinnen und 
dem günstigen LBS-Baugeld bieten wir 
die Finanzierung aus einer Hand. Zu
sammen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksleiter

ERICH HAU
8400 Regensburg 
Haidplatz 7a 
Telefon (09 41) 5 47 10

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

und alle Sparkassen 5

Neu! Die Halbbrille von

Carfier
unvergleichlich exklusiv

I
EPSON. Der Unterschied.

0 Der kleine 
□ AT-Kompatible in 

kompaktem Design.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
I

EPSON PC AX2
Groß in der Leistung: Intel 80286,10 MHz 
umschaltbar auf 8 MHz. 640 KB RAM, zu erwei
tern bis 15,5 MB. Standard: S/W-Monitor mit 
720x348 Punkten und 1,2 MB Disketten-Lauf- 
werk. Optionen: Verschiedene 
Disketten-Laufwerke, Harddisk 
20 MB oder 40 MB.

EPSON-Haupthändler

HEINRICH & ECKERT
Regensburg, Dr.-Gessler-Straße 18a 

Telefon (09 41) 9 40 37

EPSON
Technologie, die Zeichen setzt.
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Tagungen/Symposien

Internationaler Kongreß zum Thema Zahnheilkunde
24. Jahrestagung der IADR-CED in Regensburg

Vom 10. —12. September 1987 fand in 
Regensburg der 1. Internationale Wis
senschaftskongreß auf dem Gebiet der 
Zahnheilkunde statt, nachdem auf eher 
nationaler Ebene bereits in den Jahren 
1985 die Deutsche Gesellschaft für 
Zahnerhaltung und 1986 die Deutsche 
Gesellschaft für Kieferorthopädie ihre 
Jahrestagung in Regensburg ausgerich
tet hatten.
Der diesjährige Kongreß wandte sich 
vornehmlich an die in der Zahnmedizin 
tätigen Wissenschaftler, die auf dieser 
Tagung Erfahrungen und Ergebnisse 
präsentieren und diskutieren konnten.

IADR
Die veranstaltende Dachorganisation war 
die International Association for Dental 
Research (IADR). Dies ist die einzige 
weltumspannende zahnärztliche For
schungsorganisation. Sie umfaßt mehr 
als 7000 Mitglieder, wobei die Mitglied
schaft selbst nur bei Nachweis wissen
schaftlicher Qualifikation durch entspre
chende Publikationen möglich ist. Die 
IADR ist in Sektionen untergliedert, die 
entweder einzelne oder mehrere Staaten 
umfassen.

4. Weitere Themen (insgesamt 79 Prä
sentationen).

In kleineren Gruppen wurden Vorträge 
über Verhaltensforschung, toxikologi
sche Aspekte sowie zu Fragen der 
Grundlagenforschung gehalten, dabei 
ging es vor allem um die Erkrankung der 
Pulpa sowie des gesamten Gesichts
schädelbereiches einschließlich Wachs
tumsstörungen. Die bakterielle Besied
lung der Mundhöhle und ihre Bedeutung 
für Karies und Zahnfleischerkrankungen 
wurden ebenso behandelt wie der Ein
fluß des Speichels auf dieses Gesche
hen.
Schließlich wurde über Erfahrungen mit 
neuen Brückensystemen berichtet, bei 
denen die Stützzähne nicht mehr kon
ventionell geschliffen und mit Kronen 
versehen werden, sondern Ersatzzähne 
an den kaum beschliffenen Stützzähnen 
festgeklebt werden. Somit ergab sich ein 
sehr breites Spektrum verschiedener 
Vorträge aus weiten Bereichen der mo
dernen Zahnmedizin. War auch eine

Reihe von Vorträgen eher grundlagen
orientiert, so sollten sie doch insgesamt 
dem Ziel der Gesellschaft dienen, durch 
geeignete prophylaktische Maßnahmen 
die Erkrankungen im Munde zu reduzie
ren und bei eingetretener Erkrankung 
eine möglichst schonende und langdau
ernde Therapie sicherzustellen. Die 
überall zu beobachtende zunehmende 
Spezialisierung auf dem Gebiet der For
schung zeigt sich auch in der Zahnmedi
zin. Um so wichtiger ist es deshalb, daß 
über die Grenzen eines Staates hinaus 
ein Erfahrungsaustausch mit anderen, 
jeweils auf dem gleichen Gebiet arbei
tenden Wissenschaftlern möglich ist.

Rahmenprogramm
Neben dem wissenschaftlichen Teil der 
Jahrestagung wurde auch ein reichhalti
ges Rahmenprogramm angeboten, um 
den Besuchern des Kongresses die 
Stadt und das Land zu zeigen. Zudem 
fand ein Empfang durch den Oberbür
germeister der Stadt, Friedrich Viehba
cher, im Alten Reichssaal statt. Die Dom
spatzen sorgten für die musikalische 
Umrahmung. Das anschließende „Official 
Dinner“ wurde im Hotel Maximilian aus
gerichtet.

Internationale Chemikertagung
CED
Die Continental European Division (CED) 
ist eine solche Untergruppierung oder 
Sektion und wurde vor 24 Jahren ge
gründet. Sie umfaßt ganz Europa außer 
Skandinavien, Großbritannien und Irland, 
die jeweils eigene Sektionen bilden. Vor
angegangene Jahrestagungen fanden in 
den letzten drei Jahren in Brüssel 
(1984), in Paris (1985) und in Den Haag 
(1986) statt.

Die Regensburger Tagung
Die Regensburger Tagung wurde vom 
Präsidenten der CED, Prof. Dr. G. 
Schmalz, in Zusammenarbeit mit der Po
liklinik für Zahnerhaltung und Parodonto- 
logie der Universität Regensburg organi
siert. Knapp 200 Arbeiten aus allen Ge
bieten der zahnmedizinischen For
schung wurden präsentiert. Ein Drittel 
dieser Arbeiten wurde in Form von Vor
trägen, zwei Drittel als Posters (Tafelde
monstration) vorgestellt. Die Vortragen
den kamen hauptsächlich aus dem Ge
biet der CED, aber auch aus der DDR 
und der CSSR. Auch Teilnehmer aus den 
USA, Israel und Großbritannien waren 
vertreten.
Inhaltliche Schwerpunkte der Tagung 
stellten folgende Themen dar:
1. Entwicklung auf dem Gebiet zahn

ärztlicher Werkstoffe (43 Präsentatio
nen)

2. Entwicklung auf dem Gebiet der 
Zahnhartgewebe (50 Präsentationen)

3. Zahnfleischerkrankungen (24 Präsen
tationen)

Unter der Leitung von Prof. Dr. Josef 
Barthel, Lehrstuhl für Physikalische 
Chemie, fand im August das „Eighth In
ternational Symposium on Solute-So- 
lute-Solvent Interactions (ISSSSI)“ statt. 
Die Tagung befaßt sich mit der Erfor
schung von Wechselwirkungen in wäßri
gen und nicht-wäßrigen Lösungen und 
Salzschmelzen. Sie ist eine Einrichtung 
des Weltdachverbandes aller chemi
schen Gesellschaften und der Deut
schen Bunsen-Gesellschaft für Physika
lische Chemie.
Mehr als 320 Wissenschaftler aus 36 
Ländern, selbst aus der Sowjetunion,

trafen zu diesem internationalen Sympo
sium zusammen. Begrüßt wurden sie 
von Regierungspräsident Karl Krampol in 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Vereins der Freunde der Universität Re
gensburg. Auch Oberbürgermeister 
Friedrich Viehbacher begrüßte die Wis
senschaftler und gab seiner Genugtuung 
Ausdruck, daß die junge Universität Re
gensburg eine international so bedeu
tende Tagung beherberge. Prof. Dr. 
Hans Bungert, der Präsident der Univer
sität Regensburg, hieß die Gäste eben
falls willkommen und wünschte der Ta
gung einen fruchtbaren Verlauf.

Gebäude der Naturwissenschaftlichen Fakultät IV - Chemie und Pharmazie. Foto: RUZ
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„Ran an die Geräte“
BTV-Kongreß Gerätturnen in Schule und Verein

Vom 15. —17. Oktober 1987 waren über 
800 Lehrer und 400 Übungsleiter im Rah
men des Turnkongresses „Ran an die 
Geräte“ Gast am Sportzentrum der Uni
versität. Eingeladen zu dieser Großver
anstaltung mit 76 Praxis- und 20 Theorie
veranstaltungen hatte der Bayerische 
Turnverband in Zusammenarbeit mit 
dem Bayer. Staatsministerium für Unter
richt und Kultus und dem Sportzentrum 
der Universität Regensburg. Die Schirm
herrschaft hatte der bayerische Staats
minister für Unterricht und Kultus, Hans 
Zehetmair, übernommen.
Das Gerätturnen ist eine Sportart, bei 
der sich begeisterte Befürworter und ra
dikale Ablehner gegenüberstehen wie in 
kaum einer anderen Disziplin. Die Argu
mente beider Seiten zu hören und kri
tisch und kompetent zu diskutieren, war 
eines der Ziele des Kongresses.
45 Referenten und Referentinnen aus 
Universität, Schule und Verein beschäf
tigten sich drei Tage lang in Theorie und

Der „Arbeitskreis der Leiter der Sport
zentren der bayerischen Landesuniversi
täten“ versammelte sich vom 20. bis 
21. 10. 1987 zur turnusgemäßen Herbst
sitzung, der 30. Zusammenkunft seit der 
Konstituierung 1974 durch die Bayeri
sche Rektorenkonferenz — ein kleines 
Jubiläum. Anwesend waren die Leiter 
der acht bayerischen Universitäts-Sport
zentren zusammen mit Ministerialrat Ro
land Frank vom Bayerischen Staatsmini
sterium für Wissenschaft und Kunst. 
Hinter dem Treffen in Regensburg stand

Die Gastgeber, Präsident Prof. Dr. Hans 
Bungert (Mitte), und der Leiter des Regens
burger Sportzentrums, Prof. Dr. Heinz Lutter 
(links), zusammen mit Ministerialrat Frank

Praxis mit folgenden Aspekten des Ge
rätturnens:
— Planung und Durchführung 

von Gerätturnen
— Lehren und Lernen im Gerätturnen
— Bewegungsanalyse und Biomechanik
— neue Ansätze und Wege 

in der Gerätturnpraxis
— Revision der Lehrpläne
— Turnen zum Vorzeigen
— Turnen als lifetime-Sportart
— Gerätturnen und Koedukation
— Zusammenarbeit

von Schule und Verein
— Wettkämpfe
— Tips und Tricks
Ausstellungen und Vorführungen neuer 
Geräte und Hilfsmittel sowie Informati
onsstände von Industrie und Versiche
rungen ergänzten die Veranstaltung sehr 
sinnvoll. Erfreulich war außerdem, daß es 
sich nicht nur um einen Demonstrations
oder „Vorzeigekongreß“ handelte, son
dern daß die Beteiligten aufgerufen wa-

auch diesmal die Absicht, drängende 
Probleme zu lösen, die sich den acht 
Sportinstituten der bayerischen Hoch
schulen oft in gleicher Form stellen. In 
Abstimmung mit dem Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst hieß es, Mach
bares vom Wünschenswerten zu tren
nen. Trotz unterschiedlicher Meinungen 
zur Sache erbrachte auch diesmal die 
Tagung konstruktive Ergebnisse, ein 
Ausgang, der nicht zuletzt dem guten 
Einvernehmen der Arbeitskreisteilneh
mer zu verdanken ist.

bei der Begrüßung zur Sitzung des Arbeits
kreises der Leiter der bayerischen Sportzen
tren im Senatssaal der Universität.

Foto: privat

Kongreß zum Mitmachen vermittelte Bewe
gungserlebnis „Salto rückwärts“.

Foto: Dirk Oldenburg

ren, sich selbst zu betätigen, was auch 
in dem Motto „Ran an die Geräte“ zum 
Ausdruck kam.
Anwendungsorientiertheit, Konkretheit 
und Praktikabilität standen im Vorder
grund des Kongresses. Mit im Pro
grammangebot enthalten war auch ein 
geselliger Abend mit Musik, Tanz und 
Käsebuffet sowie die Turngala „Flic- 
Flac“, bei der es Bayerische, Deutsche 
und Vizeweltmeister zu bestaunen gab, 
reich garniert mit hochkarätigen Show
einlagen.
Als verantwortlicher Mitveranstalter 
sorgte die Universität Regensburg, allen 
voran das Sportzentrum mit seinen Stu
denten und Mitarbeitern, für eine rei
bunglose Organisation und wertvolle 
Beiträge bei den Lehr- und Demonstra
tionsveranstaltungen.
Zusammen mit den Bediensteten des 
Sportzentrums und der Sportanlage Kö
nigswiesen sowie 37 Sportstudenten 
meisterten Studienrat Otmar Hintermeier 
und Dr. Kurt Holzapfel „Technik und Or
ganisation“, von stündlichen Geräteum
bauten bis hin zur Ausweisung und Be
schilderung der Parkplätze für die Teil
nehmer.
Als Leiter des Sportwissenschaftlichen 
Instituts war es Prof. Dr. Heinz Lutter 
und seinen Mitarbeitern natürlich auch 
möglich, im Bereich der Lehrveranstal
tungen zum Gelingen des Kongresses 
beizutragen. Studienrätin Gerlinde Grau 
zeigte unter dem Titel „Laufen und 
Springen in Variationen mit und ohne 
Gerät, zur Schulung der Koordination, 
des Rhythmus und des partnerschaftli
chen Miteinanders“ Möglichkeiten, vor
gegebene Rhythmen in Bewegung um
zusetzen und dadurch die Grenzen der

Sportprofessoren tagten in Regensburg
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Symposium Massenspektrometriepersönlichen Bewegungsfähigkeit zu er
weitern. Drei Praxisbeiträge lieferte Stu
dienrat Otmar Hintermeier: Nach dem 
Motto „Zum Lernen ist es nie zu spät“ 
waren die Teilnehmer aufgefordert, 
selbst einmal den „Salto rückwärts“ aus
zuprobieren. Mit methodischen Tricks 
und einer Reihe von Hilfsmitteln ver
schaffte er auch dem „Otto Normaltur
ner“ dieses Bewegungserlebnis. Der 
zweite Beitrag über „Absprunghilfen, Mi
nitramp und Reutherbrett — wann wird 
es gefährlich?“ gab den Praktikern wert
volle, theoretisch gestützte Informatio
nen unter dem Aspekt der Sicherheit.

Die Jüngsten standen im Mittelpunkt des 
dritten Beitrags „Die kleinen Barrentur
ner“. Es zeigte sich, daß der Barren 
nicht nur normiertes Turngerät ist, son
dern auch „Spielzeug“ sein kann, eine 
Einladung zum Spiel und Wettbewerb.

Dr. Kurt Holzapfel referierte im Rahmen 
der Theorieveranstaltungen zum Thema 
„Leistungsfähigkeit im Kindesalter“. 
Ausgehend von der Bedeutung des 
Sports in diesem Lebensabschnitt, ana
lysierte und interpretierte er den aktuel
len Forschungsstand über die Lei
stungsfähigkeit des Vorschul- bzw. 
Grundschulkindes.

Prof. Dr. Heinz Lutter, der Leiter des 
Sportinstituts an der Universität Regens
burg, moderierte schließlich die ab
schließende Podiumsdiskussion, bei der 
sich neun „Experten“ den Fragen des 
Auditoriums stellten.

Vom „Arbeitskreis Mikro- und Spuren
analyse der Elemente“ der Fachgruppe 
der Analytischen Chemie in der Gesell
schaft Deutscher Chemiker sowie der 
„Arbeitsgemeinschaft Massenspektro
metrie“ der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft und der Bunsen-Gesell- 
schaft für Physikalische Chemie wurde 
vom 30. September bis 2. Oktober 1987 
an der Universität Regensburg ein Sym
posium „Massenspektrometrische Ver
fahren der Elementspurenanalyse“ ver
anstaltet. Organisator der Tagung war 
Prof. Dr. K. G. Heumann, Institut für An
organische Chemie der Universität Re
gensburg.
Die „Arbeitsgemeinschaft Massenspek
trometrie“ ist eine Organisation von fast 
500 Mitgliedern, die sich im deutsch
sprachigen Raum der Förderung des 
wissenschaftlichen Meinungsaustau
sches der immer wichtiger werdenden 
analytischen Methode „Massenspektro
metrie“ verschrieben hat. Bei dieser Me
thode werden die zu untersuchenden 
Atommassen der Elemente zur Identifi
zierung genutzt. Noch kleinste Spuren
mengen bis in den Bereich von 1 Pro
gramm (= 10-12g) können auf diese 
Weise nachgewiesen werden.
Der Arbeitskreis „Mikro- und Spurenana
lyse der Elemente“ ist ein Zusammen
schluß von fast 100 Analytikern in 
Deutschland, der die weite Entwicklung 
der Mikro- und Spurenanalyse betreibt. 
Die Mikro- und Spurenanalyse ist eine 
der wichtigsten Voraussetzungen, um

heute z. B. Produkte der „High Techno
logy“ überhaupt herstellen zu können, 
oder um im Umweltbereich ein mögli
ches toxisches Verhalten von Substan
zen zu überprüfen.
Trotz der großen Bedeutung der Analyti
schen Chemie in der Chemie, Physik, 
den Ingenieurwissenschaften, der Medi
zin und im Umweltbereich ist die Vertre
tung dieses Faches an deutschen Hoch
schulen — im Vergleich zu anderen in
dustrialisierten Staaten — viel zu gering. 
Hier wird man in Zukunft verstärkt über 
eine Änderung nachdenken müssen. Um 
so wichtiger ist deshalb auch der wis
senschaftliche Erfahrungsaustausch im 
Rahmen von Tagungen. An dem Sympo
sium beteiligten sich rund 120 Teilneh
mer aus Deutschland und den angren
zenden Ländern. Die Teilnehmer stamm
ten aus Hochschulinstituten, öffentlichen 
Einrichtungen sowie der Industrie. In 10 
Übersichts-, 17 Diskussionsvorträgen 
und 13 Posterbeiträgen wurde das 
Thema des Symposiums ausführlich be
handelt.
Am Abend des 1. Oktober fand aus An
laß des Symposiums ein Empfang des 
Oberbürgermeisters der Stadt Regens
burg im Städtischen Museum und der 
Minoritenkirche statt. Die Organisation 
der Tagung, der ersten Tagung dieser 
Art im deutschsprachigen Raum, wurde 
von Herrn Prof. Dr. K. G. Heumann und 
seinen Mitarbeitern vom Institut für An
organische Chemie der Universität Re
gensburg durchgeführt. RUZ

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit 
und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches neues Jahr. Ihre •

Sparkasse Regensburg
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1. Regensburger Forum
„Neue Entwicklungen in Personalwirtschaft und Organisationstherorie“

Am 2. 10. 1987 veranstaltete Prof. Dr. H. 
J. Drumm das 1. Regensburger Forum 
„Neue Entwicklungen in Personalwirt
schaft und Organisationstheorie“, zu 
dem sich rund 30 Absolventen des 
Faches „Organisation und Personalwe
sen“ um 9 Uhr im Hörsaal H6 einfanden. 
Mit diesem Forum sollten die Teilnehmer 
in Form eines Kontaktseminars mit zwei 
neueren Entwicklungen in der Wissen
schaft bekannt gemacht bzw. auf deren 
Probleme hingewiesen werden. Im Ge
genzug sollten die Teilnehmer, die in den 
unterschiedlichsten Branchen und Ab
teilungen beschäftigt sind, von ihren 
Praxiserfahrungen berichten. Nicht zu
letzt sollte damit auch eine Gelegenheit 
zum Wiedersehen der ehemaligen Stu
denten geschaffen werden. Da die Teil
nehmer die Möglichkeit in Vorträgen 
über Erfahrungen zu berichten zahlreich 
wahrnahmen, mußte eine themenbezo
gene Auswahl aus dem reichhaltigen An
gebot vorgenommen und die Redezeit 
auf zwanzig Minuten beschränkt werden.

Der erste Themenblock zum Personal
wesen wurde von Prof. Drumm mit der 
Vorstellung eines neuen Konzepts der 
qualitativen Personalplanung eingeleitet. 
In dieser Konzeption wird die Annahme 
der Bedingungskonstanz durch dieje
nige der Bedingungsvariabilität ersetzt. 
Ausgehend von Umfeldszenarien und 
strategischen Plänen werden zukünftige 
Tätigkeitsfelder und Aufgaben progno
stiziert und daraus Mindestanforderun
gen abgeleitet. Diese sind mit Hilfe stati
stischer Verfahren zu neuen Stellenty
pen zusammenfaßbar.

Anschließend sprach Dipl.-Kfm. Bern
hard Häring von der Firma Schott, Mainz, 
über die „Aspekte qualitativer Personal
planung in einer mittleren Industrieunter
nehmung“. Die Probleme bei der Beset
zung qualifizierter Stellen über den Ar
beitsmarkt lenken den Blick auf eine 
qualitative Personalplanung. Als wichtige 
Aspekte wurden dabei die Veränderun
gen der Bedürfnisse des Menschen, der 
Konsens zwischen Unternehmen, Be
triebsrat und Mitarbeiter sowie die Ab
hängigkeit der Personalplanung von der 
Unternehmungsplanung herausgestellt.

Dipl.-Kfm. Karl Heinz Raster, Dow Che
mical GmbH, Stade, machte unter dem 
Titel „Einstellungen als Beitrag zur quali
tativen Personalplanung“ ebenfalls auf 
die Probleme aufmerksam, die Unter
nehmen heute bei der Beschaffung 
hochqualifizierter Arbeitskräfte haben. 
Mit Hilfe von Placementveranstaltungen 
und engen Universitätskontakten ver
sucht daher Dow Chemical, Marktfor
schung auf einem speziellen Arbeits
marktsegment zu betreiben.

Die angeregte Diskussion zeigte, daß in 
der Praxis die Auswahl der Bewerber im
mer mehr Schwierigkeiten bereitet, da 
weniger die gegenwärtigen Kenntnisse 
als entwicklungsfähige Potentiale für ein 
Unternehmen von Bedeutung sind.

Nach der Pause stellte Dipl.-Kfm. Birgit 
Ivenz-Filbig den Ablauf der quantitativen

Personalplanung bei der BMW AG vor. 
Auffallend war die organisatorische Zu
ordnung der Personalplanung zum Con
trolling und die Betonung der politischen 
Argumentation und Entscheidung im Zu
sammenhang mit der Schaffung von 
Planstellen. Dipl.-Kfm. Walter Schmitz, 
Leiter des Geschäftsbezirks Köln bei Te- 
lenorma, stellte die Personalentwicklung 
und -förderung von Führungskräften bei 
Telenorma dar. Es handelt sich hier um 
eine neuentwickelte Kombination aus 
Personalbeurteilung, Förderkreisen und 
Beförderungspolitik, die auch in der 
Muttergesellschaft Bosch eingeführt 
werden soll. In der anschließenden leb
haften Diskussion wurde insbesondere 
auf meßtheoretische Probleme und die 
Gefahr des Beförderungsstaus im Tele- 
norma-Konzept hingewiesen.

Nach der Mittagspause berichtete 
Dipl.-Kfm. Georg Schwimmbeck am Bei
spiel der BMW AG von den Interessen
konflikten und -Schwerpunkten bei der 
Stellenbewertung und dem Einsatz der 
Stellenbewertung als Führungsinstru
ment.

Zum Abschluß des ersten Themenbe
reichs stellte Dipl.-Kfm. Andreas Nor- 
mann aus dem „Integrierten Personal- 
Management“ der Hay-Unternehmungs- 
beratung den Bereich Stellenanalyse, 
-beschreibung, und -bewertung vor. Die
ses Instrumentarium wird sowohl für die 
Gehaltsfindung, als auch die Potential
analyse, einer Voraussetzung für die 
Nachfrage- und Laufbahnplanung, ver
wandt. In der angeregten Diskussion be
richten einige Teilnehmer von unter
schiedlichen Erfahrungen mit Stellenbe
wertungen.

Den Bereich Unternehmungskultur lei
tete Prof. Drumm mit der Darstellung der 
recht willkürlichen und abenteuerlichen 
Typologien der Literatur ein. Er ver
säumte jedoch in seinem amüsanten 
Vortrag nicht, nachdrücklich auf die un
gelösten Probleme der Messung von 
Unternehmungskultur hinzuweisen.

Dipl.-Kfm. Klaus Vieltorf beschrieb dar
aufhin fünf Phasen der Einführung einer 
Corporate Identity in den Vertriebsberei
chen des Schwab-Versands und 
Dipl.-Kfm. Ulrich Schanda, Siemens AG, 
Frankfurt, erzählte in launiger Weise vom 
Verlauf von Kommunikationsprozessen 
als Indikator einer speziellen Unterneh
mungskultur.

Zum dritten Themenkomplex sprach 
Dipl.-Kfm. Annette Steinsträßer über die 
Probleme bei der Implementierung eines 
einheitlichen EDV-Systems bei den aus
ländischen Tochtergesellschaften der 
Fresenius AG.

Dipl.-Kfm. Peter Sperling berichtete dazu 
aus der Sicht des Juniorchefs von den 
Konflikten und Folgen der Einführung 
der EDV in einem mittelständischen 
Großhandel. Dabei sprach er unter ande
rem die Probleme an, die sich einerseits 
aus der sozialen Verantwortung gegen
über langjährigen Mitarbeitern und deren

14

andererseits fehlendem Entwicklungs
potential ergeben.
Den Abschlußvortrag hielt Dipl.-Kfm. 
Gerhard Laimer, der in höchst amüsan
ter Weise die großen und durchaus ern
sten Probleme eines Akademikers auf 
dem Weg zum Jungunternehmer schil
derte.
Beim abschließenden Abendessen wa
ren sich alle Teilnehmer einig, daß die 
Idee großartig und die Veranstaltung gut 
gelungen war. Wenn auch über einen 
geänderten Ablauf nachgedacht werden 
muß, bestand für alle Teilnehmer kein 
Zweifel, daß im nächsten Jahr das 2. Re
gensburger Forum stattfinden sollte.

Ewald Scherm

Ehrungen
Johannes Paul II. hat Universitätsprofes
sor Dr. Johann Hofmeier, Inhaber des 
Lehrstuhls für Katholische Religions
lehre und -pädagogik an der Universität 
Regensburg, zum päpstlichen Ehrenprä
laten ernannt.

Die Lehrbefugnis wurde erteilt:
PD Dr. Elmar Sinz für das Fachgebiet 
Wirtschaftsinformatik,
Dr. phil. habil. Paul Hellbig für das Fach
gebiet Pädagogik, und
Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Joachim 
Schindler für das Fachgebiet Human
anatomie.

Postdoktoranden-Programm 
des DFG
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat für die Förderung im Rahmen des 
Postdoktoranden-Programms die An
tragstermine für 1988 festgelegt. Die 
Universität kann 1988 zum 31. Januar, 
30. April, 31. Juli und 31. Oktober jeweils 
zwei Anträge einreichen. Die Förderung 
kann dann jeweils ca. fünf Monate nach 
diesen Terminen beginnen.
Um die von der DFG vorgegebenen Ter
mine einhalten zu können, setzt die Uni
versität hochschulintern folgende Be
werbungstermine fest:
Für den Antragstermin 31. Januar 1988: 
19. Dezember 1987,
für den Antragstermin 30 April 1988: 
30. Januar 1988,
für den Antragstermin 31. Juli 1988: 
3. Juni 1988,
für den Antragstermin 31. Oktober 1988: 
3. Juli 1988.
Die Anträge sind bei der Universitätsver
waltung, Stipendienreferat, Herrn 
Schmid/Herrn Kotz, Verwaltungsge
bäude, Zi.-Nr. 2.14/2.15 (Telefon 
23 15/23 14) einzureichen. Die erforderli
chen Antragsformulare und nähere Aus
künfte sind dort erhältlich.
Über die eingegangenen Anträge ent
scheidet nach Begutachtung und ggf. 
Reihung durch die für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses zu
ständige Fakultätskommission der Se
nat.



Wir sind die Organisation für Akademiker und Beamte der Hamburg-Mannheimer Versiche- 
rungs-AG.

Hoch-
Wir suchen

und Fachhochschulabsolventen
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 Arbeitsvertrages, das Ausbildungsprogramm und den Karriereplan 
möchten wir uns gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen unterhalten. Wenn Sie sich 
angesprochen fühlen, nennen Sie uns bitte einen Ihnen genehmen Gesprächstermin.
Unsere Anschrift: Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG, Organisation für Akademiker und 
Beamte, Arabellastraße 17, 8000 München 81, Telefon (0 89) 9 24 91 12

MßlVIOUflL-AEI/En
MICHAEL STRITZKE

Wir haben zurückgegebene Flugplätze billiger. ^
^ Fragen Sie nach unserer „Kurzfrist-Börse“!

Zum Beispiel:«.um wcispici.
Los Angeles 1199- Malaga 439.-
Bangkok 1375.- Istanbul 522.-
Mexico 1599.- Toronto 799.-
New York 799.- Boston 699.-
Athen 430.- San Franzisko 1199.-
Kreta 538.- ALLE FLÜGE AB MÜNCHEN!

Rufen Sie einfach an: Telefon (09 41) 56 39 31 
oder kommen Sie vorbei:

IflOIVIOUnL-REI/En 8400 Regensburg 
Untere Bachgasse 1 (gegenüber Tengelmann)

Wissenschaftliche 
Autoren auf gepaßt:

Dissertationen
Diplomarbeiten

sauber, günstig, kurzfristig

verkleinern 
und vergrößern

Kopieren
Schnelldruck
Lichtpausen
Dissertationsdruck
Binden

K0PIER-ECK
Jakobstraße 6 Kumpfmühler Straße 51
beim Jakobstor Gute Parkmöglichkeiten
Telefon 5 32 03 Telefon 9 88 61
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Man trifft sich in einer der schönsten altbayerischen Wirtshausstub’n Regensburgs

FROHE WEIHNACHTEN
UND EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR
WÜNSCHT DIE BELEGSCHAFT

Reservieren Sie rechtzeitig zum Jahreswechsel Ihren Tisch!

Unsere Wirtshausstub’n ist täglich ab 10.00 Uhr geöffnet - warme Küche ab 11.00-14.00 Uhr und ab 18.00 — 23.00 Uhr
Freitag/Samstag Weißwurstessen ab 2.00 Uhr früh

UefnneKL^.

piano
metz_
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse

Telefon 5 75 75
Verkauf • Vermietung • Klavierstimmen 
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt 
Öffnungszeiten: Mo —Fr 10 — 13, 15—18, Sa 8—13 Uhr

✓

„Wo können wir heute 
zu Abend essen?“

„Ich weiß ein preiswertes Lokal mit 28 Pizzasorten, 
frischen Muscheln und 25 Nudelgerichten.

Und ohne Parkplatzschwierigkeiten!“

RISTORANTE - PIZZERIA
Im Forum der Universität

Täglich bis 23.00 Uhr geöffnet, 
samstags bis 15.00 Uhr.

Wir haben unsere Räumlichkeiten 
nach italienischem Stil renoviert.

Telefon (09 41)9 56 06HiumutOifaris

Die Metzgerei mit der besonderen Note
Wenn Sie den ganzen Service eines guten Fleischer- 
Fachgeschäftes suchen, sind Sie bei uns richtig.
Sie finden:
Fertiggerichte, die wie hausgemacht schmecken
Küchenfertige Bratenstücke 
Salzreduzierte Wurstsorten 
Prämierte Spezialitäten 
Geschmackvolle Geschenkideen 
Gemütliche Imbißbar: mit vielen 
köstlichen Snacks und heißem Kaffee
Ihre Feiern und Feten beliefern wir mit kalten und 
warmen Buffets.

In Qualität die Nr. 1
Ihr Fachgeschäft —
Treffpunkt des guten Geschmacks
Hauptgeschäft mit Feinkost
Kumpfmühl, Th.-Storm-Straße 7, Tel. 9 02 16
Filialen:
Dreihelmgasse 3, gegenüber Horten 
Obermünsterstr./Ecke Malergasse, Grüner Kranz, 
Ludwigstraße
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Wie bewältige ich die Informationsflut?
Datenbankanfragen in der Universität Regensburg

Der Produktionsfaktor „Information“ wird 
immer bedeutsamer. Wissen ist Macht, 
genutztes Wissen ist Zeit- und Kosten
ersparnis. Nach den Ermittlungen des 
Instituts der Deutschen Wirtschaft (IDW 
Nr. 36, 1987 S. 8) erscheinen täglich 
weltweit rund 20 000 Fachpublikationen, 
als da sind: Beiträge in Zeitschriften, 
Fachbücher, Forschungsberichte, Kon
ferenzprotokolle, Produkt- und Verfah
rensbeschreibungen, Vorschriften, Nor
men, Gesetze und Patente. So werden 
ca. 30 Prozent der Patentanmeldungen 
für Erfindungen abgewiesen, weil es 
diese bereits gibt. So manches teure 
Forschungsprojekt hat sich im nachhin
ein als überflüssig erwiesen, weil seine 
Ergebnisse bereits publiziert waren; so 
manche Dissertation wäre nicht angefan
gen worden, wenn vorher eine gründli
che bibliographische Recherche erwie
sen hätte, daß das Thema bereits bear
beitet worden ist.
Um diese Informationsflut zu bewältigen, 
gibt es weltweit derzeit etwa 3400 Da
tenbanken aus den verschiedensten 
Wissensgebieten, die großenteils auch 
von der Universität Regensburg aus on
line abfragbar sind.
Die Fakultät für Chemie/Pharmazie hat 
seit Jahren einen Anschluß an CAS-On- 
line (Chemical Abstracts Services). Die 
Universitätsbibliothek hat das Daten
bankangebot über die bisherigen Anbie
ter Dl MDI, INKA, DATA-STAR, BRS in
zwischen auf DIALOG (Palo Alto, Calif.) 
und die Datenbanken der Deutschen 
Gesellschaft für Information und Doku
mentation (GID, Frankfurt/Main) erwei
tert (vgl. dazu RUZ 1 1987, S. 15.
Ab 1. Oktober 1987 hat die Universität 
auch einen Anschlußvertrag mit der JU
RIS GmbH (Saarbrücken) abgeschlos
sen. JURIS gewährt für die ersten zwei 
Monate kostenfreien Zugang zu seinen 
Datenbanken. Dies bedeutet eine nicht 
wiederkehrende Gelegenheit, seine Vor
teile für Studium und spätere Berufspra
xis kennenzulernen.
Schon nach einem Monat kann man sa
gen, daß das JURIS-Angebot sehr fleißig 
genutzt wird. Das JURIS-Terminal im 
ehemaligen Diskussionsraum der Teilbi
bliothek „Recht“ hinter den Mikrofiche- 
Katalogen wurde im Oktober in 70 Stun
den von 106 Anfragenden in Anspruch 
genommen. Das ergibt eine Durch
schnittszeit pro Anfrage von ca. 40 Mi
nuten. Es ist damit zu rechnen, daß 
diese Zeiten mit wachsender Erfahrung, 
aber auch auf Grund der ab Dezember 
anfallenden Kosten, niedriger werden.
Bis auf weiteres setzen sich die Anfrage
kosten (ab Dezember 1987) wie folgt zu
sammen:
Zu der am Ende des Dialogs ermittelten 
Preisangabe sind 14 Prozent Mehrwert
steuer hinzuzuaddieren, von der Ge
samtsumme nochmals 10 Prozent als 
Postübertragungsgebühren. Studenten 
zahlen von der Gesamtsumme ein Vier
tel. Die Durchschnittswerte für eine

Stunde Anschlußzeit liegen im Normal
tarif bei 120 DM + Mehrwertsteuer + 
Übertragungskosten. Auf Grund des Zu
satzvertrages zwischen JURIS und der 
Universität ermäßigt JURIS die Anschalt
kosten um 50 Prozent unter der Voraus
setzung, daß die Universität nochmals 
wenigstens 50 Prozent bei studenti
schen Anfragen aus ihrem Etat zu
schießt. Dieser Zusatzvertrag wird vor
aussichtlich Ende 1988 auslaufen.
Zur besseren Einführung in die Abfrage
sprache bietet die Teilbibliothek „Recht“ 
eine programmierte Unterweisung „Dia
logschulung JURIS“ an einem Terminal 
des CIP-Pools im Lehrstuhlbau der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
(RWL) an.
Die zweimonatige, kostenlose Einfüh
rungsphase sollte außerdem genutzt 
werden, um aus der gesamten JURIS- 
Befehlspalette eine relativ einfache 
Suchstrategie zu entwickeln und diese 
schriftlich zu fixieren, damit auch wenig 
erfahrene Benutzer ein sachlich und ko
stenmäßig befriedigendes Ergebnis er
zielen können.
Als sehr zweckmäßig und preiswert, weil 
die Anschlußzeiten verkürzend, hat sich 
die Verwendung einer eigenen Diskette 
für den Dialog erwiesen. Die Ergebnisse 
müssen dann nicht gleich während der 
Recherche auf den (langsamen) Drucker 
ausgegeben werden, sondern können 
nachher offline in Ruhe am Terminal ge
sichtet, ausgewählt, aufbereitet und 
dann erst in Hardcopy ausgegeben wer
den.
Die Informationsvermittlungsstelle der 
Zentralbibliothek hat 1986 532 Recher
chen, davon 75 fachbezogene im Auftrag 
von Benutzern, durchgeführt, vom 1. Ja
nuar bis 30. September 1987 waren es

586 Recherchen, davon 109 im Auftrag 
von Benutzern. Zum Teil waren es Su
chen in mehreren Datenbanken oder Su
chen, die dann als Daueraufträge regel
mäßig am neu hinzukommenden Doku- 
mentenbestand der Datenbanken durch
geführt werden.
Aus den bisherigen Erfahrungen lassen 
sich folgende Voraussetzungen für er
folgreiches Online-Suchen ableiten:
1. Kenntnis der gedruckten einschlägi

gen Fachpublikationen, da Datenban
ken in der Regel diese zugrunde le
gen und durch zusätzliche datentech
nische Verfahren den Zugang zu den 
darin gespeicherten Informationen er
leichtern, verbessern und beschleuni
gen.

2. Kenntnnis der Fachterminologie, in 
den Naturwissenschaften und der 
Medizin die der englischen Begriffs
sprache. Soweit Fachthesauri (mit al
phabetischen und systematischen 
Einstiegsmöglichkeiten) verwendet 
werden, ist deren Kenntnis ebenfalls 
notwendig.

3. Gute Kenntnis der jeweiligen Kom
mandosprache, mit der die Daten
bank anzugehen ist.

Je besser diese drei Voraussetzungen in 
der Person des Rechercheurs vereint 
sind, um so effektiver wird die Suche 
sein, d. h. in relativ kurzer Zeit und daher 
mit geringen Kosten werden relevante 
Ergebnisse erzielt und der Ballast an we
nig oder gar nicht zur Anfrage gehöri
gem Output kleingehalten.
In der Praxis müssen Kompromisse ge
schlossen werden, da der fachlich ver
sierte Nutzer in der Regel nicht genü
gend Erfahrung und fundierte Kenntnis 
der Abfragesprache erwerben kann, der

Kein umständliches Bibliographieren mit Karteikarten mehr. Immer mehr Titel und Quellen 
sind von der Datenbank abrufbar. Foto: Privat
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Treffen der Träumer? Literatur, Zukunft und Politik 
als Forschungsgegenstand
Regensburger Wissenschaftler bei der Utopie-Konferenz 1987 in Philadelphia

Vom 8. bis 11. Oktober 1987 veranstal
tete die Utopian Society of America ihre 
12. Jahreskonferenz auf dem Campus 
der Penn State University in Media, ei
nem Vorort von Philadelphia. Zu der vier
tägigen Konferenz fanden sich mehr als 
100 Utopieforscher in Pennsylvania ein. 
Wenngleich auch die weitaus größte Zahl 
der Teilnehmer aus den USA angereist 
war, so formten doch die Wissenschaft
ler aus Kanada, Großbritannien, Indien, 
Israel und der Bundesrepublik eine an
sehnliche Minderheit, die der Veranstal
tung internationales Flair verlieh.
Die „Utopische Gesellschaft von Ame
rika“ wurde 1975 gegründet und ist eine 
internationale und interdisziplinäre Verei
nigung, die es sich zur Aufgabe macht, 
die Utopieforschung in verschiedenen 
akademischen Disziplinen voranzutrei
ben.
Utopieforschung befaßt sich mit der Zu
kunft, oder besser, mit verschiedenen 
„Zukünften“ von menschlicher Gesell
schaft. Die international verbreiteten und 
vielbeachteten (Horror-)Visionen voh 
Thomas Morus, Aldous Huxley oder Ge
orge Orwell und die a posteriori oftmals 
verblüffende Realitätsnähe und politi
sche Relevanz solcher Zukunftsphan
tasien — man denke etwa an den 
schlagwortartigen Gebrauch von „1984“ 
- haben Literaturwissenschaftler, Philo
sophen, Soziologen, Historiker, Politolo
gen, Psychologen und Vertreter anderer 
Disziplinen dazu bewegt, sich mit wis-

Rechercheur dagegen nicht überall 
Fachmann sein kann. Als guter Kompro
miß hat sich die Anwesenheit des anfra
genden Experten, insbesondere bei 
schwierigen Anfragen, bewährt.
Von dieser Regel „Anfragen in Daten
banken durch den professionellen Sear- 
cher“ weicht JURIS in seiner Zielvorstel
lung ab. Der Nutzer soll selbst am Termi
nal recherchieren, jeder Jura-Student 
schon während seiner Ausbildungszeit 
mit dieser Datenbank Erfahrungen er
werben, um später im Beruf dieses In
strument zu nutzen.
Zwei Datenbanken (SciSearch und Soci- 
alSciSearch) bieten eine besondere Hilfe 
an: Über den Namen des Autors und 
den entsprechenden Titel kann in ihnen 
(für Natur- und Sozialwissenschaften) 
ermittelt werden, in welchen Veröffentli
chungen dieser Autor zitiert wird, d. h. 
man kann noch jüngere als die bereits 
bekannte Literatur zu diesem Thema in 
Erfahrung bringen und feststellen, wel
che Autoren und Titel von diesem zitiert 
werden. Außerdem wird man dadurch 
auf mögliche Suchformulierungen auf
merksam gemacht, die eine bessere Ein
grenzung und vollständigere Abdeckung 
der Fragestellung in den für dieses Wis
sensgebiet zuständigen Datenbanken 
erlauben.

senschaftlichen Methoden mit Utopien 
auseinanderzusetzen. Das Interesse der 
Forscher ist jedoch nicht nur auf literari
sche Utopien beschränkt, sondern er
streckt sich auch auf „vorweggenom
mene Zukünfte“, d. h. real existierende 
Experimente alternativen Zusammenle
bens, und verfolgt darüber hinaus auf
merksam die Zukunftsdiskussion in der 
Wissenschaft und in der Politik.
Die Analyse und Diskussion utopischer 
Literatur nimmt aber dennoch den größ
ten Raum innerhalb der Utopieforschung 
ein - schließlich lassen sich ja alterna
tive Gesellschaften auch leichter erden
ken als erbauen, und der Flut der literari
schen Visionen steht eine vergleichs
weise beschränkte Anzahl tatsächlicher 
Experimente entgegen. Zudem kann die 
literarische Utopie, oft auch utopischer 
Roman oder Staatsroman genannt und 
bisweilen in die Nähe der phantastischen 
Reiseliteratur oder der Science Fiction 
gerückt, auf eine respektable Tradition 
zurückblicken: In den Reihen ihrer Ahn
herren finden sich so illustre Namen wie 
Platon, Morus, Bacon, Campanella, Bel- 
lamy, Wells oder Orwell. Ungleich größer 
ist natürlich die Zahl derjenigen, deren 
Vorstellungen von idealen Gesellschaf
ten (Utopie) oder zukünftigen Desastern 
(Dystopie, Antiutopie) vergessen wur
den. Festzuhalten ist aber dennoch, daß 
die Utopien ein unverzichtbares Kultur
erbe der westlichen Zivilisation ausma
chen.

Seit Juli dieses Jahres ist in der Informa
tionsvermittlungsstelle der Zentralbi
bliothek auch eine kostenlos zu benüt
zende Datenbank auf CD-ROM (Com
pact Disk — Read Only Memory) abfrag- 
bar. Es handelt sich um das Nachschla
gewerk „Books in Print“, das auch ge
druckt vorliegt und alle derzeit im Buch
handel erhältlichen anglo-amerikani- 
schen Veröffentlichungen enthält. Auch 
dabei sind vielfältige Abfragemöglichkei
ten über die der gedruckten Version hin
aus realisiert, man kann u. a. Stichwörter 
des Titels mit Autoren, Verlegern und Er
scheinungsjahren koppeln und die 
Suchbegriffe auch verkürzt eingeben. Im 
Frühjahr des nächsten Jahres wird dann 
auch das deutsche Buchhandelsangebot 
„Verzeichnis lieferbarer Bücher“ auf CD- 
ROM abfragbar sein. Spätestens dann 
soll ein eigener Mikrorechner dafür im 
Publikumskatalog der Zentralbibliothek 
für alle Benutzer zur Verfügung stehen. 
Die ermittelten Titel können dabei sofort 
auf einem Drucker in Hardcopy ausgege
ben werden, was die mühsame hand
schriftliche und fehleranfällige Erfassung 
erspart.
Der nächste große Schritt zur Verbesse
rung der Information soll alle Buchtitel 
der Universitätsbibliothek online über 
Terminals im ganzen Universitätsbereich 
zugänglich machen. Paul Niewalda

Besonders stark ausgeprägt ist die uto
pische Tradition in den USA. Schon die 
Schriftsteller der griechischen und römi
schen Antike hatten ebenso wie die 
Denker des mitteleuropäischen und 
skandinavischen Raums ein Paradies „ir
gendwo im Westen“ vermutet, und die 
ersten europäischen Siedler betraten 
den nordamerikanischen Kontinent mit 
dem Wunsch, als das von Gott auser
wählte Volk den Garten Eden auf der 
Erde zu rekonstruieren. Zudem kamen in 
der Folgezeit mit den Scharen der Ein
wanderer immer wieder Individuen oder 
Gruppen nach Amerika, die in der Abge
schiedenheit des weiten, kaum erschlos
senen Landes Experimente alternativen 
Zusammenlebens in neu zu gründenden 
oder bereits bestehenden religiösen 
oder säkularen Kommunen praktizieren 
wollten. Die vermeintlich unbegrenzten 
Möglichkeiten (American dream) und die 
Toleranz der amerikanischen Gesell
schaft (do your own thing) ließen die 
USA für viele Generationen zum Traum
land schlechthin werden: das Paradies 
auf Erden schien manchen bereits ver
wirklicht, anderen zumindest greifbar 
nahe.
Natürlich entwickelten sich die realen hi
storischen Bedingungen nicht nur im 
Einklang mit diesen optimistischen Er
wartungen, und es waren gerade die 
Verfasser literarischer Utopien, die zeit
genössische Probleme und Mißstände 
nachhaltig in das Bewußtsein der Öffent
lichkeit rückten: wohl kaum ein anderes 
Buch der amerikanischen Literatur moti
vierte so viele Amerikaner zu politischem 
Engagement wie Edward Bellamys Loo- 
king Backward (1888).
Bis heute hat die amerikanische Literatur 
eine wahre Flut von utopischen Roma
nen hervorgebracht. Ob sie nun eine po
sitive Zukunft projezieren oder eine ne
gative Gesellschaft prognostizieren, ei
nes ist diesen Werken und ihren Autoren 
gemeinsam. Die aufmerksame Analyse 
der Gegenwart und die Kritik an be
stimmten Umständen und Tendenzen 
bilden die inhaltliche Substanz dieser 
Entwürfe, alle Autoren sind mit dem eta
blierten Status quo nicht zufrieden, ihre 
Werke sind Appelle an alle politisch Ver
antwortlichen und Interessierten, aktiv 
an der Umgestaltung der Realität mitzu
wirken: Literarische Utopien wollen das 
Lesepublikum für bestimmte Problem
kreise sensibilisieren und zum politi
schen Handeln motivieren.
Ein klassisches Thema amerikanischer 
Utopien ist das Leben in einer Welt, die 
durch die zunehmende Verwendung von 
Maschinen gekennzeichnet ist. Während 
die Schriftsteller des 19. Jahrhunderts 
insbesondere die entwürdigenden Ar
beitsbedingungen des heraufziehenden 
Industriezeitalters anprangerten, befas
sen sich viele Werke des 20. Jahrhun
derts mit den Auswirkungen der rapiden 
Entwicklung des Daten- und Informati-
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onswesens, und oft genug spricht aus 
diesen Utopien eine deutliche Skepsis 
gegenüber den Errungenschaften des 
„Fortschritts“ (z. B. Datenmißbrauch, 
Fehlentwicklungen in der Gentechnolo
gie).
Daneben lassen sich in den letzten Jahr
zehnten eine Reihe thematischer 
Schwerpunkte ausmachen, die exakt po
litische und gesellschaftliche Entwick
lungen widerspiegeln. So hat die Vor
stellung von einem nuklearen Holocaust 
einen besonderen Einfluß auf die Werke 
der fünfziger Jahre, und Überbevölke
rung, Rassendiskriminierung und Krieg 
spielen in den Utopien der sechziger 
Jahre eine besondere Rolle. In den letz
ten beiden Jahrzehnten sind die Themen 
Gleichberechtigung und Ökologie von 
außerordentlicher Bedeutung: die femi
nistischen Autorinnen Ursula LeGuin, 
Joanna Russ und Marge Piercy gehören 
wohl zu den bekannteren amerikani
schen Schriftstellerinnen der Gegen
wart, und Ernest Callenbachs Buch Oko- 
topia (1975) war auch in der Bundesre
publik ein Bestseller und Kultbuch bei 
den Anhängern der Ökologiebewegung.

Die Auseinandersetzung mit den utopi
schen Entwürfen amerikanischer Frauen 
und mit feministischer Literaturtheorie 
war auch ein zentrales Anliegen bei der 
Jahreskonferenz der Utopian Society of 
America. In nahezu jedem der 20 Work
shops und Vorträge wurde auf das be
sondere Engagement hingewiesen, mit 
dem die Schriftstellerinnen das Thema 
„Gleichberechtigung“ behandeln. An
dere Themen, die intensiv erörtert wur
den, waren „Utopische Lebensexperi
mente in den USA“, „Utopie und Wissen
schaft“, „Ethik und Utopie“, „Politik und 
Utopie“ sowie „Literaturtheorie und Uto
pie“.
Unter den etwa 60 Referenten befanden 
sich auch zwei Mitarbeiter des Lehr
stuhls für Amerikanistik (Prof. Dr. Hans 
Bungert) der Universität Regensburg. 
Miller Jones hielt einen Vortrag über 
„The Role of Utopian Thought in Political 
Judgement“ und Gert Fehlner sprach zu 
dem Thema „,To Know America, We 
Must Have Knowledge of America as 
Utopia1 (K. Roemer): Reception, Re
search, and Relevance of U. S. Literary 
Utopias in West Germany“. Sowohl die 
angesprochenen Themen als auch die 
Art der Diskussionen machten nachhal
tig deutlich, daß es sich bei der Gesell
schaft der amerikanischen Utopiefor
scher nicht um eine Verbindung von 
Träumern und Eskapisten handelt, son
dern daß sie in aller Regel politisch be
wußte und aktive Zeitgenossen sind, die 
ihre wissenschaftliche Arbeit durchaus 
im Sinne einer gesellschaftlich relevan
ten Aufgabe verstehen.
Daß die Beschäftigung mit literarischen 
Zukunftsprojektionen mehr sein kann als 
nur das esoterische Faible einer kleinen 
Zahl von Spezialisten, ist inzwischen 
auch von namhaften Wissenschaftlern 
anderer Richtungen bestätigt worden. 
Im Zentrum für Interdisziplinäre For
schung der Universität Bielefeld trafen 
sich von 1980 bis 1982 Fachleute aus 
verschiedenen Ländern und Disziplinen 
und durchleuchteten das Gebiet „Uto

pie“ unter einer Vielzahl verschiedener 
Aspekte: die Ergebnisse dieser Sympo
sien, herausgegeben von Wilhelm Voß- 
kamp, wurden auf circa 1500 Seiten im 
Jahre 1982 vom Metzler-Verlag veröf
fentlicht und wegen der großen Nach
frage 1985 von Suhrkamp als Taschen
buch auf den Markt gebracht.
Für Zeitgenossen, die sich für die Verei
nigten Staaten interessieren, ist die Be
schäftigung mit amerikanischen Utopien 
ein exzellenter Zugang zu der Kultur und 
Geschichte des Landes. Wie Tacitus, der 
seine Germania als Sittenspiegel und 
Anregung zur Verbesserung der römi
schen Gesellschaft verstand, gehen die 
Verfasser der amerikanischen Utopien 
ein auf politische, ökonomische und so
ziale Problemkreise ihrer Zeit, indem sie 
imaginäre Alternativen entwickeln, 
schärfen sie den Blick der Leser für ak
tuelle Defizite. So stellt zum Beispiel 
Mark Twains A Conneticut Yankee in 
King Arthur''s Court (1889) den Glauben 
an die Technik und die Überheblichkeit 
der modernen Zeit in Frage. Edward Bel- 
lamys Looking Backward (1888) themati
siert die Schattenseiten der Industriali
sierung. Aldous Huxley entdeckt in den 
USA den Keim einer vollkommen ge
steuerten und manipulierten Gesell
schaft, wie er sie in Brave New World 
(1932) beschreibt, der Behaviorist B. F. 
Skinner versucht, seine Erkenntnisse 
aus der Verhaltensforschung in Waiden 
Two (1948) auszuwerten. Robert Rimmer 
reagiert auf die relativ strikte Sexualmo
ral der fünfziger Jahre mit einem freizügi
gen Modell in The Harrad Experiment 
(1966). Ursula LeGuin hinterfragt die 
Gleichberechtigung der Geschlechter in 
Dispossessed (1974). Marge Piercy re
flektiert über Fragen der Rassendiskrimi
nierung in Woman on the Edge of Time 
(1975), und Bernard Malamud schließlich 
zeichnet in God’s Grace (1982) das 
trübe Bild einer Menschheit, die nach ei
ner Katastrophe unfähig ist zum zivilisa
torischen Neubeginn.
Der amerikanische Kulturwissenschaftler 
Alvin Toffler, Autor der Bestseller Future 
Shock (1970) und The Third Wave 
(1980), hat wiederholt darauf hingewie
sen, daß in den letzten Jahrzehnten eine 
ungeheure Beschleunigung des techni
schen und gesellschaftlichen Wandels 
stattgefunden hat. Leider hat diese Ent
wicklung nicht nur positive Entwicklun
gen mit sich gebracht — nach Tofflers 
Ansicht leiden zunehmend mehr Men
schen unter dem „Zukunftsschock“, sie 
können sich an die sich rapide verän
dernde Umwelt nicht anpassen. Neben 
anderen Mitteln zur Abschwächung die
ses negativen Effekts empfiehlt Toffler 
die Beschäftigung mit „Zukunftslitera
tur“, da sie wie ein Anti-Schock-Serum 
wirken könne.
Toffler steht nicht allein mit seiner 
These: der Schweizer Robert Jungk und 
der Deutsche Ossip K. Flechtheim ha
ben wiederholt auf die Bedeutung der 
Auseinandersetzung mit der Zukunft hin
gewiesen. Deren positive Wirkung ist zu
dem nicht nur auf die individuelle Sphäre 
beschränkt, sondern hat auch eine ge
samtgesellschaftliche Dimension und ist 
hier, stimmt man dem von Flechtheim 
geäußerten Gedanken zu, von geradezu

existentieller Bedeutung: „Wollen wir 
weder hinweggespült werden noch im 
Sumpf versinken, müssen wir unsere In
stitutionen verändern und den Strom der 
Wissenschaft und Technik in neue Ka
näle leiten. Eine solche Kanalisierung 
setzt freilich auch voraus, daß. der 
Mensch selbst sich ändert. Er muß welt- 
und zukunftsoffener denken und han
deln lernen. Dazu braucht er zweierlei: 
einmal eine möglichst genaue Kenntnis 
dessen, was auf ihn zukommt, zum an
deren den Willen und den Mut, eine Ent
wicklung aufzuhalten, die uns morgen 
vernichten könnte. Die Zukunft ist nie
mals eindeutig festgelegt: innerhalb be
stimmter Grenzen, oder, wie man heute 
sagt, Parameter, bleiben mehrere Wege 
offen. (Die Neue Gesellschaft - Frank
furter Hefte 2, [1985], S. 153).
Falls politisches Handeln nicht nur auf 
Reaktion auf und Exekution von ver
meintlichen Sachzwängen reduziert wer
den soll, ist es notwendig, mögliche Al
ternativen zur Diskussion zu stellen, um 
deren Vorzüge und Nachteile gewissen
haft gegeneinander zu wägen, um Fehl
entwicklungen zu vermeiden. Edward 
Bellamys Ausspruch von 1888 hat auch 
heute nichts von seiner Aussagekraft 
und Aktualität eingebüßt: „Bevor wir 
nicht eine genaue Vorstellung davon ha
ben, was wir wollen, und wir uns wirklich 
ganz sicher sind, daß wir es auch wirk
lich wollen, wäre es Zeitverschwendung, 
darüber zu diskutieren, wie wir unser 
Ziel erreichen wollen.“ Zitiert in Kenneth 
Roemer, Hg. America as Utopia (New 
York: Franklin, [1981], S. 12).
Schließlich haben utopische Romane 
auch eine nicht zu vernachlässigende 
Bedeutung im Sinne von Ernst Blochs 
„Prinzip Hoffnung“: sie können gesehen 
werden als antizipierte Modelle einer 
besseren Gesellschaft und als hand
lungsmotivierendes und aufmunterndes 
„Noch Nicht“. Offenbar hat diese Kom
ponente utopischer Sehnsucht nicht nur 
in die elaborierten Abhandlungen eta
blierter Philosophen Eingang gefunden. 
Seit einigen Jahren kann man nämlich 
hin und wieder in den Universitäten und 
in einschlägigen Studentenkneipen die 
Losung sehen*
„Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat 
keine Kraft zum Kämpfen.“

Dr. Ulrich Hemel, Lehrstuhl für Praktische 
Theologie, hielt auf Einladung der Universität 
Birmingham (England) am dortigen „Newman 
College“ einen Vortrag zum Thema: „Catholic 
Religious Education in Europe: Analysis of 
the Present and Plea for the Future“ am 19. 
Juni 1987. Am 14. 6. hielt er bei der 22. elsäs- 
sisch-bayerischen Gemeinschaftstagung 
APEL-EVO in Vierzehnheiligen ein Referat 
über das Thema „Le vin nouveau dans de viel
les outres (Mt 9.17) - La provocation de 
l’Eglise par les jeunes aujourd’hui“ (Die Her
ausforderung der Kirche durch die Jugend 
heute).

★
Prof. Dr. Klaus Rolinski, Juristische Fakultät, 
hat auf Einladung des Senators für Wissen
schaft und Kunst, Berlin, und der Econ-Ver- 
lagsgruppe am 30. September 1987 an einer
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Podiumsdiskussion im Reichstag zum Thema 
„Das Phänomen der Gewalt in der modernen 
Gesellschaft“ teilgenommen und ein State
ment „Strukturelle Gewalt“ gehalten.

★
Dr. Kurt Holzapfel, Sportzentrum, hielt beim 
8. Sportwissenschaftlichen Hochschultag 
vom 23. bis 25. 9. 1987 in Paderborn einen 
Vortrag mit dem Thema „Zur Sportmotorik 
des Grundschulanfängers unter dem Aspekt 
der sozialen Schichtung“.

★
Privatdozent Dr. Heinrich Treziak, Institut für 
Philosophie, hielt innerhalb des Rahmenthe
mas „Einheit und Vielheit“ des XIV. Deut
schen Kongresses für Philosophie vom 21. 
bis 26. September 1987 in Siegen einen Vor
trag mit dem Titel „Palintropos. Überlegungen 
zu einem phänomenologischen Urtyp“.

★
Prof. Dr. Helmut Lukesch, Institut für Psycho
logie, hielt auf der schulpolitischen Fachta
gung des DBG am 10. 10. 1987 in München 
einen Vortrag zum Thema „Die Gesamtschule 
— Praxis und Stand der wissenschaftlichen 
Diskussion“. Dabei wurde am Beispiel des 
Zusammenwirkens von Evaluationsforschung 
und schulpolitischer Umsetzung generell das 
Problem der Wechselwirkung von Wissen
schaft und Politik aufgezeigt. An der Universi
tätsfrauenklinik Ulm berichtete er am 
14. 10. 1987 unter dem Thema „Frühgeburt- 
lichkeit — psychosoziale Ursachen und Kon
sequenzen“ über zwei abgeschlossene pro- 
und retrospektive Untersuchungen über Inzi
denz und Verursachung von Frühgeburtlich- 
keit in der Oberpfalz.
Prof. Lukesch hielt im Rahmen der 2. Fachta
gung der Arbeitsgemeinschaft Sexualpädago
gische Forschung der DGG an der EWH 
Rheinland-Pfalz, Abteilung Landau, den Eröff
nungsvortrag über „Medienkonsum von Kin
dern und Jugendlichen unter besonderer Be
rücksichtigung sexueller Inhalte“. Berichtet 
wurde dabei über zwei Lehrstuhlprojekte zum 
Videogebrauch durch Jugendliche sowie zur 
Rezeption der neuen ZDF-Jugendleiste.

★
Dipl.-Geograph Manfred Buch, Lehrstuhl I, 
Physische Geographie, hielt auf der Jahresta
gung der Deutschen Bodenkundlichen Ge
sellschaft in Stuttgart-Hohenheim vom 6. bis 
12.9.1987 den Vortrag „Zur Datierung und 
Entwicklungsgeschichte der Bodenbildung 
des Hauptniveaus der Niederterrasse an der 
Donau - Diskussion von Befunden aus dem 
Raum Regensburg“. •
Er erhielt die Einladung zu einem Vortrag im 
März/April 1988 vom Geological Survey der 
Tschechoslowakei in Prag über die For
schungsergebnisse zur spätpleistozänen und 
holozänen fluvialen Geomorphodynamik an 
der Donau im Raum Regensburg mit anschlie
ßender Studienexkursion in das Einzugsge
biet der March-Flüsse (Arbeitsgebiet von P. 
Havlicek).

★
Dr. Dirk Götschmann, Institut für Geschichte, 
hielt anläßlich der Internationalen Tagung 
Bergbau und Arbeitsrecht vom 28.9. bis 
2. 10. 1987 in Badgastein/Österreich ein Refe
rat zum Thema „Der Oberpfälzer Eisenberg
bau vom 14. bis 16. Jahrhundert“.

★
Honorarprofessor Dr. Wilhelm Kick, Geogra
phisches Institut, leitete eine glaziologisch- 
photogrammetrische und quatärgeologische 
Expedition zu Gletschern der Nanga-Parbat- 
und Rakaposhi-Massive im Himalaya bzw. Ka
rakorum. Es wurden die Eismassenänderun
gen seit den Vermessungen von 1958 aufge
nommen und an Hand von Schlagintweits 
Nachlaß der Gletscherstand um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts untersucht. Prof. Dr. M. 
Kuhle, Göttingen, erforschte die eiszeitliche 
Ausdehnung der Gletscher, vor allem in den

Tälern des Hunza, Astor und Indus, die größer 
war als bisher angenommen.

★ v
Prof. Dr. Peter K. Klein, Institut für Kunstge
schichte, hielt auf Einladung des Lehrstuhls 
für Mittelalterliche Geschichte und des Lehr
stuhls für Kunstgeschichte der Universität 
Bamberg am 29. 6. 1987 einen Vortrag über 
„Umberto Eco und die Beatus-Apokalypsen: 
Klischee oder historische Wirklichkeit?“
Auf dem internationalen Symposium über ro
manische Kunst in Saint-Michel de Cuxa vom 
8. bis 17.7. 1987 hielt er folgenden Vortrag: 
„Le portail de Beaulieu: l’iconographie du 
tympan“.

★
Prof. Dr. Johannes Hösle, Institut für Romani
stik, hielt auf der Tagung „Cesare Pavese 
heute“ in San Salvatore Monferrato einen Vor
trag über „Die Rezeption des Schriftstellers in 
den deutschsprachigen Ländern“.

★
Prof. Dr. Leo PoHmann, Institut für Romani
stik, hielt am 5. 11. 1987 auf der einleitenden 
Sitzung 1987/88 des CELCIRP (Centre d'Etu- 
des des Litteratures et des Civilisations du 
Rio de la Plata) in Paris den Eröffnungsvortrag 
über „Positionen der argentinischen Lyrik der 
Gegenwart“.

★
Dr. Udo Bogner, Institut Physik III, hielt auf 
der Tagung „Modern Methods of Laser Spec- 
troscopy of Molecules in Low Temperature 
Media“ in Tallinn (UdSSR) einen Vortrag mit 
dem Titel „Selectively Laser-Excited Dye Mo
lecules, Probing Phonon Processes and Elec
tric Field Effects“.

★
Prof. Dr. Matthias Brack, Institut für Physik I, 
Theoretische Physik, hielt an den Universitä
ten Bordeaux, Paris und McMaster (Canada) 
Gastvorträge über „A constituent quark mo- 
del with pions“. Ab Oktober 1987 hält er sich 
am Niels Bohr Institut in Kopenhagen zu ei
nem halbjährigen Forschungsaufenthalt auf.

★
Prof. Dr. Henning von Philipsborn, Physik, 
war auf dem 14th International Congress of 
Crystallography vom 12. bis 20.8.1987 in 
Perth, Westaustralien, cChairman zweier Sit
zungen und wurde zum Sekretär der lUCr 
Commission on Crystallographic Teaching ge
wählt. Vor und nach der Tagung nahm er auf 
Exkursionen radiometrische Untersuchungen 
an Uran- und anderen Lagerstätten vor. Im 
Flugzeug machte er Messungen der Höhen
strahlung. Ferner wurde er als Vertreter der 
Deutschen Mineralogischen Gesellschaft in 
das Präsidium der Alfred-Wegener-Stiftung 
(AWS) gewählt. Die AWS ist eine Stiftung von 
17 geowissenschaftlichen Fachgesellschaften 
zur Förderung der Geowissenschaften.

★
Dr. Helmut Durchschlag, Lehrstuhl Prof. Dr. 
Jaenicke, hielt in Leipzig beim „Working Mee
ting on Radiation Interaction“ der Akademie 
der Wissenschaften der DDR einen Vortrag 
mit dem Thema „The X-ray damage of the 
sulfhydryl enzyme malate synthase in 
aqueous solution. Modification of radiation ef- 
fects by various additives“.

★
Prof. Dr. Rüdiger Schmitt, Genetik, weilte auf 
Einladung des United Nations Development 
Programme in China vom 21. 8. bis 7. 9. 1987 
am Beijing Research Institute for Nutritional 
Resources und an der Beijing Agricultural 
University. Im Rahmen seiner Vorlesungsreihe 
über „Genetic Engineering an Applications in 
Biotechnology“ wurden auch Möglichkeiten 
des Technologietransfers und des wissen
schaftlichen Austausches mit China disku- 
tiert,

Diplom-Physiker Richard Hausmann, Physik 
(Prof. Weise), hielt einen Hauptvortrag über 
„Sigma-Hyperkerne“ im Rahmen des Interna
tionalen Symposiums „Strangeness in Hadro-

nic Matter“ im Physikzentrum Bad Honnef der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

Prof. Dr. Wolfram Weise, Institut für Physik I 
— Theoretische Physik, folgte einer Einla
dung zu einem einmonatigen Aufenthalt als 
Gastwissenschaftler am Research Institute 
for Fundamental* Physics der Universität 
Kyoto, Japan. Dort hielt er im Rahmen des 
Yukawa-Symposiums über „Mesons and 
Quarks in Nuclei“ eine Reihe von Vorträgen 
zum Thema „Chiral Dynamics of Nuclear Con- 
stituents“. Beim „International Workshop on 
Non-linear Effective Theories“ in Nagoya, Ja
pan, berichtete er über „Nucleons as Soli
tons“. Über das gleiche Thema sprach er an 
der Tokyo Metropolitan University. Im Rah
men des Kernphysikaiischen Kolloquiums der 
Münchner Universitäten hielt er einen Vortrag 
„zur elektromagnetischen Struktur des Pions 
und des Nukleons“. Beim „International Sym
posium on Strangeness in Hadronic Matter“ 
im Physikzentrum Bad Honnef der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft berichtete er 
über „Hyperon-Antihyperon Production in 
Proton-Antiproton Collisions“.
Er hielt im Rahmen der International School 
on Nuclear Physics in Erice, Italien, eine Vor
tragsreihe über „Chiral Symmetry and Nu- 
cleon Structure“. Außerdem hielt er beim In
ternational Workshop on Pion-Nucleus Phy
sics am Los Alamos National Laboratory, 
USA, auf Einladung der Veranstalter einen 
Vortrag über „Topics in Pion Physics“. Er be
richtete bei der internationalen Converence 
on Antiproton Physics in Villars, Schweiz, in 
einem Hauptvortrag über „Potential Models oi 
Antiproton-Proton Scattering“.

Prof. Dr. Wolfram Weise, Physik, hielt auf Ein
ladung der Veranstalter beim internationalen 
Symposium „The Many Facets of Nuclear 
Physics“ in Turin, !talien, einen Hauptvortrag 
über „Nuclear Förchs: Quark-Gluon dynamics 
versus Meson Theory“.

Das Akademische 
Auslandsamt informiert
USA-Austausch 
wieder angelaufen
Studienfreiplätze, Teaching-Assi- 
stant-Stellen, Integriertes Aus
landsstudium in den Fächern Wirt
schaft, Physik, Biologie, Mathema
tik, Jura.
Bewerbungsschluß:
26. Januar 1988 im Akad. Aus
landsamt, Zi. 0.13

Sprachkursstipendien 
in europäische Länder
Bewerbungsschluß:
22. Januar 1988 im Akad. Aus
landsamt, Zi. 0.13

Hilfslehrerstellen 
an höheren Schulen in Europa
Bewerbungsschluß:
15. Januar 1988 im Akad. Aus
landsamt, Zi. 0.13

Jahresstipendium 
nach Großbritannien
Bewerbungsschluß:
28. Januar 1988 im Akad. Aus
landsamt, Zi. 0.13
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Historisches Restaurant — Cafe
• Mittagstisch, Menüs . . ab DM 8,50

• Gemütliche Atmosphäre

• Paulaner Biere —
Pils, Weizen, Hell — vom Faß

• Zum exklusiven Essen am Abend, 
erlesene Weine

Räumlichkeiten von 30 — 80 Personen 
für Banketts, Betriebsfeiern, 
Weihnachtsfeiern — auch Saal 
bis 450 Personen vorhanden.

Öffnungszeiten von 10.00 bis 1.00 Uhr

Bertoldstraße 9 
Telefon (09 41) 5 89 97

INSEL-REISEN
Jetzt oder nie - erfüllen Sie sich Ihren Traumurlaub

WELTWEIT günstige Flugreisen

Bangkok 1299.- New York 799.-
Dehli 1299.- i Los Angeles 1170.-
Bombay 1299.- Miami 1166.-
Singapore 1448.- Jamaica 1350.-
Hongkong 1685.- Sydney/Melb. 2260-
Rio 1878.- London 269.-

und 500 weitere Ziele auf Anfrage.
Großes Thailand-Programm, 3 Wo UF schon ab 2690.- (Bangkok 

Pattaya - Phubet) - immer günstige Restplätze

Schopperplatz 5, bei RT-Halle, Tel. (09 41) 8 26 75 oder 8 23 44

Professoren und Mitarbeiter
der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr.
Die Sparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

Sparda-Bank Regensburg eG 
Speziell für mich im öffentlichen Dienst.

Bahnhofstraße 5 S (0941) 5 90 82

Köpfchen zeigen —
auf Bus umsteigen

Vergünstigungstarife 
für Schüler, 
Auszubildende 
und Studenten

Information:
Fahrausweiszentrale 
Ernst-Reuter-Platz 2 
Telefon 79 75-6 75

Regensburger
Verkehrsverbund
GmbH



‘Ji scher haus
am 'Regen

Weihnachten 
und einen 
guten Rutsch 
ins neue Jahr 
wünscht 

die Belegschaft
★ ★ ★

Reservieren Sie rechtzeitig zum 
Jahreswechsel Ihren Tisch!

Frohe

★ ★ ★

Untere Regenstraße 7, 8400 Regensburg, Tel. (09 41) 4 34 39

Das spezielle Fischrestaurant
mit herrlichem Biergarten

Täglich von 10.00 Uhr bis 1.00 Uhr geöffnet. 
HjumunNTajiS Kein Ruhetag — Parkplätze direkt vor der Tür

Hochschulservice
Krankenversicherung 
Lebensversicherung 
Unfallversicherung 

Haftpflichtversicherung 
Bausparkasse 

Rufen Sie an!
Telefon 5 30 58 oder (0 94 03) 17 03 (H. Weber)

Brillen von

^ >e
*

MALERGASSE 8 TEL. 56 07 14

^aft*
stfibdiMb
8400 REGENSBURG 
IM LADEN-GASSL 
TEL. 0941/560252

Um gesund zu bleiben, braucht man im Winter noch mehr Vitamine. 
Sie bekommen Gesundheitsgetränke bei Katrin warm oder kalt.
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Neue Bücher Regensburger Wissenschaftler
Horst Fuhrmann,
Einladung ins Mittelalter.
München: C. H. Beck, 1987.

Die eigentümliche Anziehungskraft des 
Mittelalters ist ungebrochen. Buch- und 
Filmerfolge, Ausstellungen und Kon
gresse beweisen es stets aufs neue. 
Und dennoch dürfte für viele das Mittel
alter-Bild durch formelhafte Vorstellun
gen geprägt sein: Inquisition und Hexen
verbrennung, tapfere Ritter und ge
schundene Bauern, unbarmherzige Päp
ste und bußfertige Kaiser, riesige Kathe
dralen, enge Städte und nicht immer 
keusche Klöster.
Horst Fuhrmann hat es sich zum Ziel ge
setzt, für ein breiteres Publikum das Mit
telalter so darzustellen, wie es „eigent
lich gewesen ist“ (Ranke). Er verfährt 
dabei nach dem Grundsatz: „Gott“ — 
das Mittelalter - „ist im Detail“, in sei
nen alltäglichen Ängsten und Hoff
nungen; in seinen mächtigen und seinen 
elenden Repräsentanten; in der Ausein
andersetzung zwischen Papst und Kai
ser um die Vorherrschaft, um die Stell
vertretung Gottes auf Erden; in der er
staunlichen Praxis, auch heiligste An
sprüche mit Hilfe von Fälschungen 
durchzusetzen.

Indem Horst Fuhrmann am konkreten 
Einzelnen stets das „Ganze“, den allge
meinen Geist deutlich macht, ist ihm 
eine originelle Einladung ins Mittelalter, 
eine zugleich fundierte und glänzend ge-

Kaiser Konstantin der Große überreicht 
Papst Silvester I. eine Krone als Zeichen der 
Herrschaft über das Abendland (angeblich 
um 330). Fresko in der Basilika SS. Quattro 
Coronati in Rom, 1246. Foto: Vasari Giorgio

schriebene Einführung für ein großes 
Publikum gelungen. In ihr wird das An
derssein des Mittelalters nicht unter
schlagen und sein Fortwirken bis heute 
deutlich.
Wolfgang Nentwig, Hrsg., 
Ecophysiology of Spiders,
Berlin: Springer-Verlag 1987.
Physiological and biochemical research 
on spiders has increased considerably in 
the last decade, with spiders proving to 
be good laboratory animals for investiga- 
tions on the structure of haemocyanin 
and the composition of invertebrate silk. 
Also, from an ecological point of view 
more attention is being focused on 
these ubiquitous predators as an impor
tant factor in integrated insect pest con- 
trol. Ecophysiology, in its broad sense, 
encompasses the wide ränge of physio
logical characteristics that determine the 
ecology of a species, thus providing a 
suitable framework for this first book on 
spider physiology. Experts have written 
short reviews as well as original research 
reports on such diverse topics as ther
mal relationships, gland physiology, fee
ding ecology, parasites, and biorhythms, 
and an effort has been made to make the 
coverage as complete and up-to-date as 
possible.

).

Botaniker erfaßt gefährdete Pflanzen
Rote Liste neu bearbeitet

Im Auftrag des Bayerischen Landesam
tes für Umweltschutz hat der Regens
burger Botaniker Prof. Dr. Peter Schön
felder die Rote Liste gefährdeter Farn- 
und Blütenpflanzen Bayerns neu bear
beitet. Die Neubearbeitung ist jetzt als 
Heft 72 in der Schriftenreihe des Bayeri
schen Landesamtes für Umweltschutz 
erschienen. Nachdem die erste Veröf
fentlichung einer Roten Liste mehr als 
zehn Jahre zurücklag, war eine Revision 
dringend geboten.
Denn, so ist es im Vorwort zu lesen: 
„Dem botanisch unkundigen Wanderer 
mag der Eindruck entstehen, daß sich 
die bayerische Landschaft — abgesehen 
von Flächen, die durch Baumaßnahmen 
in Anspruch genommen wurden — in 
den letzten Jahrzehnten wenig verändert 
hat. Dieser Eindruck trügt: Die Beein
trächtigung oder Zerstörung von Bioto
pen hat die Lebensmöglichkeiten zahl
reicher gefährderter Pflanzen weiter ein
geschränkt. Intensive Wirtschaftsformen 
führen auch auf den landwirtschaftlich 
genutzten Fluren zu einer Artenverar
mung. Dieser Artenrückgang wird durch 
die im vergangenen Jahrzehnt erheblich 
intensivierte floristische Kartierung do
kumentiert. Es muß angemerkt werden, 
daß der Verlust an Artenvielfalt der Ge
fäßpflanzen zahlreichen Tierarten, z. B. 
Schmetterlingen, die Lebensmöglichkei
ten nimmt.
Es ist dringend geboten, daß immer 
mehr Menschen erkennen, daß es hier 
nicht um ein .Steckenpferd der Botani

ker1 geht, sondern daß der Arten
schwund auf Gefahren für unsere natürli
chen Lebensgrundlagen hinweist und 
zugleich einen Verlust an wichtigen Er
lebniswerten unserer Heimat bedeutet. 
Die vorliegende Neubearbeitung der Ro
ten Liste stellt daher eine wichtige 
Grundlage für eine Information der Öf
fentlichkeit über die Gefährdung unserer 
Pflanzenarten dar. Bereits 36,6% aller 
heimischer Sippen müssen hier aufge
führt werden. Dies soll eindringliche 
Mahnung und Ansporn zugleich sein, die 
Bemühungen zum Schutz unserer Pflan
zenwelt zu unterstützen und in Zukunft 
wesentlich zu verstärken.“

Nachdem die verschiedenen Pflanzen ih
rem Vorkommen nach kartographisch 
erfaßt und auf einer Gefährdungsskala 
angeordnet worden waren, erfolgte eine 
Auswertung nach Gefährdungskatego
rien mit folgendem Ergebnis: „Von 2212 
bewerteten Arten und Unterarten (Rote 
Liste 1984: 2032) sind nach unserem 
heutigen Kenntnisstand 70 ausgestor
ben oder verschollen, das sind 3,2% der 
heimischen Flora. Diese Zahl hat sich 
seit 1974 verdoppelt (Rote Liste 1974: 
1,6%). Zwar sind einzelne der bisher 
verschollen gemeldeten Arten wieder 
aufgefunden worden, wesentlich mehr 
Arten allerdings, die vor zwölf Jahren 
meist noch als stark gefährdet betrach
tet wurden, konnten - trotz intensiver 
floristischer Forschung — inzwischen 
nicht wieder beobachtet werden. Dieser 
Wert liegt damit in Bayern immer noch

wesentlich niedriger als in den meisten 
übrigen Bundesländern, wo er in den 
neueren Roten Listen zwischen 5 — 6% 
beträgt.“
Im Anhang findet der Leser die „Rote Li
ste ausgestorbener, verschollener und 
gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen 
Bayerns. RUZ

Reporter der Wissenschaft 
gesucht
ln der neuen Runde des Wettbewerbs 
„Reporter der Wissenschaft“ fließt mehr 
Geld! Doppelt soviel — nämlich rund 
16 000 DM — sollen mehr junge Repor
terinnen und Reporter zum sachlichen 
und zugleich unterhaltenden Schreiben 
motivieren. Die Preise kommen vom 
Bundesforschungsministerium und dem 
Presse- und Informationsamt der Bun
desregierung. Die Kölner Schule - In
stitut für Publizistik e. V. - stiftet außer
dem einen Förderpreis für eine/n Teil
nehmer/in unter 18 Jahre. Ausgewählt 
werden die Preisträger und Preisträge
rinnen von namhaften Wissenschafts
journalisten aller Medien.
Wer am 1. April 1988 noch keine 30 
Jahre alt ist - ganz gleich, ob Schülerin 
Auszubildende, Wissenschaftlerin, Jour
nalist oder schreibender Amateur — 
kann sich an diesem Wettebewerb betei
ligen. Bis zum 31. Januar 1988 müssen 
die Beiträge bei der Stiftung Jugend 
forscht, die den Wettbewerb betreut, 
eingegangen sein.
Ausführliche Teilnahmebedingungen 
gibt es bei: Stiftung Jugend forscht e. V., 
Notkestraße 31, 2000 Hamburg 52, Tele
fon (0 40) 89 40 75.
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Veranstaltungsreihen im Wintersemester 87/88
Kolloquium zu aktuellen 
Problemen der Politik für Hörer 
aller Fakultäten

Die einzelnen Kolloquien werden von 
Professoren und Mitarbeitern des Insti
tuts für Politikwissenschaft veranstaltet.
Zeit: jeweils dienstags von 14 bis 17 Uhr 
Ort: PT 2.0.6

15. Dezember 1987:
„Wirtschaftspolitische Strategien der 
achtziger Jahre (Reagonomics) und ihr 
Erfolg“

12. Januar 1988:
„Chancen der Demokratie in Latein
amerika: Argentinien und Venezuela“

26. Januar 1988:
„Die europäische Sicherheitsdimension 
in der NATO“
9. Februar 1988:
„Die Parteien der Bundesrepublik 
Deutschland nach den letzten Wahlen“

Regensburger Hochschulkreis
13. Januar 1988
Prof. Dr. Ulrich Schröder: „Die Rolle der 
Symmetrien in der Physik“. 19.30 Uhr im 
Hotel Bischofshof, Römersaal, Kraute
rermarkt 3
10. Februar 1988
Prälat Prof. Dr. theol. Heinrich Groß, Lic. 
bibl.: „Der Schöpfungsglaube im Alten 
Testament“. 19.30 Uhr Hotel Bischofs
hof, Römersaal, Krauterermarkt 3

„Kann man Sterben lehren 
und lernen“
Vortragsreihe der Katholisch-Theologi
schen Fakultät und der Naturwissen
schaftlichen Fakultät III - Biologie und 
Vorkl. Medizin
Zeit: Donnerstag, 19.30 Uhr
3. Dezember 1987
Dr. med. F. H. Mader, Nittendorf
„Der Hausarzt als Sterbebegleiter“,
H 39

10. Dezember 1987
Dr. R. Manz, Krankenhaus Barmherzige 
Brüder
„Die Intensivstation“, H 39

14. Januar 1988
Prof. Dr. F.-C. Schroeder, Universität Re
gensburg, Juristische Fakultät
„Arzt und Sterbender aus juristischer 
Sicht“, H 39

21. Januar 1988
Prof. Dr. Hella M. Erler, Fachhochschule 
Regensburg
„Leben und Werk von Elisabeth Kueb- 
ler-Ross“, H 39

28. Januar 1988
Frau J. Schust, Dipl.-Psychologin
„Suizid - Motive, Verhütung, Nach
sorge“, Biol. 52.38

4. Februar 1988
Prof. Dr. K. Baumgartner, Universität Re
gensburg, Kath.-Theol. Fakultät
„Die Sinnfrage vom menschlichen 
Leid“, H 39

Wirtschaftswissenschaftliches
Kolloquium
16. Dezember 1987 
Prof. Dr. F. Böcker:
„Probleme und einige Ergebnisse zur 
Diffusionforschung“
20. Januar 1988 
Dr. F. Schulz:
„Das Gesundheitssystem als Nicht- 
Marktsystem“
27. Januar 1988
Dr. Th. Schmid-Schönbein:
„Stabile Nash-Gleichgewichte: natür
lich oder vernünftig?“
Die Vorträge finden im Hörsaal H 22, je
weils um 14.00 Uhr c. t., statt.

Zoologische Kolloquien
Donnerstag, 17.30 Uhr, H 40
3. Dezember 1987
A. Ringler (Alpeninstitut München)
„Zwischenbilanz der Renaturierung des 
Donaustaufer Altwassers“
17. Dezember 1987
Dr. W. Arens (Universität Bayreuth)
„Evolutive Lösungen morphologischer 
Anpassungsprobleme bei Weidegän
gern des Bergbaches“

14. Januar 1988
Prof. Dr. E. J. Fittkau (Zoologische 
Staatssammlung München)
„Zur Diversität tropischer Ökosysteme“

28. Januar 1988
Prof. Dr. R. Menzel (Freie Universität 
Berlin)
„Ein automatischer Gedächtnisprozes
sor im Bienengehirn“

4. Februar 1988
Dr. H. Bleckmann (Universität Bielefeld)
„Beuteidentifikation und Beutelokalisa
tion mit Hilfe von Oberflächenwellen 
des Wassers“

18. Februar 1988
Prof. Dr. W. Weischet (Institut für Physi
sche Geographie, Universität Freiburg 
i. Br.)
„Klima — Boden — Ökologische Labili
tät im tropischen Regenwald“

Kulturelles im und ums 
Studentenhaus
Das Regensburger Studententheater 
führt im Theatersaal „Krebsgänge“ von 
Reinhart Meyer auf. Vorstellungen am 
Fr., 11. 12.; Mo., 14. 12.; Di., 15. 12.; Do., 
17. 12.; Fr., 18. 12.; jeweils um 20 Uhr.
Der Arbeitskreis Film e. V. zeigt am Di.,
15. 12., im Theatersaal „Der Name der 
Rose“ von J.-J. Annaud, BRD/I/F 1986. 
Beginn: 16 Uhr.
Am Di., 12. 1., läuft „Eine Sommer
nachtssexkomödie“ von Woody Allen, 
USA 1982. Ort: Theatersaal, Zeit: 16 Uhr.
Die Gruppe Teater Compagnie präsen
tiert „Das Liebeskonzil“ von O. Panizza 
im Theatersaal. Beginn: 20 Uhr am Fr., 
15. 1.; Sa., 16. 1.; So., 17. 1.; Mo., 18. 1.; 
Di., 19. 1. und Mi., 20. 1.
Am Di., 19. 1., 16 Uhr, zeigt der Arbeits
kreis Film e. V. im Theatersaal den Film 
„Spaltprozesse“ von B. Verhaag und C. 
Strigel, BRD 1987.
Erwi und Alwi gastieren am Do., 21. 1., 
20 Uhr, im Theatersaal. Der Programmti
tel wird noch bekanntgegeben.
„Taxi Driver“ von M. Scorsese, USA 
1975, zeigt der Arbeitskreis Film e. V. am 
Di., 26. 1., um 16 Uhr im Theatersaal.
Das Uni-Cum-Theater präsentiert an
schließend Woody Aliens „Der Tod“. 
Vorstellungen jeweils um 20 Uhr im 
Theatersaal täglich von Di., 26. 1. bis 
30. 1.

Gastvorträge und Kolloquien:
15.12.1987, 17 Uhr, SR 52.38
Biochemisch-biophysikalisches Kolloquium und SFB 43 Vortrag von Prof. Paul Manning, 
Department of Microbiology & Immunology, The University of Adelaide, South Australia. 
Thema: „Molecular Analysis of Surface Structures Determining Pathogenicity of Vibrio 

Cholerae“

21.12.1987, 17.30 Uhr, H 34
Physikalisches Kolloquium. Vortrag von Prof. Dr. Klaus Schulten, TU München 
Thema: „Statistische Physik der biologischen und künstlichen Informationsverarbei

tung“

19.1.1988, 17 Uhr, Biologie Nr. 5238
Biochemisch-biophysikalisches Kolloquium. Vortrag von Dr. E. Knust, Institut für Ent
wicklungsphysiologie, Köln
Thema: „Entwicklungs- und molekularbiologische Untersuchungen an Genen von Dro

sophila Malanogaster, die für EGF-ähnliche Proteine kodieren“
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Kontakt- und Informationsstelle 
für gesundheitsbezogene Selbsthilfe
An der Universität Regensburg gibt es 
seit dem WS 1987/88 eine Kontakt- und 
Informationsstelle für gesundheitsbezo
gene Selbsthilfe.
Initiiert wurde die Stelle vom Senatsbe
auftragten für behinderte Studierende 
(Dr. Nöldner). Die finanzielle Unterstüt
zung erfolgt durch Beiträge des Studen
tenwerks, der Universität, des Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg 
(Spende von 5000 DM) und des Lehr
stuhls für Psychologie V (Prof. Dr. Rüdi
ger).
Die Stelle wurde als AB-Maßnahme ein
gerichtet und befindet sich zur Zeit noch 
im Aufbau.
Angesprochen sind alle Studentinnen 
und Studenten, die etwas für ihre Ge
sundheit tun wollen,
— wenn sie das Gefühl haben, „im 

Streß zu sein“ oder sich müde und 
abgespannt fühlen,

— wenn sie durch häufiges Kranksein 
beeinträchtigt sind (z. B. Infektions
krankheiten),

— wenn sie sich mit ihrem Körper und 
ihrer Gesundheit viel auseinander
setzen müssen, z. B. aufgrund von 
Diabetes, Rückenschmerzen, Aller
gien, Krebs, Blasenentzündungen, 
Eßstörungen, Kopfschmerzen/Mi
gräne, Asthma, Herz- und Kreislauf
beschwerden, Magen- und Darmer
krankungen, Nierenerkrankungen 
und anderes

— wenn sie körperbehindert sind (roll
stuhlabhängig, gehbehindert usw.) 
und gesundheitliche Schwierigkeiten 
haben,

— wenn sie wegen einer akuten Krank

heit oder einer bevorstehenden Ope
ration Probleme haben.

Die Kontakt- und Informationsstelle soll 
die Möglichkeit bieten,
- über Probleme, die mit den körperli

chen Beschwerden verbunden sind, 
zu sprechen und gemeinsam zu 
überlegen, welche Möglichkeiten es 
gibt, wieder zu einem körperlichen 
und seelischen Gleichgewicht zu fin
den,

— Erfahrungen mit anderen auszutau
schen, die ähnliche Schwierigkeiten 
haben oder hatten,

- Kontakte zu bestehenden Selbsthil
fegruppen zu knüpfen,

— sich über Selbsthilfegruppen zu in
formieren und Hilfestellung zur Grün
dung einer Gruppe zu erhalten,

— Kurse zu Streßbewältigung,
- Entspannungstechniken, Gespräch, 

Spiel und Bewegung für Gruppen mit 
bestimmten Problemen (z. B. Kopf
schmerzen).

(Die Gespräche und die Vermittlung von 
Selbsthilfeinteressenten sind streng ver
traulich.)
Wir wollen unser Angebot auf die Be
dürfnisse und Wünsche der Stjudentin- 
nen und Studenten abstimmen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns Hinweise 
und Anregungen geben und einfach mal 
vorbeischauen.
Ansprechpartnerin ist Frau Elisabeth 
Kopp (Dipl.-Psych.), Zimmer: P. T. 2.2.2 
(im Philosophikum), Tel. 9 43-36 67. Of
fene Sprechzeiten: Mo., Di., Do. 10 bis 
12 Uhr, Mi. 14 bis 16 Uhr und nach Ver
einbarung.

Bildungsstaatssekretär 
besucht Regensburg
Dr. Eberhard Böning, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Bildung und Wis
senschaft, besuchte kürzlich die Univer
sität Regensburg, um sich ein genaues 
Bild von der Situation an der Universität

Regensburg zu machen und dem Präsi
denten der Universität, Prof. Dr. Hans 
Bungert, über die Rolle des Bundes 
beim Bau des Universitätsklinikums zu 
berichten. Initiiert wurde dieser Besuch 
von Frau Elke Wagenknecht-Wollen
schläger, die Staatssekretär Böning bei 
seinem Besuch begleitete.

Dr. Ulrich Heinz
Theoretische Physik

Privatdozent Dr. Ulrich Heinz wurde im 
Rahmen des Fiebiger-Programms für 
das Fach Theoretische Physik an die 
Universität Regensburg berufen und 
zum 1. 12. dieses Jahres zum Professor 
(C 3) ernannt.
Prof. Heinz wurde 1955 in Ludwigshafen 
am Rhein geboren. Er studierte an der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in 
Frankfurt Physik und Mathematik. Nach 
dem Diplom im Fach Physik 1978 war er 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti
tut für Theoretische Physik der Universi
tät Frankfurt, wo er 1980 promovierte. Es 
folgten zwei Jahre als Postdoctoral Fel
low and Lecturer an der Yale University 
in New Haven (USA). 1984 habilitierte er 
sich mit Unterstützung der DFG an der 
Universität Frankfurt mit der Schrift „Das 
Wechselspiel zwischen atom- und kern
physikalischen Anregungen in Schwer
ionenstößen mit Kernkontakt“. Von 1983 
bis 1984 war er Visiting Assistant Profes
sor an der Vanderbilt University 
(Nashville, USA), und von 1984 bis zu 
seiner Berufung arbeitete er als Staff 
Member am Brookhaven National Labo- 
ratory auf Long Island (USA).
Das Arbeitsgebiet von Prof. Heinz reicht 
von der Atomphysik über Kerntheorie 
bis in die relativistische Quantenfeld
theorie. Den Schwerpunkt seiner For
schung in den vergangenen Jahren bil
dete das theoretische Studium relativi
stischer Kernstöße und die mögliche Er
zeugung eines neuen Materialzustandes, 
genannt Quark-Gluon-Plasma. Ein Test 
dieser Theorie wird demnächst möglich 
sein durch hochenergetische Kollisionen 
zwischen schweren Atomkernen, wie sie 
derzeit am CERN und Brookhaven Natio
nal Laboratory durchgeführt werden. 
Prof. Heinz hat sich aber auch mit ato
maren Vorgängen in Schwerionenstößen 
bei niedrigen Energien beschäftigt, ins
besondere mit den interessanten Struk
turen in den Positronenspektren, die in
nerhalb der letzten 5 Jahre bei Experi
menten durch die Gesellschaft für 
Schwerionenforschung in Darmstadt 
entdeckt worden sind.
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Die Menschen sind die gleichen 
die Juristen sind andere
Regensburger Jurastudenten auf Studienreise in der Sowjetunion

Eigentlich war die Studienfahrt des Ost
wissenschaftlichen Begleitstudiums 
schon für 1986 vorgesehen gewesen. 
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 
hatte allerdings einen Strich durch die 
Rechnung gemacht, und so weilten 30 
Mitglieder der Universität Regensburg 
vom 15. Oktober bis zum 29. Oktober 
unter Leitung von Professor Dr. Fried
rich-Christian Schroeder vom Lehrstuhl 
für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Ost
recht in der UdSSR. Die Exkursion, de
ren Programmschwerpunkt bei Veran
staltungen zum sowjetischen Rechts
und Justizsystem lag, führte in die 
Städte Leningrad, Tallinn, Riga, Wilnius 
und Moskau, hauptsächlich also durch 
die baltischen Sowjetrepubliken. Sie 
wurde ermöglicht durch den Einsatz von 
Herrn Professor Schroeder und seiner 
Assistentin, Akademischer Rätin a. Z. Ul
rike Phieler-Morbach, und durch die fi
nanziellen Zuwendungen der Universität, 
des Vereins der Freunde der Universität, 
des Freistaates Bayern und des DAAD.
Der nachfolgende Bericht eines Teilneh
mers beschreibt Eindrücke und Erfah
rungen von der Fahrt.

Begegnungen
mit einem anderen Rechtskreis
Wie jede Reisegruppe, die die Sowjet
union besucht, erhielten wir von unse
rem Reiseveranstalter in Zusammenar
beit mit dem staatlichen sowjetischen 
Reisebüro Intourist ein Programm, das 
wir in engen Grenzen nach unseren 
Wünschen verändern konnten. Wir hat
ten den Wunsch geäußert, möglichst 
viele fachbezogene Gespräche und Be
sichtigungen durchführen zu können. 
Diesem Wunsch kamen unsere Partner 
teilweise nach.

Beim Leningrader Stadtgericht
In Leningrad besuchten wir einen Straf
prozeß, in dem es um Warenschiebe
reien in großem Stil ging. Im Anschluß an 
den Verhandlungsbesuch hatten wir Ge
legenheit in einem ausführlichen Ge
spräch mit einem Mitglied des Präsi
diums des Leningrader Stadtgerichts un
sere Fragen zum Gerichtswesen der 
UdSSR zu stellen. Die offene und für uns 
sehr lehrreiche Unterhaltung drehte sich 
vorwiegend um drei Bereiche:
• Vorbereitung und Verlauf eines Straf
prozesses. Dabei wurde uns bestätigt, 
daß der wesentliche Teil des Verfahrens 
in der Sowjetunion das von der Staats
anwaltschaft geführte Vorverfahren ist. 
Bislang kann der Verteidiger in diesem 
Abschnitt nicht zugunsten seines Man
danten eingreifen. Eine Rechtsreform 
zur Abschaffung dieses Mißstandes ist 
beabsichtigt. Nur in ganz wenigen Fäl
len, so die Richterin, käme es zu einem 
Freispruch im Hauptverfahren. Interes
sant waren auch ihre Ausführungen zur 
Möglichkeit einer Verfahrenseinstellung 
wegen Geringfügigkeit. Im Regelfall, so

führte sie aus, liege die Grenze bei 35 
Rubel Wert (Das mag zunächst der 
Grenze in der westdeutschen Rechts
praxis vergleichbar erscheinen, ist je
doch angesichts eines monatlichen 
Durchschnittseinkommens von deutlich 
unter 300 Rubel eine beachtliche 
Summe.) Dies sei aber nur ein Richtwert, 
von dem insbesondere dann abgewi
chen werden könne, wenn ein Rückfall 
durch sozialerzieherische Maßnahmen 
vermeidbar erscheine.
Die Staatsanwaltschaft hat die Möglich

keit, einen Verdächtigen in Untersu
chungshaft zu nehmen, die zunächst ei
nen Monat dauert. Sie kann von der 
Staatsanwaltschaft erforderlichenfalls 
bis zu einem Jahr ausgedehnt werden. 
Danach jedoch ist zur weiteren Verlän
gerung die Zustimmung des Obersten 
Sowjets der UdSSR erforderlich. Gerade 
in dem Verfahren, das wir beobachten 
konnten, hatten sich die Ermittlungen so 
lange hingezogen, daß einige Ange
klagte aus der Untersuchungshaft ent
lassen worden waren. Auch war das Ver
fahren gegen einige Mütter mit kleinen 
Kindern eingestellt worden, weil ihre 
Schuld gering erschien. Diese Erleichte
rung ist im Zusammenhang mit dem 
siebzigsten Jahrestag der Oktoberrevo
lution zu sehen.
• Die Stellung der einzelnen juristi
schen Berufe in der UdSSR. Unsere Ge
sprächspartnerin legte uns dar, das 
höchste Ansehen genieße der Staatsan
walt, gefolgt vom Richter. Erst dann 
folge der Rechtsanwalt. So sei es auch 
nicht verwunderlich, daß viele Studenten 
Staatsanwalt werden wollten, obwohl die 
Verdienstaussichten des Rechtsanwalts 
(300 Rubel) über denen seiner Kollegen 
(240 bzw. 270 Rubel) liege.
• Die Gerichtsstatistik und die Rechts
politik. Da es bislang in der Sowjetunion 
keine offizielle Gerichtsstatistik gab, gal
ten diesem Feld mehrere Fragen. Wir er
hielten aber zu diesem Zeitpunkt noch 
keine umfassenden Auskünfte. Sie wä
ren aber auch nicht repräsentativ, denn 
mit dem Leningrader Stadtgericht hatten 
wir ein Gericht des zweiten Rechtszuges 
gesehen, das entweder Rechtsmittelver
fahren oder größere Prozesse behandelt 
und somit unserem Landgericht entfernt 
vergleichbar ist.
Daneben erfuhren wir, daß bei der be
vorstehenden Reform des Strafrechts 
der UdSSR eine generelle Abmilderung 
der Strafdrohungen beabsichtigt ist, die 
deutlich über denen im westdeutschen 
Strafrecht liegen. Insbesondere soll die 
Todesstrafe künftig nicht mehr für 
schwere Eigentumsdelikte verhängt wer
den.

Besuch an der Universität Leningrad
An der Leningrader Universität wurden 
wir von Herrn Professor Alexejev und ei
nigen seiner Studenten zu einem Ge

spräch empfangen, das sich vorwiegend 
um die Juristenausbildung in der Sowjet
union und der Bundesrepublik drehte. 
Unsere Gastgeber legten uns dar, daß 
das Studium in der UdSSR fünf Jahre 
dauere und viel stärker als bei uns ver- 
schult sei. Es gebe Kurse, deren Besuch 
obligatorisch sei und an deren Ende eine 
Abschlußprüfung stehe. Zur Finanzie
rung erhielten alle Studenten ein Stipen
dium von 100 bis 110 Rubel. Hier 
täuschte man uns, denn andere Studen
ten und eine unserer Stadtführerinnen 
sprachen von einem Grundstipendium 
von 40 bis 50 Rubel und nach Leistung 
gestaffelten Zuschlägen, bis zu einer 
Gesamtsumme von 110 Rubel. Ein in
haltlicher Unterschied wurde uns bei der 
Führung durch die Institute bewußt: ge
richtsmedizinische Kenntnisse und Kri
minalistik spielen offensichtlich in der 
sowjetischen Juristenausbildung eine 
größere Rolle als bei uns.
Um zu den 150 Anfängern der Leningra
der juristischen Fakultät zu gehören, 
muß man wie an jeder anderen Universi
tät auch ein Eingangsexamen bestehen. 
Es gibt aber auch die Möglichkeit, im 
Abendstudium oder als Betriebsstudent 
Jurist zu werden. In diesen beliebten al
ternativen Bildungswegen ist die Abbre
cherquote jedoch verständlicherweise 
hoch.

Ein fehlgeschiagener
und ein erfolgreicher Versuch
Trotzdem Herr Professor Dr. Schroeder 
wiederholt danach fragte, konnten wir 
leider nicht an einer Gesellschaftsge
richtsversammlung teilnehmen. Man 
sagte uns, dies müsse man langfristiger 
planen, obwohl wir den Wunsch im Vor
hinein angemeldet hatten. Schade, denn 
diese Einrichtung ist unserem Recht 
fremd. Dafür arrangierten unsere Ge
sprächspartner in Tallinn kurzfristig ein 
Treffen mit einem Vertreter des Justizmi
nisteriums der estnischen Sowjetrepu
blik für uns. Auch hier entwickelte sich 
ein munteres Frage- und Antwort-Spiel, 
bei dem uns die Antworten unseres Ge
genüber nicht immer befriedigten. Den
noch erhielten wir einige interessante 
Auskünfte: Daß in der UdSSR die Rich
ter gewählt werden, wußten wir. Daß da
bei aber darauf geachtet werden muß, 
daß die verschiedenen Sprachgrupperi 
der Bevölkerung proportional vertreten 
sind, wußten wir nicht. Man bestätigte 
uns, daß von der Möglichkeit, einen 
Richter abzuwählen, in letzter Zeit nicht 
Gebrauch gemacht wurde; stattdessen 
werde dem Betreffenden nahegelegt, 
sich bei der nächsten Wahl nicht mehr 
zu stellen. Auf die Frage nach einer Ein
flußnahme auf die Richter durch Partei 
und Ministerium antwortete unser Gast
geber in scharfem Ton, daß es keinerlei 
Einflußnahme gebe.
Den zweiten Schwerpunkt dieses Ge
sprächs bildeten der Instanzenzug und 
die Rolle der Richtlinien der Obersten 
Gerichte. Anders als bei uns gibt es in 
der Sowjetunion hauptsächlich ein 
Rechtsmittel, das zwischen Berufung 
und Revision liegt. Gegen die Entschei
dung des Rechtsmittelgerichts ist eine 
Aufsichtsbeschwerde zulässig, nach der 
ein erneutes Verfahren eingeleitet wer-
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Kriminalistisches Labor der Universität Leningrad. Foto: Wolfgang Dreyer

den kann. Ein Anspruch darauf besteht 
aber nicht. Kommt es zu einer neuen 
Verhandlung, dann findet sie vor dem 
Plenum des Obersten Gerichts statt. In 
Ausnahmefällen kann man gegen seine 
Entscheidung noch ein letztes Mal Be
schwerde einlegen, über die dann das 
Präsidium des Gerichts entscheidet.

Besuch beim Obersten Gericht 
der Litauischen Sowjetrepublik
In Wilnius erhielten wir dazu konkrete 
Zahlen: In 7 bis 10 Prozent der Fälle 
kommt es zum Rechtsmittel. Ca. 600 
Fälle werden in ganz Litauen jährlich 
durch eine Aufsichtsbeschwerde erneut 
zur Verhandlung gebracht und zwei bis 
drei Fälle pro Jahr entscheidet das Präsi
dium des Obersten Gerichts von Li
tauen.
Der stellvertretende Vorsitzende des 
Obersten Gerichts der Litauischen So
wjetrepublik nannte uns noch eine ganze 
Reihe statistischer Daten, die uns vor 
dem Hintergrund der bislang ungenü
genden Justizstatistik sehr interessier
ten: 8 Prozent aller Gerichtsverfahren 
gehen um die Haftung von Arbeitneh
mern für Schäden, die sie bei der Arbeit 
verursachen. Prinzipiell ist diese Haftung 
auf 2A eines Monatsgehaltes beschränkt, 
der Arbeitsvertrag kann jedoch diese 
Beschränkung aufheben, ohne daß das 
Gericht gehindert wäre, sie wieder ein
zuführen. 12 Prozent der Verfahren sind 
Mietstreitigkeiten, weit mehr als bei uns. 
Das erklärt sich aus dem Wert, den 
Wohnraum auch heute noch in der 
UdSSR hat. Insbesondere nach Schei
dungen gibt es immer wieder Probleme. 
Und die Scheidungsrate ist in den balti
schen Republiken extrem hoch. In Lett
land, dem „Rekordhalter“, werden 51 
Prozent der Ehen geschieden. Wenn 
keine unterhaltsberechtigten Kinder aus 
der Ehe hervorgegangen sind, kann die 
Ehe vor dem Standesamt geschieden 
werden. Andererseits aber hat der Rich
ter das Recht, wenn er die Ehe nicht für 
zerrüttet hält, die Scheidung abzuleh
nen.

Für deutsche Juristen erstaunlich ist die 
grundsätzliche Beteiligung des Staats
anwaltes an Zivilverfahren. Er kann ein- 
greifen und Rechtsmittel einlegen. Dar
über hinaus fallen nur bei Zivilsachen 
Gerichtsgebühren an. Bei einem Straf
verfahren muß der Angeklagte seinen 
Anwalt bezahlen, erhält jedoch im selte
nen Falle des Freispruchs sein Geld aus 
der Staatskasse zurück. Wir waren er
staunt, auch im Zivilverfahren in der 
Rechtsmittelinstanz kaum Anwälte zu 
finden.

In einer Rechtsanwaltskanzlei
Die Antwort gab ein Besuch in einer 
Rechtsanwaltskanzlei in Tallinn (Reval): 
Bei einem schwierigen Verfahren, des
sen Verhandlung einen Tag dauert, er
läuterte uns ein Anwalt, fallen Kosten 
von bis zu 150 Rubel an; ein vergleichs
weise teures Vergnügen.
Der Besuch in der Anwaltskanzlei war 
eine der interessantesten Erfahrungen

der Exkursion. 40 Rechtsanwälte teilen 
sich in einer Kanzlei, 38 Esten und 2 
Russen. Wenn sie einen neuen Kollegen 
wünschen, wenden sie sich an die Uni
versität, die ihnen auf ein Jahr zur Probe 
einen jungen Juristen zuweist. Nach ei
nem Jahr entscheidet das Kollektiv, ob 
er bleiben kann. Interessant, daß das 
Verhältnis Esten - Russen (19:1) nicht 
annähernd dem in der Bevölkerung ent
spricht (2:1). Wahrscheinlich versucht 
man, diesen im Baltikum hoch angese
henen Beruf für Landsleute zu reservie
ren. Darüber hinaus ist es wichtig, daß 
der Anwalt die Landessprache be
herrscht, denn grundsätzlich läuft der 
Prozeß in der Landessprache ab. Erst 
sobald eine Partei es verlangt, wird in 
russisch weiterverhandelt. An den Uni
versitäten, erklärte man uns, müßten die 
Russen auch eine Eingangsprüfung in 
der Landessprache ablegen. Bei Privat
gesprächen wurde allerdings auch dar
auf verwiesen, daß in der Praxis alle Ver
anstaltungen in der Landessprache und 
parallel in Russisch stattfänden.

Die Bibliothek der Kanzlei, in der wir 
empfangen wurden, war überaus sparta
nisch: An einer Seitenwand des kleinen 
Raumes stand ein langes Bücherregal, 
während die gegenüber liegende Wand 
zur Hälfte von einer Bücherablage ver
deckt war. Eine Literatursammlung, wie 
man sie bei uns in einer mittleren Kanzlei 
kaum vorfände, und wie sie auch von 
den estnischen Anwälten als klein emp
funden wurde. Sie scheint aber ausrei
chend, weil die Lehre eine weit geringere 
Bedeutung hat als bei uns und die 
Rechtsauslegungen des Plenums des 
zuständigen Obergerichts verbindlich 
sind.

Nach der allgemeinen Erklärung der 
Kanzlei und der Arbeitsweise erfuhren 
wir, daß das Anwaltskollektiv in organisa
torischer Selbstbestimmung arbeitet, 
aber vom Justizministerium abhängt. 
1988 soll ein Verband, den unser Gast
geber mit dem Schriftstellerverband der 
UdSSR verglich, die Kollektive zusam
menfassen, die dann aus den Ministerien
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ausscheiden. Dann soll auch die Ein
kommensobergrenze fallen, die bislang 
den Anwalt daran hindert, mehr als 300 
Rubel pro Monat zu verdienen (ange
sichts der 150 Rubel Kosten für einen 
großen Strafprozeß ein seltsames Ver
hältnis). Jedes der Kollektivmitglieder ar
beitet zunächst auf eigene Rechnung 
und führt 30 Prozent seines Einkom
mens an das Kollektiv ab. Alles was über 
300 Rubel hinaus geht, fällt ebenfalls an 
das Kollektiv.

Tschernobyl ist nicht überall
Abgerundet wurde unser Einblick in das 
Rechtssystem der Sowjetunion durch ei
nen Besuch auf einer Kolchose nahe 
Riga. Auf dem 6000 Hektar großen Areal 
werden Nerze gezüchtet, Getreide ange
baut und Milchwirtschaft betrieben. Die 
Kolchose erhielt in den vergangenen 
Jahren eine größere Zahl an Urkunden. 
Sie gliedert sich in zwei große Bereiche: 
Hauptsächlich wird in Gemeinschaft ge- 
wirtschaftet. Jeder erhält seinen Lohn 
entweder nach Arbeitsstunden (landwirt
schaftliche Arbeiter) oder als Monats
lohn (Ingenieure und Techniker).
Im anderen Bereich wirtschaften die Fa
milien auf 0,6 ha auf eigene Rechnung. 
Sie können ihre Produkte entweder über 
das Vertriebssystem der Kolchosen oder 
privat auf Märkten verkaufen. In den 
Städten bilden diese Märkte einen wich
tigen Faktor der Versorgung mit Obst 
und Gemüse. Seit kurzem kann ein Mit
glied der Kolchose Jungvieh von der Ge
meinschaft erhalten, um es auf eigene 
Rechnung großzuziehen und dann zu 
verkaufen. Der einzelne übernimmt also 
die Aufzucht für die Kolchose.
Einigermaßen befremdet zeigten wir uns 
nicht nur darüber, daß dieser Ausflug in 
Westwährung gesondert zu bezahlen 
war. Auch die Antwort zu unserer Frage 
nach den Folgen von Tschernobyl 
brachte uns zum Kopfschütteln: Auf sei
ner Kolchose hätten, wie überhaupt in 
Lettland, die Messungen keine erhöhte 
Radioaktivität erwiesen. Er wisse nur aus 
der Zeitung, daß es auf anderen Kolcho
sen kleine Probleme gegeben habe. 
Ebenso befremdlich war es, daß gerade 
als wir zum Problem der Wasserver
schmutzung durch den extrem hohen 
Düngereinsatz kommen wollten, die an
wesende Dame zur Führung durch das 
Gelände drängte.

Solange nur der Aufzug klemmt...
Neben dem Programm blieb uns noch 
genügend Zeit und Freiheit, uns umzu
sehen. Unsere Reiseleiterin von Intou
rist, die uns die ganzen zwei Wochen be
gleitete, stellte sich nicht quer, wenn wir 
nicht an dem touristischen Programm 
teilnehmen wollten. Ein kleines Problem 
erwartete uns lediglich in Leningrad: Un
ser Hotel befand sich eine halbe Stunde 
vom Zentrum entfernt, mit dem Bus. Da 
wir Vollpension erhielten, blieb viel kost
bare Zeit auf der Strecke. Zeit verloren 
wir auch mit den berüchtigten Aufzügen. 
Unsere erfahrenen Mitreisenden hatten 
uns zwar vorher gewarnt, aber daß es 
eine viertel Stunde in Anspruch nehmen 
würde, nach dem Frühstück noch 
schnell die Jacke aus dem Zimmer zu

holen, hatten wir nicht erwartet. Entwe
der der Aufzug kam nicht, oder er 
klemmte unterwegs: und an der Treppe 
arbeiteten gerade die Handwerker.
Sieht man aber von den Beförderungs
problemen ab, haben wir eine ange
nehme Reise hinter uns. Die Unterbrin
gung kann man nicht beanstanden. Die 
Verpflegung war gut und reichlich. Was 
man uns da vorsetzte, steht kaum regel
mäßig auf dem Speiseplarr eines sowjeti
schen Arbeiters.

Wie geht es weiter?
Fast jeder von uns hatte im Laufe der 
zwei Wochen privat Kontakt zu Einheimi
schen. Trotzdem in Estland, Lettland und 
Litauen Russisch nur die zweite Amts
sprache ist und unser Russisch kaum für 
eine sinnvolle Unterhaltung ausgereicht 
hätte, kamen wir ins Gespräch mit Men
schen, die wir zufällig trafen. Auf eng
lisch oder deutsch konnte man sich 
schon verständigen und Ansichten aus- 
tauschen. Die Menschen scheuten den 
Kontakt nicht, einige suchten ihn sogar 
von sich aus, und alle, die wir sprachen, 
hoffen auf eine Verbesserung ihrer wirt
schaftlichen und politischen Verhältnisse 
durch Gorbatschows Reformprogramm. 
Der Hoffnung steht aber meist die Skep
sis zur Seite: Wird es gut gehen? Kann 
Gorbatschow seine Vorstellungen gegen 
eine mittlere Funktionärsschicht durch
setzen, die kastengleich auf ihren Pfrün
den sitzt und diese verteidigt?
In Riga wurden einige von uns Zeugen 
der ersten genehmigten Demonstration 
von Umweltschützern. Im Stadtzentrum 
durften sie ihre Kundgebung zwar nicht 
abhalten, aber in einem Außenbezirk 
konnten sie sich mit grünen Stirnbän
dern und großen Papplakaten versam
meln. Einige trugen Gasmasken. Lieder 
wurden gesungen, auch „We shall over- 
come“, kurze Reden wurden gehalten. 
Bei den ca. 200 Menschen, die sich ge
troffen hatten oder stehen geblieben wa
ren, befanden sich Uniformierte und Per
sonen, die an die Karikatur des KGB- 
Agenten erinnerten. Schon bald bedeu

tete man den Leitern der Kundgebung, 
daß die Genehmigung widerrufen sei 
und die Kundgebung nur im Saal fortge
setzt werden dürfe. Nach kurzer Wider
rede trug man die in lettischer Sprache 
geschriebenen Schilder, von denen ei
nes eine atomwaffenfreie Zone in Lett
land forderte, in den Versammlungssaal 
eines Betriebshauses und diskutierte 
dort unter Teilnahme eines Regierungs
vertreters. Die Diskussion lief fast aus
schließlich in lettisch ab und wurde von 
einem alten Schriftsteller geleitet, des
sen Werk trotz seiner Beliebtheit in der 
Bevölkerung nicht gedruckt wird. Ein 
Teilnehmer sprach russisch. Wie wir 
später erfuhren, um die Veranstaltung 
vor dem Vorwurf zu bewahren, nationali
stische Tendenzen zu decken. Veran
stalter war eine unabhängige Umwelt
schutzgruppierung, die sich als, so wört
lich, „fundamentalistisch“ ansieht.
Wann immer wir privat mit Sowjetbür
gern sprachen, waren sie freundlich. Wir 
haben keine Ressentiments gespürt, 
sondern Hilfsbereitschaft.

Was heißt „ja“ auf deutsch?
Die Sowjetunion ist ein zentralistisch re
gierter Vielvölkerstaat. Aber welche 
Selbständigkeit genießen die einzelnen 
Völker; gibt es separatistische Tenden
zen?
Wer im Russischen das Wörtchen „ja“ 
hört, muß damit „ich“ verbinden, im Est
nischen heißt es „und“ und im lettischen 
„ja“. Den unterschiedlichen Sprachen 
wird zum Beispiel dadurch Rechnung 
getragen, daß Hinweisschilder im Balti
kum zweisprachig sind und daß es in 
den Massenmedien Programme in der 
Sprache der Einheimischen gibt. Auch 
Gerichtsverhandlungen sind, solange 
kein Beteiligter die Verhandlung in Rus
sisch verlangt, in der ersten Amtsspra
che der jeweiligen Republik.
Auf der anderen Seite nimmt der Anteil 
der Russen an der Bevölkerung im Balti
kum ständig zu, und oft scheinen sie 
nicht bereit, die Landessprache zu ler-
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nen. In Estland beträgt der Anteil der 
Russen an der Bevölkerung ein Drittel, in 
Lettland gut 50 Prozent und in Litauen 
nach offiziellen Angaben 20 Prozent. 
Eine interessante Bevölkerungsvertei
lung bietet die litauische Hauptstadt Wil- 
nius: 48 Prozent Litauer, 18 Prozent Po
len, 22 Prozent Russen, 6,5 Prozent 
Weißrussen, 5,5 Prozent sonstige. Daran 
zeigt sich, daß Russen hauptsächlich 
aus wirtschaftlichen Gründen zuwan
dern. Verständlich, denn die Versor
gungslage in den baltischen Republiken 
ist sichtbar besser als in der RSFSR.
In Tallinn, der Hauptstadt Estlands, sa
hen wir auf einigen Häuserwänden Auf
schriften, die ein freies Estland fordern. 
Ein Lette berichtete uns seine Befürch
tung, daß sein Volk (1,1 Millionen Letten 
leben etwa in der UdSSR) keine, Überle- 
benschance habe. In Wilnius ziehen re
gelmäßig junge Menschen durch die 
Straßen und singen litauische Volkslie
der. Der Wille zur Eigenständigkeit 
scheint auch in der Jugend zu leben.

Die allgemeine Statistik
In allen Ländern des Ostblocks herrscht 
Wohnungsnot, so auch in der UdSSR. 
Wir wurden darauf von unseren Stadt- 
führerinnen immer wieder hingewiesen. 
Ziel der Wohnungsbaupolitik, hieß es, sei 
es, jeder Familie bis zum Jahr 2000 eine 
eigene Wohnung zur Verfügung zu stel
len. Zur Zeit wohnen manchmal drei Ge
nerationervin einer Wohnung, wobei sich 
sieben Menschen in drei Zimmer teilen. 
Man versucht, durch Eigenheimpro
gramme die Wohnungsnot zu lindern 
und die Wohnqualität zu erhöhen. Der 
einzelne kann ein kleines Grundstück 
vom Staat zugewiesen bekommen, auf 
dem er ein Haus bauen darf. Über das 
Haus kann er voll verfügen; während der 
Grund Staatseigentum bleibt.
Der Wohnungsnot stehen extrem nied
rige Mieten gegenüber: 13 Kopeken für 
einen Quadratmeter Wohnraum pro Mo
nat. Nur 5 Prozent des Einkommens ge
hen für Miete verloren. Weit teurer hin
gegen sind Mietwohnungen und -Räume 
auf dem privaten Markt. Hier ermöglicht 
der Mangel unglaubliche Preise.
Der Durchschnittsverdienst eines Werk
tätigen wurde uns gegenüber in Moskau 
auf 203 Rubel beziffert, zuzüglich Prä
mien (gesamt 272 Rubel). Die erfahrenen 
Teilnehmer unserer Gruppe beziffern ihn 
jedoch deutlich niedriger. Ein Arzt ver
dient.ca. 150 Rubel, ein Richter ca. 270, 
ein Staatsanwalt ca. 240. Eine Melkerin 
auf der von uns besuchten Kolchose er
hält 1,6 Rubel pro Stunde plus 2000 Ru
bel Jahresprämie. Unsere Reiseleiterin 
bezifferte nach dieser Angabe spontan 
ihr Jahreseinkommen auf 2000 Rubel. 
Ein Landarbeiter wird mit 1,4 Rubel pro 
Stunde vergütet. Die Arbeitswoche um
faßt 48 Stunden. Generell kann man sa
gen, je angenehmer eine Arbeit ist, de
sto schlechter wird sie bezahlt, und je 
wichtiger sie für die sozialistische Wirt
schaft ist, desto mehr bringt sie ein. Es 
ist in der Sowjetunion üblich, daß beide 
Ehegatten arbeiten. Der Vergleich aller
dings hinkt, denn weil ein gebrauchter 
Kassettenrekorder westlicher Herkunft 
880 Rubel und eine Busfahrkarte 5 Ko

peken kostet, ist eine exakte Berech
nung ebensowenig möglich wie ange
sichts der Tatsache, daß man nicht das 
kauft, was man braucht, sondern das, 
was man bekommt. Nicht umsonst ver
glichen Russen uns gegenüber das Sy
stem der Devisenläden mit der Rassen
trennung in Südafrika. Die Westler, die in 
den Devisenläden kaufen können, sind 
die Weiße Minderheit im Land der 
Schwarzen.

Zum Schluß
Dieser Bericht ist nicht vollständig. Er 
kann es schon aus Platzgründen nicht 
sein. Aber es ist auch nicht möglich, die 
unterschiedlichen Erlebnisse und An
sichten einer ganzen Gruppe zusam
menzufassen. Wir wissen natürlich, daß 
wir nur manchmal durch Vergleiche ver
schiedener Aussagen deren Wahrheits
gehalt ergründen, daß die hier wiederge
gebenen Zahlen also nur Anhaltspunkte 
geben können. Wir wissen aber auch, 
daß wir in einer angenehmen Reise
gruppe unter guter Leitung von einem 
großartigen Angebot profitieren durften.

Klaus Hofmann

Sporttag an der Uni
Am Dienstag, den 21. Juli 1987 veran
staltete das Referat Hochschulsport (Dr. 
Kurt Holzapfel) erstmals einen Sporttag 
an der Universität.
Intention dieses Sporttages war es nicht, 
eine Sport-Show zu bieten, sondern im 
„Zeitalter des Bewegungsmangels“ den 
Sport in der Praxis darzustellen, interes
sante Sportarten aufzuzeigen und zur 
aktiven Teilnahme anzuregen. Auf dieses 
Ziel hin ausgerichtet, war das Pro
grammangebot dreigegliedert:
Block I: „Demonstration mit Teilnahme
möglichkeit“. Hier konnten sich die Teil
nehmer über so „exotische“ Sportarten 
wie Drachenfliegen, Bogenschießen, Bu
merangwerfen oder auch Para-Gliding 
informieren und diese zum Teil auch 
selbst ausprobieren.
Im Block II: „Eigenrealisation“ ging es 
vorrangig darum, sich — unter fachmän
nischer Anleitung - selbst sportlich zu

betätigen, sei es beim Laufen, Radfah
ren, Hockey, Schwimmen, Rudern, Tram
polinspringen oder auch beim Sport mit 
Behinderten.
Block III: „Wettkampf“ schließlich bot die 
Möglichkeit, sich im sportlichen Ver
gleich beim Tennis, Tischtennis, Volley
ball und auch Wasserball mit anderen zu 
messen. Ein Höhepunkt war hierbei das 
Endspiel der Studentenheimmeister
schaft.
Nicht nur die Resonanz auf diesen er
sten Sporttag an der Universität ist aus
schlaggebend, den Sporttag zur festen 
Einrichtung werden zu lassen. Ange
strebt wird je ein Sporttag im Sommer
und Wintersemester, an dem alle Univer
sitätsangehörigen den Sport in den Mit
telpunkt stellen.

Uni Regensburg in Paris 
Volleyball-Vizemeister 1987
Die Universität Paris Süd veranstaltete 
ein Volleyball-Mixed-Turnier, zu dem 5 
Nationen mit insgesamt 32 Mannschaf
ten geladen waren.
Die Volleyball-Auswahl der Universität 
war einziger bayerischer Vertreter in die
sem internationalen Feld.
Angetreten werden konnte diese Reise 
(Leitung Frau OStR Legner-Czepiczka 
und Akad. Rat Dr. Kurt Holzapfel) aller
dings erst durch die großzügige Unter
stützung der „Freunde der Universität“. 
Ihnen gilt der besondere Dank der Vol
leyballer, die sich durch überzeugende 
Leistungen in dem 32er-Feld die End
spielteilnahme sicherten und dann leider 
(das Match hätte eigentlich aufgrund 
des Spielverlaufs von Regensburg ge
wonnen werden müssen) „nur“ den 
zweiten Platz erreichten.
Wenn Sport völkerverbindend ist, das 
haben die Tage von Paris gezeigt, dann 
ist dies in allererster Linie auf der Ebene 
des Hochschulsports zu erreichen. Hier 
steht zwar auch der Wettkampf im Vor
derfeld der Interessen, aber neben dem 
Gewinnenwollen ist jederzeit die Mög
lichkeit zu einem internationalen Gedan
kenaustausch gegeben.

WIR DRUCKEN UND VERLEGEN

DISSERTATIONEN
# Als Doktorand müssen sie eine 
hohe Zahl von Pflichtexemplaren 
an Ihre Hochschule abliefem, die 
auf eigene Kosten hergestellt wer
den müssen.

• Schicken Sie uns Ihr Manu
skript zur unverbindlichen Prüfung 
oder rufen Sie uns an. Wir kommen 
auch gerne zu Ihnen und beraten 
Sie.

• Der S. Roderer Verlag bietet mit 
seiner Reihe Theorie und For
schung eine Möglichkeit, Disserta
tionen aber auch Tagungsbände 
und Studienskripte als Buch zu 
verlegen.

# Optimaler Vertrieb durch 
unsere Kongress- und Verlags
buchhandlung.

S. RODERER VERLAG • UNTERISLINGER WEG 4 
8400 REGENSBURG • TELEFON (09 41) 7 22 81
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Das ist Herr AUDIO-PHILUS!
Er gehört zur seltenen Gattung der „Ausdemohrwürmern“.
Herr A-P. fühlt sich sichtlich wohl.
Wen wunderts, hört er 
doch die brandneue ^ /°\
Lautsprecherbox von s J —J W
Die klingt nämlich ganz ausgezeichnet!
Das Auflösungsvermögen, die Brillanz und 
die trockene Baßwiedergabe dieser Zweiwegbox 
veranlaßten Herrn A-P. vor das Ohr zu treten, 
was er sehr selten zu tun pflegt. Herr A-P. hat 
also allen Grund sich wohl zu fühlen!
Und Sie?
Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, vielleicht liegt’s an Ihren Boxen! 
Kommen Sie einfach mal vorbei, dann geht’s Ihnen bestimmt 
gleich besser — und auch Ihrem Geldbeutel —

Ganze 664 Mark kostet ein Pärchen!
Unter den Schwibbögen 11 • Regensburg • Täglich 12 —18 Uhr

Naturkostladen
Kornblume
im Einkaufszentrum 
Königswiesen 
Telefon (09 41) 99 06 32
Wir führen ein umfangreiches Sorti
ment an natürlichen und biologischen 
Erzeugnissen für die ernährungs- und 
umweltbewußte Familie.
Über 70 Sorten Heil-, Kräuter- und 
Früchtetees.

V

^lo"Qaclen.

Kl q + | ||f — Kost — Farben 
INdlUI — Kleidung — Mühlen

Edith Copp — Ostengasse 14 
8400 Regensburg — Tel. 51305

r
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und vieles mehr

....rufen sie doch einfach mal an oder
kommen sie vorbei

wir haben auch eine kaffeemaschine. 

hauptstrasse 47 ... 8411 kareth ...
telefon 0941 . 87 38 0 ... tele . fax 0941 . 83 37 3 ... btx 0 9418 7380

broschüren .....tabelien .......  3 D diagramme .....scanning mit
Mcintosh repros lithos schnelldruck Offsetdruck 
Siebdruck   Computer schneideplotter - texte
anwenderangepasste Software .... hardware beratung im
grafik-dv bereich....

Werbung total

INTERNATIONALE
SCHMANKERL

'TISCH - 

BESTELLUNG 
ERBETEN...

GEMÜTLICHE
ATMOSPHÄRE

PREISWERTE
GUT
BÜRGERLICHE 
KÜCHE......

\m\\

...........................................

Computer grafik Computer satz

loser und linotronik 300 belichtungsservice für Mc anwender

NEBENRAUM
VORHANDEN

texterfassung
A 4 Seite 3.90 DM
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Forschung
Baden-Württemberg 2000
Prof. Altner mit Kommissionsieitung 
beauftragt
Ministerpräsident Lothar Späth und Wis
senschaftsminister Prof. Helmut Engler 
haben am Freitag, 30. Oktober 1987, ei
nen unabhängigen Expertenkreis, beste
hend aus 15 Professoren unterschied
lichster Fachrichtungen, damit beauf
tragt, einen Vorschlagskatalog für die 
zukünftige Ausgestaltung der baden- 
württembergischen Universitäten zu er
arbeiten. Zusammen mit den Universitä
ten im Lande wird diese Expertenkom
mission „Forschung Baden-Württem
berg 2000“ ein Gesamtkonzept zur Wei
terentwicklung der Forschungsland
schaft in Baden-Württemberg erstellen. 
Der Abschlußbericht der Expertenkom
mission „Forschung Baden-Württem
berg 2000“ soll der Landesregierung bis 
zum Jahreswechsel 1988/89 vorgelegt 
werden.
Wie der Sprecher der Landesregierung, 
Staatssekretär Matthias Kleinert, am 
Freitag, 30. Oktober 1987, nach der kon
stituierenden Sitzung der Expertenkom
mission im Staatsministerium weiter be
kanntgab, wurde der Regensburger Bio
loge Prof. Dr. Helmut Altner mit der Lei
tung der Kommission beauftragt. Als 
weitere Kommissionsmitglieder sind füh
rende Professoren der Natur- und Inge
nieurwissenschaften, der Medizin sowie 
der Geistes- und Sozialwissenschaften 
berufen worden.

Prof. Dr. Friedrich-Christian Schroeder, Lehr
stuhl für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Ostrecht, nahm am IV. Deutsch-sowjetischen 
Strafrechtskolloquium vom 5.— 11. Okto
ber 1987 in Moskau und Kiew teil und hielt ei
nen Vortrag über „Die Öffentlichkeit im deut
schen Strafverfahren“.

★
Dr. phil. Hanns Steger, Musikerziehung, 
spielte in einem Programm des Universitäts
orchesters Boulder, Colorado, USA das Kla
vierkonzert Es-dur von Fr. Liszt. Das Konzert 
wurde im Rundfunk übertragen.

★
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Ipfling, Lehrstuhl für 
Schulpädagogik, erhielt vom Pädagogischen 
Zentrum Rheinland-Pfalz des Kultusministe
riums den Auftrag zur Erstellung eines umfas
senden Exposes über den Erziehungsauftrag 
der Schule. Dieses Expose bildete die wis
senschaftliche Grundlage für ein Symposion, 
das im November 1987 in Bad Kreuznach 
stattfand. Bereits im vergangenen Jahr wurde 
der Lehrstuhl von der gleichen Institution um 
ein ausführliches Gutachten zum Problem der 
Ausbildung der Mädchen in unserem Bil
dungssystem gebeten.

★
Der Bayerische Philologenverband (Fach
gruppe Neuere Sprachen) veranstaltete vom 
23.— 24. Oktober 1987 im Katharinenhof bei 
Waldmünchen eine Fortbildungsveranstaltung 
für Gymnasiallehrer mit dem Fach Englisch. 
Prof. Dr. K. H. Göller veranstaltete im Rahmen 
dieser Tagung drei Fortbildungsseminare: 
„Lord Randal: Entwicklungstendenzen und 
Funktionswandel einer Ballade“, „Das Pan
orama der zeitgenössischen englischen Lyrik 
seit 1945“ und „Exemplarische Gedichtinter
pretationen aus der zeitgenössischen engli
schen Lyrik unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Behandlung auf der Oberstufe“.

Prof. Dr. Uwe Böker, Institut für Anglistik, hat 
an der Universität Mannheim einen Vortrag 
zum Thema „The Distressed Writer: Zur Funk
tionsgeschichte eines literarischen Bildes von 
Chaucer bis Golding“ gehalten.
Er hat auf Einladung der Conference of Uni- 
versity Teachers of German in Great Britain 
and Ireland anläßlich der diesjährigen Tagung 
an der University of Stirling (Schottland) einen 
Vortrag mit dem Titel „Edina yields not to Au- 
gusta yet: Schottischer Kulturpatriotismus, 
englischer Klassizismus und die deutsche Li
teratur des 18. Jahrhunderts“ gehalten.

★
Privatdozent Dr. Peter Brenner, Institut für 
Germanistik, nahm von Januar bis April 1987 
eine Gastprofessur an der University of North 
Carolina at Chapel Hill (USA) wahr. An der 
Universität (TH Karlsruhe) hielt er einen Vor
trag über „Die Heimat des Fremden: Zur Ver
schiebung kultureller Wahrnehmung in Raa- 
bes ,Abu Telfan1“.

★
Gerd Fehlner, M. A. Amerikanistik, und Miller 
Jones, M. A., besuchten die Utopie-Konfe
renz 1987 in Philadelphia und hielten Vorträge 
über „,To know America. We must have 
knowledge of America as Utopia1 (K. Roe- 
mer): Reception, Research and Relevance of 
U. S. literary Utopias in West Germany“ (Fehl
ner) und „The Role of Utopian Art in Political 
Judgment“ (Jones).

★
Dipl.-Physiker Norbert Kaiser, Doktorand am 
Institut für Theoretische Physik, folgte einer 
Einladung zu einem zweiwöchigen For
schungsaufenthalt am Niels-Bohr-Institut in 
Kopenhagen, wo er über seine Forschungsar
beiten berichtete.

★
Prof. Dr. U. Krey, Institut für Physik III - An
gewandte Physik, hat am 2. Juli im Physikali
schen Kolloquium der Universität Saarbrük- 
ken einen Vortrag über das Thema „Muster
erkennung und Lernprozesse in physikali
schen Modellen“ gehalten.

★
Prof. Dr. H. von Philipsborn, Fakultät Physik, 
führte am 21. und 22. Oktober in der Universi
tät mit vier studentischen Mitarbeitern den
I. Radiometrischen Kurs für 20 Umwelt
schutzingenieure durch. Der Kurs war der Be
ginn eines vom Bayerischen Staatsministe
rium für Landesentwicklung und Umweltfra
gen geförderten Pilotprojektes „Radiometri
sches Seminar“ zur Aus- und Fortbildung von 
Umweltschutzingenieuren in Radioaktivität, 
Strahlenmeßtechnik und Strahlenschutz.

★
Am 28. und 29. Oktober 1987 fand im Berg
bau- und Industriemuseum Theuern das 5. 
der von Prof. Dr. H. von Philipsborn initiierten 
Radiometrischen Seminare Theuern statt. 
Zum Thema „Hot Particles in the Chernobyl 
Fallout“ trafen sich 16 Referenten aus 10 Län
dern zu einem internationalen Workshop. 
Dank einer Förderung durch den Verein der 
Freunde der Universität Regensburg und der 
Siemens AG, Erlangen, konnten auch Refe
renten aus Polen, Bulgarien und Griechenland 
teilnehmen. Die Vorträge werden in einem 
Band der Schriftenreihe des Museums er
scheinen.

♦

Prof. Dr. Ulrich Rößler, Institut für Physik I — 
Theoretische Physik, besuchte im Rahmen ei
nes Forschungsaufenthaltes in den USA (Uni
versity of California, San Diego) verschiedene 
Universitäten und Forschungseinrichtungen 
und hielt Vorträge über „Landau Levels in 
Confined Electron Systems“ bei den AT&T 
Laboratories (Murray Hill) und beim City Col
lege der City University of New York, über 
„Subband States in Inversion Layers of Semi- 
conductor Heterostructures“ bei den Thomas
J. Watson Research Laboratories (IBM, York
town Heights) und an der Purdue University 
(West-Lafayette) sowie über „Landau Levels

and Exciton Fine-Structure in Confined Elec
tron Systems“ bei den GTE Laboratories 
(Waltham).
Ferner nahm er am NATO-Workshop über 
„Impurities in Superlattice Semiconductors“ 
vom 7. bis 11. 9. 1987 in Colchester, U. K., teil 
und hielt dort einen Vortrag über „Effective- 
Mass Theory of Electrons in Structured Semi
conductors“.

★
Dr. Masashi Wakamatsu: Physik, folgte einer 
Einladung an das französische Forschungs
zentrum CEN Saclay bei Paris und hielt einen 
Vortrag über seine Arbeiten zum Thema „Me
son Exchange Currents in Nuclei“.

Integration durch Sport
Sportstunden für Behinderte und Nicht
behinderte am Sportzentrum der Uni
versität Regensburg:
Bewegungsspiele/Tischtennis 
Mo. 17.30 bis 19 Uhr (Turnhalle) 
Rollstuhlsport
Mo. 19 bis 20.30 Uhr (Turnhalle) 
Schwimmen (nur f. Behind.)
Mi. 18 bis 19 Uhr (Schwimmhalle) 
Bogenschießen
Di. 17 bis 19 Uhr (Keller unter Verwal
tung SZ) •
Kontakt: Klaus Gürtler, Sportgemein
schaft Behinderter u. Nichtbehinderter 
an der Universität Regensburg e. V., c/o 
Zentralstelle für Studienberatung

In memoriam
Am 16.11.1987, einem traurigen No
vembertag, verstarb Anna Buckett, wis
senschaftliche Mitarbeiterin am Lehr
stuhl von Prof. Dr. Hietsch. Ihr Tod hat 
alle Mitglieder der Universität, die ihr na
hegestanden haben, zutiefst betroffen. 
Der Tod kam unerwartet und für alle un
vorbereitet.

Anna Buckett war seit 1979 an der Uni
versität Regensburg tätig, zunächst als 
Lektorin und später als wissenschaftli
che Hilfskraft. Ihre wissenschaftlichen 
Fähigkeiten und ihre stets zurückhal
tende freundliche Mitarbeit wurden von 
Prof. Dr. Hietsch und allen übrigen Mit
gliedern des Lehrstuhls hoch geschätzt. 
Mit Anna Buckett ist ein stiller Mensch 
von uns gegangen. Die Universität wird 
ihr stets ein ehrendes Gedenken bewah
ren.
Die Trauerfeier für Anna Buckett hat in 
aller Stille in der Kirche von Mariaort 
stattgefunden.
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Forschungsförderung durch die DFG

Prof. Dr. Wolfgang Spohn, Institut für 
Philosophie, erhielt eine Sachbeihilfe von 
der DFG für eine BAT lla-Stelle für 
2 Jahre. Seine Mitarbeiterin wird Frau Dr. 
Anna Kussler sein, die sein Projekt vom 
1.1.88 bis zum 31.12.89 durchführen 
soll. Es trägt den Titel: „Eine Neubestim
mung des Verhältnisses intrinsischer 
und extrinsischer Werte und ihre Konse
quenzen“ und gehört zum DFG-Schwer- 
punktprogramm „Philosophische Ethik 
— Interdisziplinärer Ethikdiskurs“.

★
Dr. Hermann Körndle, Institut für Physio
logie, hat von der DFG eine Sachbeihilfe 
für eine Reise zum 7. Europäischen Kon
greß für Sportpsychologie vom 
14. —19. September 1987 in Bad Blan
kenburg (DDR) erhalten. Er wird dort im 
Referat „Zur Umsetzung biomechani
scher Erkenntnisse durch Analyse und 
Optimierung der Bewegungsvorstellung 
von Rennruderern“ über die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen mit Spitzenathle
ten berichten.

★
Prof. Dr. Herbert E. Brekle, Lehrstuhl für 
Allgemeine Sprachwissenschaften, er
hielt zusammen mit Frau Prof. Dr. Marga 
Reis, Deutsche Sprachwissenschaft, 
Universität Tübingen, von der DFG Sach- 
mittel zur Fortführung des Forschungs
vorhabens „Wortstruktur“. Die seit 1985

laufenden Arbeiten zur Erstellung eines 
generativgrammatischen Modells des 
deutschen Wortableitungssystems sol
len 1988 abgeschlossen werden.

★
Prof. Dr. Herbert E. Brekle und Akad. 
Dir. Dr. Peter Staudacher, Allgemeine 
Sprachwissenschaft, erhielten von der 
DFG Sachmittel für die Durchführung 
des Forschungsvorhabens „Kognitive 
Aspekte syntaktisch-semantischer Ana
lyseverfahren für natürliche Sprachen“. 
Dieses Vorhaben ist Teil des DFG-For- 
schungsschwerpunktes „Kognitive Lin
guistik“.

★
Prof. Dr. Herbert E. Brekle erhielt zu
sammen mit Dr. Brigitte Asbach-Schnit- 
ker und Johannes Roggenhofer, M. A., 
einen Zuschuß zu einem Studienaufent
halt an der Universität York und der 
School of Oriental and African Studies in 
London aus Mitteln der Europäischen 
Gemeinschaft. Ziel des Studienaufent
halts waren vergleichende Kurrikularana- 
lysen im Fach Allgemeine Sprachwissen
schaft.

*

Prof. Dr. Wolfram Weise, Institut für Phy
sik I — Theoretische Physik, erhielt von 
der DFG Personal- und Sachmittel zur 
Durchführung des Projekts „Solitonmo
delle der Baryonen und ihrer Wechsel
wirkung“.

Prof. Dr. Dietmar Göritz, Institut für Phy
sik III — Angewandte Physik, erhielt von 
der DFG Personal- und Sachmittel für 
folgende Projekte bewilligt: „Tempera
turinduzierte Kristallisation von orientier
ten Netzwerken“, „Energieelastische 
Beiträge zur Deformation von Elastome
ren“.

★
Prof. Dr. med. C. Albers, Institut für Phy
siologie, erhielt von der DFG Sachmittel 
für die Beschaffung einer FPLC-Einrich- 
tung im Gesamtwert von ca. 50 000,- 
DM, die bei seinem Lehrstuhl zur Auf
trennung von Nukleotidphosphaten und 
damit zur Bewertung des energetischen 
Zustandes von Blutzellen verwendet 
werden soll.

★

Prof. Dr. H.-D. Lüdemann, Institut für 
Biophysik und Physikalische Biochemie, 
erhielt von der DFG eine Personal- und 
Sachbeihilfe für ein Forschungsprojekt 
zum Thema „Freone“ (Verlängerungsan
trag).

★

Forschungsförderung
Der Forschungsbeirat der Deutschen 
Kautschuk-Gesellschaft hat Prof. Dr. D. 
Göritz für das Projekt „Gastransport in 
gefüllten Elastomeren“ Personal- und 
Sachmittel zur Verfügung gestellt.

KUNSTHOF WEICHMANN

GALERIE . ATELIER • LADEN 
GESANDTENSTR. 11 • WIESMEIERWEG 7 • TEL. 5 16 51

'VKT.wjf
VICKI II

TURBO-PC zum Einstiegspreis II
8088-2, 4,77/7,16 Mhz
Hercules + CGA-komp. Karte
Bildschirm grün m m
2 x Laufwerk 360 KB
MS-DOS 3.2, dt. Handbücher

Computer für Menschen * ! Computer für Menschen

Der AT-Top-Hit
VPC III 286 - 30 MB , 4998.-
AT-kompatibel, mit 1,2 MB-Floppy und 
30 MB-Festplatte, 14-Monitor (grün 
oder amber) AT03-Tastatur, MS-DOS 
3,2
Aufpreis EGA-Paket
Monitor + KartePaketpreis DM 1799.-

REBENTR0ST GMBH 
MODERNE COMPUTER

Landshuter Straße 51a 
8400 Regensburg

II
II
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I 
I 
I 
I 
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REBENTROST GMBH I 
MODERNE C0NPUTER I

1 500.-

I Landshuter Straße 51a
® 8400 Regensburg

^ ® (09 41) 70 24 30 ® (09 41)70 24 30 J

DREHEN SIE MAL AUF HOCHTOUREN
kommen. Sehen Sie Ihre 
Kraft und Energie stetig 
wachsen. Das befriedigt und 
entspannt. Weil Sie stolz auf 
sich und Ihren Willen sind. 
Wann kommen SIE, um das 
Schönste aus Ihrem Körper 
herauszuholen?!

Wem es oft in Arm und Bein 
kribbelt, der kann sich bei 
uns kraftvoll austoben. Wer 
schon beim Treppensteigen 
Luft holen muß, oder atem
los den Bus verpaßt, sollte 
etwas für seine Fitness tun.
Unsere vielfältigen Body- 
Boulding-Geräte bieten für 
jeden etwas. Hunderte von 
Übungsvariationen, um von 
der Grundfitness über einen 
trainierten zu einem ästhe
tisch anziehenden Körperzu

DIE FITNESS
PROFIS

Die Sportinsel
Günzstraße 4, 8400 Regensburg, Telefon: 0941/42810

Univ.-Biölbihek
Reoenskufs
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Neue Bücher Regensburger Wissenschaftler
Horst Fuhrmann,
Einladung ins Mitteialter.
München: C. H. Beck, 1987.

Die eigentümliche Anziehungskraft des 
Mittelalters ist ungebrochen. Buch- und 
Filmerfolge, Ausstellungen und Kon
gresse beweisen es stets aufs neue. 
Und dennoch dürfte für viele das Mittel
alter-Bild durch formelhafte Vorstellun
gen geprägt sein: Inquisition und Hexen
verbrennung, tapfere Ritter und ge
schundene Bauern, unbarmherzige Päp
ste und bußfertige Kaiser, riesige Kathe
dralen, enge Städte und nicht immer 
keusche Klöster.
Horst Fuhrmann hat es sich zum Ziel ge
setzt, für ein breiteres Publikum das Mit
telalter so darzustellen, wie es „eigent
lich gewesen ist“ (Ranke). Er verfährt 
dabei nach dem Grundsatz: „Gott“ — 
das Mittelalter — „ist im Detail“, in sei
nen alltäglichen Ängsten und Hoff
nungen; in seinen mächtigen und seinen 
elenden Repräsentanten; in der Ausein
andersetzung zwischen Papst und Kai
ser um die Vorherrschaft, um die Stell
vertretung Gottes auf Erden; in der er
staunlichen Praxis, auch heiligste An
sprüche mit Hilfe von Fälschungen 
durchzusetzen.

Indem Horst Fuhrmann am konkreten 
Einzelnen stets das „Ganze“, den allge
meinen Geist deutlich macht, ist ihm 
eine originelle Einladung ins Mittelalter, 
eine zugleich fundierte und glänzend ge-

Kaiser Konstantin der Große überreicht 
Papst Silvester I. eine Krone als Zeichen der 
Herrschaft über das Abendland (angeblich 
um 330). Fresko in der Basilika SS. Quattro 
Coronati in Rom, 1246. Foto: Vasari Giorgio

schriebene Einführung für ein großes 
Publikum gelungen. In ihr wird das An
derssein des Mittelalters nicht unter
schlagen und sein Fortwirken bis heute 
deutlich.
Wolfgang Nentwig, Hrsg., 
Ecophysiology of Spiders,
Berlin: Springer-Verlag 1987.
Physiological and biochemical research 
on spiders has increased considerably in 
the last decade, with spiders proving to 
be good laboratory animals for investiga- 
tions on the structure of haemocyanin 
and the composition of invertebrate silk. 
Also, from an ecological point of view 
more attention is being focused on 
these ubiquitous predators as an impor
tant factor in integrated insect pest con- 
trol. Ecophysiology, in its broad sense, 
encompasses the wide ränge of physio
logical characteristics that determine the 
ecology of a species, thus providing a 
suitable framework for this first book on 
spider physiology. Experts have written 
short reviews as well as original research 
reports on such diverse topics as ther
mal relationships, gland physiology, fee
ding ecology, parasites, and biorhythms, 
and an effort has been made to make the 
coverage as complete and up-to-date as 
possible.

Botaniker erfaßt gefährdete Pflanzen
Rote Liste neu bearbeitet

Im Auftrag des Bayerischen Landesam
tes für Umweltschutz hat der Regens
burger Botaniker Prof. Dr. Peter Schön
felder die Rote Liste gefährdeter Farn- 
und Blütenpflanzen Bayerns neu bear
beitet. Die Neubearbeitung ist jetzt als 
Heft 72 in der Schriftenreihe des Bayeri
schen Landesamtes für Umweltschutz 
erschienen. Nachdem die erste Veröf
fentlichung einer Roten Liste mehr als 
zehn Jahre zurücklag, war eine Revision 
dringend geboten.
Denn, so ist es im Vorwort zu lesen: 
„Dem botanisch unkundigen Wanderer 
mag der Eindruck entstehen, daß sich 
die bayerische Landschaft — abgesehen 
von Flächen, die durch Baumaßnahmen 
in Anspruch genommen wurden — in 
den letzten Jahrzehnten wenig verändert 
hat. Dieser Eindruck trügt: Die Beein
trächtigung oder Zerstörung von Bioto
pen hat die Lebensmöglichkeiten zahl
reicher gefährderter Pflanzen weiter ein
geschränkt. Intensive Wirtschaftsformen 
führen auch auf den landwirtschaftlich 
genutzten Fluren zu einer Artenverar
mung. Dieser Artenrückgang wird durch 
die im vergangenen Jahrzehnt erheblich 
intensivierte floristische Kartierung do
kumentiert. Es muß angemerkt werden, 
daß der Verlust an Artenvielfalt der Ge
fäßpflanzen zahlreichen Tierarten, z. B. 
Schmetterlingen, die Lebensmöglichkei
ten nimmt.
Es ist dringend geboten, daß immer 
mehr Menschen erkennen, daß es hier 
nicht um ein Steckenpferd der Botani

ker1 geht, sondern daß der Arten
schwund auf Gefahren für unsere natürli
chen Lebensgrundlagen hinweist und 
zugleich einen Verlust an wichtigen Er
lebniswerten unserer Heimat bedeutet. 
Die vorliegende Neubearbeitung der Ro
ten Liste stellt daher eine wichtige 
Grundlage für eine Information der Öf
fentlichkeit über die Gefährdung unserer 
Pflanzenarten dar. Bereits 36,6% aller 
heimischer Sippen müssen hier aufge
führt werden. Dies soll eindringliche 
Mahnung und Ansporn zugleich sein, die 
Bemühungen zum Schutz unserer Pflan
zenwelt zu unterstützen und in Zukunft 
wesentlich zu verstärken.“

Nachdem die verschiedenen Pflanzen ih
rem Vorkommen nach kartographisch 
erfaßt und auf einer Gefährdungsskala 
angeordnet worden waren, erfolgte eine 
Auswertung nach Gefährdungskatego
rien mit folgendem Ergebnis: „Von 2212 
bewerteten Arten und Unterarten (Rote 
Liste 1984: 2032) sind nach unserem 
heutigen Kenntnisstand 70 ausgestor
ben oder verschollen, das sind 3,2% der 
heimischen Flora. Diese Zahl hat sich 
seit 1974 verdoppelt (Rote Liste 1974: 
1,6%). Zwar sind einzelne der bisher 
verschollen gemeldeten Arten wieder 
aufgefunden worden, wesentlich mehr 
Arten allerdings, die vor zwölf Jahren 
meist noch als stark gefährdet betrach
tet wurden, konnten — trotz intensiver 
floristischer Forschung — inzwischen 
nicht wieder beobachtet werden. Dieser 
Wert liegt damit in Bayern immer noch

wesentlich niedriger als in den meisten 
übrigen Bundesländern, wo er in den 
neueren Roten Listen zwischen 5-6% 
beträgt.“
Im Anhang findet der Leser die „Rote Li
ste ausgestorbener, verschollener und 
gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen 
Bayerns. RUZ

Reporter der Wissenschaft 
gesucht
ln der neuen Runde des Wettbewerbs 
„Reporter der Wissenschaft“ fließt mehr 
Geld! Doppelt soviel — nämlich rund 
16 000 DM — sollen mehr junge Repor
terinnen und Reporter zum sachlichen 
und zugleich unterhaltenden Schreiben 
motivieren. Die Preise kommen vom 
Bundesforschungsministerium und dem 
Presse- und Informationsamt der Bun
desregierung. Die Kölner Schule — In
stitut für Publizistik e. V. — stiftet außer
dem einen Förderpreis für eine/n Teil
nehmer/in unter 18 Jahre. Ausgewählt 
werden die Preisträger und Preisträge
rinnen von namhaften Wissenschafts
journalisten aller Medien.
Wer am 1. April 1988 noch keine 30 
Jahre alt ist - ganz gleich, ob Schülerin 
Auszubildende, Wissenschaftlerin, Jour
nalist oder schreibender Amateur — 
kann sich an diesem Wettebewerb betei
ligen. Bis zum 31. Januar 1988 müssen 
die Beiträge bei der Stiftung Jugend 
forscht, die den Wettbewerb betreut, 
eingegangen sein.
Ausführliche Teilnahmebedingungen 
gibt es bei: Stiftung Jugend forscht e. V., 
Notkestraße 31, 2000 Hamburg 52, Tele
fon (0 40) 89 40 75.
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