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Allen Angehörigen der Universität 
Regensburg und allen, die sich 
unserer Universität als Freunde 
verbunden wissen, wünsche ich

ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr 1992.

Das vor uns liegende Jahr ist ein 
Jubiläumsjahr für unsere Alma 
mater. Vor 30 Jahren faßte der 
Landtag den Beschluß zu ihrer 
Gründung, vor 25 Jahren began
nen die ersten Vorlesungen.
Alte und neue Aufgaben erfordern 
auch im Jubiläumsjahr 1992 unser 
ungeteiltes Engagement. Die Zahl 
der Studierenden ist erneut ge
stiegen. Vor allem müssen wir uns 
um die Qualität von Forschung 
und Lehre sorgen und nicht zu
letzt darum, daß das persönliche 
Gespräch, insbesondere das zwi
schen Lehrenden und Lernenden, 
nicht erlischt. Mit großen Erwar
tungen gehen wir auf die stufen
weise Inbetriebnahme des Klini
kums zu. Alle Bemühungen sind 
darauf gerichtet, daß es sich ge
nauso erfolgreich entwickeln 
möge wie der Stammbereich der 
Universität in den vergangenen 25 
Jahren.
Ich wünsche uns allen, daß wir uns 
auch im Jahr 1992 gemeinsam gu
ten Gelingens freuen können.

H. Altner
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Wissensbasierte Chemieinformation
Bericht über ein Pilotprojekt
Mitte der 70er Jahre wurde auf Anre
gung der Bundesregierung eine Reihe 
von Untersuchungen mit dem Ziel 
durchgeführt, Instrumentarien zu entwik- 
keln, die zu einer besseren Erschlie
ßung, Verarbeitung und Nutzung unserer 
Ressourcen führen. Diese sind von der 
DECHEMA im Auftrag des Bundesmini
steriums für Forschung und Entwicklung 
in einer Programmstudie niedergelegt 
worden [DECH 76]. In dieser Studie wur
den Empfehlungen zur Beschaffung von 
Stoffdaten mittels Datenbanken und für 
die computergestützte Prozeß- und An
lagenplanung ausgesprochen.
Inzwischen gewinnt die Technikinforma
tion weltweit in steigendem Maße Be
deutung als Produktionsfaktor. Schlüs
selfunktion kommt dabei der computeri
sierten Lösung des Informationspro
blems der technischen Projekte zu. Aus 
diesem Grund entstanden in Deutsch
land eine Fülle von technischen Daten
banken mit Faktenwissen über techni
sche Stoffe, Rohstoffe, Werkstoffe, Au
tomation, Energie, Mechanik, Ferti
gungsverfahren, Sicherheitsbestimmun

gen, Unfallforschung und über Normen/ 
Richtlinien, die laufend durch spezifische 
Datenbanken einzelner Branchen er
gänzt werden.

Wegen des großen Bedarfs an Fakten
wissen in der Chemie förderte die Bun
desregierung im Rahmen eines Fachin
formationsprogramms die Entwicklung 
von Datenbanken wie die BEILSTEIN Da
tenbank für organische Verbindungen, 
die GMELIN Datenbank für anorganische 
und metallorganische Verbindungen, das 
Informationssystem Spektroskopie auf 
der Basis von SPECINFO,-sowie die Da
tenbank DETHERM der technischen 
Chemie mit ihren Teilbanken für thermo
dynamische und physikalische Eigen
schaften von Substanzen, Mischungen 
und Lösungen.

Für Ingenieure und Chemiker stellt die 
Beschaffung von Stoffdaten einen ent
scheidenden Schritt für die Konstruktion 
und Auslegung von chemisch-techni
schen Apparaten/Anlagen und Produk
ten dar. Auch bei Ausschöpfung aller
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Abb. 1: ELDAR Konzept [Bart91].

Möglichkeiten, die Stoffdatenbanken lie
fern, ist es keineswegs gesichert, daß 
für den gewünschten Stoff auch tatsäch
lich die benötigten Daten gefunden wer
den. Das gilt besonders für Gemische 
und Lösungen, deren Eigenschaften 
sich in der Regel nicht gemäß der Zu
sammensetzung aus Reinstoffdaten ad
dieren lassen, weil fast immer Wechsel
wirkungen zwischen den Komponenten 
der Mischphase zu berücksichtigen 
sind. In vielen Fällen muß man die ge
suchten Daten erst aus den gespeicher
ten Meßdaten interpolieren oder extra
polieren, oder man muß die benötigte Ei
genschaft des chemischen Systems bei 
den definierten Zustandswerten erst aus 
erreichbaren Meßdaten verwandter Sy
steme oder mit Hilfe andere Eigenschaf
ten des gleichen Systems simulieren. Es 
ist somit sinnvoll und effizient, für immer 
wiederkehrende Aufgabenstellungen 
dieser Art Stoffdatenbanken mit ent
sprechenden Berechnungsmethoden als 
Subsystem zu haben, die die gewünsch
ten Daten liefern.

Deshalb verlangt die chemische Technik 
heute Informationssysteme, die neben 
Faktenwissen auch algorithmisches Wis
sen (Berechnungsprogramme) anbieten, 
wie es in der Datenbank DETHERM reali
siert worden ist.
Das nächste Niveau der Technikinforma
tionssysteme bieten die Expertensy
steme. Unter den zur Zeit in Deutsch
land bekannten ca. 370 Expertensystem
entwicklungen auf 22 Gebieten [Bolt90] 
befinden sich nur sehr wenige zur Lö
sung von Problemen der technischen 
Chemie. Diese müssen sowohl Regel
wissen (heuristisches Wissen) als auch 
umfangreiches Faktenwissen und algo
rithmisches Wissen verwalten.
ELDAR (ELectrolyte -DAta Regensburg) 
zur automatischen Stoffdatenberech
nung teilt das Wissen, das Computersy
steme im Bereich der Datenanalyse und 
Datenvorhersage benötigen, in drei Klas
sen ein: Fakten, Algorithmen und Re
geln. Dieses vom BMFT als Pilotprojekt 
geförderte Expertensystem für wissens
basierte Chemieinformation [Bart91a] 
soll nachstehend als Beispiel zur Be
schreibung der Architektur und Leistung 
eines modernen Informationssystems 
dienen. ELDAR unterstützt Chemiker 
und Ingenieure bei der Recherche auf 
dem Gebiet der Elektrolytlösungen. 
Seine hybride Architektur mit einer rela
tionalen Datenbank für das Faktenwis
sen, einer Methodenbank für das algo
rithmische Wissen, einer Regelbank für 
das heuristische Wissen und einem 
Kommunikationsmanager zur Koordina
tion der Banken ist in Abb. 1 dargestellt. 
ELDAR ist auf Mikrocomputer unter den 
Betriebssystemen MS/DOS und OS/2 
implementiert (eine UNIX-Version befin
det sich in Bearbeitung), könnte aber 
auch auf andere Rechnertypen portiert 
werden. FIZ-Chemie, Berlin, und TDS, 
New York, vermarkten die Mikrocompu
terversion der ELDAR Daten- und Me
thodenbank; das Faktenwissen von EL
DAR ist auch in DETHERM aufgenom
men.
Die hybride Repräsentation des Wissens 
eines Informationssystems bietet die

Möglichkeit, verschiedene Bereiche des 
vom Benutzer benötigten Wissens im je
weils adäquaten Formalismus zu reprä
sentieren und so die Vorteile verschie
dener Darstellungsformen auszunutzen. 
Zum einen wird dadurch die Natürlich
keit der Darstellung erhöht, zum anderen 
läßt sich die Effizienz der Verarbeitung 
des Wissens steigern. Wesentlich ist da
bei, daß die einzelnen Formalismen nicht 
losgelöst voneinander als getrennte Al
ternativen existieren, sondern einander 
sinnvoll ergänzen.

Faktenwissen in der Datenbank
Das Faktenwissen wird in Relationen ei
nes relationalen Datenmodells mit eini
gen Erweiterungen zur Effizienzsteige
rung [Bart91] abgebildet und in der Da
tenbank verwaltet. Es setzt sich im Be
reich der Chemieinformation zusammen 
aus (mit dem Stand von ELDAR als Bei
spiel in Klammern)

- chemischen Systemen abgebildet in 
die Relation CHEMICAL SYSTEM 
(52 000 Systeme), Meßdatenfakten in 
DATA (460 000 Fakten von 12 ther
modynamischen, 6 Transport- und 4 
dielektrischen Eigenschaften) und 
Dokumenten in LITERATURE (12 000 
Publikationen)

- einem semantischen Netz von Be
griffen zur Vererbung und Generali
sierung von Eigenschaften abgebil
det in die Relation THESAURUS 
(44 000 Terme),

- der Dokumentationen der Regeln ab
gebildet in RULE (600) und der Mo
dule in MODULE (100) mit ihren Pa
rametern in PARAMETER (2 200) so
wie

— Basisdaten abgebildet in BASIC 
DATA (2 000 Bestparametersätze der 
Temperatur- und Konzentrationsab
hängigkeit der Eigenschaftsgleichun
gen).

Ein Anfrage-Interpreter und ein Zugriff
system auf die Dateien des Betriebssy
stems komplettieren die Datenbank, wie 
sie in Abb. 1 dargestellt ist.

Algorithmisches Wissen in der 
Methodenbank
Die Methodenbank enthält das in Modu
len normierte algorithmische Wissen für 
die Datenberechnung. Die Dokumenta
tion der Module und ihrer Input- und 
Outputparameter verwaltet die Daten
bank retrievalfähig. Module für Verfahren 
der Statistik (Parameterschätzung, Hy
pothesentests) und für empirische und 
auf Theorien fußende Eigenschaftsglei
chungen für die Temperatur-, Druck- 
und Konzentrationsabhängigkeit von 
Stoffeigenschaften bilden die Vorausset
zung für die Datensimulation. Sie liegen 
in der Modulsammlung und bilden mit 
dem Managementsystem, das aus 
Fortran- und Pascal-Compiler, Linker, 
Bibliotheksmanager, Editor und einem 
Graphikpaket besteht, die Methoden
bank. Ein Methodenkompositeur befin
det sich im Planungsstadium.

Heuristisches Wissen in der Regelbank
Welche Berechnungsmethoden ange
wendet werden sollen und welche Daten 
dazu benötigt werden, sind Fragen, de
ren Anwort in der Regelbank in Form 
von Regeln vorliegt. Das Regelwissen 
wird in wenn-dann Horn Klauseln eines 
PROLOG-Systems normiert. Horn Klau
seln weisen durch ihre Modularität große 
Vorteile auf und sind leicht zu modifizie-
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ren. Eine Forderung der Normierung ist 
das Anfertigen einer Regeldokumenta
tion, die von der Datenbank verwaltet 
wird.
Das Regelwissen auf dem Gebiet Daten
analyse und Datensimulation kann z. B. 
bei Elektrolytlösungen klassifiziert wer
den in
— Extrathermodynamische Ansätze für 

loneneigenschaften,
— Empirisches Wissen über Eigen

schaften von Elektrolytlösungen,
— Anwendungsbereiche des in Module 

abgebildeten algorithmischen Wis
sens,

— Datendefinition der Relationen der 
Datenbank mit ihren Attributen sowie 
die Integritätsbedingungen der Attri
bute,

— Sammlung von Transmissionsregeln, 
die die Benutzeranfragen auf die Re
geln obiger vier Klassen oder auf ge
speicherte Eigenschaften hinführen.

Der Kern einer Regelbank, der Regelin- 
terpreter/lnferenzmechanismus (Pattern 
Matcher, Substitution, Regelauswahl), ist 
vom verwendeten PROLOG-System vor
gegeben. Die Klärungskomponente, die 
sich in Bearbeitung befindet, bedient 
sich einerseits des während der Lö
sungssuche erzeugten Pfades durch die 
Regeln der Regelbank und holt sich an
dererseits erforderliche Fakten aus der 
Datenbank.

Kommunikationsmanager
In den letzten Jahren wurden Datenban
ken und regelbasierte Systeme derart 
miteinander verbunden, daß die Daten
bank als Server der Regelbank agiert. 
Diese Architektur erlaubt der Regelbank 
freien Zugang zu den Fakten, während 
die Datenbank das Regelwissen nicht 
rnit auswerten kann. Das wissensba
sierte System ELDAR dagegen enthält

einen Kommunikationsmanager, der die 
Interaktion zwischen den Teilbanken so 
realisiert, daß keine Bank der Sklave der 
anderen ist, und der die Kommunikation 
zwischen den Benutzern und ELDAR 
trägt. Er besteht aus
— Interpreter zur Zentrierung der Be

nutzeranfragen auf die Relationen 
der Datenbank und zur Interpretation 
der Informationswünsche der Ban
ken selbst,

— Analyser für die Einschätzung (Klas
sifizierung) des aktuellen Informati
onsproblems und die Determinierung 
der Problemparameter,

— Lader zum Starten der selektierten 
Module mit ihrer automatischen In
putversorgung oder zum Aktivieren 
der Regelbank und

— Dialoggedächtnis, um die während 
der Dialogsitzung erarbeiteten Fak
ten bei nochmaligem Gebrauch be
reit zu haben.

Leistungen
So verschieden die Repräsentationsfor
men des Wissens sind, so unterschied
lich sind auch die Serviceleistungen ei
nes wissensbasierten Systems.
ELDAR
— akquiriert mit ca. 45 000 Datenfakten 

pro Jahr Wissen auf dem Gebiet der 
Elektrolytlösungen,

— bietet Faktenretrieval an, z. B. über 
Elektrolytlösungsdaten,

— erzeugt Basisdaten, wobei die Basis
daten automatisch erzeugt werden 
und so gut wie bei Selektion durch 
einen Experten sind, auch wenn un
ter vielen Meßdaten die besten aus
zuwählen sind,

— ermöglicht Interpolationen unter Be
nutzung der Basisdaten empirischer 
Gleichungen,

co
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Abb. 2:
Vorausberechnete Kurve der konzentrationsabhängigen Äquivalentleitfähigkeit für das Sy
stem Tetrabutylammoniumiodid in Methanol bei 25° C. Zum Vergleich sind die gemessenen 
Leitfähigkeitsdaten eingezeichnet [Bart91].

— berechnet die Eigenschaften von Lö
sungen mittels chemischer Modelle. 
Als Beispiel ist in Abb. 2 die Äquiva
lentleitfähigkeit einer Elektrolytlö
sung zu sehen, die auf der Grund
lage von Wechselwirkungskräften 
aus Messungen des osmotischen 
Koeffizienten der untersuchten Lö-‘ 
sung und Einzelionenleitfähigkeiten 
aus Messungen an anderen Lösun
gen simuliert worden ist.

— simuliert thermodynamische Lö
sungseigenschaften bis zu hohen 
Konzentrationen mit Hilfe von Inte
gralgleichungsmethoden und

— verifiziert Behauptungen über lonen
eigenschaften.

Natürlich ist die Wissensbasis von EL
DAR mit Wissen über Elektrolytlösungen 
gefüllt, jedoch ist die ELDAR-Architektur 
auch überall dort effizient einsetzbar, wo 
zur Problemlösung große Faktenmen
gen, viele und auch komplexe Berech
nungen und manchmal nicht quantifizier
bares Wissen erforderlich sind.
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Die Universitätsprofessorin Birgit Lo
renz, LMU München, wurde zur C3-Pro- 
fessorin für das Fach Augenheilkunde an 
der Universität Regensburg ernannt.

Förderung durch den Verein 
der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e.V. hat Mittel bewilligt für

- die Tagung „Generative Grammatik 
im Süden (Deutschlands)“ auf Antrag 
von Prof. Dr. H. Brekle.

— Frau Dr. Sabine Kloth zur Teilnahme 
am Kongreß der American Society of 
Cell Biology vom 8. 12. bis 12. 12. 
1991 in Boston/USA (Reisekosten
beihilfe).
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Inbetriebnahme des Klinikums rückt näher
Klinikum will neue Wege gehen. Teilbereiche des Klinikums stellen sich vorMenschlichkeit und Transparenz —

Daß die Errichtung eines Universitätskli
nikums - immerhin eine Milliardeninve
stition — „auf der grünen Wiese“ die 
Aufmerksamkeit, das Interesse, ja die 
Neugier großer Teile der Bevölkerung er
regt, versteht sich von selbst. Ebenso 
selbstverständlich ist es andererseits, 
daß man^sich von seiten des Klinikums 
um größtmögliche Transparenz bemüht, 
um die Bevölkerung so weit es geht, an 
diesem Jahrhundertereignis für die Stadt 
Regensburg und die Region teilhaben zu 
lassen. Schon im Juli des vergangenen 
Jahres hatte das Klinikum zu einem Tag 
der offenen Tür geladen, der auf uner
wartet großes Interesse stieß (siehe Ka
sten).

Regelmäßige Pressekonferenzen 
geplant
Nun lud die Medizinische Fakultät zu ei
ner Pressekonferenz ins Klinikum, bei 
der der Pflegedienst und die Bereiche 
Chirurgie und Innere Medizin vorgestellt 
wurden. Weitere Pressekonferenzen im 
Abstand von zwei Monaten sollen über 
den Fortschritt der Vorbereitungen zur 
Inbetriebnahme informieren. Wie wichtig 
nicht nur die Fakultät, sondern auch die 
Universitätsleitung ihre Informations
pflicht nahm, ließ sich an der Teilnahme 
von seiten der Universität ablesen. So 
waren neben der Pflegedirektorin, Frau 
Margarete Merk, und den beiden Klinik
leitern Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, 
Ärztlicher Direktor der Medizinischen 
Klinik I, und Prof. Dr. Werner Hohenber- 
ger, Ärztlicher Direktor der Chirurgi
schen Klinik, die beide von Oberärzten 
begleitet wurden, Prof. Dr. Kai Taeger, 
der Ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. 
Hans Brockard, der Verwaltungsdirektor 
des Klinikums und Prof. Dr. Ferdinand 
Hofstädter, der Dekan der Medizini
schen Fakultät, sowie der Kanzler, Hans- 
Hagen Zorger, und der Rektor der Uni
versität, Prof. Dr. Helmut Altner, zuge
gen. Umgekehrt bestätigte die große Re
sonanz, die die Einladung fand, daß der 
Kommunikationsbereitschaft der Univer
sität auch ein entsprechendes Interesse 
auf seiten der Medien gegenübersteht.
Die Errichtung des Klinikums, so Rektor 
Altner in seiner Begrüßung, werde die 
Stadt prägen, Regensburg auch gesund
heitspolitisch in den Mittelpunkt der Re
gion und des Interesses rücken. Zwar 
sei die Gründung eines Klinikums dieser 
Größenordnung (494 Betten im 2. Bau
abschnitt, 1022 nach Vollendung des 3. 
Bauabschnitts, über den im Frühjahr die
ses Jahres entschieden werden soll) 
ohne Vorläufer-Institution ein großes 
Wagnis, da man sich nicht auf vorhan
dene Strukturen stützen könne. Ande
rerseits aber könne man diesen Um
stand auch als Chance sehen, böte er 
doch großen Freiraum für neue Kon
zepte und Ideen, so daß das Regensbur
ger Universitätsklinikum weit mehr als 
nur ein Standard-Klinikum werden 
könne.
Auf neue Konzepte, neue Wege, gar eine 
neue Philosophie hoben denn auch die 
Pflegedirektorin und die Klinik-Chefs in

ihren Darstellungen ab. Das Regensbur
ger Universitätsklinikum soll sich in der 
Tat wohltuend von anderen Kliniken un
terscheiden, eine Einrichtung mit unver
wechselbarem Charakter werden.

Neue Wege im Pflegedienst
Neuerungen im Pflegedienst, so Frau 
Margarete Merk, die Pflegedirektorin des 
Universitätsklinikums, ergäben sich 
zwangsläufig schon daraus, daß für sie 
die Menschen im Mittelpunkt stünden, die 
Patienten ebenso wie die Mitarbeiter. Sie 
sollen über die Abläufe im Klinikum mit
entscheiden, sie mitgestalten dürfen. Es 
sei schließlich nicht einsehbar, warum 
Krankenhausbetten partout weiß über
zogen sein müssen, warum Patienten 
um 6 Uhr geweckt werden sollen, nur um 
dann wach im Bett zu liegen, und warum 
das Pflegepersonal an feste Arbeitszei
ten gebunden sein müsse, wenn man
che zusätzliche Pflegekraft (benötigt 
werden insgesamt ca. 440 Pflegekräfte) 
gewonnen werden könnte, vorausge
setzt man böte ihr eine flexiblere Ar
beitszeit. Hier will Frau Merk nach dem 
Motto „so frei wie möglich, so starr wie 
nötig“ Vorgehen, um im Miteinander von 
Patienten und Pflegepersonal ein part
nerschaftliches Verhältnis und eine 
menschliche Atmosphäre im Klinikum 
entstehen zu lassen.
Ob sie Sorge habe, angesichts des vor
herrschenden Pflegenotstands ihr Per

Tag der offenen Tür
Am 6. Juli 1991 veranstaltete die 
Universität einen Tag der offenen 
Tür im Klinikum, obwohl es weder 
baulich abgeschlossen noch funk
tionsfähig war. Dennoch hatte 
man sich zu diesem Schritt ent
schlossen, da gewisse Bereiche 
nur zu diesem Zeitpunkt zugäng
lich gemacht werden konnten. Der 
Erfolg dieser Veranstaltung gab 
den Initiatoren Recht. Anhand des 
verteilten Informationsmaterials 
konnte auf eine Besucherzahl um 
die 6000 geschlossen werden, 
was angesichts des vielseitigen 
Programms durchaus verständlich 
war. So referierte das Universi
tätsbauamt stündlich über den 
Bau bzw. die Baugeschichte des 
Klinikums. Frau Margarete Merk, 
die Pflegedirektorin des Klini
kums, stellte sowohl vormittags 
als auch nachmittags ihr Konzept 
des Pflegedienstes vor.
Im Kleinen Hörsaal des Klinikums 
und im Hörsaal Pathologie hielten 
die neuberufenen Klinik-Chefs 
Vorträge im Halbstundentakt. Und 
schließlich hatten die Besucher 
Gelegenheit, an Führungen durch 
die Klinik-Gebäude teilzunehmen 
und Einblicke in Bereiche zu be
kommen, die nach der Inbetrieb
nahme nicht mehr öffentlich zu
gänglich sein werden.

sonal termingerecht zusammenzube
kommen, wurde Frau Merk gefragt. Daß 
es Engpässe in diesem Berufszweig 
gebe, das sei unbestritten; von einem 
Notstand könne aber angesichts der 
zahlreichen Bewerbungen aus dem In- 
und Ausland keine Rede sein. Sie sei da
bei, eine Vorauswahl zu treffen und wolle 
alle 4 Wochen eine Gruppe von neuen 
Pflegekräften einschulen. Auch sei ge
plant, eine Berufsfachschule für Kran
kenpflege einzurichten, in der ab Herbst 
1992 der erste Kurs unterrichtet werden 
soll. Auf die Frage, ob das Klinikum nicht 
einen Sog auf das Pflegepersonal der 
umliegenden Krankenhäuser ausüben 
werde, antwortete die Pflegedirektorin, 
daß dies zwar nicht ausgeschlossen 
werden könne, daß dies andererseits 
aber auch befruchtend wirke, da früher 
oder später Personal in beide Richtun
gen diffundieren werde, so daß auch die 
anderen Krankenhäuser von der Ausbil
dung im Klinikum profitieren könnten. 
Rektor Altner machte in diesem Zusam
menhang darauf aufmerksam, daß die 
Universität selbst den Sog des Klinikums 
zu spüren bekomme, da auch ihre Mitar
beiter aus verschiedenen Bereichen ins 
Klinikum wechselten.

Medizinische Klinik I

Sodann ergriff Prof. Dr. Jürgen Schölme
rich, der Ärztliche Direktor der Medizini
schen Klinik I, das Wort, um zum Klini
schen Bereich Stellung zu nehmen. Die 
Medizinische Klinik I solle dazu beitra
gen, Versorgungslücken im Bereich der 
sogenannten Maximalversorgung in Ost
bayern zu schließen. Sie werde ihren Be
trieb im Frühjahr 1992 mit einzelnen Am
bulanzen aufnehmen und schrittweise 
den Funktionsbetrieb hochfahren, so 
daß voraussichtlich bis Ende nächsten 
Jahres alle Leistungen angeboten wer
den könnten. Mit 7 Oberärzten und 36 
weiteren Ärzten wolle man sich um die 
Schwerpunkte Intensiv- und Notfallmedi
zin, Gastroenterologie, Endokrinologie/ 
Diabetologie, Onkologie, Hämatologie 
sowie Rheumatologie/Immunologie 
kümmern. Geplant sei eine Notaufnahme 
gemeinsam mit der Chirurgischen Klinik, 
eine allgemeine internistische Ambulanz, 
Spezialambulanzen für die genannten 
Schwerpunkte sowie eine Tagesklinik für 
ambulante Tumortherapie.
Aufgrund der interdisziplinären Zusam
menarbeit mit den Chirurgen könnten 
Patienten jeweils der bestgeeigneten 
Abteilung direkt übermittelt werden, so 
daß lästige Wartezeiten oder falsche Ko
ordination vermieden werden könnten. 
Sinnvoll und wirtschaftlich sei ferner die 
gemeinsame Nutzung der Geräte für die 
apparative Diagnostik (Ultraschall, Endo
skopie, zusammen mit den Chirurgen. In 
der Diabetologie soll ein Team von Ärz
ten und nicht-ärztlichem Personal die 
Schulung von Patienten z. B. in Sachen 
Ernährung übernehmen.

Im Bereich der Krebsbehandlung ist die 
Zusammenarbeit mit den Chirurgen, der
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Strahlentherapie und dem Tumorzen
trum der Pathologie (und damit mit den 
niedergelassenen Ärzten und den Kran
kenhäusern) geplant, um auf diese 
Weise eine optimale Betreuung der Pa
tienten zu erreichen.
In Konkurrenz zu den örtlichen Kranken
häusern sehe er sich nicht, versicherte 
Prof. Schölmerich; eher konkurrierten 
die Klinika der höchsten Versorgungs
stufe untereinander. Doch auch in dieser 
Hinsicht könne man eher von einer sinn
vollen Arbeitsteilung aufgrund verschie
dener Spezialisierungen reden als von 
einem Konkurrenzkampf um Patienten. 
Die durch das Klinikum ausgelöste Re
duzierung von Betten für die Grundver
sorgung in den örtlichen Krankenhäu
sern halte er für problematisch, da sie 
auf Zahlen beruhe, die 1977 erhoben 
wurden, heute aber keine Gültigkeit 
mehr besäßen. Hier sei der Landeskran
kenhausplanungsausschuß aufgerufen, 
die Sache neu zu überprüfen.

Neue Philosophie in der 
Chirurgischen Klinik
Prof. Dr. Werner Hohenberger erläuterte 
das Konzept der Chirurgischen Klinik, 
die mit etwa 45 Ärzten, 120 Betten und 
10 Betten auf einer chirurgischen Inten
sivstation ein sehr breites Aufgaben
spektrum ^u bewältigen haben wird. Als 
neue Philosophie bezeichnete er die ge
plante Entflechtung von Notfall-Behand
lung und sogenannten elektiven oder 
geplanten Eingriffen. Ein wesentliches 
Ärgernis für Patienten, Pflegepersonal 
und Ärzte, so Prof. Hohenberger, sei an 
allen Kliniken die Tatsache, daß oft ge
plante diagnostische und therapeutische 
Eingriffe durch Notfallereignisse gestört 
würden, so daß häufig Verschiebungen 
stattfinden müßten. Dies führe zu großer 
Unzufriedenheit bei allen.
Deshalb- soll die Notaufnahme von allen 
sonstigen ambulanten Einheiten ge
trennt werden. Dank eigener Notfallope
rationssäle sei auch gewährleistet, daß 
das geplante Operationsprogramm un
gestört ablaufen könne. Des weiteren 
betonte Prof. Hohenberger nicht nur die 
Zusammenarbeit von Pflege- und ärztli
chem Personal zum Wohle des Patien
ten, sondern auch die Bildung fachüber
greifender Arbeitsgruppen, besonders 
mit den Medizinischen Kliniken I und II 
aber auch mit der Dermatologischen Kli
nik, etwa bei der Behandlung von Mela
nomen.
Als Schwerpunkte seiner Arbeit nannte 
er die Tumorchirurgie, die Unfall- und die 
Gefäßchirurgie, aber auch die Hand- und 
Mikrovaskular-plastische Chirurgie und 
die Transplantationschirurgie. Hier wolle 
man sich zuerst dem Gebiet der Nieren
transplantation zuwenden und erst 
später weitere Aufgaben wahrnehmen. 
Wichtig für den Erfolg solcher Eingriffe 
sei die postoperative Intensivmedizin. 
Hier will man bei der Behandlung von 
septischen Patienten neue Wege gehen.
Grundlage der Erfolgskontrolle ist ein 
leistungsfähiges Dokumentationssy
stem. Ein hochmodernes EDV-System, 
das bisher an keiner anderen Klinik reali
siert worden ist, soll hier wesentliche 
Aufgaben übernehmen. rfd

Im Gebäudeteil B 2, dem südöstlichsten Bauteil des Klinikums (ganz links), in dem der Lehr
stuhl für Innere Medizin I untergebracht ist, fand die erste einer Reihe von Pressekonferen
zen über das Klinikum statt.

Südansicht des Eingangsbereichs mit dem Personalcasino

Teilansicht der nach Süden ausgreifenden Bettentrakte Fotos: R. F. Dietze
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Mit steigendem Bekanntheitsgrad wächst auch die Zahl von Wissenschaftlern aus dem Aus
land, die an die Universität Regensburg kommen. Besonders erfreut zeigte sich der Rektor 
über die große Zahl von Humboldt-Stipendiaten und -Preisträgern. Foto: R. F. Dietze

Chinesische
Studentenvereinigung gegründet
Wie der Redaktion jetzt mitgeteilt wurde, 
ist am 30. Mai 1991 eine „Chinesische 
Studentenvereinigung der Universität 
Regensburg“ gegründet worden. Sie will 
die Kontakte zwischen chinesischen 
Studentinnen und Studenten fördern 
aber auch Verbindung zu deutschen 
Studierenden und den Mitarbeitern der 
Universität sowie allen Bevölkerungs
gruppen außerhalb der Universität her- 
stellen und pflegen.
Kontakt: Frau Luo, Lyih-Peir am Lehr
stuhl für Allgemeine Sprachwissen
schaft, Prof. H. Brekle, Zi. PT 3.3.47.

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis wurde erteilt
- Herrn Dr. Stephan Füssei für das 
Fachgebiet Deutsche Philologie (Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft)

Partnerschaftsvertrag verlängert
Empfang ausländischer Gäste
Beim traditionellen Empfang der auslän
dischen Gastwissenschaftler an der Uni
versität Regensburg zeigte sich der Rek
tor, Prof. Dr. Helmut Altner, erfreut über 
die große Zahl derer, die der Einladung 
in den Senatssaal gefolgt waren. In der 
Tat waren fast dreimal so viele Gäste ge
kommen wie noch ein, zwei Jahre früher. 
Das spricht zum einen für den wachsen
den Bekanntheitsgrad der Universität 
Regensburg im Ausland, für die immer 
intensivere Einbindung der Regensbur
ger Forscher in die internationale scien
tific community und die wachsende Mo
bilität und Internationalität in der Wissen
schaft überhaupt.

Mit Genugtuung bemerkte der Rektor, 
daß im vergangenen Jahr 20 Humboldt- 
Stipendiaten und 4 Humboldt-Preisträ
ger an der Universität Regensburg gear
beitet hätten.

Daß es dabei in den Labors oft eng zu
ginge, ließe sich leider nicht ganz ver
meiden. Es werfe ein Licht auf die Lage 
der Universitäten insgesamt. Erfreuli
cherweise sei aber auf dem Wohnungs
sektor eine leichte Besserung dadurch 
eingetreten, daß in einem neuen Ge
bäude mit Studentenappartements zwölf 
Einzimmerappartements für Gastwissen
schaftler der Universität angemietet wer
den konnten, wodurch das Haus der Be
gegnung Hinter der Grieb nun vermehrt 
Familien zur Verfügung gestellt werden 
könne. Mit einem herzlichen Dank an die 
Mitarbeiter des Akademischen Aus
landsamtes, die Betreuer der ausländi
schen Gastwissenschaftler und die Da
men des Betreuungskreises und den be
sten Wünschen an die Gäste für ihren 
Aufenthalt in Regensburg schloß der 
Rektor seine Rede und leitete damit zum 
informellen Teil der Begegnung zurück.

rfd

Der seit November 1980 bestehende 
Partnerschaftsvertrag zwischen der 
Kath.-Theologischen Fakultät Ljubljana 
und der Universität Regensburg, der be
reits 1982, 1985 und 1988 erneuert 
wurde, ist um weitere drei Jahre verlän
gert worden. Im Beisein von Prof. DDr. 
A. Seigfried, dem Dekan, und Prof. Dr. K. 
Hausberger, dem Prodekan der 
Kath.-Theol. Fakultät der Universität Re
gensburg, unterschrieb Rektor Altner 
den Vertrag für die Universität Regens
burg. Für die Kath.-Theol. Fakultät 
Ljubljana Unterzeichnete Dekan Prof. Dr. 
M. Benedik, der 1980 schon den ur
sprünglichen Vertrag - als damaliger 
Prodekan - unterschrieben hatte. Aller
dings, so berichtete Herr Prof. Benedik, 
sei er diesmal mit einem slowenischen 
Paß gereist, der akzeptiert wurde, ob
wohl sein Land noch nicht offiziell aner
kannt sei. Rektor Altner bedauerte in 
diesem Zusammenhang, daß Europa den 
Prozeß in Jugoslawien so wenig beein
flussen könne.

Seiner kurzen Rede stellte er ein Wort 
von Bundespräsident Weizsäcker voran: 
„Wollen die Industriestaaten Europas ei
nen erfolgversprechenden Weg der Zu
sammenarbeit gehen, dann werden sie 
um ein erkleckliches Maß seiner Institu
tionalisierung nicht herumkommen. Wirt
schaftliche Leistungskraft und umfas
sende Umweltpolitik, Telekommunika
tion, Freizügigkeit und soziale Ordnung 
tragen dazu bei, daß die Lebensverhält
nisse unserer Gesellschaften sich immer 
schneller einander annähern.“

Sodann gab der Rektor der Hoffnung 
Ausdruck, daß sich die Gäste in 
Deutschland und speziell in Regensburg 
wohlfühlen. Er sagte dies ganz bewußt 
im Hinblick auf die zunehmenden Fälle 
von Ausländerfeindlichkeit, wenngleich 
die Universität davon bisher kaum be
troffen worden sei. Im Gegenteil, die In
ternationalität der Forschung, das rei
bungslose Zusammenarbeiten von Wis
senschaftlern aus aller Welt, sei gewis
sermaßen der Gegenbeweis, daß ein sol
ches Miteinander möglich sei und für alle 
Beteiligten befruchtend wirken könne.

Im Beisein des Dekans und des Prodekans der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Regens
burg Unterzeichneten Prof. Dr. M. Benedik und Rektor Altner den Verlängerungsvertrag.

Foto: R. F. Dietze
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Juristenexkursion zur Partneruniversität Brünn
Unter der Leitung von Prof. Dr. Fried
rich-Christian Schroeder (Lehrstuhl für 
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Ost
recht) fuhren 10 Studenten und zwei 
wissenschaftliche Mitarbeiter der Juristi
schen Fakultät der Universität Regens
burg Ende Oktober zu einem Studien
aufenthalt in die mährische Hauptstadt 
Brünn.
Der Besuch erfolgte im Rahmen des 
Partnerschaftsvertrages zwischen der 
Masaryk-Universität Brünn und der Uni
versität Regensburg und stellte eine 
wertvolle Ergänzung des „Ostwissen
schaftlichen Begleitstudiums für Juri
sten“ dar. Wir nutzten schon auf der Hin
fahrt die Möglichkeit, historisch und kul
turell bedeutsame Orte zu besuchen. 
Dabei besuchten wir die Städte Krumau, 
Budweis und Teltsch. Am Abend des er
sten Exkursionstages erreichten wir den 
Zielort Brünn. Dort wurden wir sehr 
herzlich empfangen von dem Leiter des 
Lehrstuhls für Strafrecht der Universität 
Brünn, Herrn Doz. Dr. Vladimir Kratoch- 
vil, und in dem Gästehaus der Universität 
untergebracht.
Das juristische Programm der Exkursion 
begann am nächsten Morgen im ge
richtsmedizinischen Institut der Universi
tät mit einer kurzen Begrüßung und Ein
führung durch den Institutsdirektor. An
schließend hatten wir die Möglichkeit, an 
einer Obduktion teilzunehmen. Nach 
dem Anlegen des obligatorischen grü
nen Kittels wurden wir in den Obduk
tionsraum geführt. Zunächst zeigte uns 
der Institutsdirektor eine bereits obdu
zierte Leiche einer Selbstmörderin. Trotz 
des ungewöhnlichen und erschrecken
den Anblicks nahmen die Exkursionsteil
nehmer und einige tschechoslowakische 
Jurastudenten die in Regensburg nicht 
bestehende Möglichkeit wahr, an einer 
nun folgenden Obduktion teilzunehmen.

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER 
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

Danach versammelten sich die Exkur
sionsteilnehmer, die tschechoslowaki
schen Studenten und das ärztliche Per
sonal zu einer Nachbesprechung, bei 
der juristisch sehr interessante Fragen 
aufkamen. Im Mittelpunkt stand die 
Frage der Zulässigkeit einer Totalobduk
tion bei nur lokalen Verletzungen und 
klar erkennbaren Todesursachen. Dabei 
wurde diskutiert, ob nicht das Recht auf 
Totenruhe der medizinischen Wissen
schaft und Forschung Vorgehen müsse.
Nach einem Mittagessen in der Mensa 
verschafften sich die Exkursionsteilneh
mer ein Bild von der Juristischen Fakul
tät der Brünner Universität, die seit kur
zem aus dem engen neoklassizistischen 
Bankgebäude am Krauterermarkt in ihr 
früheres, bislang von der Militärakade
mie „okkupiertes“ Gebäude zurückge
kehrt ist. Dort fand auch ein Treffen mit 
Angehörigen des Lehrstuhls für Straf
recht und tschechoslowakischen Stu
denten statt. Die Mitarbeiter des Lehr
stuhls berichteten zunächst von dem 
Ablauf des juristischen Studiums an der 
Universität Brünn, von der angespannten 
Personalsituation an den Universitäten 
und von verschiedenen Gesetzgebungs
vorhaben.
Ein Jurastudium dauert in der Tschecho
slowakei fünf Jahre, innerhalb derer drei 
Staatsexamina absolviert werden und 
zum Schluß eine Diplomarbeit angefer
tigt werden muß. Wegen der finanziellen 
Engpässe des staatlichen Budgets wird 
in Universitätskreisen insbesondere die 
Frage diskutiert, ob eine Studiengebühr 
eingeführt werden soll oder ob das Stu
dium — wie seit drei Jahren - kosten
los ermöglicht wird. Nach dem Studium 
steht den Juristen natürlich auch die 
Möglichkeit offen, die wissenschaftliche 
Laufbahn einzuschlagen. Im Unterschied 
zum deutschen System gibt es in der 
Tschechoslowakei deutlich mehr Abstu
fungen akademischer Grade. So unter
teilt sich die Karriereleiter vom einfachen 
Dr. jur. bis zum Professor in fünf Teil
schritte. Auffällig ist dabei, daß bis zur 
Revolution im November 1989 der aka
demische Grad Dr. jur. in geradezu infla
tionärer Weise vergeben wurde. Seit 
1989 versucht man dieser Tatsache mit 
einer eher restriktiven Handhabung der 
Verleihung von Doktorgraden entgegen
zuwirken, obwohl gerade auf dem wis
senschaftlichen Sektor große Nach
wuchsprobleme bestehen. Was die ver
schiedenen Gesetzgebungsvorhaben 
angeht, so wurde vorgetragen, daß ei
nige Gesetze wesentlich reformiert wer
den sollen, wie etwa das Zivilgesetzbuch 
oder das Handelsgesetzbuch, andere 
wiederum abgeschafft werden sollen, 
z. B. das Arbeitsgesetzbuch, und Dritte 
sollen schließlich durch Rekodifizierung 
wieder inkrafttreten. Dabei orientiert 
man sich in mancherlei Hinsicht an dem 
deutschen Rechtssystem. Interessant im 
Strafrecht ist, daß die Todesstrafe abge
schafft wurde und dafür eine lebens
lange Freiheitsstrafe vorgesehen ist, wo
bei nach spätestens zwanzig Jahren zu 
prüfen ist, ob die Strafe zur Bewährung 
ausgesetzt wird.

Nach dieser Diskussion unternahmen 
tschechoslowakische und Regensburger 
Studenten einen gemeinsamen Erkun
dungsgang durch die reizvolle Altstadt 
von Brünn. Der Tag endete mit einem 
gemütlichen und ausgiebigen Beisam
mensein.
Der dritte Tag der Exkursion führte uns 
in das Gefängnis von Kurim. Nach einem 
einführenden Gespräch führte uns der 
Gefängnisdirektor durch das gesamte 
Gefängnisareal. So bekamen wir einen 
kleinen Einblick in das tägliche Gefäng
nisleben. Im Gegensatz zu unseren Er
wartungen herrschte eine relativ liberale 
Atmosphäre. Die Strafgefangenen kön
nen ihre Zellen, die im Durchschnitt mit 
6-7 Insassen belegt sind, im Rahmen 
der gegebenen Möglichkeiten selbst ge
stalten. Besonders beliebt waren Aqua
rien. Überdies werden die Zellen nachts 
nicht verschlossen. Der Gefängnisdirek
tor klagte über steigende Aggressivität 
unter den Strafgefangenen, weil wegen 
der durch den Umschwung bedingten 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten den 
Strafgefangenen im Rahmen des Voll
zugs Arbeitsplätze nicht zur Verfügung 
gestellt werden können. Dem versucht 
man durch Eigeninitiativen, wie z. B. die 
Gründung einer eigenen Metalltren
nungsfirma oder durch Errichtung eines 
Sportplatzes, in den nächsten fünf Jah
ren entgegenzuwirken.

Besonders liberal im Vergleich zum 
deutschen Strafvollzugssystem erschien 
uns, daß den Strafgefangenen im Ge
fängnis Kurim die Möglichkeit intimer 
Begegnung mit ihren Ehefrauen für meh
rere Stunden ohne Bewachung angebo- 
ten wird.
Am Nachmittag schließlich besuchten 
wir das etwas östlich von Brünn gele
gene historische Schlachtfeld von Au
sterlitz. Dort wandelten wir zunächst im 
Schloß Kaunitz auf den Spuren Napole
ons und besuchten anschließend das für 
die ca. 40 000 in der Schlacht von Au
sterlitz gefallenen Soldaten errichtete 
Mahnmal.

Abschließend bleibt neben vielen hinzu
gewonnenen — nicht nur juristischen — 
Kenntnissen der überaus positive Ein
druck der herzlichen Gastfreundschaft, 
mit der wir in Brünn empfangen worden 
sind. Neben der Motivation für jeden ein
zelnen, die entstandenen Kontakte zu 
vertiefen, sehen wir mit Freude dem Tag 
des Gegenbesuchs aus Brünn entge
gen.

Stefan Hülshörster
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CAMST: Europäische Gemeinschaftsaktion
auf dem Gebiet der Magnetischen Datenspeicherung
Regensburg koordiniert die Zusammenarbeit von 18 Labors aus 15 Universitäten der EG-Länder
Das bereits im April 1989 von der EG- 
Kommission in Brüssel bewilligte For
schungsprogramm CAMST (Community 
Action on Magnetic Storage Techno
logy) ist ein europäisches Gemein
schaftsprojekt, das sich der Erforschung 
vom Materialien und Methoden der ma
gnetischen Datenspeicherung sowie Ma
terialien und Methoden zum Einschrei
ben und Auslesen magnetisch gespei
cherter Informationen widmet. Vorsit
zender und Initiator von CAMST ist Prof. 
Dr. Horst Hoffmann vom Institut für An
gewandte Physik der Universität Re
gensburg, der die Idee zu diesem Ver
bundprojekt zusammen mit deutschen 
und englischen Kollegen entwickelte 
und dann auch die Vorbereitung zur An
tragstellung übernahm. Mehr und mehr 
Universitäten zeigten Interesse an der 
Zusammenarbeit. Heute sind an dem 
von der EG-Kommission im Programm 
„SCIENCE“ nach eingehender Begut
achtung zunächst auf drei Jahre geför
derten Projekt 18 Labors aus 15 Univer
sitäten folgender Länder beteiligt: 
Deutschland, England, Frankreich, Ir
land, Italien und Niederlande. Die Bun
desrepublik ist außer mit Regensburg 
noch mit den Universitäten Bochum, Er
langen und Wuppertal vertreten. CAMST 
ist das mit Abstand umfangreichste Pro
jekt im Science-Programm — vergleich
bar etwa mit einem Sonderforschungs
bereich, obwohl es einen wesentlich hö
heren Verwaltungsaufwand erfordert, da 
das Projekt nicht an einem oder wenigen 
Orten durchgeführt wird, sondern in vie
len Labors von Universitäten der EG- 
Länder.
Vierteljährlich veröffentlicht CAMST das 
Mitteilungsheft read/write, das unter den 
Mitarbeitern am Projekt sowie Interes
senten aus Industrie und anderen For
schungslabors verteilt wird. Das Inter

esse an diesem Mitteilungsblatt und 
an den Forschungsergebnissen von 
CAMST ist bei einschlägigen Laborato
rien inzwischen weltweit (auch in Japan 
und den USA, den führenden Ländern 
auf diesem Forschungs- und Entwick
lungsgebiet) geweckt. Die Präsentation 
der Forschungsergebnisse, auch auf in
ternationalen Tagungen, hat Aufmerk
samkeit auf dieses Programm gelenkt.

Die Forschungsergebnisse werden in 
zahlreichen Spezialseminaren der 
CAMST-Laboratorien und auf den jähr
lich stattfindenden „general meetings“ 
vorgestellt und intensiv diskutiert. Dar
aus entwickelte sich stets die weitere 
Planung der konkreten Forschungszu
sammenarbeit, die u. a. zu einem regen 
Austausch von jungen Wissenschaftlern 
zwischen den Laboratorien führte.
Das Programm ist in vier Bereiche unter
gliedert:
— Thin film media
— Particulate media
— Head materials
— Novel materials.
Die Bereitstellung der von der EG-Kom
mission in Aussicht gestellten Mittel 
hängt von jährlichen Begutachtungen 
ab. Außerdem werden von der EG per
sonelle und materielle Eigenleistungen 
der beteiligten Forschungslabors vor
ausgesetzt, wie dies auch bei Sonderfor
schungsbereichen üblich ist. So dürfen 
z. B. keine Geräte mit Abschreibungs
zeiten länger als drei Jahre ohne 40% 
Eigenbeteiligung erworben werden.

Dies ist ein Beispiel, wie Physiker in der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit die 
europäische Einigung vorwegnehmen. 
Sie begegnen dabei allerdings nichter- 
warteten, nichtwissenschaftlichen Pro
blemen, die in Zukunft gewiß abgebaut

werden können. Um diese Hoffnung zu 
erfüllen, müssen die stets in Aussicht 
gestellten politischen, wirtschaftlichen 
und währungspolitischen Maßnahmen 
baldmöglichst verwirklicht werden. So 
wäre z. B. die Einrichtung von ECU-Kon- 
ten in allen Ländern hilfreich, da die ge
genseitige Verrechnung bei der Mittel
verteilung, die von Regensburg aus ge
schieht, beim Austausch von Wissen
schaftlern, bei der Bereitstellung von 
Forschungsmitteln etc. in dieser Wäh
rungseinheit geschieht.
Jeder Bereich veranstaltet regelmäßig 
Seminare, oft finden solche Seminare in 
Zusammenarbeit mit anderen Teilberei
chen statt, immer nahmen interessierte 
Wissenschaftler aus der Industrie an die
sen Seminaren teil.
Den jährlichen Höhepunkt des gegen
wärtigen Austauschs der Forschungser
gebnisse stellen die „General Meetings“ 
dar:
1989 Universität Regensburg;
1990 Universiät Twente, Enschede, 

Holland;
1991 Universität Keele, England.
Darüberhinaus wird aus allen CAMST- 
Laboratorien über ausgewählte und her
vorragende Forschungsergebnisse auf 
nationalen und internationalen Tagungen 
berichtet.
Inzwischen ist CAMST eine europäische 
Forschungsinstitution geworden. Viele, 
noch nicht integrierte Laboratorien be
mühen sich um Mitarbeit. Die Zusam
menarbeit soll auch auf Länder Osteuro
pas ausgedehnt werden. rfd

EG-Nachrichten
Leitfaden für Bewerbungen bei der EG
Die Kommission der Europäischen Ge
meinschaften hat im Amtsblatt das Aus
wahlverfahren, den Bewerbungsfragebo
gen sowie einen Leitfaden für Bewerber 
bei allgemeinen Auswahlverfahren zur 
Besetzung von Planstellen bei Organen 
der EG veröffentlicht. Die Veröffentli
chung stellt eine wesentliche Hilfestel
lung für alle diejenigen dar, die sich für 
eine Tätigkeit bei den Gemeinschafts
institutionen interessieren.
Der Leitfaden ist abgedruckt im Amts
blatt der EG vom 16. 10. 1991 Nr. C 271 
A/1 und vom 8. 11. 1991 Nr. C 291 A/ 
1-11.

Einsehbar ist das Amtsblatt der EG 
(Standortkennzeichen 39) im mittleren 
Raum der Teilbibliothek Recht I, die vom 
Verbindungsbüro der EG in Bonn regel
mäßig mit aktuellen EG-Informationen 
versorgt wird.
Für diesbezügliche Auskünfte stehen 
zur Verfügung die Fachreferentin für 
Rechtswissenschaft, Frau Bibliotheksdi
rektorin Dr. Brigitte Duda-Witzeck (Tel. 
943-2561, RWS /S/ 001), und die Biblio
thekare Herr Manfred Braun und Herr 
Heinz-Günther Black (Tel. 943-2497).

Prof. Dr. Horst Hoffmann (I.) und Dr. J. Zweck, einer seiner Mitarbeiter am Lehrstuhl für Phy
sik, bei einer Demonstration des Elektronenmikroskops. Foto: R. F. Dietze
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Neue Wege der Zellkultur stellte Prof. Minuth am Gemeinschaftsstand des Freistaates Bay
ern auf der Biotechnica ’91 vor. Foto: Atelier Flad

Prof. Minuth auf der BIOTECHNICA
Das erfolgreiche Zusammenwirken von 
industriellem Ausstellungsbereich und 
wissenschaftlichem Kongreß war zentra
les Anliegen der BIOTECHNICA vom 
22.-24. Oktober 1991 in Hannover. Laut 
Messegesellschaft bewertete die Mehr
zahl der 425 Aussteller aus 20 Ländern 
Verlauf und Ergebnis dieser führenden 
Fachmesse für Biotechnologie als gut 
bis sehr gut. Auf rund 7500 m2 Netto- 
Ausstellungsfläche vermittelten die aus
stellenden Unternehmen und For
schungsinstitute einen internationalen 
Überblick über Entwicklungsergebnisse, 
Produkte und Verfahren und boten aus
gezeichnete Vergleichsmöglichkeiten. 
Für die beteiligten Forschungs- und Uni
versitätsinstitute ergaben sich vielfältige 
neue Kontakte. Ais wesentliches Anlie
gen für den Besuch der BIOTECHNICA 
Hannover ’91 werden der Überblick über 
das internationale Angebot und die wis
senschaftlichen und technischen Trends 
genannt. Im Vordergrund des Interesses 
standen in diesem Jahr Verfahren zur 
Bodensanierung, Einsatzmöglichkeiten 
biotechnologischer Produkte in der Me
dizin und neue Analysemethoden mit 
Hilfe von Biosensoren.
Prof. Will Minuth und seine Arbeits
gruppe vom Anatomischen Institut der 
Universität Regensburg konnten mit ei
ner Weltpremiere auf der BIOTECHNICA 
’91 aufwarten. Die Arbeitsgruppe forscht 
an der Verbesserung von Kulturbedin
gungen von hochspezialisierten Zellen. 
Dabei erwies es sich bisher häufig als 
sehr schwierig, in konventionellen Kul
turschalen Bedingungen zu erreichen, 
die die Situation von intakten Geweben 
und Organen widerspiegeln. Dadurch 
entwickeln Zellen häufig nicht diejenigen 
Charakteristika, die von ihnen erwartet 
werden. Ganz im Gegenteil, die Zellen 
verlieren typische morphologische, phy
siologische und biochemische Charakte
ristika, sie dedifferenzieren. Gründe für 
dieses zelluläre Fehlverhalten in vitro 
sind eine ungenügende Verankerung der

Zellen auf dem impermeablen Boden von 
Plastikkulturgefäßen sowie ein fehlender 
permanenter Kulturmedienaustausch. 
Diese technischen Unzulänglichkeiten 
veranlaßten die Wissenschaftler, ein völ
lig neues Zellkultursystem mit spezifi
schen Zellhalterungen und Kulturbehäl
tern zu konzipieren. Ergänzend wurde in 
Zusammenarbeit mit der Fakultätswerk
statt ein eigener Bioreaktorapparat ent
wickelt. Mit dieser neuen Versuchstech
nik wird die Simulierung von quasi natür
lichen Organbedingungen möglich. 
Sämtliche anhaftenden Zellen können 
jetzt auf organspezifischen Unterlagen, 
auf permeablen Oberflächen, von oben 
und unten mit ganz unterschiedlichen 
Kulturmedien und mit einem permanen
ten Medienaustausch gezüchtet werden. 
Durch den kontinuierlichen Austausch 
des Kulturmediums können während der 
gesamten Kulturdauer besonders gut 
kontrollierbare und reproduzierbare Be
dingungen in vitro aufrechterhalten wer-

gi. Karlsruhe — Das Reise- und Kommu
nikationszeitalter hat die Erforschung 
der Sprachen (Linguistik) in den letzten 
Jahren zunehmend wichtiger gemacht. 
Entsprechend umfangreich ist die Fach
literatur zur Linguistik geworden. Seit 
1976 erfaßt die Stadt- und Universitätsbi
bliothek Frankfurt weltweit zur allgemei
nen Linguistik und ihren Grenzdiszipli
nen erscheinende Schriften (Zeitschrif
tenartikel, Konferenzberichte etc.). Im 
August 1991 wurde diese Bibliographie 
Linguistischer Literatur (BLL) bei STN In
ternational als Datenbank (DB) aufge
legt.
Die neue Datenbank BLLDB steht bei 
STN International online, also zum direk
ten Abruf per Telekommunikationslei
tung, bereit. Sie enthält zur Zeit etwa 
125 000 Hinweise auf Fachliteratur, die

den. Aus ökologischen Gründen sind 
alle Artikel des neuen Zellkultursystems 
keine Wegwerfartikel, sondern beliebig 
oft wiederverwertbar.
Nach der BIOTECHNICA stellten Prof. 
Minuth und seine Mitarbeiter zufrieden 
fest, daß sämtliche Erwartungen über
troffen wurden. Mit so einem großen An
drang an Besuchern des Messestandes 
war nicht gerechnet worden. Selbstkri
tisch meinte Prof. Minuth, daß er mit ei
ner viel zu kleinen Gruppe zur Besucher
betreuung nach Hannover gekommen 
war, da unerwartet viele Interessenten 
den Gemeinschaftsstand des Freistaa
tes Bayern besuchten, um Informationen 
über die neue Zellkulturtechnik zu erhal
ten. Im Frühjahr 1992 wird ein erweiter
tes Angebot auf der Analytica (4.-8. 5. 
’92) in München den Fachbesuchern 
präsentiert werden.

Forschungsförderung
Das Bayerische Landesamt für Umwelt
schutz hat Herrn Prof. Dr. Peter Schön
felder, Institut für Botanik, für die Durch
führung der beiden Forschungsvorha
ben „Trockene, bodensaure Kiefern- und 
Eichenwälder in Ostbayern und ihre 
Standorte“ und „Vegetationskundliche 
Untersuchungen der alpinen Rasenge
sellschaften der Klasse Seslerietea und 
ihre Verzahnung mit der Klasse Festuco- 
Brometea am nördlichen Alpenrand“ 
Personal- und Reisekostenmittel zur 
Verfügung gestellt.

Außerdem hat ihm die Bundesfor
schungsanstalt für Naturschutz und 
Landwirtschaftsökologie aus Mitteln des 
Bundesumweltministeriums eine Erwei
terung des Projekts „Datenbank Blüten
pflanzen“ auf die östlichen Bundesländer 
und eine Verlängerung bis Ende 1993 
genehmigt. Dieses Forschungsvorhaben 
wird gemeinsam mit Prof. Dr. H. Haeup- 
ler, Bochum, und Doz. Dr. E. Weinert, 
Halle; durchgeführt.

Durch eine Sachbeihilfe für zwei Jahre 
fördert die DFG das Projekt „Kristalline“ 
von Prof. Dr. Rainer Jaenicke, Institut für 
Biophysik und Physikalische Biochemie.

von 1971 bis heute erschienen ist. Alle 
zwei Monate kommen etwa 1650 Ein
träge dazu.

Gesucht werden kann in der Datenbank 
BLLDB nach Titeln, Autoren, Klassifika
tionsnummern oder Publikationsdatum 
und -jahr. Sogar Schlagwörter (ergän
zende Suchbegriffe) wie zum Beispiel 
„Pidgin-Englisch“ oder „Kamerun“ kön
nen dem Computer eingegeben werden, 
wenn Literatur zu diesem verballhornten, 
in dem afrikanischen Land gesproche
nen Englisch gebraucht wird, jedoch 
nicht bekannt ist, ob es dazu überhaupt 
Veröffentlichungen gibt.

Bei Interesse ist Herr Dr. H. U. Popp (Te
lefon 9 43-36 78) bereit, Auskunft zu ge
ben.

Neue Datenbank für Spachwissenschaftler
Internationales Fachliteraturverzeichnis / Gesucht wird elektronisch
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Neuerungen im Botanischen Garten
Zweiter Bauabschnitt fertiggestellt
Bei der Aus- und Umgestaltung des Bo
tanischen Gartens der Universität gibt es 
umfangreiche Baumaßnahmen, die in 
verschiedene Abschnitte unterteilt sind. 
Hier ist die Rede von der Umgestaltung 
und der Neuanpflanzung einer Fläche 
von ca. 200 qm im Tertiärreliktbereich 
Europa, der Südwestecke des Botani
schen Gartens, die an die Josef-Engert- 
und die Universitätsstraße grenzt. Diese 
Baumaßnahme wurde dankenswerter
weise vom Verein der Freunde finanziell 
unterstützt. Ebenfalls neu bepflanzt 
wurde die sogenannte Schattenhalle, die 
letzte (östlichste) der in drei Terrassen
stufen unterteilten Fläche, die von Rank
gerüsten überspannt wird und sich am 
Eingang zum unteren Garten (nahe dem 
Biologiegebäude) befindet.

Abwechslungsreiches
Farbenschauspiel
Nachdem schon 1990 im Zuge des er
sten Bauabschnittes mit der Schaffung 
eines stilisierten Bachlaufes, um den 
sich vor allen Dingen Pflanzen mit Vor
liebe für humose, saure Böden gruppie

ren, eine intensiv zu pflegende Anlage 
entstand, wurde mit der neuen An
schlußpflanzung weitgehend auf die Er
stellung einer pflegeleichten Pflanzung 
geachtet. Von diesem pflegeextensiven 
Konzept weicht nur die neuentstandene 
Quellmulde ab, die mit dem stilisierten 
Bachlauf in gedanklicher Verbindung 
steht. Sie wurde mit etwa 1 — 2 t Granit
steinen eingefaßt und beherbergt feuch
tigkeitliebende Pflanzen wie die Sparrige 
Binse (Juncus squarrosus), die Floh
segge (Carex pulicaris), das Sumpfherz
blatt (Parnassia palustris), die Mehl
schlüsselblume (Primula farinosa), die 
Horstige Rasenbinse (Trichophorum ce- 
spitosum) und den Schwedischen Har
triegel (Cornus suecica). Um diesen 
Pflanzen das entsprechende Substrat zu 
bieten, mußte der anstehende Boden auf 
eine Tiefe von 40 cm gegen eine Erdmi
schung aus Bentonit, Komposterde und 
Torf ausgewechselt werden.
Die gesamte Neupflanzung bildet einen 
Großteil der Rahmenpflanzung im Terti
ärreliktbereich Europa. Als Raumbildner 
kamen vor allen Dingen Gehölze aus 
dem südlichen Europa zum Einsatz. So 
werden einmal die Orientalische Hainbu

che (Carpinus orientalis), die Silberlinde 
(Tilia tomentosa), der Zürgelbaum (Celtis 
australis) und die Baumhasel (Corylus 
colurna) die Kulisse beherrschen. Die 
Strauchschicht rekrutiert sich aus dem 
Warzenspindelstrauch (Euonymus verru
cosus), der Lorbeerkirsche (Prunus lau- 
rocerasus), dem Pfeifenstrauch (Phila- 
delphus coronarius) und der Blauen 
Heckenkirsche (Lonicera caerulea).
Den attraktivsten Teil der gesamten Neu
anlage stellt die Staudenpflanzung dar. 
Von März bis Juli werden immer wieder 
aufeinanderfolgende, größere Flächen in 
Blüte stehen. Mit seinen blauen Blüten 
eröffnet das heimische Leberblümchen 
(Hepatica nobilis) im März das Farben
schauspiel. Im April verstärken Lungen
kraut (Pulmonaria angustifolia) und Früh
lings-Nabelnuß (Omphalodes verna) mit 
ihrem Blütenflor die Farbe Blau. Jedoch 
setzen Golderdbeere (Waldsteinia geoi- 
des) und Frühlingsblatterbse (Lathyrus 
vernus) mit gelben bzw. rotvioletten Blü
ten zarte Kontraste. Im Mai mischt sich 
das Weiß der Waldanemone (Anemone 
sylvestris) in den Blütenreigen. Auch er
scheinen Blutroter Steinsame und einige 
südosteuropäische Pfingstrosen mit ih
ren rotgefärbten Blüten und sorgen für 
den ersten Blütenhöhepunkt. Ein halbes 
Dutzend verschiedener Storchschnabel
arten löst die Frühlingsblüher im Juni mit 
einer massiven Blütenfülle ab. Bis weit in 
den Juli hinein beherrschen ihre rosa 
und blauen Blüten die Szenerie und bil
den gleichsam das Ende des opulenten 
Farbenspieles.

Waldszenen in der Schattenhalle
Konnte die Neugestaltung des Tertiärre
liktbereichs Europa noch relativ großzü
gig konzipiert werden, so mußte bei der 
Neubepflanzung der dritten Schatten
halle aus Platzmangel auf größere Flä
chenpflanzungen verzichtet werden. Auf 
einer Tiefe von 20 bis 30 cm wurde dort 
der ursprüngliche Boden gegen eine Mi
schung aus Kompost-Erde, Bentonit, 
Torf und Quarzkies ausgewechselt, um 
so die Voraussetzung für die Ansiedlung 
von Pflanzen für humose Böden zu 
schaffen.
Eingestreute Steinblöcke und Holz- 
sfümpfe sollen den Eindruck einer Wald
szene vermitteln. Zudem bieten sie spe
zielle Pflanzplätze für die vorwiegend 
aus Amerika und Asien stammenden 
Wald- und Waldrandstauden.
Auf der kleinen Fläche von etwa 80 qm 
drängen sich über 100 verschiedene 
Pflanzenarten. Die Schwerpunkte liegen 
bei den Pflanzengattungen Trilium (Drei
blatt-Lilien), Tricyrtis (Krötenlilien), Pri
mula (Schlüsselblumen), Dodecatheon 
(Götterblume), Arisaema (Feuerkolben) 
und Erythronium (Hundszahn).

Unerfreuliches
Leider nicht zu unterbinden waren auch 
in diesem Jahr die unerlaubten Pflanzen
entnahmen, sprich Diebstähle im Botani
schen Garten. Besonders hart betroffen 
war das Seidelbast-(Daphne)-Beet in der

A propos zweiter Bauabschnitt
Fällt im Zusammenhang mit der Uni
versität Regensburg der Begriff 
„Zweiter Bauabschnitt“, so denken 
Eingeweihte unwillkürlich an das Uni
versitätsklinikum, dessen zweiter 
Bauabschnitt z. Zt. der Vollendung 
entgegengeht, so daß er im Laufe 
dieses Jahres (1992!) Schritt für 
Schritt in Betrieb genommen werden 
kann (Vgl. den Artikel auf S. 4 u. 5 
dieser Ausgabe der RUZ.)
Doch das Klinikum, wenn auch zwei
felsohne die größte und bedeutend
ste Baumaßnahme auf dem Campus 
der Universität Regensburg, ist bei
leibe nicht die einzige Baumaßnahme, 
die — in einzelne Bauabschnitte zer
legt - derzeit vonstatten geht. Im Hin
blick auf die fortdauernden Sanie
rungsarbeiten im Forumsbereich und 
eingedenk historischer lokaler Vorbil
der von schier endlosen Veranstal
tungen ist sogar schon von der „Im
merwährenden Baustelle Universität“ 
die Rede. Bezöge sich dies auf Neu
oder Ergänzungsbauten, so hätte 
man dagegen von seiten der Hoch
schule wohl gar nicht soviel einzu
wenden. Aber Geld in Zeiten extre
mer Raumnot für Sanierungsarbeiten 
opfern zu müssen, wenn neue Ge
bäude notwendig sind, schmerzt 
doch sehr. Allein, die Nachbessse- 
rung muß sein. Auch 1992 werden wir 
also mit dieser Baustelle leben müs
sen.
Dafür ist beim Erweiterungsbau der 
Mensa-Cafeteria das Ende endlich

abzusehen. Bleibt zu hoffen, daß nun 
im Frühjahr dieses Jahres endlich die 
Entscheidung für die Vollendung des 
Klinikums durch den dritten Bauab
schnitt fällt und zugleich - die Wis
senschaft steht wegen des Baus des 
Klinikums nicht still — die ebenfalls 
dringend erforderliche Magazinerwei
terung der Universitätsbibliothek be
willigt wird.
Eine positive Entscheidung in beiden 
Fällen würde in Regensburg freudig 
und dankbar begrüßt. Und doch wäre 
die Universität selbst damit aus dem 
gröbsten nicht heraus. Schwerpunkt
bildung und Drittmittelforschung sind 
das Gebot der Stunde. Die Archae- 
bakterienforschung soll forciert be
trieben werden. Doch neue, zusätzli
che Projekte brauchen Platz. Schon 
heute findet sich die Universität in der 
mißlichen Lage, Drittmittelprojekte 
zwar einwerben, aber nicht unterbrin
gen zu können. Von daher ist ein na
turwissenschaftliches Verfügungsge
bäude dringend erforderlich, das von 
erfolgreichen Arbeitsgruppen jeweils 
für die Dauer eines Forschungspro
jekts genutzt werden könnte.
Die Universität in beengten Verhält
nissen verharren zu lassen heißt, sie 
in die Notlage jenes berühmten Kom
ponisten (wer war’s?) zu bringen, 
dessen Kompositionen der Nachwelt 
zum Teil vorenthalten blieben, da ihn 
Mangel an Notenpapier daran hin
derte, sie zu Papier zu bringen; heißt, 
mit anderen Worten, Potential zu ver
geuden. rfd
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Systematik. Von den alpinen Arten die
ser hübschen Kleinsträucher verschwan
den dieses Jahr sukzessive alle Exem
plare. Die Folgen dieser Diebstähle hat 
leider der Besucher zu tragen, da zu
künftig diese Pflanzenspezialitäten nur 
noch in Bereichen kultiviert werden kön
nen, die für die Öffentlichkeit nicht zu
gänglich sind.

Besucher, die Interesse an der einen 
oder anderen Pflanze haben, mögen sich 
doch bitte an die Gartenleitung wen
den. In vielen Fällen dürfte es möglich 
sein, Stecklinge, Teilstücke oder Jung
pflanzen zu erhalten. Kein Grund also, 
das Risiko einer Anzeige wegen Dieb
stahls einzugehen. V. Debus/RUZ

Neue Pharmazie-Zeitschrift 
aus der Taufe gehoben
Prof. Dr. Gerhard Franz 
Managing Editor

Um wissenschaftliche Erkenntnisse auf 
dem Gebi'et der Pharmazie weltweit 
rasch zu vermitteln, fehlte bisher das ge
eignete Organ. Diesen Umstand beklag
ten Pharmazeuten in Europa ebenso wie 
in Japan und den USA. Aus dieser Situa
tion heraus entstand das Konzept einer 
neuen Zeitschrift, der Pharmaceutical 
und Pharmacological Letters (PPL), die 
seit September 1991 beim Springer Ver
lag (Berlin, Heidelberg) erscheint. Als 
Herausgeber fungiert ein Team interna
tional renommierter Wissenschaftler un
ter der Federführung von Herrn Prof. Dr. 
Gerhard Franz, der den Lehrstuhl für 
Pharmazeutische Biologie an der Univer
sität Regensburg innehat. Ihnen geht es 
vor allen Dingen um eine rasche Verbrei
tung von wichtigen neuen Daten aus al
len pharmazeutischen Teilbereichen. 
Beiträge (die druckfertig vorgelegt wer
den müssen) sollen innerhalb von 8 Wo
chen veröffentlicht werden. RUZ

So stellt sich der umgestaltete Tertiärreliktbereich Europa den Besuchern dar. Foto: V. Debus

An eine Waldszene erinnert die neu bepflanzte Schattenhalle im unteren Teil des Botani
schen Gartens. Foto: V. Debus
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I Lichteffekte • Meßgeräte 

• Solartechnik 
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ELEKTRONIK
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TEL.= 400568

Computer und Zubehör 
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für Studenten
12 Monate Fachhandelsgarantie.
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REBENTROST GMBH 
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WAS HALTEN SIE 
VON EINEM 
NEUEN BAD

Ein komfortables, zeitgemäßes Bad, das seine 
Funktion nicht nur erfüllt, sondern in dem man sich 
auch wohl fühlt, gehört zum heutigen Lebens
standard. Gleichgültig, ob man seine Immobilie 
selbst bewohnt oder vermietet.

Bevor Sie Ihre geplanten Modernisierungsmaß' 
nahmen in Angriff nehmen und aus finanziellen 
Gründen vielleicht Abstriche machen, sollten Sie 
über Ihre Pläne mit uns sprechen. Denn wir meinen, 
es kommt unterm Strich billiger, einmal von Grund 
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20 Jahre BAföG
Am 26. August 1971 trat das sogenannte 
Bundesausbildungsförderungsgesetz in 
Kraft, das in den 20 Jahren seines Be
stehens mindestens 28mal angepaßt 
oder geändert wurde (zuletzt durch das 
14. Gesetz zur Änderung des BAföG = 
14. BAföGÄndG vom 30. 7. 1991).

Auf Studierende der vom Studentenwerk 
Niederbayern/Oberpfalz (früher Studen
tenwerk Regensburg) betreuten Hoch
schulen entfielen von 1972 bis 1991 ins
gesamt 745,22 Mio. DM Fördermittel, die 
sich aus 325,94 Mio. DM Zuschuß und 
419,28 Mio. DM Darlehen zusammenset
zen.

Auf die Universität Regensburg entfielen 
davon 390,77 Mio. DM (198,04 Mio. DM 
Zuschuß und 192,73 Mio. DM Darlehen). 
Die Gefördertenquote sank in diesem 
Zeitraum an der Universität Regensburg 
von ursprünglich 56,6 % im Winterseme
ster 1971/72 langsam aber stetig bis auf 
24,5 o/o im Wintersemester 1990/91, was 
einer Zahl von 3684 von damals insge
samt 14 812 Studierenden entspricht. 
Der Tiefpunkt lag bei 21,0 % ein Jahr da
vor. In absoluten Zahlen bedeutet dies 
paradoxerweise, daß die Zahl der Geför
derten — obwohl sich die Gesamtstu
dierendenzahl von 5773 (Wintersemester 
1970/71) bis zum Wintersemester 
1990/91 fast verdreifacht hat — nahezu 
konstant geblieben ist. So kamen 
1970/71 an der Universität Regensburg 
3268 Studierende in den Genuß der För
derung nach BAföG; 1990/91 waren es 
3684 (die Schwankungen reichten von 
4937 im Wintersemester 1975/76 bis 
2615 im Wintersemester 1987/88, in dem 
der Darlehensanteil — 1983 bis 1990 — 
100 o/o betrug).
Schließlich muß noch angemerkt wer
den, daß sich die Differenz zwischen 
dem Bedarfsindex, der BAföG zugrunde 
liegt, und den tatsächlichen Lebenshal
tungskosten kontinuierlich zu ungunsten 
der Geförderten entwickelt hat und zwar 
von 0 auf 22,7 % im Zeitraum der letzten 
20 Jahre.

Roland Greß, der Geschäftsführer des 
Studentenwerks Niederbayern/Ober
pfalz, stellt in seinem Rückblick „20 
Jahre BAföG“ fest, „daß in den Jahren 
1983 bis 1990 kein anderer Bereich 
staatlicher Politik im Verhältnis zu sei
nem Finanzvolumen in ähnlichem Um
fang zur Haushaltskonsolidierung heran
gezogen worden ist wie das BAföG. 
Diese .Vorleistung1 bei zukünftigen finan
ziellen Restriktionen außer acht zu las
sen, hieße die wirtschaftliche Zukunft der 
Gesellschaft erneut auf Kosten der Fami
lien mit in Ausbildung befindlichen Kin
dern zu sichern. Ausbildungsförderung 
ist eine Investition für die Zukunft. Auf
wendungen für die Zukunftssicherung 
der Gesellschaft kommen der nach
wachsenden Generation insgesamt zu
gute. Sie sind damit Teil des Generatio
nenvertrages. Diese Erkenntnis nicht nur 
im politischen Bewußtsein zu verankern, 
sondern zum Allgemeingut werden zu 
lassen, scheint mir vordringlichste Auf
gabe der Studentenwerke zu bleiben.“

rfd

A propos BAföG
Die Moderne Verlagsgesellschaft Mün
chen (MVG-Verlag) hat soeben einen 
neuen BAföG-Ratgeber vorgelegt: Tho
mas Montasser; BAföG: Wie und wie
viel? Wieviel zurückzahlen? Tips und 
Tricks von A-Z. Berechnungsbeispiele 
und juristische Feinheiten auf dem aktu
ellen Stand von Gesetzgebung und 
Rechtsprechung.
Seit dem Wintersemester 90/91 ver
zeichnen die BAföG-Ämter einen gera
dezu sprunghaften Anstieg der Anträge 
auf Ausbildungsförderung. Der Grund 
liegt auf der Hand: Die Fördergelder 
werden zur Hälfte wieder als Zuschuß 
gezahlt, d. h. 50<Vo gibt’s geschenkt. Die 
Ausbildungsförderung ist so attraktiv 
wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig 
ist die rechtliche Situation so kompliziert 
wie noch nie.
Das Bundesausbildungsförderungsge
setz, kurz BAföG, ist in den letzten Jah
ren so oft geändert worden, daß aktuelle 
und umfassende Informationen kaum 
mehr zu erhalten sind. Damit macht der 
vorliegende Ratgeber Schluß. Neben 
den gesammelten Neuerungen zum BA
föG ist auch die neueste Rechtspre
chung berücksichtigt worden, damit Sie 
wissen, worauf Sie sich berufen können. 
Zahlreiche Berechnungsbeispiele und 
Checklisten sorgen dafür, daß Sie sich 
im Dschungel der Vorschriften problem
los zurechtfinden und Ihre persönlichen 
Ansprüche auch selbst durchrechnen 
und einfordern können.

★
Von Gaffern, Technik und Kalenderma
chern: ein Lesebuch des Deutschen 
Forschungsdienstes, hrsg. von Karl- 
Heinz Preuß und Rolf H. Simen. Bonn- 
Bad Godesberg: Verlag Deutscher For
schungsdienst, 1991. (Geschichten, die 
die Forschung schreibt; Bd. 10.)
„Die meisten Grundideen der Wissen
schaft sind an sich einfach und lassen 
sich in der Regel in einer für jedermann 
verständlichen Sprache wiedergeben“, 
sagte Albert Einstein und formulierte da
mit einen Grundsatz, dem sich der Deut
sche Forschungsdienst verpflichtet 
weiß. Mit seiner Reihe Geschichten, die 
die Forschung schreibt, deren 10. Band 
in diesem Jahr vorgelegt wird, will der 
Deutsche Forschungsdienst erneut de
monstrieren, daß Forschung keineswegs 
eine trockene Sache sein muß, sondern 
unterhaltsam und spannend sein kann. 
WeiJ sie „in einer für alle Leser verständ
lichen Sprache wissenschaftliche Er
kenntnisse vermittelt und hierdurch dazu 
beiträgt, die sogenannte .Bildungsauf
gabe1 zum .Bildungsvergnügen1 zu ma
chen“, wurde diese Lesebuchreihe 1991 
mit dem Preis „Technik und Öffentlich- 
kiet“ des Deutschen Verbandes tech
nisch-wissenschaftlicher Vereine (DVT) 
ausgezeichnet.

★
In der Mitgliederversammlung des Ver
eins für Regensburger Bistumsge
schichte am 27. 11. 1991 wurde als 25.

Jahresband des Vereins die Dissertation
von Frau Dr. Anneliese Hilz mit dem 
Thema „Die Minderbrüder von St. Salva
tor in Regensburg 1226-1810“ vorge
stellt.
Frau Dr. Hilz ist Akademische Oberrätin 
am Institut für Geschichte der Universi
tät Regensburg. Promoviert wurde sie 
von der Philosophischen Fakultät der 
Ludwig-Maximilian-Universität München.
Die umfangreiche Untersuchung stellt 
eine bemerkenswerte, nicht nur für die 
Geschichte des Bistums Regensburg 
wertvolle Arbeit dar. Erstmals liegt mit 
ihr eine Gesamtdarstellung des Wirkens 
und der Verflechtungen des Regensbur
ger Minoritenklosters von der Gründung 
bis zur Auflösung vor. Die wechselvolle 
Geschichte und die Beziehungen des 
Klosters zu weltlichen und geistlichen 
Mächten in einer wechselvollen Zeit er
forderten ein mühsames Aufsuchen und 
Aufspüren weit verstreuter Quellen. Frau 
Dr. Hilz hat mit wissenschaftlicher Ge
nauigkeit für künftige Forschungen ein 
reiches Quellenmaterial erschlossen. 
Über die historischen Leistungen hinaus 
wurde der theologische Gehalt der Un
tersuchung besonders gewürdigt. Mit 
der Darstellung der Seelsorgetätigkeit 
der Minoriten in Regensburg wird auch 
die Geschichte der Stadt Regensburg 
wesentlich bereichert.

Ehrungen
Prof. Dr. Helmut Altner, Rektor der Uni
versität Regensburg, wurde zum Vorsit
zenden des Kuratoriums der Studienstif
tung des deutschen Volkes, Bonn-Bad 
Godesberg, gewählt.
Auf der „36th General Assembly der IU- 
PAC (International Union of Pure and 
Applied Chemistry)“ in Hamburg wurde 
Herr Prof. Dr. K. G. Heumann, Institut für 
Anorganische Chemie, zum Vorsitzen
den der „Commission on Atomic 
Weights and Isotopic Abundances“ ge
wählt. Diese Kommission ist eine der äl
testen der IUPAC und legt international 
u. a. die für die Naturwissenschaften und 
Technik wichtigen Atomgewichte der 
Elemente auf Grund der neuesten wis
senschaftlichen Erkenntnisse fest.
Von den Mitgliedern der Arbeitsgemein
schaft Massenspektrometrie wurde Herr 
Prof. Dr. K. G. Heumann erneut in den 
Vorstand dieser Fachorganisation für die 
Jahre 1992 bis 1994 gewählt, nachdem 
er bereits 1979 bis 1982 dem Vorstand 
dieser Arbeitsgemeinschaft (davon drei 
Jahre lang als Vorsitzender) angehörte. 
Die Arbeitsgemeinschaft Massenspek
trometrie vertritt die wissenschaftlichen 
Interessen von über 600 Mitgliedern auf 
dem Gebiet der weit verbreiteten Analy
senmethode der Massenspektrometrie.

rWEiGLl
TV-HI FI-VIDeO

Jetzt: Watmarkt 3, Regensburg 
Tel. 56 12 09 und 5 12 02

Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt - Meisterbetrieb
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Frau Margarete Merk
Pflegedirektorin des Klinikums
Seit 1. September 1991 ist Frau Marga
rete Merk Pflegedirektorin am Klinikum 
der Universität Regensburg. Zunächst 
sieht sie sich der Aufgabe gegenüber, 
die 440 Kräfte für den Pflegedienst aus
zuwählen, die Organisationsabläufe in 
Abstimmung mit allen Bereichen des Kli
nikums zu erarbeiten, sowie Lösungs
möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeit
gestaltung zu antizipieren wie etwa 
Kernarbeitszeiten. Dies beinhaltet auch 
die Erarbeitung einer Software für die 
koordinierende Dienstplangestaltung. 
Außerdem sind Programme und Kon
zepte für die vorgesehenen Einarbei
tungsseminare für die neuen Mitarbeiter 
zu erstellen. Ziel ist es dabei, gemein
sam mit den leitenden Pflegekräften 
Pflegestandards zu erstellen, die mittels 
einer besseren Dokumentation zur An
hebung und Sicherung der Pflegequalität 
führen.

>

Bei der Bewältigung der anstehenden 
Aufgaben kann Frau Merk auf eine solide 
Ausbildung und ihre Erfahrungen an an
deren Kliniken zurückgreifen. 1949 im 
Allgäu geboren, erhielt sie ihre Ausbil
dung zur Krankenschwester 1967 bis 
1970 beim Roten Kreuz in München. Die

nächsten zehn Jahre war sie im Kran
kenhaus der Barmherzigen Brüder in 
München in verschiedenen Fachberei
chen (z. B. Intensiv, Ambulanz, Station) 
als leitende Krankenschwester tätig. Am 
Fortbildungsinstitut für anthroposo
phisch orientierte Pflegeberufe absol
vierte sie dann die Weiterbildung zur 
Pflegedienstleistung. Drei Jahre war sie 
am Kreiskrankenhaus Perlach in Mün
chen stellvertretende Pflegedienstleite
rin. Es oblagen ihr die Einführung der 
Bereichspflege, die innerbetriebliche 
Fortbildung und die Pflegeplanung. Die 
letzten drei Jahre vor ihrem Wechsel 
nach Regensburg leitete sie den Pflege
dienst der Frauenklinik des Klinikums 
der Universität Ulm.
„Ziel der Krankenpflege am Klinikum der 
Universität Regensburg wird /es/ sein“, 
so Frau Merk, „den Menschen ganzheit
lich zu unterstützen, seine Gesundheit 
zu fördern, zu erhalten, bzw. wiederzuer
langen oder mit der Krankheit leben zu 
lernen bzw. menschenwürdig zu ster
ben.“
Als Maxime ihrer Arbeit postuliert Frau 
Merk: „Wie der Mensch als Patient im 
Zentrum des Bemühens der Pflegenden 
steht, so steht der Mensch als Mitarbei
ter im Mittelpunkt der Klinikumsorgani
sation. Somit beinhaltet Humanität auf

den Mitarbeiter bezogen die Anerken
nung seiner individuellen Persönlichkeit 
mit all /ihren/ Bedürfnissen. Wir sehen 
hierin eine große Herausforderung, die 
Berufszufriedenheit im Pflegebereich zu 
fördern und zu festigen.“ RUZ
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Chirurgie an einem neuen Universitätsklinikum
Antrittsvorlesung von Prof. Dr. W. Hohenberger, Direktor der Klinik und Poliklinik für Chirurgie

Es ist Brauch, daß neu berufene Profes
soren sich binnen eines Jahres ihren 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch 
den Studierenden und den übrigen inter
essierten Mitgliedern der Universität mit 
einer öffentlichen Antrittsvorlesung vor
stellen. Wird jedoch nicht darauf gedrun
gen, so mag es schon einmal passieren, 
daß das eine oder andere neue Mitglied 
des Lehrkörpers von den universitären 
Tagesgeschäften in Beschlag genom
men wird, ehe es die nötige Zeit findet, 
eine Antrittsvorlesung vorzubereiten. Bei 
der Aufgabe, die die neuen Klinikchefs 
im Zuge des Aufbaus des Universitätskli
nikums zu bewältigen haben, hätte man 
für eine solche Unterlassung sogar Ver
ständnis aufbringen können. Doch des
sen bedurfte es nicht. Prof. Dr. Werner 
Hohenberger, seit Frühjahr 1991 Inhaber 
des Lehrstuhls für Chirurgie und Direk
tor der Klinik und Poliklinik für Chirurgie, 
betonte, er sei der Maßgabe gerne nach
gekommen und erfreut darüber, sich, 
noch ehe der klinische Betrieb begon
nen habe, mit einer Antrittsvorlesung 
vorstellen zu dürfen. Er stellte seinen 
Vortrag, der mehr als 200 Zuhörer in den 
Großen Hörsaal des Klinikums gelockt 
hatte, unter das Thema: „Chirurgie an ei
nem neuen Universitätsklinikum: Ver
pflichtung aus der Tradition, Erwartun
gen in die Zukunft“, denn er sähe die be
sondere Aufgabe einer Antrittsvorlesung 
auch darin, das Selbstverständnis und 
die Bedürfnisse des Faches darzustel
len.

Aus dem Inhalt:
In memoriam: Alfons Goppel.............. 3
Neuer Vorsitzender des Kuratoriums
gewählt................................................... 3
ATZ EVUS: Von der Forschung
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Berufungsbilanz ........................................ 6
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Zweigstelle der
Südosteuropa-Gesellschaft eröffnet ... 11
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Literaturgespräch ........................................12
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Neu berufen........................................... 15/16
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Wissenschaft, Handwerk und Kunst
Die Tätigkeit des Chirurgen, so Prof. Ho
henberger, bewege sich zwischen Wis
senschaft, Handwerk und Kunst. Die 
Vermittlung und Weitergabe von Wissen, 
Erfahrung und Können bedinge eine 
starke traditionelle Bindung des Chirur
gen an seine Lehrer. Sein Dank gelte da
her Herrn Dr. Gottfried Glenk, der nach 
langjähriger Tätigkeit als Oberarzt bei 
Geißendörfer in Frankfurt das Kreiskran
kenhaus in Münchberg in Oberfranken 
leitete, Herrn Prof. Hegemann, dem ehe
maligen Lehrstuhlinhaber in Erlangen, 
und seinem Nachfolger, Herrn Prof. Gail, 
sowie Herrn Prof. Berchtold vom Insel
spital der Universität Bern. Nicht uner
wähnt lassen wollte Prof. Hohenberger 
auch Herrn Prof. Hermanek, den langjäh
rigen klinischen Pathologen in Erlangen, 
der ihm über viele Jahre hinweg Ratge
ber und Mentor gewesen sei.

Die Vorgeschichte des Klinikums
Angesichts der vielen auswärtigen Gäste 
ging Prof. Hohenberger kurz auf die Vor
geschichte des Regensburger Universi

tätsklinikums ein, grenzte jedoch die er
sten Vorlesungen in vorklinischer Medi
zin nach dem Kriege, die dann nach 
München an die LMU verlagert wurden, 
von der eigentlichen Universitätsge
schichte ab. Zu erwähnen seien eher die 
Bemühungen des bereits 1948 gegrün
deten Vereins der Freunde der Universi
tät Regensburg, der sich schon damals 
sehr aktiv für die Gründung einer Univer
sität in Regensburg einsetzte und sich 
heute mit der gleichen Intensität für ein 
Universitätsklinikum engagiere.
Tatsächlich faßte dann vor 30 Jahren der 
Landtag den Beschluß, die vierte bayeri
sche Landesuniversität in Regensburg 
zu gründen, die schon fünf Jahre später 
ihren Lehrbetrieb aufnehmen konnte. 
1970 kam die Vorklinische Medizin als 
Fach der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät dazu. Seit 1969 liefen die Planungen 
für das Universitätsklinikum, das zu
nächst für 1600 Betten gedacht war, 
dann jedoch aufgrund der Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates auf 1000 Betten 
reduziert wurde. Das gesamte Vorhaben 
wurde in drei Bauabschnitte unterteilt, 
von denen der erste, die Zahn-, Mund-

Dem Direktorium des Universitätsklinikums wurden am 11. 2. 1992 von Rektor Prof. Dr. Hel
mut Altner die Ernennungsurkunden ausgehändigt. Ärztlicher Direktor des Klinikums ist 
Prof. Dr. Kai Taeger, Lehrstuhl für Anästhesiologie; Stellvertretender Direktor ist Prof. Dr. 
Jürgen Schölmerich, Lehrstuhl für Innere Medizin I; Dr. Hans Brockard ist Leiter der Verwal
tung und Frau Margarete Merk Pflegedirektorin des Klinikums. Foto: Moosburger
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und Kieferklinik, bereits 1983 in Betrieb 
gehen konnte. Die Inbetriebnahme des 
2. Bauabschnitts mit rund 500 Betten 
steht unmittelbar bevor. Der 3. Bauab
schnitt, für den die Planungen bereits 
vorliegen, soll 1998 fertiggestellt sein. 
Voraussetzung für dessen Vollendung 
ist jedoch die Einstufung in Kategorie I 
(Baufreigabe) durch den Wissenschafts
rat, eine Entscheidung, die im Frühjahr 
dieses Jahres fallen wird.
Bis zur Komplettierung des Klinikums 
durch den 3. Bauabschnitt mit weiteren 
500 Betten und den Fächern Gynäkolo
gie, Pädiatrie und Urologie bleibt das Kli
nikum ein Teilklinikum, das auch nur den 
dritten klinischen Abschnitt des Medizin
studiums wird anbieten können. (Die 
entsprechende Teilstudienordnung für 
das sogenannte Praktische Jahr wurde 
soeben vom Senat der Universität verab
schiedet - siehe Bericht auf Seite 14 in 
diesem Heft.)
Innerhalb des bestehenden Klinikums 
gibt es zwei Lehrstühle für Chirurgie: 
eine Klinik für Herz-, Thorax- und herz
nahe Gefäßchirurgie, die von Prof. Dr. 
Dietrich Birnbaum geleitet wird, und die 
Klinik und Poliklinik für Chirurgie mit 120 
Allgemein- und 10 Intensivbetten, die die 
Fächer der allgemeinen Chirurgie im her
kömmlichen Sinne, eingeschlossen die 
Unfall- und Gefäßchirurgie, umfaßt.
Freilich befänden sich die Regensburger 
Mediziner in einer besonderen Situation, 
die ailen viel Pioniergeist abverlange, 
gälte es doch, ein Klinikum ohne Vorläu
ferinstitution — gleichsam auf der grü
nen Wiese — erstehen zu lassen, ein 
Vorgang, wie er sich in den letzten hun
dert Jahren in Deutschland nicht mehr 
abgespielt habe. Allerdings könne man 
dies auch als große Chance sehen, neue 
Strukturen zu schaffen und so ein in die 
Zukunft weisendes Klinikum aufzubauen. 
Unabdingbare Voraussetzung für den 
Erfolg des Klinikums sei jedoch die Voll
endung durch den 3. Bauabschnitt. 
Daran ließ Prof. Hohenberger keinen 
Zweifel.

Geschichte der Chirurgie
Sodann kam der Chirurg auf die ge
schichtliche Entwicklung seines Faches 
und seines Berufsstandes zu sprechen, 
das eigenartige Phänomen nämlich, daß 
das Sezieren, die Voraussetzung zur Er
langung anatomischer Grundkenntnisse, 
ohne die der Chirurg nun einmal nicht 
operieren kann, von der Antike bis her
auf ins 19. Jahrhundert Badern und Bar
bieren Vorbehalten blieb, während sich 
die „reinen“ Mediziner an ihre Lehrstühle 
hielten.
Trotz offensichtlicher Erfolge der Chirur
gie in jüngerer Zeit wirkten die leidvollen 
Erfahrungen vergangener Jahrhunderte 
noch nach und verursachten den Chirur
gen nicht selten Minderwertigkeitsäng
ste. Heute aber seien Forschung, Lehre 
und praktische Tätigkeit für den Chirur
gen unabdingbar verbunden. Die Chirur
gie sei ein Paradebeispiel der sogenann
ten technischen Fächer, die in hohem 
Maße manuelle Fähigkeiten Sowie lang
jährige Erfahrung und Übung voraus
setzten.

Prof. Dr. W. Hohenberger. Foto: R. F. Dietze

Die Verantwortung des Chirurgen
Der Erfolg hinge jedoch ebenso von die
sen Fähigkeiten und Eigenschaften wie 
von der richtigen Indikationsstellung ab. 
Und letztlich, so zitierte Prof. Hohenber
ger den Merksatz aus einem Nachruf auf 
Ferdinand Sauerbruch, werde dem Chi
rurgen ein schlechter Ausgang in höhe
rem Sinne zur persönlichen Schuld. 
Tragbar werde diese Belastung nur 
durch Gewissenhaftigkeit in der Indika
tionsstellung, Beherrschung der Technik 
und ein berechtigtes Selbstvertrauen. 
Die sicherste Stütze des Chirurgen aber 
sei die Wahrhaftigkeit. Und dieser Wahr
haftigkeit könne wiederum nur derjenige 
gerecht werden, der Vorbilder hat. Prof. 
Hohenberger verwies in diesem Zusam
menhang auf die „Chirurgenschulen“, in 
denen dieses Bewußtsein gepflegt 
werde. Dieser Weg führte ihn zum 
Thema „Hausberufungen“, die nach

Maßgabe der Universität zu vermeiden 
seien. Grundsätzlich werde diese Maß
gabe auch von den Medizinern mit getra
gen, indem potentielle leitende Ober
ärzte zur Weiterbildung weggeschickt 
würden, um sich so mit Innovationen aus 
anderen Kliniken zu bereichern. Zur Dis
kussion stünden nur die C3-Berufungen, 
vor allem die Positionen der leitenden 
Oberärzte, der unmittelbaren Vertreter 
der Klinikleiter, denn Chirurgenschulen, 
so gab Prof. Hohenberger zu bedenken, 
könnten nicht von einem allein, vom Kli
nikleiter, getragen werden. Und diejeni
gen, die die Tradition mit weitergeben, 
müßten hineinwachsen. Deshalb brauch
ten die Chirurgen, brauchten die Univer
sitäten die besten ihres Nachwuchses 
für die Kontinuität ihrer Schulen.
Abschließend kam Prof. Hohenberger 
auf die Struktur des Klinikums zu spre
chen, die von einer Kommission erarbei
tet worden sei, wobei jedoch jeder Lehr
stuhlinhaber die Freiheit hatte, Details 
aus seiner Sicht zu gestalten. Insgesamt 
gesehen bemühe man sich hier um pro
blemorientierte Kooperation, schon al
lein um die Mehrfachanschaffung teuerer 
Geräte zu vermeiden. Deshalb würden in 
Regensburg fächerübergreifende Ar
beitsgruppen gebildet und gewisse 
Funktionsbereiche gemeinsam betrie
ben. Als Beispiel erwähnte Prof. Hohen
berger die fächerübergreifende Notauf
nahmestation. Zugleich sprach er sich 
jedoch dafür aus, daß die postoperative 
Intensivtherapie einen höheren Stellen
wert erhalten müsse, denn nur mit Hilfe 
materiell, personell und auch räumlich 
ausreichend ausgestatteter Intensivsta
tionen könnten die operativen Möglich
keiten auch voll genutzt werden.
Seine praktische Tätigkeit, die in etwa 
zwei Monaten mit der Behandlung von 
Patienten beginnen soll, will Prof. Ho
henberger unter das Motto „Der Sache 
dienen, der Vernunft gehorchen, die Ei
telkeit vergessen“ stellen. RUZ

Blick von Westen auf die sogenannte Patientenpromenade zwischen den Labortrakten (D- 
Bauteile, links) und den Bettenhäusern (C-Bauteile, rechts). Im Hintergrund der zentrale Ein
gangsbereich des Klinikums.
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In memoriam
Ministerpräsident a. D. Dr. h. c. Alfons Goppel
Im Alter von 86 Jahren verstarb am 24. 
12. 1991 Ministerpräsident a. D. Dr. h. c. 
Alfons Goppel. Die Universität verneigt 
sich in tiefer Trauer und Dankbarkeit vor 
dem Manne, der wie kaum ein anderer 
das Entstehen und Gedeihen der Univer
sität Regensburg gefördert und geprägt 
hat. Als Ehrenmitglied der Universität, 
deren Grundstein er 1965 legte, war er 
zugleich Mitglied des Kuratoriums, in 
dessen konstitutierender Sitzung am 23. 
November 1981 er zum Vorsitzenden ge
wählt wurde. Zehn Jahre lang hat er 
diese Position mit großem Engagement 
wahrgenommen.
Mehr noch als mit der Universität, ist der 
Name Alfons Goppel mit der Stadt Re
gensburg verbunden, die ihm 1975 die 
Ehrenbürgerwürde verlieh. 1905 in Rein
hausen-Regensburg geboren, machte er 
sein Abitur am „Alten Pennal“, dem heu
tigen Albertus-Magnus-Gymnasium, um 
dann in München Rechtswissenschaften 
zu studieren. Mit 27 Jahren hatte er 
seine erste Anwaltspraxis am Neupfarr
platz. 1934 in den Staatsdienst übernom
men, war er in den Folgejahren Staats
anwalt und Richter in Mainburg, Kaisers
lautern und Aschaffenburg. Dann unter
brach der Zweite Weltkrieg seine Lauf
bahn. 1954 wurde er erstmals in den 
Landtag gewählt, dem er sechs Legisla
turperioden angehörte. Nachdem er vier 
Jahre das Amt des Innenministers inne
hatte, wurde er 1962 bayerischer Mini
sterpräsident, ein Amt, das er 16 Jahre 
erfolgreich bekleidete, ehe er 1978 in 
das erste direkt gewählte Europaparla
ment einzog. In dieser Zeit vollzog sich 
in Bayern der Wandel vom Agrar- zum 
industriellen Wachstumsland, ohne daß 
dabei das Bewahrenswerte über Bord 
gegangen wäre. So wurde zum einen 
eine Gebietsreform durchgeführt, zu

gleich aber auch das erste Umweltmini
sterium eingerichtet.
In seine Amtszeit als Ministerpräsident 
(1962 bis 1978) fielen die Gründung, die 
Eröffnung und der Aufbau der 4. bayeri
schen Landesuniversität, deren Grün
dung per Landtagsbeschluß sich in die
sem Jahr zum 30. Male jährt und deren 
bauliche Vollendung auf dem Stammge
lände 1978 als abgeschlossen betrachtet 
werden konnte. Die Entwicklung der Uni
versität Regensburg ist somit sympto
matisch für den Aufschwung von For
schung und Technologie, der sich in 
Bayern in der Ära Goppel vollzog.
Die Universität weiß sich Alfons Goppel 
dankbar und wird ihm stets ein ehrendes 
Angedenken bewahren. rfd

Neuer Vorsitzender des Kuratoriums gewählt
Am 3.2. 1992 trat das Kuratorium der 
Universität Regensburg zu seiner ersten 
Sitzung im neuen Jahr zusammen. Zu 
Beginn der Sitzung gedachte das Gre
mium seines am 24. 12. 1991 verstorbe
nen Vorsitzenden, Herrn Ministerpräsi
denten a. D. Dr. h.c. Alfons Goppel, der 
den Vorsitz seit Gründung des Kurato
riums im Jahre 1981 innehatte.
Erster Tagesordnungspunkt der Sitzung 
war die Wahl eines neuen Vorsitzenden. 
Mit überzeugender Mehrheit entschie
den sich die Mitglieder für Herrn 
Dipl.-lng. Dr. rer. oec. Kurt Groh, den 
Sprecher des Vorstandes der ENERGIE
VERSORGUNG OSTBAYERN AG, der 
dem Kuratorium angehört, seitdem er 
1987 zum Ehrenmitglied der Universität 
Regensburg ernannt wurde. Auch im Ku
ratorium des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg e. V. ist Herr Dr. 
Groh seit Jahren zum Wohle der Univer
sität tätig.
Der 1930 in der Pfalz geborene Energie
wissenschaftler ist seit 1977 Mitglied des 
Vorstands der OBAG. Seit Jahren enga
giert er sich an führender Stelle in den 
verschiedensten Verbänden und Vereini

gungen der Elektrizitätswirtschaft. Er 
hat, wie Ministerpräsident Dr. Max 
Streibl es bei der Verleihung des Bun
desverdienstkreuzes formulierte, „die 
energiewirtschaftliche Entwicklung Bay
erns im vergangenen Vierteljahrhundert 
an maßgeblicher Stelle mitgestaltet“. Zur 
Zeit ist Dr. Groh Vorsitzender des Ver
bandes Bayerischer Elektrizitätswerke 
(VBEW) und Mitglied des Vorstandsra
tes der Vereinigung Deutscher Elektrizi
tätswerke (VDEW).
Zum stellvertretenden Vorsitzenden 
wurde Herr Regierungspräsident Karl 
Krampol gewählt, der zugleich 1. Vorsit
zender des Vereins der Freunde der Uni
versität Regensburg e. V. ist. rfd

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis haben erhalten:
- Herr PD Dr. Norbert Sauer für das 

Fachgebiet Botanik
- Herr Dr. Jiri Strnad für das Fachge

biet Physikalische Chemie
- Herr Dr. Josef Kraus für das Fachge

biet Pharmazeutische Biologie.

Bundesverdienstkreuz für 
Frau Mathilde Hellmich
Zum Andenken an den Gymnasialprofes
sor Dr. Kurt Hellmich und zur Förderung 
der ökumenischen Theologie war 1983 
die unselbständige „Dr.-Kurt-Hellmich- 
Stiftung“ für eine Laufzeit von zunächst 
fünf Jahren eingerichtet und mit insge
samt 20 000 DM dotiert worden. Durch 
eine beträchtliche Aufstockung des Stif
tungsvermögens hat Frau Mathilde Hell
mich den Fortbestand dieser Stiftung 
gesichert. Zugleich wurden die Richtli
nien für die Vergabe der Preise dahinge
hend geändert, daß ökumenisch-theolo
gische Arbeiten nicht nur aus Bayern, 
sondern aus dem gesamten Geltungs
bereich des Grundgesetzes der Bundes
republik Deutschland eingereicht und 
berücksichtigt werden können. Zahlrei
che Dissertationen, Habilitationen, Di
plom- und Zulassungsarbeiten aus dem 
Gebiet der ökumenischen Theologie 
sind bereits ausgezeichnet worden. All
jährlich vergibt die „Dr.-Kurt-Hellmich- 
Stiftung“ Preise in der Höhe von 4000 
Mark.
Für ihre Verdienste um die ökumenische 
Theologie wurde Frau Mathilde Hellmich 
nun auf Vorschlag des Rektors der Uni
versität Regensburg das Bundesver
dienstkreuz verliehen, das ihr am 5.3. 
1992 durch den Minister für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst, Herrn 
Hans Zehetmair, im Beisein von Herrn 
Prof. Dr. Wolfgang Beinert, dem Inhaber 
des Lehrstuhls für Systematische Theo
logie und Vorsitzenden der Jury der 
„Dr.-Kurt-Hellmich-Stiftung“, in München 
überreicht werden soll. rfd

Ehrungen
Prof. Dr. Dr. Ulrich Hommes, Lehrstuhl 
für Philosophie, wurde zum 11. Mal zum 
Vorsitzenden des ARD-Fernsehbeirats 
gewählt.
Prof. Dr. Wolfram Weise, Lehrstuhl für 
Physik, wurde in den wissenschaftlichen 
Beirat des Forschungszentrums Jülich 
berufen.
Prof. Dr. Ekkehard Schumann, Lehrstuhl 
für Prozeßrecht und Bürgerliches Recht, 
wurde erneut zum Zweiten Vizepräsiden
ten des Bayerischen Senats gewählt.
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Von der Forschung zur Anwendung
Das ATZ EVUS hilft bei der Umsetzung von Wissen
Seit Januar 1990 besteht in Sulzbach- 
Rosenberg das Applikations- und Tech
nikzentrum für Energieverfahrens-, Um
welt- und Strömungstechnik (ATZ 
EVUS), das sich mit Entwicklung, Opti
mierung und technischer Umsetzung in 
den Bereichen Energieverfahrenstech
nik, Abwasser- und Ablufttechnik, Neue 
Materialien und Neue Techniken befaßt.
Hervorgegangen ist das ATZ EVUS aus 
der Klöckner Stahl-Forschungsgesell- 
schraft, die in dem Gebäude Kropfers- 
richter Straße 6 — 8 untergebracht war, 
als dieser mit dem Konkurs der Max
hütte die Existenzgrundlage entzogen 
wurde. Es war Prof. Dr. Brotzmann, der 
Leiter der Glöckner Stahl-Forschungs
gesellschaft, der sich dafür einsetzte, 
Personal und Know-how innerhalb der
selben Mauern in eine neue Existenz
form mit neuer Aufgabenstellung zu 
überführen.
So entstand dank des Engagements von 
Landrat Dr. Hans Wagner, der Firma 
Conrad, des Fördervereins des ATZ und 
des Landes ein Stiftungskuratorium, 
dem auch die Professoren Harrer und 
Vetter angehören. Den Vorstand (ehren
amtlich) bilden die Professoren Durst, 
Brotzmann, Bergmann und Heckmann 
(Prof. Dr. Klaus Heckmann vom Institut 
für physikalische und makromolekulare 
Chemie der Universität Regensburg ob
liegt die Betreuung von Forschungsar
beiten, die von diesem Institut und even
tuell aus anderen Bereichen der Univer
sität Regensburg an das ATZ EVUS 
überführt werden). Die Geschäftsfüh
rung des ATZ EVUS liegt in den Händen 
von Wilhelm Morgenschweis (Kaufmän
nischer Geschäftsführer) und Dipl.-Ing. 
Gerold Dimaczek (Technischer Ge
schäftsführer).
Acht Mitarbeiter der Klöckner-$tahl-For- 
schung konnten in die neue Einrichtung, 
das ATZ EVUS, übernommen werden. 
Dieser Stamm wurde nach und nach er
gänzt und inzwischen auf 45 Mitarbeiter/ 
innen aufgestockt, die zu jeweils einem 
Drittel aus der Industrie, dem Bereich 
der angewandten Forschung und von 
den Hochschulen kommen.
Inzwischen ist auch das Applikations
zentrum (AIT) Vilseck, in dem derzeit 
drei Pilotanlagen zur Metallpulverherstel
lung mittels Schmelzverdüsung (für Gas- 
verdüsung, Flüssiggasverdüsung und 
Rotations-Zerstäubung) eingerichtet 
sind, im ATZ EVUS aufgegangen, das 
damit das einzige größere Technikzen
trum in Ostbayern darstellt. Es verfügt 
über mehrere Versuchshallen, in denen 
Modellanlagen in Technikumsmaßstab 
errichtet werden können. In der Abwick
lung der Projektarbeiten werden mo
dernste experimentelle Einrichtungen 
und Meßapparaturen (LDA, PDA, Hoch
temperatursonden, Laserlichtschnitt, 
etc.) sowie Rechenprogramme zur nu
merischen Simulation von Verfahrens
schritten und Strömungsproblemen ein
gesetzt.
Neben Projektaufträgen führt das ATZ 
EVUS auch Dienstleistungen aus. Die

Palette des Dienstleistungsangebots 
reicht von der Vermessung von Brenner
anlagen, Strömungsmeßtechnik und 
Strömungssichtbarmachung über Ab
wasser-, Klärschlamm- und Bodenana
lyse, Werkstoffoberflächenanalyse bis 
hin zu Machbarkeitsstudien und zur nu
merischen Simulation komplexer Strö
mungsvorgänge. Schließlich werden am 
ATZ EVUS auch Seminare, Workshops 
und Kurzlehrgänge zu ausgewählten 
Themenkreisen (Pulvertechnologie, Ab
wassertechnik, Durchflußtechnik, etc.) 
für die Industrie durchgeführt. Innerhalb 
von Projektkooperationen werden die 
beteiligten Firmenmitarbeiter durch das 
ATZ EVUS in modernste experimentelle 
und numerische Untersuchungsmetho
den eingewiesen bzw. ausgebildet.

Von der Forschung zur Anwendung
Das ATZ EVUS hat sich zum Ziel ge
setzt, universitäre Entwicklungen in en
ger Zusammenarbeit mit interessierten 
Firmen bis zur Produktionsreife weiter
zuentwickeln. Eine enge Kooperation mit 
regionalen Hochschulen (Erlangen- 
Nürnberg, Regensburg und Bayreuth) 
sowie Kontakte zu überregionalen, euro
päischen und außereuropäischen Uni
versitäten und Forschungseinrichtungen 
ermöglichen Problemlösungen unter 
Einbeziehung neuester wissenschaftli
cher Erkenntnisse. Eine Förderung die
ser Arbeiten erfolgt z. T. über Fördermit
tel der Länder, des Bundes und der Eu
ropäischen Gemeinschaft. Das Antrags
volumen beträgt derzeit ca. 10,5 Mrd. 
DM.
Untergliedert ist das ATZ EVUS in drei 
Bereiche:
I. Energietechnik/Verfahrenstechnik
II. Umwelttechnik
III. Neue Techniken/Neue Materialien
Im Bereich I werden Arbeiten zur Ent
wicklung und Optimierung industrieller 
Prozesse durchgeführt. Weiterentwick
lungen auf dem Gebiet neuer robuster 
Sensorsysteme sollen die notwendigen 
Sensoren zur Steuerung und Regelung 
dieser Prozesse bereitstellen.
Die technischen Zielsetzungen in dieser 
Arbeitsgruppe liegen derzeit in der Ent
wicklung, Optimierung und technischen 
Realisierung von
- verfahrenstechnischen Prozessen 
. (z. B. Stahlindustrie,
- chemische Industrie) hinsichtlich 

Energieverbrauch,
- Verfahrensschritten und Produktqua

lität.
- Sensorsystemen für den verfahrens

technischen Bereich (Durchflußtech
nik, Hochtemperaturmeßtechnik, 
LDA, etc.).

- Brenneranlagen mit dem Ziel der 
Schadstoffreduktion unter gleichzei
tiger Berücksichtigung der Verbren
nungseffizienz.

Derzeit läuft z. B. der Test eines Coriolis- 
Massenstrommeßgeräts für eine kontrol
lierte Kohlestaubfeuerung in einer Pilot

anlage - ein Vorhaben, das von der EG 
gefördert wird.

Im Bereich II werden Arbeiten zur Ent
wicklung und Optimierung von Verfahren 
zur Reinigung von Abluft und Abwässern 
durchgeführt. Die technischen Zielset
zungen liegen derzeit in der Entwick
lung, Optimierung und Anwendung von
— Verfahren zur Abwasser- und Klär

schlammbehandlung in Systemen, 
die in der Praxis zur Anwendung 
kommen

— Verfahren zur Abfall- und Problem
stoffaufbereitung

— Verfahren zur Reduzierung von 
Schadstoffemissionen

— hochselektiven und sensitiven Ab
wasserelektroden

— energiesparenden Rühr- und Bega
sungssystemen,

— anwendungsreifen Sensor- und Re
gelsystemen (Nitrifikation/Denitrifika
tion)

Die Forschungs- und Entwicklungsarbei
ten auf der Abwasserseite werden in ei
ner Außenstelle des ATZ EVUS auf der 
Kläranlage Sulzbach-Rosenberg im 
Technikumsmaßstab durchgeführt.
Als Beispiele aus dem Bereich II wären 
die Projekte „Abwasserreinigung durch 
alternierende Nitrifikation und Denitrifi
kation“ (gefördert von der Industrie und 
vom Land Bayern) sowie „Regelsystem 
für die alternierende Nitrifikation und De
nitrifikation“ (FORREST) zu nennen (s. 
Foto unten).

Im Bereich ili beschäftigt man sich mit 
der Entwicklung, Optimierung und Um
setzung neuer Verfahren zur Herstellung 
qualitativ hochwertiger Halbzeuge und 
Endprodukte.
Die technischen Zielsetzungen liegen 
derzeit auf folgenden Schwerpunkten:
— Verdüsung von Metallschmelzen zur 

Pulverherstellung
— Entwicklung und Anpassung von ein

satzreifen Meßsystemen zur Partikel
größenbestimmung in der Pulverme
tallurgie

— Untersuchungen zur Vergütung von 
Oberflächen (Beschichtungstechni-

Technikumsanlage für Demonstration der 
geregelten Nitrifikation und Denitrifikation.
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Metallverdüsungsanlage. Fotos: ATZ EVUS

ken) und deren verfahrenstechni
sche Umsetzung

— Neue Verfahren zur Metallbearbei
tung und Oberflächenbehandlung mit 
Lasern und deren Umsetzung

— Laserlötverfahren zur Oberflächen
montage von Chips

— Entwicklungen zur Medizintechnik
— Layout, Entwicklung und Anwendung 

von MIKROSYSTEMEN in der Sen
sortechnik (PDA, LDA, ehern. Senso
ren, etc.).

Das ATZ EVUS wird als eine Außensta
tion des in Erlangen geplanten Demon
strationszentrums für MIKROSYSTEM
TECHNIK arbeiten. Hier soll vor allem die 
Anwendung demonstriert werden.

Projekte aus diesem Bereich sind zum 
Beispiel die Bearbeitung von Metallober- 
fiächen mit Excimerlasern (gefördert von 
der Industrie) oder die Anwendung der 
Differenzreflektometrie. Mit diesem opti
schen Meßverfahren kann die zu unter
suchende Oberfläche vermessen und 
deren Zustand anhand ihrer Reflexions
eigenschaften kontrolliert und beurteilt 
werden. Auf diese Weise können Ober
flächenbehandlungen gesteuert werden.
Hierher wäre aber auch das Projekt 
„Partikelgrößenmessung in der Metall- 
verdüsung“ zu nennen, bei dem es um 
die Entwicklung eines Phasen-Doppler- 
Anemometers (PDA) für eine on-line Er
fassung der aktuellen Partikelgrößen- 
und Geschwindigkeitsverteilung bei der 
Flüssigmetallverdüsung geht (s. Foto).
Hauptaufgabe des ATZ EVUS ist die Um
setzung von Erkenntnissen und For
schungsergebnissen, die Realisierung 
von Projekten im Technikumsmaßstab, 
nachdem Versuche im Labormaßstab 
und Pilotmaßstab gelaufen sind. Der 
Technikumsmaßstab stellt eine noch 
überschaubare Größe dar, ist aber ande
rerseits groß genug, um eine realistische 
Abschätzung der Durchführbarkeit des 
Projekts im Maßstab 1:1 zu erlauben.

Während das ATZ mit dem entsprechen
den Versuchsraum ausgestattet ist, sind 
bei den meisten Universitätsinstituten in 
dieser Phase die räumlichen Grenzen 
rasch erreicht. Damit ist für die Wissen
schaftler der Zeitpunkt gekommen, sich 
an den Kooperationspartner zu wenden, 
der das Projekt in diesem Stadium über
nehmen und gegebenenfalls geeignete 
industrielle Partner ansprechen kann. Er
weist sich das Projekt dann im Techni
kumsmaßstab als durchführbar und er
folgversprechend, so ist der nächste 
Schritt der, sich nach Partnern in der In
dustrie umzusehen, für die entweder die 
Anwendung oder aber Produktion und 
Vermarktung der neuen Entwicklung in
teressant sein könnten. Es liegt also ins
gesamt eine Aufgabenteilung vor, die je
den Partner dieses Kooperationsteams 
(Hochschulen /Forscher/ — ATZ.EVUS 
/Weiterführung der Forschung zur Pro
duktionsreife/ — Industrie /Herstellung 
bzw. Anwendung/) das tun läßt, was er 
von seinen Gegebenheiten her am be
sten zu leisten vermag. Letztlich aber 
profitieren alle drei gleichermaßen von 
dieser Art der Kooperation. rfd

Freude über Leibniz-Preis
Im Dez. 1991 hat der Hauptausschuß der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) die Preisträger im Gottfried-Wil- 
helm-Leibniz-Programm der DFG für 
1992 bestimmt. 15 Wissenschaftler wer
den mit dem je bis zu drei Millionen DM 
dotierten Förderpreis ausgezeichnet.
Ziel des Leibniz-Programms ist es, die 
Arbeitsbedingungen herausragender 
Wissenschaftler zu verbessern, ihre For
schungsmöglichkeiten zu erweitern, sie 
von administrativem Arbeitsaufwand zu 
entlasten und ihnen die Beschäftigung 
besonders qualifizierter jüngerer Wis
senschaftler zu erleichtern. Die Mittel 
des Leibniz-Programms, die den Preis
trägern über einen Zeitraum von fünf 
Jahren zur Verfügung gestellt werden, 
sind für Forschungsarbeiten bestimmt. 
Aus rund 120 Vorschlägen wurden unter 
anderem ausgewählt:
Prof. Dr. Christoph Deninger (33) Mathe
matik, Universität Münster, und Prof. Dr.

Peter Schneider (38), Mathematik, Uni
versität Köln.

Diese Nachricht hat auch an der Mathe
matischen Fakultät der Universität Re
gensburg große Freude ausgelöst, sind 
doch die beiden Preisträger aus einer 
zahlentheoretischen Schule unter der 
Leitung von Prof. Dr. Jürgen Neukirch 
und Prof. Dr. Günter Tamme an der Uni
versität Regensburg hervorgegangen.

Peter Schneider war von 1977 bis 1984 
Assistent am Lehrstuhl Prof. Neukirch, 
promovierte 1980, habilitierte sich 1982 
und wurde ordentlicher Professor an der 
Universität zu Köln im Jahre 1985.

Christoph Deninger promovierte 1982 in 
Köln, war von 1983 bis 1989 Assistent 
am Lehrstuhl Prof. Neukirch, habilitierte 
sich 1988 und wurde ordentlicher Pro
fessor an der Universität Münster im 
Jahre 1989.
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4. Winterball der Universität Regensburg
Nachfrage wie nie zuvor
Wer sich noch daran erinnert, mit wel
chen Bedenken man sich anno 1988 
daran machte, die ehemalige Tradition 
eines Universitäts-Winterballs wieder 
aufleben zu lassen, der kann heute nur 
noch schmunzeln oder ungläubig mit 
dem Kopf schütteln, denn nicht nur der 
Erfolg des ersten Balles im Januar 1989 
bestätigte, daß man mit der Idee eines 
solchen Balles richtig lag. Der Andrang 
bzw. die Attraktivität des Universitäts
balls steigerte sich von Jahr zu Jahr, so 
daß den Vorverkaufsstellen heuer die 
rund 1100 Karten innerhalb weniger 
Stunden förmlich aus den Händen geris
sen wurden. Für die Veranstalter ergibt 
sich daraus die dringende Notwendig
keit, die Modalitäten des Kartenvorver
kaufs neu zu überdenken und zu organi
sieren.

Schon 1989 war der Große Saal der 
Mensa schier zu klein. So wagte man 
schon 1990 den Sprung in beide Mensa- 
Säle und wieder war der Ball ausver
kauft. Erfreulich war die Tatsache, daß 
das Publikum gut gemischt war und ne
ben einigen geladenen Gästen aus der 
Stadt und der Region und den Professo
ren auch die Studierenden zahlreich ver
treten waren. Dies dürfte damit Zusam
menhängen, daß es seit geraumer Zeit 
an studentischen Initiativen auf diesem 
Sektor fehlt und außer heim- oder fach
schaftsinternen Faschingsfeten fast 
keine Studentenfaschingsbälle mehr ver
anstaltet werden. Die Universität war so
mit auf eine Marktlücke gestoßen.

Der Motor, der die Ball-Tradition an der 
Universität wieder in Schwung brachte, 
war der ehemalige Prorektor Prof. Dr. Ri
chard Bonart, dem die Organisation der 
ersten drei Bälle oblag. In diesem Jahr 
war Prorektor Dr. Reinhard Richardi zum 
ersten Mal mit der Durchführung des 
Winterballs betraut. Er hieß (in Vertre
tung des Rektors), zusammen mit Re
gierungspräsident Karl Krampol, dem 
Vorsitzenden des Vereins der Freunde 
der Universität Regensburg (der Mitver
anstalter ist), die Gäste willkommen.

Insgesamt stand den Gästen in diesem 
Jahr mehr Fläche zur Verfügung als im 
Vorjahr, d. h. je zuvor, konnte doch 
heuer zum ersten Mal die erweiterte 
Mensa-Cafeteria mit in das Ballgesche
hen einbezogen werden, auch wenn dort 
noch nicht alle Einrichtungen installiert 
sind, die zur Entlastung der Mensa vor
gesehen sind. Freilich konnten die Tanz
flächen dadurch nicht vergrößert wer
den, weshalb die Zahl der Gäste auf ein 
vernünftiges Maß beschränkt bleiben
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mußte, um die Qualität des Balles nicht 
zu beeinträchtigen.
Was die Programmgestaltung anbelangt, 
so blieb man weitgehend beim Bewähr
ten: dem beliebten Micky-Ohler Sextett 
im Großen Saal und „The Letters“ im 
Kleinen Saal. Höhepunkte des Pro
gramms waren die Einlagen, die ab 22.30 
Uhr in beiden Sälen dargeboten wurden. 
Den Anfang machten im Großen Saal die 
mehrfach preisgekrönten Rock’n’Roller 
aus Lappersdorf mit „Rock ’n’ Roll-Akro- 
batik und Show-Tanz“. Daran schloß sich 
der „Fliegende Zirkus“ mit weiteren 
akrobatischen Leistungen an. Im Kleinen 
Saal eröffnete das „Magische Ensemble 
Kelheim“ den Reigen mit seiner „Feuer- 
und lllussionsshow“. Danach wiederhol
ten die Rock ’n’ Roller aus Lappersdorf 
ihre Tanzakrobatik aus dem Großen Saal.
Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte 
das Studentenwerk mit dem Personal 
der Mensa. Die Dekoration der Säle 
übernahmen Studierende des Faches 
Kunsterziehung. Egal, ob Sie sich heuer 
gut amüsiert haben oder vielleicht zu 
kurz gekommen sind — notieren Sie 
sich schon einmal den 15. Januar 1993, 
den Termin des nächsten Winterballs der 
Universität. rfd

Das Gespenst der Massenuniversität 
versuchte Rektor Prof. Dr. Helmut Altner 
in seiner Ansprache im Rahmen des 
Neujahrsempfangs für die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der Universitätsver
waltung zu bannen. Von der Bedrohung, 
zur anonymen Massenuniversität zu wer
den, sei die Universität Regensburg im 
25. Jahr ihres Bestehens und Wirkens 
genausowenig wie andere Universitäten 
ausgenommen, wenngleich man selbst
verständlich in Regensburg noch nicht 
Münchner oder Berliner Verhältnisse er
reicht habe, sagte der Rektor.
Am Wachstum der Universitäten seien 
alle beteiligt, aber keiner schuld, zitierte 
der Rektor pointiert. Freilich sei der Auf
bau des Klinikums nicht als ungesundes, 
wucherndes Wachstum zu bezeichnen. 
Gleichwohl bringe dieser Aufbau be
trächtliche Belastungen mit sich. So sei 
man an der Universität Regensburg der
zeit damit beschäftigt, Personal für den 
zweiten Bauabschnitt des Universitäts
klinikums einzustellen. Ca. 340 Einstel
lungen seien bereits erfolgt. Insgesamt 
gelte es, 1200 Stellen im 2. BA zu beset
zen, der ab sofort nach einem genauen 
Stufenplan schrittweise in Betrieb ge
nommen werden und bis Herbst voll lau
fen soll.
Dies bedeute in der Übergangszeit bis 
zur vollen Funktionsfähigkeit des Klini
kums zusätzliche Leistungen für die 
Stammverwaltung, da viele Bereiche zu
nächst von eingearbeiteten Kräften 
übernommen werden müßten. Es sei zu 
erwarten, daß sich das Klinikum kontinu
ierlich „abnabeln“ und verselbständigen 
würde.
Allerdings sei dafür Sorge zu tragen, daß

Prof. Dr. Franz Pfuff, Statistik und Ma
thematik für Wirtschaftswissenschaften, 
wurde die Bezeichnung außerplanmäßi
ger Professor verliehen.

Universitätsprofessor Hans-Georg Leser 
wurde zum C3-Professor für das Fach 
Innere Medizin (Gastroenteroloqie) er
nannt. ★
Universitätsprofessor Josef Rueschoff 
wurde zum C3-Professor für das Fach 
Pathologie ernannt.

Universitätsprofessor Hubert Zirngibl 
wurde zum C3-Professor für das Fach 
Chirurgie ernannt.

*

Prof. Dr. Peter Klein hat einen Ruf auf ei
nen Lehrstuhl für Kunstgeschichte an
der Universität Marburg erhalten.

*

Prof. Dr. Ulrich Eisenbeiß, Didaktik der 
deutschen Sprache und Literatur, wurde 
die Bezeichnung außerplanmäßiger Pro
fessor verliehen.

Akad. Dir. Dr. Hans-Jürgen Hinz hat ei
nen Ruf auf eine C3-Professur für Physi
kalische Biochemie an die Universität 
Münster angenommen.

sich das Klinikum als integraler Bestand
teil der Universität verstehe und auch 
von anderen so gesehen werde.
Um das Ausmaß der Leistungen einzel
ner Bereiche der Verwaltung exempla
risch zu verdeutlichen, stellte der Rektor 
einige Hochrechnungen an und verwies 
auf „Millionäre“ und „Milliardäre“ in der 
Universitätsverwaltung. So hätten nicht 
nur die Dienstwagen des Rektors bzw. 
Präsidenten seit 1967 insgesamt über 
eine Million Kilometer zurückgelegt; 
auch die Poststelle hätte milliardenfach 
Postsendungen bewegt und die Studen
tenkanzlei ein Mehrfaches der derzeiti
gen Studierendenzahl bewältigt. Ande
rerseits würde auch das Budget der Uni
versität in einem Vierjahreszeitraum die 
Milliardengrenze übersteigen.
Für ihre tagtäglichen Leistungen unter 
immer schwieriger werdenden Bedin
gungen sprach der Rektor den Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern der Universi
tätsverwaltung seine Anerkennung und 
seinen Dank aus.
Abschließend verwies der Rektor darauf, 
daß das 25jährige Jubiläum im Rahmen 
eines Dies academicus im November ge
bührend, aber nicht übermäßig gefeiert 
werden solle. Insgesamt könne die Uni
versität, der auch von Außenstehenden 
immer wieder ein guter Ruf bestätigt 
werde, zuversichtlich in das neue Jahr 
und die weitere Zukunft gehen, vor al
lem, wenn im Frühjahr dieses Jahres 
endlich die langersehnte Entscheidung 
für die Vollendung des Klinikums durch 
den dritten Bauabschnitt fallen wird. 
Dies wäre das bevorzugte Jubiläumsge
schenk für die Regensburger Universi
tät. rfd

Neujahrsempfang des Rektors
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Antike Mosaiken in Pergamon: Neue Forschungen und Funde
Prof. Dr. Dieter Salzmann hielt Antrittsvorlesung

Prof. Dr. Dieter Salzmann, der im Mai 
letzten Jahres auf eine C3-Professur für 
Klassische Archäologie an der Universi
tät Regensburg berufen wurde, stellte 
sich am 30. Januar mit einer öffentlichen 
Antrittsvorlesung einem breiteren Kreis 
von Kollegen und Studierenden vor. Mit 
der Einrichtung der C3-Stelle, um die 
sich nicht nur Prof. Dr. Burkhardt We
senberg, der Inhaber des Lehrstuhls für 
Klassische Archäologie, seit geraumer 
Zeit bemüht hatte, war die Vorausset
zung geschaffen worden, das Fach Klas
sische Archäologie aus dem Institut für 
Klassische Philologie herauszulösen und 
zum eigenständigen Institut für Klassi
sche Archäologie zu erheben.
Er gab Einblick in seine Untersuchungen 
der antiken Mosaiken und Pavimente 
(Fußbodendekorationen) in Pergamon, 
die von der archäologischen Forschung 
bisher weitgehend vernachlässigt wur
den, so daß unsere Kenntnis von Chro
nologie und Stilentwicklung, vom Orna
ment- und Bildrepertoire noch äußerst 
lückenhaft ist. Von daher ist die Vorlage 
weiterer Fundkomplexe aus Kleinasien 
ein dringendes Desiderat. Die Erfor
schung der Mosaiken und Pavimente in 
Pergamon soll dazu einen Beitrag lei
sten. Prof. Salzmann hat 1989, 1990 und 
1991 Archivstudien durchgeführt und an 
verschiedenen Stellen des pergameni- 
schen Stadtgebietes Untersuchungen 
vorgenommen, bei denen es sogar zu 
Neuentdeckungen kam, die wiederum 
umfassende Grabungsarbeiten zur Folge 
hatten.
Prof. Salzmann ging es bei seinem Pro
jekt nicht nur darum, die Mosaiken eines 
bestimmten Fundplatzes systematisch 
zu erfassen, sondern auch darum, an
hand der pergamenischen Befunde Ant
worten auf das innerhalb der Forschung 
kontrovers diskutierte Problem des Ver
hältnisses der Mosaiken des griechi
schen Ostens zu denen des Westens zu 
gewinnen. So wurde vor einigen Jahren 
die These aufgestellt, die Mosaizisten im 
östlichen Mittelmeergebiet hätten wäh
rend der gesamten römischen Kaiserzeit 
an einheimischen hellenistischen Form
traditionen festgehalten und hätten sich 
gegenüber Einflüssen aus dem Westen 
verschlossen. Diese These widerlegte 
Prof. Salzmann durch seine Forschun
gen. (Der folgende Bericht stützt sich 
weitgehend auf seine Ausführungen.)

Die Mosaikkunst Sosos’
Wenn von Pergamon die Rede ist, denkt 
man in der Öffentlichkeit weniger an Mo
saiken, sondern vielmehr an die bedeu
tenden Funde hellenistischer Skulptur 
und Architektur - wie den berühmten 
Pergamonaltar -, die bei den deut
schen Ausgrabungen seit Ende des 19. 
Jahrhunderts gemacht wurden. Daß Per
gamon in hellenistischer Zeit, d. h. vor al
lem unter König Eumenes dem Zweiten

Details aus einem im sogenannten Bau Z, 
oberhalb des Demeter- und Heraheiligtums 
in Pergamon, neu entdeckten Maskenmo
saik: Tragische Maske, Komische Maske 
und Tigerin.

in der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts 
v. Chr., auch auf dem Gebiet der Mosaik
kunst eine führende Rolle spielte, er
weist die literarische und archäologische 
Überlieferung. So war der einzige Mosai
zist, der in der antiken Literatur genannt 
wird - ein Künstler namens Sosos -, 
in Pergamon tätig. Über ihn und seine 
Werke berichtet der römische Schrift
steller Plinius in der Naturalis Historia: 
„Kunstvoll nach Art der Malerei gearbei
tete Böden haben ihren Ürsprung bei 
den Griechen, bis die Plattenböden sie 
verdrängten. Der berühmteste in diesem 
Fach war Sosos, der in Pergamon den 
Saal, den man den ungefegten nennt 
(asaratos oikos), gemacht hat, der die 
Speiseabfälle auf dem Boden und das,

was gewöhnlich ausgekehrt wird, aus 
kleinen, verschiedenfarbigen Steinchen, 
wie wenn es liegengeblieben wäre, dar
gestellt hatte. Bewundernswert ist dort 
eine Taube, wie sie trinkt und dabei das 
Wasser mit dem Schatten ihres Kopfes 
verdunkelt; andere Tauben, die sich put
zen, sonnen sich auf dem Rand des Ge
fäßes.“ Die bei Plinius beschriebenen 
Werke des Sosos in Pergamon sind zwar 
verloren, aber von beiden haben sich 
mehrere römische Wiederholungen er
halten. Prof. Salzmann verwies auf das 
Emblema aus der Villa des Kaisers Ha
drian bei Tivoli und ein Mosaik aus Rom 
in den Vatikanischen Museen. Diese 
Nachklänge römischer Zeit zeugen von 
der Berühmtheit und Beliebtheit der in
novativen Schöpfungen des Sosos.
Der hohe Rang der hellenistischen Mo
saikkunst Pergamons ist zudem an dem 
1886 in einem der Königspaläste auf der 
Akropolis von Pergamon entdeckten 
Mosaik ablesbar, das heute im Perga
monmuseum Berlin ausgestellt ist. Im 
Mittelfeld hat sich die Darstellung eines 
kleinen Pergamentblattes mit der grie
chischen Signatur des Künstlers erhal
ten: „Hephaistion hat es gemacht“. Ein 
Fries des Mosaiks zeigt in außerordentli
cher Feinheit eine vielfarbige Blüten
ranke, in der sich Eroten und Heu
schrecken tummeln.
Abgesehen von diesem berühmten Mo
saik des Hephaistion wurden in Privat
häusern, Heiligtümern und öffentlichen 
Bauten Pergamons noch eine Reihe wei
terer Mosaiken und Pavimente gefun
den, die in ihrer Mehrzahl der Forschung 
allerdings noch unbekannt sind. Wäh
rend die Mosaiken aus den Grabungen 
nach dem 2. Weltkrieg in vielen Fällen 
dokumentiert sind, wurden die im ausge
henden 19. und frühen 20. Jahrhundert 
entdeckten bislang nur in Auswahl vor
gelegt. Das Hauptinteresse der damali- 
gen Ausgräber galt der pergamenischen 
Königszeit, und so sind denn auch in 
den frühen Grabungspublikationen nur 
einige Mosaiken der hellenistischen 
Epoche angezeigt. Kaiserzeitliche römi
sche Mosaiken werden, wenn über
haupt, nur kurz erwähnt, in der Regel 
fehlen Beschreibungen und Abbildun
gen.
Um eine Grundlage für die Erfassung der 
pergamenischen Mosaiken und Pavi
mente zu schaffen, war es erforderlich, 
neben den Angaben in den bisherigen 
Publikationen weiterführende Informatio
nen zu gewinnen. Deshalb erfolgte als 
erster Arbeitsgang eine systematische 
Durchsicht aller Unterlagen der Perga
mon-Grabungen, die in verschiedenen 
Archiven in Berlin, Athen, Istanbul und 
Bergama aufbewahrt werden. Dabei fand 
sich eine Fülle von neuen Hinweisen, 
teils in den Grabungstagebüchern, teils 
in Form von Skizzen und Plänen; hinzu 
kamen unpublizierte Fotografien. Die
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ausgewerteten Materialien reichten aller
dings für weitergehende Untersuchun
gen allein noch nicht aus. Wegen der 
vielfach ausstehenden Basisdaten - wie 
Angaben über Größe, Material und Kolo
rit der Böden - erwies sich die Aut
opsie der Fußbodendekorationen in Per
gamon selbst als weitere notwendige 
Voraussetzung. Diesem Zweck dienten 
die drei Kampagnen im Sommer 1989, 
1990 und 1991. Innerhalb verschiedener 
Architekturkomplexe wurden solche 
Räume erneut freigelegt, die nach den 
erfaßten Unterlagen mit Fußbodendeko
rationen ausgestattet waren. Wider Er
warten kam es dabei sogar zu Neuent
deckungen, die in den letzten beiden 
Jahren umfassende Grabungsarbeiten 
zur Folge hatten.

Das Mosaik Hephaistions
Prof. Salzmann begann seinen Überblick 
mit dem bereits erwähnten Mosaik des 
Hephaistion, das 1886 im nordwestlichen 
Gemach des Palastes V auf der Akropo
lis entdeckt wurde und das sich heute in 
Berlin befindet. Die grundlegende Publi
kation des Mosaiks erfolgte erst 1930 
durch Theodor Wiegand, der neben Fo
tografien des Blütenrankenfrieses auch 
eine zeichnerische Gesamtansicht vor
legte.
Es handelt sich um ein quadratisches 
Mosaik von 850 cm Kantenlänge, bei 
dem mehrere Bordüren, unter anderem 
ein doppeltes Zinnenband, der Blüten
rankenfries, ein Wellenband und ein Mä
ander, ein Mittelfeld umgeben. Bei die
sem ist das obere Drittel durch einen 
weißen Streifen abgetrennt. Im unteren, 
größeren Teil, der nach Angabe der Gra
bungstagebücher stark zerstörte Zweige 
zeigte, fand sich die Signatur des He
phaistion.
1989 wurde das nordwestliche Gemach 
erneut untersucht, wobei sich überra
schenderweise einige Partien des Mo
saiks in situ fanden, die also — was bis 
dahin unbekannt war — nicht nach Ber
lin gebracht worden waren. Eine darauf
hin vorgenommene Autopsie des Berli
ner Mosaiks führte zu dem Ergebnis, 
daß diese Teile modern ergänzt sind und 
in ihrer Ausführung an einigen Stellen 
vom Originalbefund abweichen. Weitere 
Aufschlüsse lieferten unpublizierte 
Zeichnungen in Skizzenbüchern des 
Grabungsarchitekten Richard Bohn von 
1886. Auf zwei Befunde ging Prof. Salz
mann näher ein. Die äußere Begrenzung 
des Mosaiks bildet eine 103 cm breite 
Zone aus weißem Tesserae, auf die nach 
innen ein roter Streifen, eine weiße Zone 
und ein weiterer roter Streifen folgt. Am 
Berliner Mosaik setzt sich der äußere 
Rahmen des Mosaiks nur aus einem 
schmalen weißen Streifen und dem inne
ren roten Band zusammen. Beide sind, 
da in Pergamon vollständig erhalten, mo
dern ergänzt. Auf Wiegands Zeichnung 
ist der äußere weiße Rahmen nicht ein
getragen.
Daran schließt sich ein doppelter Zin
nenfries an, von dem sich in Pergamon 
ebenfalls Reste fanden. Zudem waren 
auf längerer Strecke noch die Abdrücke 
des Musters im Mörtel sichtbar, vor al
lem der Bleistreifen, mit denen die Zin

nen eingefaßt waren. Auch der Zinnen
fries ist in Berlin vollständig ergänzt, wo
bei die Ecklösung der äußeren Zinnen 
nicht dem Original entspricht. Nach dem 
Originalbefund, der auch auf einer Zeich
nung Richard Bohns skizziert ist, stoßen 
die beiden Eckzinnen direkt aneinander. 
In Berlin dagegen sind sie so versetzt, 
daß sich die Ecke der folgenden Bordüre 
zwischen die beiden Eckzinnen schiebt.
Man könnte diese Beobachtung als Mar
ginalie abtun, wenn nicht die Zinneneck
lösung des Berliner Mosaiks in jüngster 
Zeit als stilistisches Kriterium für die 
chronologische Einordnung anderer Mo
saiken herangezogen worden wäre. Am 
Rande sei noch darauf hingewiesen, daß 
sich nach dem Originalbefund der äu
ßere Zinnenfries aus 39 schwarzen Zin
nen zusammensetzt, der innere aus 35 
Zinnen. Das Berliner Mosaik weist dage
gen außen 44, innen 40 Zinnen auf. Auf 
Wiegands Zeichnung schließlich sind 41 
bzw. 38 Zinnen angegeben.
Besonders aufschlußreich ist der Befund 
des Mittelfeldes. So ist der weiße Strei
fen, der das obere Drittel von dem grö
ßeren unteren Teil trennt, ebenfalls in 
Pergamon erhalten und somit in Berlin 
ergänzt. Zudem ist erkennbar, daß sich 
das obere Drittel des Mittelfeldes aus 
drei Bildfeldern zusammensetzt, die auf 
Wiegands Zeichnung nicht angegeben 
sind. Es handelte sich ursprünglich um 
drei Emblemata, von denen das mittlere 
und das östliche in situ liegen. Diese 
Emblemata bestehen aus mit Gehäusen 
von Meeresschnecken versetztem Kalk
mörtel und weisen bei der Mittelplatte 
noch Reste eines Rahmens aus blauen 
und grünen Glastesserae auf. Es handelt 
sich hier somit um die Grundplatten von 
Mosaikbildern, die separat in einer Werk- 
stätt gefertigt wurden und als Fertigteile 
in die Gesamtkomposition eingefügt 
worden sind. Anstelle des westlichen 
Emblemas fand sich 1989 ein großer 
viereckiger Ziegel, ein eindeutiges Indiz

Unter dem Hephaistion-Mosaik fanden sich 
stellenweise Grundplatten von Mosaikbil
dern, die separat in einer Werkstatt gefer
tigt wurden und als Fertigteile in die Ge
samtkomposition eingefügt worden sind. 
Der Ziegel oben ist ein Indiz für einen anti
ken Kunstraub.

dafür, daß das dritte Mosaikbild bereits 
in der Antike entfernt wurde. Wir fassen 
hier ein weiteres Zeugnis für den antiken 
Kunstraub, der literarisch vielfach be
zeugt ist und der sich für hellenistische 
Bildmosaiken z. B. auf der Insel Delos 
nachweisen ließ.

Im unteren Teil des Mittelfeldes fanden 
sich noch Spuren der in den Grabungs
tagebüchern erwähnten Zweige. Diese 
sind äußerst fein aus winzigen Tesserae 
von 2 mm Kantenlänge gesetzt. Auf der 
Grundlage der wiederentdeckten Origi
nalteile wurde eine vorläufige Gesamtre
konstruktion des Hephaistionmosaiks 
erstellt. Bemerkenswert ist, daß es für 
das beschriebene Kompositionsschema 
des Mittelfeldes unter den bisher be
kannten hellenistischen Mosaiken keine 
Parallele gibt. Zur Chronologie des Mo
saiks ist noch anzumerken, daß die in 
der Fundamentierung durchgeführten 
Sondagen keine Anhaltspunkte lieferten, 
die gegen die herkömmliche Datierung 
des Mosaiks in die Erbauungszeit des 
Palastes, d. h. in die 1. Hälfte des 2. 
Jahrhunderts v. Chr., sprächen.

Das Haus des Attalos
Unter den pergamenischen- Privathäu
sern zeichnet sich das sog. Haus des 
Attalos am Südhang des Burgberges 
oberhalb der unteren Agora durch eine 
besonders reiche Ausstattung an Fuß
bodendekorationen aus. In zehn Räu
men lassen sich hier Mosaiken und Mar
morplattenböden nachweisen. Die An
lage, die in den Jahren 1904 und 1905 
ausgegraben wurde und ihren Rufnamen 
nach einem Besitzer der späteren Kai
serzeit führt, ist nach den Untersuchun
gen Wilhelm Dörpfelds zur Zeit des per
gamenischen Königs Eumenes des 
Zweiten, d. h. in der 1. Hälfte des 2. Jhs. 
v. Chr., errichtet und später, während 
der römischen Kaiserzeit, umgebaut 
worden. Der Grundriß des Hauses zeigt 
einen zentralen Hof mit Säulenhallen auf 
allen vier Seiten, von denen man in die 
ringsum liegenden Räume gelangte. Für 
die eingangs angesprochene Problema
tik des Verhältnisses zwischen östlichen 
und westlichen Mosaiken ist ein Pavi- 
ment in Raum 38 auf der Nordseite des 
Hauses von besonderem Interesse, das 
von Dörpfeld in die Erbauungszeit des 
Gebäudes datiert wird. Die Fußbodende
koration, die antike Reparaturen und mo
derne Zerstörungen aufweist, setzt sich 
aus zwei unterschiedlichen Techniken 
zusammen: einem quadratischen Feld 
im Zentrum in opus sectile, d. h. aus 
schwarzen, weißen und blaugrünen 
Steinplatten in Form.von Rauten, die ein 
tiefenräumliches Würfelmuster bilden, 
sowie außen aus einem breiten Tessera- 
mosaikrahmen mit mehreren polychro
men Ornamentbordüren: einem Flecht
band, einem Doppelmäander und einem 
Zinnenfries.

Auffällig an diesem Boden ist die offen
kundige Nähe zu italischen Pavimenten. 
Aus Pompeji, Rom und anderen Fund
plätzen Italiens sind zahlreiche ähnliche 
Beispiele bekannt, die ebenfalls ein Mit
telfeld in Opus-sectile-Technik und einen 
äußeren Rahmen in Tesseratechnik auf
weisen, z. B. der Boden aus der Casa
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dei Grifi in Rom. Nach gängiger For
schungsmeinung gilt der pergamenische 
Boden mit dem charakteristischen Wür
felmuster als das älteste Beispiel seiner 
Art. Daraus resultiert die verbreitete Vor
stellung, daß die italischen Pavimente 
mit gleicher Ornamentik und Technik 
von solchen östlichen, hellenistischen 
Vorbildern abhängig seien.
Die Problematik des pergamenischen 
Paviments ist allerdings komplexer, als 
es nach dem bisher Ausgeführten den 
Anschein hat. Der Boden ist nämlich 
nicht, wovon man bisher ausgehen 
mußte, bereits in der 1. Hälfte des 2. Jhs. 
v. Chr. entstanden und damit älter als die 
italischen Beispiele, sondern stammt 
erst aus dem 1. Jh. v. Chr. Dies hat ein
deutig die Auswertung von Keramik er
geben, die Prof. Salzmann bei zwei Son- 
dagegrabungen unter der Bettung des 
äußeren Mosaikrahmens gefunden hat.

Italischer Einfluß?
Deshalb bietet sich seiner Ansicht nach 
für den Befund von Pergamon eine an
dere, der bisherigen Interpretation ent
gegengesetzte These an. Die spezifi
sche, ansonsten nur in Italien und Sizi
lien nachweisbare Form des Paviments, 
bei der verschiedene Materialien und 
Techniken - das Tesseramosaik des 
Fiahmens und die Platten des Mittelfel
des — in einen effektvollen Kontrast zu
einander gesetzt sind, ist eine in Italien 
entwickelte Fußbodendekoration!
Daß diese These offensichtlich zutrifft, 
beweist ein zweites, bislang unbekann
tes Paviment, das ebenfalls in Raum 38 
des Attaloshauses in situ liegt. Es han
delt sich dabei um einen Opus-signi- 
num-Boden, der auf etwas erhöhtem Ni
veau das nördliche Viertel des Raumes 
einnimmt. In einen roten Ziegelestrich
grund sind weiße Tesserae in deutlichem 
Abstand voneinander gesetzt und bilden 
ein Rautenmuster. In die Rauten sind 
verschiedenfarbige Glasflußstücke ein
gestreut.

Mosaik und Opus-sectile Paviment im Atta- 
los-Haus.

Opus-signinum Paviment im Attalos-Haus.

Für die Signinum-Böden mit ihrem einfa
chen geometrischen Ornamentreper
toire aus Tesserareihen steht die itali
sche Herkunft außer Frage. Dieser ge
nuin italische Bodenschmuck findet sich 
im 2. und 1. Jh. v. Chr. in Pompeji, Her
culaneum und Rom in großer Zahl. In 
Kleinasien waren Signina bisher gänzlich 
unbekannt. Im griechischen Osten findet 
man sie ansonsten nur auf Delos in Häu
sern von Italikern. Das Vorkommen itali
scher Pavimenttypen in Pergamon er
klärt sich aus der Geschichte der Stadt.

Das pergamenische Königreich fiel be
kanntlich nach dem Tode seines letzten 
Herrschers im Jahre 133 v. Chr. testa
mentarisch an Rom und wurde in die rö
mische Provinz Asia umgewandelt. Die 
politischen Veränderungen führten zu ei
nem beträchtlichen Zuzug von Römern 
und Italikern nach Pergamon. Infolge 
dieser Entwicklung gelangten offensicht
lich auch italische Dekorationsformen 
nach Kleinasien, wie die Pavimenttypen 
des 1. Jhs. v. Chr. im Attaloshaus bele
gen.
Diesen Befund bekräftigte Prof. Salz
mann anhand von Architekturformen, die 
ebenfalls eine Affinität zu römischen Vil
len Italiens ausweisen. In der Frage der 
Kontinuität oder Diskontinuität hellenisti
scher Formtradition im römischen Per
gamon zeichnet sich somit ab, daß spä
testens seit dem 1. Jh. v. Chr. italische 
Vorbilder die Typologie und Ikonogra
phie der Mosaiken und Pavimente in 
Pergamon bestimmen. Nach der Um
wandlung des ehemaligen pergameni
schen Königreiches in die römische Pro
vinz Asia sind also offensichtlich mit den 
neuen Herren italische Kunstformen 
übernommen bzw. eingeführt worden.

RUZ

Postdoktoranden-Programm 
der DFG
Auch im Jahr 1992 wurden der Deut
schen Forschungsgemeinschaft wieder 
Sondermittel für die Förderung junger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler zur Verfügung gestellt.
Die Universität Regensburg kann im 
Rahmen dieses Programms 1992 insge
samt 14 Anträge an die DFG vorlegen.
Antragstellung ist jederzeit möglich.
Nähere Auskünfte erteilt das Stipendien
referat der Universität, Frau Obst Zi V 
214, Tel. 9 43-23 15.
Merkblätter und Antragsformulare sind 
dort erhältlich.

i Lautsprecher • NC-Accus 
I Bausätze • Lötgeräte 
ft Lichteffekte • Meßgeräte 

# Solartechnik 
Regensburgs führendes Fachgeschäft

ODLBAUER 
ELEKTRONIK

8400 REGENSBURG 
INNSTRASSE 23 

TEL.: 400568

Computer und Zubehör 
nach Ihren Wünschen 

konfiguriert.
Laufend günstige Angebote 

für Studenten
12 Monate Fachhandelsgarantie.

Bei Ihrem Fachhändler:

REBENTROST GMBH 
____Moderne Computer
8400 Regensburg • Landshuter Straße 51a 
Telefon (09 41) 70 24 30 • Fax (09 41) 70 45 14
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Wissenschaftliche 
Autoren auf gepaßt:

Dissertationen
Diplomarbeiten

sauber, günstig, kurzfristig

verkleinern 
und vergrößern

Neu:

Lasersatz
Vollfarbkopien
Reprokopien
Lichtpausen

KOPIER-ECK
Am Jakobstor Kumpfmühler Straße 51
Dechbettener Straße 1 Gute Parkmögiichkeiten
Telefon 27 01 13 Telefon 9 88 61

JUNJB9 team
Regensburg
staunt!

Wir beraten Sie gerne 
— und nicht vergessen:
Mittwochs sind wir für Sie 
bis 21.00 Uhr da!

FLUGREISEBÜRO PETER R. KORGER 
D.-MARTIN-LUTHER-STR. 14 
8400 REGENSBURG

(09 41) 5 91 82

Kohlenmarkt und 

Donau-Einkaufszentrum 

8400 Regensburg 

Telefon (09 41) 516 08

KUNSTHOF WEICHMANN

GALERIE • ATELIER • LADEN 
GESANDTENSTR. 11 • WIESMEIERWEG 7 • TEL. 5 16 51

Professoren und Mitarbeiter

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

Bahnhofstraße 5, © (09 41) 58 31-0

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!
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Zweigstelle Regensburg/Passau der Südosteuropa-Gesellschaft

Anläßlich der Eröffnung der Zweigstelle 
Regensburg/Passau der Südosteuropa- 
Gesellschaft am 3. Juli 1991 im Dollin- 
gersaal des Alten Rathauses, bei der von 
unserer Universität Rektor Prof. Dr. 
H. Altner und der erste Zweigstellenlei
ter Prof. Dr. E. Wedel die zahlreich er
schienenen Gäste begrüßten (s. Kurzbe
richt RUZ 6/91), hielt Prof. Dr. Zoran 
Konstantinovic, emeritierter Ordinarius 
für vergleichende Literaturwissenschaft 
an der Universität Innsbruck, den Fest
vortrag über „Südosteuropa — Politi
sches Spannungsfeld und geistiger Aus
strahlungsraum“. Eingangs erinnerte 
sich der Referent an seinen über dreißig 
Jahre zurückliegenden ersten Besuch in 
Regensburg, wo er im Herbst 1960 als 
junger Belgrader Dozent an einer von 
der Südosteuropa-Gesellschaft veran
stalteten, dem Thema „Die Donau in ih
rer geschichtlichen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Bedeutung“ gewidmeten in
ternationalen Tagung teilnahm. Auf die 
besondere kulturvermittelnde Rolle des 
auf deutschem Boden entspringenden, 
dann durch Österreich zu den Slowaken 
und Ungarn, den Kroaten und Serben, 
schließlich zu den Rumänen, Bulgaren 
und — seit Ende des letzten Krieges — 
den Ukrainern fließenden „großen süd
osteuropäischen Schicksalsstroms“ 
ging der Festredner in seinen anschlie
ßenden Ausführungen sehr anschaulich 
ein, wobei er auch Bezüge aus den Be
reichen von Mythos, Dichtung und Musik 
evozierte (Hölderlin, Eichendorff, Petöfi, 
R- Garic, Eminescu, G. Co$buc, 
P- Istrati, H. Botev, I. Vasov; M. Eliade; 
J- Strauß, Liszt). Es folgte ein kurzer hi
storischer Überblick, in dem insbeson
dere die einigende Haltung der Balkan
völker hinsichtlich ihres Widerstands ge- 
9en die Türken, die Position Bismarcks 
ln der „Orientalischen Frage“ sowie die 
von romantisch gesinnten Dichtern und 
intellektuellen - neben Petöfi Kölcsey 
und Vörösmarty in Ungarn, J. Botto und 
L- Stür bei den Slowaken, P. Preradovic 
und B. Radicevic bei den Kroaten bzw. 
Serben, A. Russo bei den Rumänen und 

.■ de Rada bei den Albanern - inspi
zierte nationale Bewußtseinsbildung zur 
Sprache kamen. Unter den Ursachen der 
lrTt südosteuropäischen Raum immer 
wieder ausbrechenden Unruhen wurden 
das bis heute bewahrte feudale Ehrge- 
uhl einer vergangenen Welt und hierbei 
le vor allem in der Tradition des Volks- 

otwS 2uta9e tretenden patriarchalisch- 
ethischen Auffassungen herausgestellt. 
Zu den aus Südosteuropa nach Westen 
gewissermaßen zurückgeflossenen gei
stigen Anregungen gehörten neben Mo
tiven der Heldendichtung, die Goethe so 
begeisterten, in neuer Zeit die Werke 
des Schriftsteller-,,Dreigestirns“ Ivo An- 
dnc, Nikos Kazantsakis und Ismail Ka- 
dare. Im Hinblik auf die aktuelle politi- 
sohe Entwicklung bemerkte Prof. Kon
stantinovic abschließend, daß der Demo- 
kratisierungsprozeß in Südosteuropa 
e'ne „entsetzliche Welle des Nationalis- 
mus‘; ausgelöst habe und sich die Men
schen in diesen Ländern nun erneut die 
^age stellten, ob sie nicht wie in der 
Vergangenheit wieder eher Objekte von

außen agierender und ihr Schicksal ge
staltender Kräfte seien, statt als Sub
jekte der Geschichte wenigstens ein 
Mitbestimmungsrecht bei der Neuge
staltung der Verhältnisse auf dem Balkan 
zu haben. „Südosteuropa braucht in die
sem Augenblick viel Hilfe, nicht nur poli
tische und wirtschaftliche, sondern auch 
kulturelle Unterstützung, sicherlich vor 
allem in Form einer Intensivierung der 
kulturellen Beziehungen, aber sogar 
auch in Richtung einer Förderung der 
politischen Kultur. Gerade Deutschland, 
das wiedervereinte und geläuterte 
Deutschland, kann und sollte ganz be
sonders helfen. Niemand ist berufener 
als Deutschland, gerade in diesem Au
genblick Helfer und Vermittler zu Süd
osteuropa zu sein.“ Geistige Brücken 
bauende Institutionen wie die Südosteu
ropa-Gesellschaft und auch deren neu
gegründete ostbayerische Zweigstelle 
sind aufgerufen, ihren Beitrag zu dieser 
dringend notwendigen und auch er
wünschten Mittlertätigkeit zu leisten.
Die Eröffnung des Passauer Teils der 
Zweigstelle fand am 6. Februar 1992 in 
der Universität Passau statt. Nach der 
Begrüßung durch Dr. Klaus Rose MdB, 
Vizepräsident der Südosteuropa-Gesell
schaft, sprachen Grußworte der Präsi
dent der Universität Passau, Prof. Dr.

Im Rahmen des 2. Hochschulsonderpro
gramms wurden zur Anhebung des 
Frauenanteils an den Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun
gen neue Förderungsmöglichkeiten ge
schaffen, und zwar:
1. Förderung von Doktorandinnen
a) durch die Begabtenförderungswerke 

Antragstellung bei diesen Institutio
nen

b) im Rahmen von Graduiertenkollegs 
Antragstellung beim Sprecher des je
weiligen Graduiertenkollegs

c) durch außeruniversitäre Forschungs
einrichtungen
Antragstellung bei diesen Einrichtun
gen

d) nur in Ausnahmefällen in der Ab
schlußphase der Promotion auch 
durch Werkverträge (Antragstellung 
bei der Frauenbeauftragten der Uni
versität) und Wiedereinstiegsstipen
dien (Antragstellung beim Stipen
dienreferat der Universität)

2. Förderung von Postdoktorandinnen
a) durch Werkverträge 

Antragstellung bei der Frauenbeauf
tragten der Universität

b) durch Wiedereinstigsstipendien 
Antragstellung beim Stipendienrefe
rat der Universität

c) im Rahmen von Graduiertenkollegs 
Antragstellung beim Sprecher des je
weiligen Graduiertenkollegs

Karl-Heinz Pollok, der Prorektor der Uni
versität Regensburg, Prof. Dr. Jürgen 
Sauer (in Vertretung unseres Rektors, 
der dienstlich verhindert war), ferner der 
Bürgermeister der Stadt Passau, der 
Hauptgeschäftsführer der Handwerks
kammer Niederbayern-Oberpfalz und 
Prof. Dr. Hartmut Wolff als Stellv. Leiter 
der Zweigstelle. Den Festvortrag über 
das Thema „Südosteuropa — Reflexio
nen in einer bedrohten Welt“ hielt der 
Grazer Jurist und Politologe Prof. Dr. 
Wolfgang Mantl. In den Mittelpunkt sei
ner sehr differenziert abwägenden und 
außerordentlich sachkundigen Ausfüh
rungen stellte der Redner, der das aktu
elle Geschehen im südslawischen Raum 
aus der Nähe aufmerksam verfolgen 
kann, den derzeit vielschichtig ablaufen
den Desintegrations- und Umbruchpro
zeß unter den Völkern und Volksgruppen 
des bisherigen Jugoslawien und formu
lierte abschließend einige wohlbegrün
dete Hypothesen hinsichtlich einer mög
lichen neuen europäischen Staatenge
meinschaft unter Einbeziehung des 
Ostens und Südostens unseres Konti
nents. Prof. Mantls anregende Ausfüh
rungen waren für die Gespräche bei dem 
sich anschließenden Empfang der Uni
versität Passau und der Südosteuropa- 
Gesellschaft sehr förderlich. E. Wedel

d) durch Habilitationsstipendien 
Antragstellung bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft

e) durch vorgezogene Berufungen und 
Stellenbesetzungen
unter Beteiligung der zuständigen 
Frauenbeauftragten

f) durch das Feodor-Lynen-Programm 
Antragstellung bei der Alexander- 
von-Humboldt-Stiftung

3. Förderung von Habilitierten
a) durch Stipendien nach dem modifi

zierten Heisenberg-Programm 
Antragstellung bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft

b) durch vorgezogene Berufungen 
unter Beteiligung der zuständigen 
Frauenbeauftragten

Informationen hierüber erteilen
- die Universitätsfrauenbeauftragte 

Frau Privatdozentin Dr. Anke Jans- 
sen, Tel. 9 43-35 00

- die Frauenbeauftragten der Fakultä
ten (s. Vorlesungsverzeichnis)

- das Stipendienreferat der Universität 
(Frau Obst, Zi. V 214, Tel. 9 43-23 15)

Merkblätter und Antragsformulare sind 
dort erhältlich.

Antragsfrist für alle Maßnahmen: 
1. April 1992

Förderung von Frauen im Rahmen
des 2. Hochschulsonderprogramms (HSPII)
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10 Jahre Anglistisches Literaturgespräch
Eine kleine Retrospektive
Der Anlaß, ein Jubiläum zu begehen, 
scheint sich eher einzustellen, wenn sich 
ein Ereignis zum zehnten Mal jährt, als 
wenn es sich zum zwanzigsten Mal se- 
mestert. Dieser Fall ist mit dem Winter
semester 1991/92 eingetreten. Denn es 
war zum Wintersemester 1981/82, daß 
Prof. Dr. Uwe Böker, damals Privatdo
zent am Institut für Anglistik, in Zusam
menarbeit mit anderen Mitarbeitern des 
Instituts (Privatdozent Dr. Werner Arens, 
Dr. Hansjörg Gehring, Dr. Eberhard 
Griem, Dr. Marion Soceanu, Dr. Henning 
Thies) und in Anlehnung an das Literari
sche Forum des Instituts für Germani
stik mit einer neuen Veranstaltungsform 
im Unterrichtsbetrieb der Anglistik auf
wartete, die er Anglistisches Literatur
gespräch taufte. Auf optionaler Basis 
und in informeller Weise sollten darin 
neuere literarische Produktionen der 
englischsprachigen Welt durch von Ter
min zu Termin wechselnde Referenten 
vorgestellt und im Anschluß daran disku
tiert werden, um damit der aktuellen Li
teratur in der anglistisch-philologischen 
Ausbildung besser Rechnung zu tragen. 
Was zunächst als Versuch angelegt war, 
zeigte recht schnell Standfähigkeit, Zä
higkeit und Entwicklungsfähigkeit und 
hat damit selbst die kühnsten Erwartun
gen des Anfangs weit übertroffen. Seit 
jenem Beginn ist das Literaturgespräch 
zu einem festen Bestandteil des seme- 
stralen Lehr- und Unterrichtsangebots 
der Anglistik geworden. Das ist deswe
gen bemerkenswert, weil sich das Vor
bild in der Germanistik und ähnliche Un
ternehmen an anglistischen und anderen 
Instituten andernorts, die zum gleichen 
Zeitpunkt und auch später versucht wur
den, nicht halten konnten. Existenzsor
gen haben auch dieses Forum hin und 
wieder bis heute geplagt, was wohl im 
wesentlichen in seinem informellen Cha
rakter begründet sein dürfte. Trotzdem 
hat sich über die Jahre ein kleiner, hart
näckiger, Studentengenerationen über
dauernder Interessentenkreis herausge
bildet, der immer wieder dafür sorgte, 
daß an ein „Ableben“ nicht zu denken 
war: Mittelbauvertreter sowie deren Be
kannte, Freunde und Angetraute; noch 
tätige oder auch ehemalige Assistenten; 
Ehemalige der Universität, die heute in 
Lehrer- oder Wirtschaftsberufen arbei
ten; natürlich eine immer wieder neu 
sich konstituierende kleine, aber beflis
sene Gruppe von Studierenden und vor 
allem auch ein paar Freunde der anglo- 
amerikanischen Welt von außerhalb der 
Universität. Zur Überlebensfähigkeit des 
Anglistischen Literaturgesprächs hat 
nicht zuletzt auch die eigene Entwick
lungsfähigkeit des Forums beigetragen, 
die sich in seiner Offenheit für immer 
wieder Neues zeigte: für diverse Koope
rationsveranstaltungen mit anderen phi
lologischen Disziplinen innerhalb der 
Universität, wie z. B. der Romanistik; für 
die bereits sehr früh sich einstellende 
Verbindung mit dem Deutsch-Amerikani
schen Institut (DAI) der Stadt Regens
burg; für die sporadische Zusammenar
beit mit der Regensburger Schriftsteller
gruppe International. Über die Jahre ha

ben diese Verbindungen nicht nur gehal
ten, sie haben auch räumlich, organisa
torisch und vor allem finanziell immer 
wieder die Aktivitäten des Literaturge
sprächs unterstützt in Ergänzung zu der 
ausnahmslos tatkräftigen Förderung 
durch das Institut für Anglistik und sei
ner jeweiligen Direktoren. Ohne all das 
wäre es nicht möglich gewesen, so re
nommierte Autoren wie John Banville 
aus Irland, Miriam Waddington aus Ka
nada, Raymond Federman und Kirby Far- 
rell aus den USA für Autorenlesungen zu 
gewinnen.
Ende der 80er Jahre stellte sich dann 
eine ganz unerwartete Entwicklungslinie 
ein. Am Institut für Anglistik hatte sich 
ein Kreis von Lektoren zusammengefun
den, der nicht nur Unterricht gab, son
dern auch schriftstellerische Ambitionen 
hegte und z. T. bereits auf schriftstelleri
sche Erfahrungen zurückblicken konnte. 
Sein Interesse an literarischen Schöp
fungen brachte er auch in seinen Aufga
benbereich mit ein, indem er nach anglo- 
amerikanischem Vorbild creative-wri- 
ting-Kurse für Studierende der Anglistik 
durchführte. Die schöpferischen Resul
tate dieses Personenkreises samt seiner 
Arbeit mit den Studierenden wurden ex
perimenteller Gegenstand eines langen 
Lesungs- und Diskussionsabends im 
Sommersemester 1988. Zugegen waren 
darhals auch der bereits genannte Autor 
Kirby Farrell und seine neuseeländische 
Kollegin Cilla McQueen, die an den leb
haften Vorgängen des Abends mit gro
ßem Interesse und Engagement teilnah- 
men. Der präsentierte Standard der 
Werke reichte von sehr ermutigend bis 
stark beeindruckend und entwickelte im 
nachhinein eine große Schubkraft. Denn 
schon kurz darauf wurde als Organ für 
all diese schriftstellerischen Aktivitäten 
die Literaturzeitschrift litspeak gegrün
det, deren neunte Nummer gerade im 
Entstehen begriffen ist. Dem jüngsten 
Vernehmen nach ist sie auch die derzeit 
einzige ihrer Art in Deutschland. Sie darf 
sich zudem rühmen, mit — notabene — 
englischsprachigen Beiträgen auch das 
Augenmerk von einer so wichtigen zeit
genössischen Schriftstellerin gefunden 
zu haben wie Friederike Mayröcker so
wie deren nicht ganz so berühmten, aber 
nicht minder interessanten Kollegin Chri
stiane Haidegger, die gerade erst ihren 
Kontakt zu litspeak erneuert hat.
Es blieb aber nicht allein bei diesem Pu
blikationsforum. In seinem Gefolge ent
wickelten sich die Ambitionen des 
Deutsch-Amerikaners Christian-Al- 
brecht Gollub, der Amerikanerin Judith 
Gilbert und der Neuseeländerin Su
sanne M. E. Sullivan so stark weiter, daß 
es sich lohnte, ihre literarischen Werke 
in Buchform in einem eigens für diesen 
Zweck gegründeten Verlag herauszu
bringen. In der Reihenfolge ihres Er
scheinens sind das: Jungte Noises (Gol
lub), Times Square (Gilbert), Grassy 
Fields (Sullivan), Christmas Eve & Adam 
(Gollub), Born for Chinchilla (Gilbert), 
Nüchterner Provokateur (Gollub). Ob 
weitere Entwicklungen in dieser Rich

tung oder weitere Entwicklungs
fähigkeiten des Anglistischen Literatur
gesprächs möglich sein werden, wird 
man abwarten müssen. Eines scheinen 
die vergangenen zehn Jahre aber ge
zeigt zu haben: wo ein Blick für vorhan
denes geistiges und organisatorisches 
Potential, Einsatzbereitschaft und Inter
esse von Agierenden und Rezipienten 
auch über die üblichen Verpflichtungen 
hinaus sowie das Wohlwollen von Förde
rern Zusammenkommen, erbringt das 
unweigerlich greifbare, vorzeigbare und 
damit lohnenswerte Ergebnisse. All je
nen, die seit dem Anfang auf die eine 
oder andere Weise unterstützend, vor- 
trags- und/oder diskussionsbereit, re
gelmäßig oder temporär ihre Verbunden
heit mit dem Forum des Anglistischen 
Literaturgesprächs zum Ausdruck ge
bracht haben oder noch bringen, sei auf 
diesem Weg Dank und Anerkennung ge
sagt.

Ulrich Martzinek/Angiistisches 
Literaturgespräch

Förderung durch den Verein 
der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Mittel bewilligt für
— den Austausch zwischen dem Insti

tut für Kunsterziehung der Universi
tät Regensburg und der Ecole des 
Beaux Arts von Clermont-Ferrand 
auf Antrag von Prof. H. Leber

— die Teilnahme von Frau Fabienne 
Becker an einem Lehrgang auf An
trag von Prof. Dr. K. Großmann

— die Teilnahme der behinderten Stu
dentin Evi Liebhart an einer landes
kundlichen Exkursion in New York 
(Stellungnahme von Prof. Dr. O. 
Hietsch)

— die Unterbringung von Frau Anne 
Osano auf Antrag von Prof. Dr. A. 
Bresinsky

— den Deutschlandkundlichen Som
merkurs für amerikanische Studie
rende 1991 (Ausfallbürgschaft)

— die Förderung des Universitätsor
chesters auf Antrag von Dr. H. Ste- 
ger

— die Teilnahme am internationalen 
Sportkongreß in Grenoble, Frank
reich, auf Antrag von Dr. H. Körndle

— das Bildhauerseminar in Carrara/Az- 
zano auf Antrag von Prof. H. Leber.

Forschungsförderung 
durch die DFG
Die DFG hat Prof. Dr. Helmut Heid, Insti
tut für Pädagogik, eine Sachbeihilfe für 
das Projekt „Schlüsselqualifikationen“ 
bewilligt.
Die DFG hat Prof. Dr. A. Müller-Broich, 
Institut für Biophysik und physikalische 
Biochemie, Sach- und Personalmittel für 
das Projekt „Übergangsmetalle in der 
Biologie und ihre Koordinationschemie“ 
bewilligt.
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Verabschiedung der Satzung für eine Teilstudienordnung Medizin
Dritter Klinischer Abschnitt - Praktisches Jahr
In seiner letzten Sitzung hat der Senat 
auch die Satzung der Teilstudienord
nung für den Dritten Klinischen Studien
abschnitt in der Medizin verabschiedet. 
Es handelt sich hierbei um das soge
nannte Praktische Jahr, welches zwei 
Semester umfaßt und im Anschluß an 
das zweite Staatsexamen die praktische 
Unterweisung der Studenten betont und 
unmittelbar auf die spätere ärztliche Tä
tigkeit vorbereitet.
Damit konnte ein schon seit längerem 
von den neuen Lehrstuhlinhabern am 
Klinikum vertretenes Anliegen und deren 
Anspruch auf Lehre zu einem ersten Ziel 
geführt werden. Bisher waren sie nur 
teilweise am Lehrbetrieb des Zahnmedi
zinstudiums beteiligt.
Bereits vor ihrer Berufung hatten die zu
künftigen Klinik- und Institutsleiter den 
Anspruch auf Lehre als einen wichtigen 
Bestandteil eines Memorandums einge
bracht, welches dem Ministerium vorge
legt worden war. Herr Rektor Altner 
hatte schließlich mit einer Abordnung 
der Mediziner anläßlich einer persönli
chen Vorstellung bei Herrn Minister Ze- 
hetmair auf die Notwendigkeit und die 
Bedeutung der Lehre hingewiesen, wel
che im Verständnis der Hochschullehrer 
unabdingbar ist. In einer späteren Be
sprechungsrunde wurden unter Teil
nahme von den zuständigen Sachbear
beitern aus dem Innen- und dem Kultus
ministerium und einer Abordnung der 
Medizinischen Fakultät unter Führung 
des Rektors die Möglichkeiten der Lehre 
diskutiert, denn nach den bisherigen 
Vorstellungen sollte erst mit Inbetrieb
nahme des 3. Bauabschnittes des Klini
kums der Lehrbetrieb im Rahmen des 
Studiums der Humanmedizin aufgenom
men werden. Vor allem kapazitätsrechtli
che Bedenken sowie organisatorische 
Schwierigkeiten wurden schließlich als 
Hinderungsgründe gesehen, den Ersten 
Klinischen Studienabschnitt, wie von 
den neuen Lehrstuhlinhabern vorge
schlagen, hier in Regensburg durchzu
führen. Bei dieser Besprechung wurde 
jedoch schließlich die Möglichkeit eröff
net, zumindest den Dritten Klinischen 
Abschnitt bereits jetzt anzubieten.

Neues Referat „Umweltschutz“ 
bei der Technischen Zentrale
Seit 2. Januar 1992 existiert bei der 
Technischen Zentrale das Referat „Um
weltschutz“ (Referat V/5).
Referatsleiter ist Herr Dipl. Biologe Mar
tin Postner, Tel. 38 97.
Aufgabe des Referates ist es, darüber zu 
wachen, daß sämtliche Gesetze, Verord
nungen und Vorschriften, die die Univer
sität hinsichtlich des Umweltschutzes 
(vornehmlich Abfall, Sondermüll, Abwas
ser, Abluft) zu beachten hat, im Stamm
gelände der Universität und im Klinikum 
eingehalten werden.

Nachdem zwischenzeitlich sowohl von 
seiten des Innen- wie auch des Kultus
ministeriums die formalen Voraussetzun
gen geschaffen worden sind, konnte von 
der Medizinischen Fakultät eine Satzung 
für diesen Dritten Klinischen Abschnitt 
bearbeitet werden, der nun vom Senat 
verabschiedet wurde.
Die Medizinische Fakultät wird nun eine 
Zulassungssatzung verfassen und vor al
len Dingen die Studieninhalte in einem 
Curriculum so gestalten, daß dieser Teil
studiengang auch für die Studenten im 
Praktischen Jahr entsprechend attraktiv 
wird. Gleichzeitig sollen hier auch Vor
schläge von Ärzten einfließen, die außer
halb der Universität tätig sind. Der Dekan 
der Medizinischen Fakultät, Herr Prof. 
Dr. F. Hofstädter, hat hierzu einen Ge
sprächskreis „Lehre in der Medizin“ initi
iert, der in diesen Tagen Zusammentritt.

Weiterer Anstieg der 
Studentenzahlen
Wie das Statistische Bundesamt auf
grund vorläufiger Ergebnisse für das 
Wintersemester 1991/92 mitteilt, gibt es 
an den Hochschulen in Deutschland 
rund 1,8 Millionen Studentinnen und Stu
denten. Diese Angaben sind Schätz
werte auf der Grundlage erster Meldun
gen aus sechs Ländern.

Eine weitere Aufgliederung ist bisher nur 
für die alten Bundesländer möglich. Von 
den rund 1,65 Millionen Studierenden 
waren hier 39 Prozent (644 000) Frauen 
und 61 Prozent (1 006 000) Männer. Zwei 
Drittel aller Studentinnen und Studenten 
(1 095 000 bzw. 66,4 Prozent) sind an 
Universitäten einschließlich der pädago
gischen und theologischen Hochschulen 
eingeschrieben, 400 000 (24,2 Prozent) 
an Fachhochschulen oder Verwaltungs
fachhochschulen, 130 000 (7,9 Prozent) 
an Gesamthochschulen und 25 000 (1,5 
Prozent) an Kunsthochschulen.

Im Vergleich zum Wintersemester 
1990/91 liegt die Studentenzahl damit 
um 65 000 (4,1 Prozent) höher. An den 
Universitäten und Gesamthochschulen 
ist sie um 37 000 (3,1 Prozent) und an 
den Fachhochschulen um 27 000 (7,4 
Prozent) gestiegen.
Die Zahl der Studienanfänger im Winter
semester 1991/92 beträgt an den Hoch
schulen im bisherigen Bundesgebiet 
228 000. Sie liegt um 5000 oder 2,1 Pro
zent niedriger als im Wintersemester des 
Vorjahres. Dieser geringe Rückgang auf 
hohem Niveau ist zum Teil durch ver
stärkte Zugangsbeschränkungen, be
sonders im Fachhochschulbereich, be
dingt.
Unter den Erstimmatrikulierten sind 
92 000 (40,4 Prozent) Frauen. Bei den 
männlichen Studienanfängern gab es ei
nen Rückgang um 5400 (— 3,8 Prozent), 
bei den Studienanfängerinnen eine Zu
nahme um 600 ( + 0,7 Prozent). Im ge

samten Jahr 1991 (Sommersemester 
1991 und Wintersemester 1991/92) ha
ben im früheren Bundesgebiet 273 000 
Studierende, 163 000 Männer und 
110 000 Frauen, erstmals ein Studium 
aufgenommen. Dies sind 20 000 oder 8,1 
Prozent mehr als 1990. Stärker aufge
gliederte Zahlen für ganz Deutschland 
unter Einschluß der neuen Länder wer
den voraussichtlich im Januar 1992 zur 
Verfügung stehen. Statistisches

Bundesamt, Pressestelle

1989 fast 69 Prozent der 
Professoren älter als 50 Jahre
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, 
waren nach vorläufigen Ergebnissen 
1989 insgesamt 89 622 Wissenschaftle- 
rinnen und Wissenschaftler sowie Künst
lerinnen und Künstler hauptberuflich an 
den Hochschulen im bisherigen Bundes
gebiet tätig. Das waren 17,3 Prozent 
mehr als 1983. Im gleichen Zeitraum er
höhte sich die Anzahl der Studentinnen 
und Studenten um 19,2 Prozent. Die Er
gebnisse stammen aus der in sechsjäh
rigem Turnus stattfindenden Individual
erhebung des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Hochschulpersonals. Im 
Vergleich zur vorangegangenen Erhe
bung von 1983 ist die Zahl der Dozenten, 
Assistenten und wissenschaftlichen Mit
arbeiter überdurchschnittlich um 27,8 
Prozent gestiegen, während die Gruppe 
der Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
um 5,6 Prozent abnahm. Die Zahl der in 
besonderem Maße für Forschung und 
Lehre verantwortlichen Professoren 
blieb mit einem Zuwachs von 2,1 Pro
zent fast konstant.

Wegen der längeren Berufsvorbereitung 
und des höheren Eintrittsalters in das 
Professorenamt liegt das Alter der Pro
fessoren deutlich höher als bei dem 
übrigen wissenschaftlichen Personal. 
Lediglich 4,2 Prozent der Professoren 
waren 1989 jünger als 40 Jahre, fast 70 
Prozent zwischen 45 und 60 Jahre alt. 
War 1977 die Altersgruppe der 
40 —45jährigen am größten, so waren 
dies 1983 die Gruppe der 45 —50jährigen 
und 1989 die der 50 — 55 Jahre alten Pro
fessoren. Im Gegensatz dazu sank der 
Anteil der Professoren, die 45 Jahre und 
jünger waren, von 45 Prozent (1977) auf 
31 Prozent (1983) und 14,3 Prozent im 
Jahr 1989. Der Anteil der über 50 Jahre 
alten Professoren erreichte 1989 fast 60 
Prozent, so daß in den kommenden Jah
ren mit starken Abgängen und einem 
entsprechend hohen Ersatzbedarf für 
Hochschullehrer zu rechnen ist.

Bei Rückfragen bitte Telefon: (06 11) 
75-27 38 Statistisches Bundesamt,

Pressestelle

V/EiCL
TV-HIFI-VIDeO

Jetzt: Watmarkt 3, Regensburg 
Tel. 56 12 09 und 5 12 02 

Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt — Meisterbetrieb
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Prof. Dr. med. 
Alexander Brawanski
Neurochirurgie

zessen eingesetzt werden. Auch die Be
handlung schädel-hirn-verletzter Patien
ten gehört zu den klinischen Schwer
punkten Prof. Brawanskis.

Prof- Dr. med. Alexander Brawanski ist 
mit Wirkung vom 1.4. 1991 auf den Lehr
stuhl für Neurochirurgie der Universität 
Regensburg berufen worden.

Brawanski, geb. 1953, studierte von 
'^3 bis 1979 Humanmedizin an der Uni
versität Würzburg. Nach seiner Appro- 
bation im Jahre 1979 begann er seine 
berufliche Tätigkeit unter der Leitung 
von Prof. Bushe an der Neurochirurgi- 
schen Universitätsklinik Würzburg. Die 

romotion erfolgte im Jahre 1980. Nach 
Anerkennung zum Arzt für Neuro

chirurgie im Jahre 1985 habilitierte sich 
r Brawanski mit seiner Arbeit „Der kli

nische Einsatz der nichtinvasiven Hirn- 
ourchblutungsmessung bei aneurysma- 
edingter Subarachnoidalblutung und 
ei arteriovenösen Fehlbildungen“. 1988 

wurde ihm die Lehrbefugnis für das Fach
Neurochirurgie erteilt. Im selben Jahr
wurde er leitender Oberarzt an der Neu- 
[°chirurgischen Universitätsklinik Würz- 

urg. 1989 wurde er zum C3-Professor 
berufen.

'm Rahmen seiner Forschungstätigkeit 
ond der operativen Weiterbildung ver
achte er mehrere Auslandsaufenthalte 

an c*er Columbia University in New York 
und am Henry Ford Hospital in Detroit.

Seine wissenschaftlichen Untersuchun
gen, die von der DFG mehrfach geför
dert wurden, befaßten sich mit dem Ge
hirnstoffwechsel, der Gehirndurchblu
tung sowie der Gehirngefäßphysiologie. 
Die zum Teil neuentwickelten Methoden 
wurden vor allem bei Patienten mit Ge
fäßprozessen und Schädel-Hirn-Trau
men in die Routineuntersuchungen der 
Neurochirurgie aufgenommen. Für seine 
ebenfalls von der DFG mitgeförderten 
Untersuchungen auf dem Gebiet des in
trakraniellen Druckes erhielt er 1985 ei
nen Preis der World Federation of Neu- 
rological Societies in Toronto.

In Regensburg sollen seine Forschun
gen auf den genannten Arbeitsgebieten 
weitergeführt und insbesondere auf 
Hirntumore angewandt werden. Vorran
gig will sich Prof. Brawanski jedoch der 
Patientenversorgung widmen und in der 
neuen Klinik in Regensburg ein weitgefä
chertes Operationsspektrum sowie spe
zielle operative Verfahren anbieten, de
ren Anwendung - in Kooperation mit 
anderen Fachdisziplinen — schon in 
Würzburg begonnen wurde. RUZ

Forschungsförderung

V!®l Erfolg wünschte Rektor Altner dem Neurochirurgen Prof. Brawanski nach der Überrei- 
c uhg der Ernennungsurkunde. Foto: R. F. Dietze

e|ne operativen Schwerpunkte liegen 
lm Bereich von intrakraniellen Gefäßpro
zessen und Schädelbasistumoren. Bei 
entsprechenden Operationen in Würz- 
bbrg, bei denen Prof. Brawanski mit Ver- 
retern anderer Fachdisziplinen, vor al- 
em Kardiologen und Anästhesisten, ko
operierte, bediente er sich einer Me- 

ode, die von einigen wenigen Zentren 
den USA angewandt wird und bei der 

ypothermie und Kreislaufstillstand bei 
0mPlizierten intrakraniellen Gefäßpro-

Prof. Dr. Wolfram Weise, Physik, er
hielt Vom Bundesministerium für For
schung und Technologie (BMFT) Per
sonal- und Sachmittel zur Durchfüh
rung des Projekts „Niederenergie - 
QCD und Physik der Hadronen“.
Von der Gesellschaft für Schwer
ionenforschung (GSI) erhielt Prof. 
Weise Personal- und Sachmittel zur 
Durchführung des Projekts „Eigen
schaften von Mesonen in dichter 
Kernmaterie“.

Prof. Dr. med. Birgit Lorenz
Augenheilkunde
Frau Prof. Dr. med. Birgit Lorenz wurde 
auf eine C3-Stelle für Augenheilkunde, 
Schwerpunkt Strabismologie, Kinder
ophthalmologie und Ophthalmogenetik 
berufen und mit Wirkung vom 1. Dezem
ber 1991 zur Professorin ernannt.
Frau Prof. Lorenz wurde 1949 in Augs
burg geboren. Von 1968 bis 1974 stu
dierte sie an der Ludwig-Maximilians- 
Universität München sowie an der Sor
bonne Paris Humanmedizin. 1974 pro
movierte sie mit einer biochemischen 
Dissertation über die mitochondriale 
Proteinsynthese bei Locusta migratoria. 
Von 1977 bis zu ihrer Berufung 1991 war 
sie an der Augenklinik der Ludwig- 
Maximilians-Universität München (Dir. 
Prof. Dr. O. E. Lund) beschäftigt. 1982 
erhielt sie die Facharztanerkennung für 
das Fach Augenheilkunde. Seitdem 
nahm sie an der Klinik Oberarztfunktio
nen wahr. 1989 habilitierte sie sich mit 
einem Thema über die Beeinflussung der 
Aderhaut des Auges durch Laser ver
schiedener Wellenlängen. Im gleichen 
Jahr wurde sie zur Privatdozentin er
nannt. 1991 erhielt sie die Berechtigung, 
die Zusatzbezeichnung „Arzt für Gene
tik“ zu führen, nachdem sie seit 1986 in
tensiv mit Prof. Murken, Abteilung für 
Pädiatrische Genetik der Kinderpoliklinik 
der Universität München zusammenge
arbeitet hatte.
Ihre klinischen Schwerpunkte liegen im 
Bereich der Strabismologie, der Kinder
ophthalmologie und der Ophthalmo
genetik. Diese Bereiche wird sie auch an 
der Augenklinik der Universität Regens
burg vertreten. Ihre Forschungsschwer
punkte liegen einerseits in der Entwick
lung und Erprobung neuer für die Kin
derophthalmologie angepaßter Laserap
plikationen. Zum anderen ist sie an ver
schiedenen molekulargenetischen Pro
jekten beteiligt, insbesondere zur weite
ren Charakterisierung und Erforschung 
der Retinitis pigmentosa und der Leber- 
schen Optikusatrophie.



16 Regensburger Universitätszeitung Nr. 2/92 (Februar)

Prof. Dr. Daniela Männel
Immunologie
Frau Prof. Dr. Daniela Männel wurde auf 
die im Rahmen des Fiebiger-Programms 
geschaffene Professur (C3) für Immuno
logie berufen und mit Wirkung vom 
1. September 1991 zur Professorin er
nannt.
Frau Prof. Männel ist in Lörrach geboren 
und aufgewachsen. Nach dem Pharma
ziestudium in München und Kiel arbei
tete sie an ihrer Dissertation am Max- 
Planck-Institut für Immunbiologie in Frei
burg und promovierte 1977 im Fach Mi
krobiologie an der Universität Freiburg.
In drei Jahren Ausbildungs- und For
schungsaufenthalt von 1977 bis 1980 am 
National Institute of Health, Bethesda, 
MD, USA, arbeitete sie sich in das Ge
biet der Regulierung des Immunsystems 
durch Immunmediatoren, sog. Zytokine, 
ein, wobei der Schwerpunkt auf der Be
arbeitung des Tumor-Nekrose-Faktors 
lag.
Nach einem weiteren Jahr wissenschaft
licher Arbeit am Curie-Institut, Paris, 
wechselte sie 1981 als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an das Institut für Immuno
logie am Deutschen Krebsforschungs
institut in Heidelberg. Die Habilitation er
folgte 1985 an der Fakultät für Theoreti
sche Medizin an der Universität Heidel
berg.
Der Schwerpunkt des Forschungsinter
esses von Frau Prof. Männel liegt im Be
reich der Regulierung des Immunsy
stems, insbesondere der unspezifischen 
Immunreaktionen, Tumorabwehr und 
Entzündungsreaktionen. In Regensburg 
sollen Projekte aus diesen Gebieten 
grundlagenforschungsmäßig in enger 
Zusammenarbeit mit den klinischen 
Gruppen bearbeitet werden.

Als sich vor etwa 5 Jahren einige Stu
denten unter der Leitung von OStR Ot
mar Hintermeier regelmäßig und nur aus 
Spaß an der Freud zusammengefunden 
hatten, ging es zunächst um das Deut
sche Turnfest in Berlin 1986. Dort hatten 
sie mit einer Lehrvorführung „Der Salto 
rückwärts mit dem Minitrampolin“ schon 
guten Erfolg.
Auf der Suche nach neuen Mitteln und 
Wegen, um die Uni Regensburg auch 
weiterhin auf derartigen Veranstaltungen 
vertreten zu können, blieb man schließ
lich beim Seilspringen hängen. Am An
fang war noch keinem bewußt, welch 
mannigfaltige, grenzenlose Möglichkei
ten das Medium Seil bietet. In vielen 
Übungsstunden erarbeitete man sich ein 
großes Repertoire an Übungen, die nicht 
nur mit dem Seil allein, sondern auch mit 
Bällen, Reifen, Ringen durchgeführt wer
den.
So werden mehrere ungleich lange Seile 
miteinander kombiniert, zeitlich versetzt, 
gegeneinander, in gleicher Richtung ge
schwungen, mit großen und kleinen 
Gruppen von Springern.
Für den Zuschauer wird dabei oft nicht 
die Abstimmung zwischen Schwingen 
und Springen deutlich, die notvyendig ist, 
um einen reibungslosen Ablauf zu ge
währleisten.
Dennoch dachte sicherlich zu Beginn 
keiner der Akteure und wohl auch nicht 
Herr Hintermeier, daß sich die Gruppe, 
die sich mittlerweile dem Seilspringen 
ganz und gar verschrieben hat, zu einer 
Attraktion auf den verschiedensten Ver
anstaltungen mausern würde.
War zunächst das Deutsche Turnfest 
1990 in Dortmund/Bochum erklärtes Ziel 
der Gruppe, so folgten aufgrund des 
großen Anklangs dort mehrere Engage
ments bei ebenfalls hochkarätigen Ver

anstaltungen wie z. B. der Gala des 
Deutschen Turnerbundes in Frankfurt 
oder einer Benefizveranstaltung in Ulm 
zugunsten von Leukämiekranken. Bei 
der 9. World Gymnaestrada in Amster
dam vertrat man neben anderen Grup
pen den Deutschen Turnerbund und 
konnte großen Erfolg verbuchen. Pres
sestimmen überschütteten die Regens
burger Sportstudenten mit viel Lob, wo
bei eine große Zeitung, die Frankfurter 
Allgemeine, stellvertretend genannt wer
den sollte. Sie schrieb am 4.11. 1990: 
„Den größten Einfallsreichtum des 
Abends bewiesen Regensburger Sport
studenten, die durch 6 Seile gleichzeitig 
sprangen und sich nur selten im selbst 
erzeugten Gewirr der Seile verhedder
ten.“
Dennoch haben es sich die Mitglieder 
der Gruppe zum Ziel gemacht, nach den 
großen Erfolgen nicht auf eingefahrenen 
Gleisen weiterzufahren, sondern die Ak
tivitäten in Sachen Seil noch weiter aus
zubauen. Die Ideen und das Interesse 
sind noch lange nicht erschöpft, so daß 
man in Zukunft sicherlich noch einiges 
erwarten kann.
In diesem Zusammenhang muß auch er
wähnt werden, daß diese Gruppe aus
schließlich aus Studierenden besteht, 
die abhängig sind von der großzügigen 
Unterstützung des Sportzentrums und 
der Freunde der Universität, ohne deren 
Hilfe der Besuch von hochkarätigen Ver
anstaltungen und die Anschaffung neuer 
Trainingsmittel nur schwer möglich wäre, 
ebenso wie die Bestreitung der Fahrtko
sten.
Für die Zuwendungen bedankte sich die 
Seilgruppe mit Auftritten beim Sommer
fest und am Tag der offenen Tür an der 
Universität bei ihren „Sponsoren“.

Richard Lang

Haus- oder Wohnungstausch
in Boulder, Colorado, USA 

von August 1992 bis August 1993 
Näheres unter Tel. (0 94 07) 26 73 

Recommended Reading: David Lodge, Changing Places (Penguin)
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.Telefon 55 610 + 55 640.
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0 ausrisur

ko< w"9»'seu' 69, Lustlos ?

Manche Brillen 
machen Laune 
solche Brillen 
machen wir.

Beratung:
Kurt Güßbacher
staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister WVAO

DA KOMMT 
WAS

AUF SIE ZU
Und was da kommt, geht über alles, was vorher war:

Ein Kind hat Ihre Familie vergrößert, verändert, verzaubert.
Sie haben ein Baby, und mit ihm hat ein aufregend neuer 
Lebensabschnitt begonnen. Jetzt sehen Sie Ihre Zukunft mit 
ganz anderen Augen, weil Ihr Nachwuchs nicht nur Fürsorge, 
sondern auch Vorsorge verlangt.

Lassen Sie doch unseren Geldberater mitdenken, wie Sie 
Ihre Familie finanziell am besten absichem können. Da gibt es 
beispielsweise das Vorsorgesparen oder die Ausbildungsversi- 
cherung für Kinder. Sparformen, bei denen schon durch kleine 
monatliche Beträge im Laufe der Jahre eine ganz ansehnliche 
Summe zusammenkommt. Und die dann ausbezahlt wird, 
wenn die Ausbildung anfängt.

Unser Geldberater hilft Ihnen bei allen finanziellen 
Problemen, die jetzt auf Sie zukommen. Natürlich auch dann, 
wenn Sie Kredit brauchen.

wenn’s um Geld geht - Sparkasse
Ein Unternehmen der s Finanzgruppe
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Stimmung — Reparatur — Beratung

PIANO-SERVICE
RADECKER + STÜHLER
09 41/5 41 18 Q
Prinzenweg 1 • 8400 Regensburg m

Erlesene Weine aus der Toscana 
ausgesuchte Chateau-Weine aus Frankreich

Kunstvolle Geschenke rund um den Wein — täglich ab 15 Uhr Weinprobe. 
Dienstags geschlossen. Da liefern wir Weine an unsere Kunden.

Regensburger Schlumberger Depot
Neupfarrplatz 12 (Durchgang zu Pfarrergasse), 8400 Regensburg, Tel. (09 41) 56 36 63, Telefax 56

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag 15 bis 18.30 Uhr; Dienstag geschlossen; 
Donnerstag 15 bis 20 Uhr; Samstag 11 bis 14 Uhr, langer Samstag bis 16 Uhr.

03 97

J
'Del'eßü

Gesetzlich versichert und dennoch 
privat versichert im Krankenhaus

Günstige Beiträge auch für Studenten, 
Lehrlinge und Azubis, z. B. Ausb.-Tarif; 
für Männer bis 20 Jahre 5,—DM, 

ab 20 Jahre 9,40 DM. 
Frauentarif bis 20 Jahre 7,10 DM, 

ab 20 Jahre 17,30 DM.
Rufen Sie mich an!

Bezirksieiter Herr Gerd Werner 
Telefon (09 41) 9 81 73

STEINWU 6 SON

------------------------ --------- ^

piano
mefc_
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse 
Telefon 57575

Verkauf • Vermietung ■ Klavierstimmen
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 -13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00 -13.00 Uhr

y
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Lothar Schneider, Zündende Sozial
ere: Impulse nicht nur für Christen 
(Regensburg: Pustet, 1991), 188 S., mit 
25 Seiten internat. Pressespiegel, kart. 
19,80 DM.
Aus Anlaß des „Jahres der katholischen 
Soziallehre“ bringt Prof. Schneider, 
Dipl.-Volkswirt und Dr. theol., der an der 
Universität Christliche Sozialwissen
schaften lehrt, mit diesem Buch brisante 
Themen ins Gespräch:
- Freiheit als Chance und Bedrohung
— Entwicklungshilfe — Sackgasse statt 

Perspektive?
~ «Schwingende Arbeitszeit“ - Ist das 

sozial?
~ Letzte Freiheitsziele jeder Arbeiterbe

wegung.
Der Autor zeigt mit diesem Buch erneut, 
daß er aktuelle gesellschaftliche Pro
bleme aufgreift, konstruktiv diskutiert 
und praxisnahe Lösungen anbietet.
Verteidigungsminister a. D. Dr. h. c. Ge- 
or9 Leber schreibt in seinem Geleitwort: 
»Lothar Schneider beweist mit seiner 
neuen Arbeit, daß er den Finger am Puls 
unserer entwickelten und kompliziert ge
wordenen Welt hat. .
Welchen Weg die „Schwingende 4-Tage- 
Woche“ bereits in der Welt der Arbeit 
genommen hat, dokumentiert der Pres
sespiegel im Anhang des Buches.

Hans Göpfert, Naturbezogene Pädago- 
9'k (Weinheim: Deutscher Studien Ver
jag, 2. Aufl. 1990), 330 S., kart. 38,-

Der Mensch der modernen Industriege
sellschaft lebt nicht mehr im Einklang mit 
uen von der Natur gestellten Bedingun
gen; er hat sich der Natur entfremdet.

Sein Handeln beinhaltet damit für alles 
Lebendige zerstörerische Wirkungen — 
Selbstzerstörung inbegriffen. Das Buch 
fragt, inwieweit sich Pädagogik als Erzie
hungswissenschaft mit dem Menschen 
als Naturwesen befaßt und welche Kon
sequenzen sie aus Naturentfremdung, 
Natur- und Selbstzerstörung zieht. 
„Herrschende“ Pädagogik versteht sich 
vor allem als Kultur- und Gesellschafts
wissenschaft. In ihrer Systemverbunden
heit kann sie dem Menschen als Natur
wesen kaum Verständnis entgegenbrin
gen. Die Angepaßtheit von Pädagogik 
und Didaktik zeigt sich vor allem an der 
Schule. Befaßt man sich hier mit natur
bezogenen Themen, so geschieht dies 
meist in Anlehnung an naturwissen
schaftliche Vorbilder: Natur wird analy
siert, seziert und manipuliert. Die Konse
quenz ist ein eher vordergründiges Wis
sen, das in seiner distanzierten Struktu- 
riertheit kein kreatürliches Verhältnis zur 
Natur zuläßt. Das vorliegende Konzept 
plädiert dagegen für eine naturnahe Er
ziehung und Bildung durch sinnenhafte 
ganzheitliche Naturerfahrung. Viele Bei
spiele geben den Lesern Anregungen 
zur Verwirklichung einer so verstande
nen Pädagogik.
Heine, Klaus (Hrsg.): Proceedings of 
the First Symposium on African Palyno- 
logy, Rabat, 15. —21.5. 1989. Palae- 
oecology of Africa and the surrounding 
islands, vol. 22. A. A. Balkema-Rotter- 
dam/Brookfield 1991. 289 S., zahlreiche 
Abb., Fotos und Tabellen.
Der Band enthält 21 Beiträge des 
1. Symposiums über die Palynologie 
Afrikas. Palynologische Studien haben 
viel dazu beigetragen, die Umweltbedin
gungen des großen afrikanischen Konti
nents zu rekonstruieren. Die Artikel ver

anschaulichen, welche Bedeutung der 
Anwendung von Pollenanalysen als wis
senschaftliche Methode und Werkzeug 
in jüngster Zeit zukommt. Die Autoren, 
die vornehmlich aus Afrika, Europa und 
Asien stammen, präsentieren eine An
zahl von Untersuchungen über Pollen 
und Sporen, deren Morphologie, Vertei
lung und deren Anwendung in vielen Re
gionen Afrikas zur Erhellung der jünge
ren känozoischen Klima- und Vegeta
tionsgeschichte.

Cherubini-Ausgabe unter Vertrag
Zwischen dem Polnischen Musikverlag, 
Krakau (PWM), und den Leitern der Ar
beitsgruppe für musikalische Quellenfor
schung Ost- und Mitteleuropas. Studien 
zur Musikgeschichte der Neuzeit 
(HMQE), (gegr. 1987), Herrn Prof. Dr. 
Michal Bristiger, Warschau, und Frau Dr. 
Helen Geyer, Musikerziehung, wurde ein 
Vertrag über eine zehnbändige Ausgabe 
des Jugendwerkes des namhaften Kom
ponisten Luigi Cherubini (1760 — 1842) 
abgeschlossen, das seit den Kriegser
eignissen des zweiten Weltkrieges als 
verschollen galt. Die Edition soll drei 
Werke der Serie opera buffa umfassen 
(Lo sposo di tre, La finta principessa, 
Koukourgi) und sieben Werke der Serie 
opera seria (Adriano in Siria, Ifigenia en 
Aulide, Giulio Sabino, II Mesenzio, 
Quinto Fabio, Idalide, Alessandro nelle 
Indie); ein Supplementband ist geplant. 
Zugrunde liegen die seit dem zweiten 
Weltkrieg in der Jagellonischen Biblio
thek zu Krakau aufbewahrten (ursprüng
lich aus Berlin stammenden) Manu
skripte (unica) und Autographe, die erst 
seit Ende der 70er Jahre dort zugänglich 
sind.

Au-pair-Mädchen aus Deutschland bei US-Familien
suhr gefragt
»Es war einfach super!!! Ich habe gerade 
®ln wunderbares Jahr als Au pair in New 
Jersey verbracht.“ Susanne Frantz aus 
Schwerin war eines der ersten Au-pair- 
Mädchen aus dem Osten, die sich den 
iraum vom Leben im „Land der unbe
grenzten Möglichkeiten“ realisieren 
konnte.
Ein Jahr als Au pair in den USA zu leben 

der Traum vieler junger Mädchen, der 
ourch die Arbeit der Gesellschaft für In
ternationale Jugendkontakte e. V. ver
wirklicht werden kann. Die Teilnehmer an 
diesem Programm betreuen die Kinder 
amerikanischer Gastfamilien und erhal
ten als Gegenleistung neben freier Kost 
und Logis ein wöchentliches Taschen
geld von US $ 100 und einen Zuschuß 
tur Sprach- oder Weiterbildungskurse. 
Der Flug sowie ein viertägiges Vorberei
tungsseminar in New York werden eben- 
talls von den Gastfamilien bezahlt.
Uie amerikanischen Gastfamilien sind 
sehr begeistert über die Kinderliebe und 
Zuverlässigkeit der jungen Frauen aus

Deutschland und nehmen sie gerne bei 
sich auf.
Die Vorteile eines längeren Auslandsauf
enthaltes sind unbestreitbar: das Ken
nenlernen einer anderen Kultur, bessere 
Zukunftsaussichten und Berufschancen 
durch sehr gute englische Sprachkennt- 
nisse und vieles mehr.
Bewerberinnen für einen Au-pair-Aufent- 
halt in den USA im Alter zwischen 18 
und 25 Jahren mit Führerschein, Eng
lischkenntnissen und Erfahrung im Be
reich Kinderbetreuung erfüllen alle Pro
grammanforderungen und haben beste 
Chancen zur Vermittlung.
Weitere Informationen zu diesem Pro
gramm und anderen Auslandsaufenthal
ten gibt es bei der Gesellschaft für Inter
nationale Jugendkontakte e. V., die seit 
1991 von der Bundesanstalt für Arbeit zu 
Vermittlung von Ferienpraktika, Au-pair- 
und Jobaufenthalten im Ausland beauf
tragt wurde.
Gesellschaft für Internationale Jugend
kontakte e. V., Am Gäßchen 24, 5300 
Bonn 2, Telefon (02 28) 95 25 00.
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BÜCHER BÜCHER
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BÜCHER
PUSTET
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Klinikum von Süden (Leoprechting) aus gesehen. Foto: R. F. Dietze
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Erste Patienten im Regensburger Universitätsklinikum
Ambulanz der Augenklinik machte den Anfang

Pünktlich auf den Tag begann im Univer
sitätsklinikum Regensburg die Behand
lung der Patienten. Als Start für die Inbe
triebnahme war seit langem der 1. 3. 
1992 ins Auge gefaßt worden. Was 
selbst Optimisten kaum zu hoffen ge- 
wagt hatten, wurde nun Wirklichkeit: so 
pünktlich wie nur möglich — der 1. 3. 
1992 fiel auf einen Sonntag — begann 
am Rosenmontag, dem 2. März 1992, um 
9.00 Uhr in der Ambulanz der Augenkli
nik die Aufnahme der ersten Patienten, 
unter denen sich ein weitgereister Herr 
aus Bozen und Frau Krampol, die Ge
mahlin des Regierungspräsidenten der
Oberpfaiz, befanden.
Mit Blumensträußen empfingen Prof. Dr. 
Veit-Peter Gabel, der Direktor der Klinik 
und Poliklinik für Augenkrankheiten, und 
sein Team die ersten Patienten, die auch 
von Prof. Dr. Helmut Altner, dem Rektor 
der Universität, begrüßt und beglück
wünscht wurden.
Für die Versorgung der Patienten in der 
Augenklinik werden Prof. Gabel neben 
Frau Prof. Dr. med. Birgit Lorenz drei 
weitere Oberärzte und elf Assistenzärzte 
zur Verfügung stehen, die sowohl im dia
gnostischen als auch im operativen Be
rich die gesamte Palette der heute übli
chen modernen Verfahren anbieten kön
nen.

Aus dem Inhalt:
Die Chirurgische Klinik stellt sich vor ■ ■ 3
1- Regensburger
Gastroenterologengespräch................... 3
Viertes Graduiertenkolleg bewilligt ... 4 
Neuer Prorektor: Prof. Dr. Alf Zimmer . . 5 
Grganisationsschema für die Um
setzung der Gefahrstoffverordnung ... 6 
Referat für Umweltschutz eingerichtet. . 6
Prof. Niemeyer auf der CEBIT ’92............. 7
»FORSUPRA“ in Bayern............................ 3
Rotarier unterstützen
Universitätsbibliothek................................. 10
Tagungsort Regensburg.............................. 11
Verkehrsanbindung der Regensburger
Universität .................................................... 13
Germanisten-Exkursion nach
Wolfenbüttel .................................................17
Neu berufen....................................................18
Berufungsbilanz ...........................................19

Folgende Ambulanzen werden den Pa
tienten offenstehen:

die augenärztliche Notfallambulanz, 
die allgemeine augenärztliche 
Ambulanz sowie
Spezialambulanzen für die einzelnen 
Schwerpunkte.

Im stationären Bereich, der in Kürze auf
genommen werden soll, wird von den 40 
zur Verfügung stehenden Betten ein Teil 
speziell für Kinder bzw. Mutter und Kind 
vorbereitet sein.
Die klinischen Schwerpunkte werden 
sein:

Die Dermatologische Klink umfaßt die 
Bereiche
— Allgemeine klinische Ambulanz
— Allergologie
— Andrologie
— Operative Dermatologie
— Lasertherapie
— Phlebologie
— Licht
— Onkologie.
Neben der Ambulanz wird eine Normal
pflegestation mit 28 Betten zur Verfü
gung stehen.

- Hornhauterkrankungen
- Kataraktchirurgie (Operation des 

grauen Stars)
- Glaukom (grüner Star)
- klinische Retinologie (Netzhautkunde)
- Netzhaut- und Glaskörperchirurgie
- Laserbehandlung
- Kinderophthalmologie mit Sehschule 

und
- Ophthalmologische Genetik mit ge

netischer Beratung.
Der Beginn der ambulanten Behandlung 
in der Augenklinik stellt nicht die Inbe
triebnahme des gesamten zweiten Bau
abschnitts dar. Aber der Anfang ist da
mit gemacht.

Dermatologische Klinik eröffnet 
Ambulanz
Am 16. März folgte die Eröffnung der 
Ambulanz der Hautklinik, die unter der 
Leitung von Prof. Dr. Med. Michael Land- 
thaler steht. Auch hier wurde die erste 
Patientin mit Blumen begrüßt. Weitere 14 
Patientinnen und Patienten fanden sich 
während der Öffnungszeit zwischen 8 
und 11 Uhr ein. Außerdem gingen Voran
meldungen für den Rest der Woche ein.
Die Dermatologische Klinik, in der neben 
Prof. Landthaler vier Oberärzte und acht 
Assistenzärzte zur Verfügung stehen 
werden, soll dazu beitragen, Versor
gungslücken im Bereich der sogenann
ten Maximalversorgung in Ostbayern zu 
schließen. Als derzeit modernste Augen
klinik hat sie jedoch die Chance, bun- 
des-, wenn nicht sogar europaweit, zu 
einem Zentrum für die Behandlung von 
speziellen Hauterkrankungen zu werden, 
vor allem bei der modernsten Laser-The
rapie und bei Hautkrebsleiden.

Klinik und Poliklinik für Innere Medizin I 
eröffnet
Als 3. Einrichtung des Universitätsklini
kums hat am 1. April die Klinik und Poli
klinik für Innere Medizin I, die unter der 
Leitung von Prof. Dr. med. Jürgen Schöl- 
merich, dem stellvertretenden Ärztlichen 
Direktor des Universitätsklinikums, 
steht, ihren Ambulanzbetrieb aufgenom
men. Sie bietet von Montag bis Freitag 
von 8 bis 14 Uhr Diabetes- und Rheuma
sprechstunden an. Am 14. April hat sie 
mit der Endokrinologie-Sprechstunde 
und der Ultraschall-Diagnostik begon
nen. Um längere Wartezeiten zu vermei
den, sollen Untersuchungs- und Be
handlungstermine telefonisch vereinbart 
werden (Tel. 09 41 9 44-70 10).

Klinische Schwerpunkte werden Verdau- 
ungs- und Stoffwechselerkrankungen, 
Zuckerkrankheit, Tumorerkrankungen, 
Bluterkrankungen sowie rheumatologi- 
sche und Immunschwächeerkrankungen 
sein. Ferner wird die Intensiv- und Not
fallmedizin mitbetreut werden.

Die Klinik wird eine Notaufnahme ge
meinsam mit der Chirurgischen Klinik, 
eine allgemeine internistische Ambulanz, 
Spezialambulanzen für die erwähnten 
Schwerpunkte und eine Tagesklinik für 
die ambulante Tumortherapie unterhal
ten. Zur stationären Versorgung stehen 
insgesamt 80 Betten auf drei Normalpfle
gestationen, vier Betten auf einer Einheit 
für Knochenmarkstransplantation, zwölf 
Betten auf einer speziellen Überwa
chungsstation, zehn Betten in einer in
ternistischen Intensivstation und sechs 
Betten in der Aufnahmestation zur Ver
fügung.
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Prof. Or. Veit-Peter Gabel, der Direktor der Augenklinik, stand mit seinem Team bereit, um 
die ersten Patienten anzunehmen.

Ein freudiges Ereignis: Rektor Altner ließ es sich nicht nehmen, die ersten Patienten des 
Universitätsklinikums selbst zu begrüßen und willkommen zu heißen.

Mit einem Blumenstrauß empfing Prof. Dr. Landthaler seine erste Patientin.
Fotos: T. Wilczynski

Von ärztlicher Seite werden neben Prof. 
Dr. Jürgen Schölmerich sieben Ober
ärzte und weitere 36 Ärzte die Patienten
versorgung in den aufgeführten Berei
chen übernehmen.

1. Regensburger Gastroenterologen
gespräch
Zusammen mit der Medizinischen Klinik 
II des Krankenhaues der Barmherzigen 
Brüder veranstaltete die Medizinische 
Klinik I der Universität Regensburg am 
21. März 1992 das 1. Regensburger 
Gastroenterologengespräch (RGG), das 
im Hörsaal des Klinikums stattfand und 
unter dem Generalthema „Erkrankungen 
des Gastrointestinaltraktes: Von der 
Pathophysiologie zur Therapie“ stand (s. 
Seite 3).

Chirurgische Klinik stellt sich vor 
und öffnet ihre Pforten
Bereits am 22. 2. 1992 hatte Prof. Dr. 
med. Werner Hohenberger, der Direktor 
der Klinik und Poliklinik für Chirurgie, 
sich und sein Team den niedergelasse
nen Ärzten und Krankenhausärzten vor
gestellt (s. folgenden Bericht).
Am 14. 4. war es dann soweit: die Klinik 
und Poliklinik für Chirurgie öffnete ihre 
Pforten; der erste Patient, ein junger 
Mann aus dem Raum Erlangen, konnte 
mit einem Präsent empfangen werden.
Zugleich wurde mit der Sprechstunde 
für Enddarmerkrankungen (Mo. bis Fr. 
von 8.00 bis 14.00 Uhr) begonnen. Um 
lange Wartezeiten zu vermeiden, sollen 
Untersuchungen und Behandlungster
mine telefonisch unter Nr. (09 41) 
9 44-68 10 (Poliklinik) bzw. (09 41) 
9 44-70 20 (Enddarmerkrankungen) ver
einbart werden.
98 Beschäftigte gehören zur Klinik. 
20 Ärzte behandeln das ganze Spektrum 
der Chirurgie von Herz- und Thoraxpro
blemen bis hin zu Brustkrebs oder 
Darmerkrankungen.

Gesprächskreis „Lehre in der Medizin“
Auf Vorschlag von Prof. Dr. Ferdinand 
Hofstädter, dem Dekan der Medizini
schen Fakultät, beschloß der Fachbe
reichsrat schon im Januar dieses Jahres, 
einen Gesprächskreis „Lehre in der Me
dizin“ einzurichten, der sich bemühen 
soll, gedankliche Grundlagen für eine 
Aufnahme und Gestaltung des klini
schen Medizinstudiums in Regensburg 
zu schaffen. Darüber hinaus sollen — 
unter Einbeziehung niedergelassener 
Kollegen — auch Fragen der Weiterbil
dung (z. B. Allgemeinmedizin, Naturheil
verfahren etc.) erörtert werden.

Seelsorge im Klinikum
Anfang Februar fand auf Initiative von 
Herrn Generalvikar Gegenfurtner ein er
stes Gespräch zur Organisation der 
Seelsorge im Klinikum statt. Als künfti
gen Krankenhauspfarrer (sowohl für die 
evangelische als auch für die katholische 
Konfession steht je eine halbe Stelle für 
einen Anstaltsgeistlichen zur Verfügung) 
stellte Generalvikar Gegenfurtner Herrn 
Häusler vor, der seinen Dienst im Herbst 
1992 antreten soll. Von seiten der evan
gelischen Kirche ist noch kein Geistli-
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Die Chirurgische Klinik stellt sich vor
Mit dem Hinweis „Die Chirurgische Klinik 
stellt sich vor“ hatte die Chirurgische Kli
nik am 22. Februar ’92 die Ärzte der Re
gion in den großen Hörsaal des Klini
kums eingeladen. Diese Veranstaltung 
hatte den Zweck, interessierten Kolle
gen Gelegenheit zu geben, die zukünf
tige Struktur der chirurgischen Klinik 
und vor allem die dort tätigen Ärzte mit 
ihren Arbeitsschwerpunkten kennenzu
lernen.
Etwa 250 Kollegen waren der Einladung 
gefolgt. Nachdem Herr Prof. Dr. W. Ho- 
henberger die Struktur seiner Klinik und 
die weitere Entwicklung dargestellt 
hatte, hielten seine Mitarbeiter Vorträge 
über den aktuellen Stand und die Per
spektiven ihrer Arbeitsgebiete.
Herr Prof. Dr. Hubert Zirngibl gab einen 
Abriß über die drei chirurgisch wichtig
sten Themen aus der Pankreas-Chirur
gie, nämlich die Behandlung der akuten 
Pankreatitis, die chirurgische Therapie 
der chronischen Pankreatitis und neue 
Behandlungsansätze des Pankreas-Kar
zinoms.
Herr Dr. Jonas Göhl sprach über die 
Weichteil-Sarkome. Diese Tumore sind 
relativ selten, ihre Therapie ist jedoch 
besonders anspruchsvoll und erfordert 
das gesamte technische Spektrum nicht 
nur einer chirurgischen Klinik, sondern 
darüber hinaus vor allem auch die inter
disziplinäre onkologische Zusammenar
beit in einem Klinikum.
Herr Dr. Peter Hermanek berichtete über 
neue Therapieansätze zur Behandlung 
des Rektum-Karzinoms, eines der häu
figsten bösartigen Tumoren in allen 
westlichen Ländern.
Herr Dr. Werner Haupt schließlich disku
tierte verschiedene Therapiemöglichkei
ten zur Behandlung einer der schwer
wiegendsten Komplikationen in der all
gemeinen Chirurgie, nämlich der Sepsis. 
Bie immunologischen Kenntnisse haben 
besonders auf diesem Gebiet erhebliche 

ortschritte gebracht, und die bisher in 
mehreren Studien erprobten Behand- 
ungsansätze stehen unmittelbar vor ih- 
rer klinischen Bewährung.
Heben diesen allgemeinchirurgischen 
hemen wurden noch zwei weitere Teil

gebiete angesprochen:

eher als Krankenhauspfarrer benannt 
worden. Es besteht jedoch Einverständ
nis dahingehend, den Aufbau der Kran
kenhausseelsorge in enger Abstimmung 
untereinander und mit dem Klinikum zu 
betreiben.

Planmäßiger Betriebsbeginn
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
die sukzessive Inbetriebnahme des so
genannten zweiten Bauabschnitts des 
Universitätsklinikums planmäßig und zü
gig vonstatten geht. Um so wichtiger, 
daß bald eine positive Entscheidung zu
gunsten des dritten Bauabschnitts, der 
Vollendung des Gesamtklinikums, fällt, 
damit der laufende Prozeß nicht an 
Schwung verliere oder gar unterbrochen 
werde. rfd

Stellte sich und sein Team den niedergelassenen Ärzten und Krankenhausärzten vor: Prof. 
Dr. Werner Hohenberger, Direktor der Chirurgischen Klinik und Poliklinik. Foto: M. Glufke

Herr Dr. Michael Nerlich aus Hannover, 
der kurz vor der Annahme des Rufes auf 
die C3-Professur für Unfallchirurgie 
steht, sprach über die Behandlung der 
Wirbelsäulenverletzungen, eine der be
sonders anspruchsvoll zu behandelnden 
Unfallfolgen.

Herr Dr. Ruf wird sich zukünftig beson
ders der Hand- und mikrovaskulär-plasti
schen Chirurgie annehmen. Auch er 
stellte das Spektrum seines Arbeitsge
bietes dar.

Frau Dr. Beatrice Lefebre, die ab April 
aus Berlin kommend am Klinikum ihre 
Arbeit aufnehmen wird, erläuterte vor al
lem die logistischen Erfordernisse für 
die Transplantation von Organen, wobei 
sie sich auf die Nierentransplantation 
konzentrierte.

Herr Dr. Richard Brandl, ein Gefäß
chirurg aus München, der ab Juni in der 
Chirurgischen Klinik tätig sein wird, er
läuterte den aktuellen Stand der chirurgi
schen Therapie der Karotis-Stenosen. 
Die Behandlung dieser Erkrankung zielt 
auf die Prophylaxe des Schlaganfalles 
ab.
Die Veranstaltung fand positive Reso
nanz bei den Zuhörern. Lebhafte Diskus
sionen und spontane Äußerungen mach
ten dies deutlich. Zahlreiche Zuhörer äu
ßerten den Wunsch, die Baulichkeiten 
der Klinik kennenzulernen, so daß 
schließlich - nicht im Programm vorge
sehen — für eine ganze Reihe von Zuhö
rern eine Führung durch die Räumlich
keiten der Chirurgischen Klinik durch 
den Klinik-Chef angeschlossen wurde.

W. H.

1. Regensburger Gastroenterologengespräch
Am 21. März 1992 fand im großen Hör
saal des Klinikums der Universität Re
gensburg das 1. Regensburger Gastro
enterologengespräch statt. Dieses Fort
bildungs-Symposium wurde gemeinsam 
von der Klinik und Poliklinik für Innere 
Medizin I der Universität Regensburg 
und der Medizinischen Klinik II des Kran
kenhauses der Barmherzigen Brüder 
veranstaltet.
Die Organisatoren hatten sich zum Ziel 
gesetzt, zum Beginn der Inbetriebnahme 
der Klinik und Poliklinik für Innere Medi
zin I der Universität Regensburg die Ko
operation zwischen dem neuen Klinikum 
und den Kollegen in der Praxis und den 
umliegenden Krankenhäusern zu för
dernd Zu diesem Zweck wurden themati
sche Schwerpunkte der Klinik und Poli
klinik für Innere Medizin I präsentiert. 
Diese betreffen im Bereich der Gastro
enterologie die chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen, die akute Entzün
dung der Bauchspeicheldrüse, Leberer
krankungen undjTumoren des Gastroin

testinaltrakts. Die Veranstaltung diente 
gleichzeitig dazu, den Kollegen der Um
gebung die Ansprechpartner für ver
schiedene Bereiche innerhalb der Klinik 
und Poliklinik für Innere Medizin I vorzu
stellen. Der interdisziplinäre Charakter 
einer modernen Medizin wurde durch 
die Kooperation von Internisten und Chi
rurgen betont. Ergänzt wurde das Pro
gramm durch eine Reihe hochkarätiger 
Gastredner aus' dem In- und Ausland. 
Auf diese Weise konnte ein attraktives 
Programm geboten werden, das die ver
schiedenen Aspekte von der Entstehung 
bis zur Therapie gastrointestinaler Er
krankungen umfaßte. Das Interesse der 
Umgebung am neuen Klinikum spiegelte 
sich in der hohen Zahl von nahezu 300 
Besuchern wider, die den 20 Einzelbei
trägen mit großem Interesse folgten.
In seiner Einführung betonte Prof. Dr. J. 
Schölmerich (Direktor der Klinik und Po
liklinik für Innere Medizin I der Universi
tät Regensburg), daß nur durch die Zu
sammenarbeit zwischen dem neuen Kli-
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nikum mit den Kollegen der Umgebung 
eine erfolgreiche Arbeit geleistet werden 
kann, die den Patienten der Region ma
ximalen Nutzen bringt. Das Regensbur
ger Gastroenterologengespräch sei 
dazu gedacht, diesen Dialog zu unter
stützen.

In der ersten Sitzung wurden die Grund
lagen der chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen besprochen. Diese 
Erkrankungen werden einen Schwer
punkt in der Arbeit der Medizinischen 
Klinik darstellen. Es wurden ferner die 
derzeit verfügbaren Behandlungsmög
lichkeiten auf dem Gebiet der medika
mentösen Behandlung, der Ernährung 
und der chirurgischen Therapie disku
tiert.

Die zweite Sitzung beschäftigte sich mit 
der Problematik der akuten Bauchspei
cheldrüsenentzündung; hier wurden ins
besondere Fragen der Diagnostik und 
Erfassung des Schweregrades der Er
krankung diskutiert. Darauf aufbauend 
wurden die stadiengerechten Maßnah
men einer medikamentösen und chirur
gischen Behandlung dargestellt.

In der dritten Sitzung wurden die Grund
lagen, diagnostischen und therapeuti
schen Möglichkeiten bei Lebererkran
kungen besprochen, wobei insbeson
dere die neuen diagnostischen Möglich
keiten zur Feststellung der verschiede
nen Formen der Leberentzündung dar
gelegt wurden. Ein weiterer Schwer
punkt lag auf den diagnostischen Mög
lichkeiten zur Unterscheidung verschie
dener Formen der Bauchwassersucht 
und moderner Verfahren zu deren Be
handlung. Ferner wurden moderne The
rapiemaßnahmen bei Patienten mit einer 
oberen Magendarmblutung bei Leber
zirrhose besprochen.

Die vierte Sitzung beschäftigte sich mit 
den gastrointestinalen Tumoren. Neben 
der Darstellung hormonaktiver Tumoren 
und einer kritischen Bewertung soge
nannter Tumormarker zur Diagnostik 
bösartiger Erkrankungen lag der 
Schwerpunkt dieser Sitzung auf moder
nen chirurgischen und medikamentösen 
Maßnahmen bei Patienten mit Dickdarm
krebs.

In seinem Schlußwort wies Prof. Dr. Wied
mann (Direktor der Medizinischen Klinik II 
des Krankenhauses der Barmherzigen 
Brüder, Regensburg) darauf hin, daß die 
beiden beteiligten Kliniken auch in Zu
kunft versuchen werden, im Rahmen re
gelmäßiger Regensburger Gastroentero
logengespräche den am 21. März begon
nenen Dialog zu fördern und zum Wohle 
der Patienten fortzuführen.

Erstes Europäisches Treffen 
von Lithostar-Nutzern
Vom 10. bis 12. April 1992 fand im Klini
kum der Universität Regensburg das er
ste europäische Treffen von Benutzern 
des Nierensteinzertrümmerers Siemens 
Lithostar statt. Hierzu trafen sich ca. 
100 Urologen aus ganz Europa. Veran
staltet wurde das Treffen von der urolo- 
gischen Abteilung des Krankenhauses 
St. Josef (Chefarzt PD Dr. Wieland) und

dem Institut für Pathologie der Universi
tät Regensburg (Direktor Prof. Dr. F. 
Hofstädter) gemeinsam mit der Firma 
Siemens. Inhalt der Veranstaltung waren 
sowohl klinische als auch experimentelle 
Themen. Der Samstag war den klini
schen Grundsätzen der Stoßwellenthe
rapie gewidmet. Es wurde über erste po
sitive Erfahrungen mit dem nach physi
kalisch-klinischen Aspekten verbesser
ten Stoßwellengenerator „C“ berichtet, 
das sich bei PD Dr. Wieland und in der 
Privatpraxis von Dr. Theissen in Bielefeld 
in klinischer Erprobung zur Nierenstein
behandlung befindet. Weiter wurden die 
Vor- und Nachteile einer Ultraschallor
tung der Steine im Vergleich zur konven
tionellen Röntgenortung diskutiert. Kon
trovers diskutiert wurde die extrakorpo
rale Galiensteinlithotripsie im Vergleich 
zur laparaskopischen Entfernung der ge
samten Gallenblase. Ein neues Gebiet 
der klinischen Stoßwellenanwendung ist 
die sogenannte „Osteorestauration“, das 
heißt die Heilung schlecht zusammen
wachsender Knochenbrüche. Die bisher 
vorliegenden Erfahrungen, u. a. von Prof. 
Wirsching vom Krankenhaus St. Josef in 
Regensburg, sind vielversprechend.
Schwerpunkt des Sonntags waren Vor
träge zum Thema: „Biologische Effekte 
von Stoßwellen“. Besonders interessant 
erscheint dieses Gebiet im Hinblick auf 
eine mögliche Anwendung in der Tumor
therapie. Diese neue Art der Behandlung 
bösartiger Tumoren befindet sich zwar 
noch im Anfangsstadium, jedoch sind 
die Ergebnisse experimenteller Studien

Die DFG hat in ihrer Sitzung am 10. 4. 92 
dem Antrag der Universität Regensburg 
auf Einrichtung und Förderung eines 
Graduiertenkollegs zugestimmt.

Das Kolleg „Therapieforschung: Onkolo
gie“ baut auf den Arbeiten des SFB 234 
(Sprecher: Prof. Dr. Schönenberger) auf. 
Die Arbeit soll am 1. 10. 92 beginnen. 
Bewilligt wurden 20 Doktorandenstellen; 
schon geförderte Drittmittelstellen wur
den eingebunden, so daß die Zahl der 
Kollegiaten 25 betragen wird. Die Kolle- 
giaten werden aus den Bereichen Biolo
gie, Pharmazie, Physik und Medizin 
stammen. Das Kolleg wird national und 
international ausgeschrieben werden. 
Die Lehrer des Kollegs setzen sich aus 
Professorinnen und Professoren der Na
turwissenschaftlichen Fakultäten III und 
IV und der Medizinischen Fakultät zu
sammen.

Die Kollegiaten werden unter der ge
meinsamen Leitung von jeweils zwei bis 
drei Professoren ihre Promotionsarbeit 
durchführen. Diese wird in einem ge
meinsamen Seminar aller Teilnehmer in 
den verschiedenen Phasen der Fertig
stellung vorgestellt und kritisch disku
tiert. Daneben wird ein gemeinsames 
Ausbildungsprogramm durchgeführt, 
das Vorlesungen, Seminare und Praktika 
umfaßt. In einem Kolloquium werden auf 
diesem Gebiet erfahrene auswärtige 
Wissenschaftler eingeladen. Ein jährlich 
stattfindender Workshop gibt Gelegen

vielversprechend. Daraus ergeben sich 
vielfältige Ansätze für Forschungsarbei
ten, die am Institut für Pathologie der 
Universität Regensburg durchgeführt 
werden.
Das große Interesse aller Teilnehmer 
wurde durch die lebhaften Diskussionen 
im Anschluß an die Vorträge deutlich; 
auch die begleitenden Abendveranstal
tungen boten reichlich Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch. Aufgrund der ins
gesamt sehr positiven Resonanz sollten 
diesem ersten Treffen auf europäischer 
Ebene weitere folgen.

Forsohungsstipendium 
der SANDOZ-Stiftiing
Die Sandoz-Stiftung für therapeutische 
Forschung stellt der Medizinischen Fa
kultät Regensburg jährlich ein For
schungsstipendium in Höhe von DM 
10 000,— zur Verfügung, das einem 
Nachwuchswissenschaftler zugute kom
men soll.
Der Stipendiat, dessen Wahl im Ermes
sen der Fakultät steht, erhält die Summe 
einmalig und in voller Höhe. Die Mittel 
sollen dazu dienen, diesen in seinen For
schungsaktivitäten zu unterstützen (an 
den Stipendiaten gebundene Finanzie
rung von Materialien, Kleingeräten, Bü
chern, Reisen); sie sind nicht als Ge
haltsersatz gedacht.
Das Engagement der Stiftung ist zu
nächst auf drei Jahre beschränkt.

heit zu methodischer Ausbildung, aber 
auch zum Aufbau von Kontakten mit 
auswärtigen jüngeren Wissenschaftlern, 
die auf diesem Gebiet arbeiten.
Die gemeinsame Thematik der Disserta
tionsprojekte und des Ausbildungstrai
nings liegt in der Evaluierung neuer The
rapiemodalitäten bei Krebserkrankun
gen. Diese umfassen ein weites Spek
trum von der Entwicklung neuer Wirk
stoffe, von physikalischen Verfahren 
(hochenergetische Stoßwellen), in ganz 
besonderer Weise molekularen Mecha
nismen (Zelldifferenzierung), immunolo
gische Therapieprinzipien (Tumornekro
sefaktor, spezifische Makrophagenakti
vierung) bis zu klinischen Anwendun
gen.
Naturwissenschaftliche Kollegiaten sol
len dadurch mit den Anforderungen und 
Gesetzmäßigkeiten, der klinischen Medi
zin vertraut gemacht werden und die 
Fragestellungen der Ärzte verstehen ler
nen; umgekehrt soll wissenschaftlich in
teressierten und begabten Medizinern 
die Möglichkeit gegeben werden, durch 
die gemeinsame Arbeit im Labor die na
turwissenschaftlichen Methodiken zu er
lernen. Dadurch ist es möglich, beiden 
Teilnehmergruppen einen erheblichen 
Startvorteil am Beginn der beruflichen 
oder wissenschaftlichen Laufbahn zu 
vermitteln.
Über den Aufbau des Kollegs wird spä
ter ausführlich berichtet werden. F. H.

Viertes Graduiertenkolleg bewilligt
„Therapieforschung: Onkologie“
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Versammlung wählt neuen Prorektor
Prof. Dr. Alf Zimmer, Lehrstuhl für Psychologie, löst Prorektor Richardi ab

BegrüBung der Erstsemester im 
Auditorium maximum

Die Versammlung der Universität, die am 
28. Februar zusammentrat und die sich 
aus dem Rektor, den Prorektoren, dem 
Kanzler sowie Vertretern der Professo
ren, der Wissenschaftlichen und Künst
lerischen Mitarbeiter, der sonstigen Mit
arbeiter und der Studierenden im Ver
hältnis 6:2:1:2 zusammensetzt, wählte 
Herrn Prof. Dr. Alf Zimmer, Lehrstuhl für 
Psychologie, zum Prorektor der Univer
sität Regensburg. Er löst damit Herrn 
Prof. Dr. Reinhard Richardi, Lehrstuhl für 
Arbeits- und Sozialrecht, Bürgerliches 
Hecht und Handelsrecht, ab, der das 
Amt seit April 1988 innehatte, da er 1990 
für eine weitere Amtszeit von zwei Jah
ren im Amt bestätigt worden war.

Die Rektoratsverfassung sieht zwei Pro
rektoren zur Unterstützung des Rektors 
vor. Die Amtszeit der beiden Prorekto
ren beträgt jeweils zwei Jahre (vier Se
mester), verläuft jedoch nicht parallel, 
sondern um ein Jahr versetzt, so daß 
eine gewisse Kontinuität gewahrt bleibt. 
Der zweite derzeit amtierende Prorektor 
'st Herr Prof. Dr. Jürgen Sauer, Lehrstuhl 
für Organische Chemie, der seit einem 
Jahr im Amt ist.

Prof. Dr. Alf Zimmer, der seit 1. April 
1984 den Lehrstuhl für Psychologie (All
gemeine und Angewandte Psychologie) 
ao der Universität Regensburg innehat, 
'viirde 1943 in Bevensen geboren. Nach 
i em Studium der Psychologie an der 
Universität Münster (seit 1967) und der 
Diplomprüfung im Jahre 1971 war er bis 
1973 wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Psychologischen Institut der Universität 
Tübingen, danach bis 1976 Verwalter der 
Dienstgeschäfte eines wissenschaftli- 
chen Assistenten und wissenschaftli
cher Assistent am Lehrstuhl für Psycho- 
1070 111 an c*er Universität Regensburg. 
9r3 legte er die Doktorprüfung ab. 1976 
urde er zum Professor für Allgemeine 
sychologie mit besonderer Berücksich- 

'9ung der Methodenlehre an der Univer
sität Oldenburg ernannt. Dort lehrte er 

's 1980. Nach einem Forschungsaufent- 
iqonan der Stanford University wurde er 

°0 zum Professor für Angewandte 
sychologie (speziell Anwendung allge- 

meinpsychologischer Grundlagen) an 
er Universität Münster ernannt. Dort 

Habilitierte er sich im Jahre 1982. Im Jahr 
darauf erhielt er den Ruf an die Universi
tät Regensburg. Schon vor seinem 
Wechsel nach Regensburg war Prof. 
4immer in verschiedenen Funktionen in 
üer akademischen Selbstverwaltung en
gagiert. ln Regensburg war er 1984 bis 
1988 Geschäftsführender Leiter des In
stituts für Psychologie, 1988 bis 1990 
Dekan der Philosophischen Fakultät II.
, e't 1990 ist er Mitglied des Senats der 
Universität. Von 1985 bis 1991 war er ge
schäftsführender Herausgeber der Zeit
schrift „Gestalt Theory“. Als Fellow of 
me Center of Interdisciplinary Studies 
“ielefeld befaßte er sich 1989 bis 1991 
mit dem Projekt: „Mind and Brain“. 
Schließlich ist Prof. Zimmer Mitglied 
me,1rerer einschlägiger wissenschaftli
cher Organisationen, darunter der Deut
schen Gesellschaft für Psychologie, der

International Association for Applied 
Psychology und der New York Academy 
of Sciences.
Seine Forschungsschwerpunkte sind 
Denk- und Schlußfolgerungsprozesse in 
realitätsnahen Aufgabenstellungen, Un
tersuchungen zu Fragen der Form- und 
Raumwahrnehmung sowie Struktur- und 
Prozeßmodelle für menschliches Wis
sen.
Einen 1989 an ihn ergangenen Ruf auf ei
nen Lehrstuhl für Psychologie an der 
Universität Aachen lehnte Prof. Zimmer 
ab.

Wie bereits im Vorjahr, so nahm Rektor 
Prof. Dr. Helmut Altner auch in diesem 
Jahr die feierliche Begrüßung der Erst
semester am Ende des Wintersemesters 
vor. Ziel dieser Veranstaltung, so er
klärte Rektor Altner im gut gefüllten Au
ditorium maximum, sei die Begegnung 
zwischen Lehrenden und Lernenden. 
Dabei ergäben sich eher Anknüpfungs
punkte zum Gespräch, wenn bereits er
ste Erfahrungen gemacht und fundierte 
Eindrücke gesammelt worden seien. Es 
brauche auch niemand davor zurückzu
scheuen, Kritik zu äußern oder Sorgen 
und Probleme anzusprechen, die den 
weiteren Verlauf des Studiums beein
trächtigen könnten. Es gelte schließlich, 
die Gemeinschaft von Lehrenden und 
Lernenden zu fördern.
Er berichtete von dem Bemühen, im 25. 
Jahr von Forschung und Lehre an der 
Universität Regensburg eine Vereini
gung von Ehemaligen ins Leben zu ru
fen, was freilich nur gelingen könne, 
wenn die Studierenden schon während 
des Studiums diese Atmosphäre der Ge
meinschaft erfahren könnten.
Der Rektor appellierte aber auch an das 
Verantwortungsgefühl der Studierenden 
und bat sie, die inneruniversitären Müll- 
vermeidungs- und -trennungsstrategien 
zu unterstützen und von ihrem Wahl
recht Gebrauch zu machen.
Den feierlichen Rahmen erhielt der Fest
akt durch die musikalische Darbietung 
des Universitätsorchesters unter der 
Leitung von Herrn Christian Pyhrr, das 
Werke von Ralph Voughan Williams und 
Felix Mendelssohn-Bartholdy zur Auf
führung brachte.
Daß dieser Abend der Begegnung einem 
Bedürfnis der Studierenden entgegen
kam, zeigte sich bei den lebhaften Ge
sprächen, die im Foyer des Audimax bis 
Mitternacht geführt wurden. rfd

Bis in die tiefe Nacht dauerten die Gespräche zwischen Studierenden und Professoren an.
Foto: R. F. Dietze
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Organisationsschema für die Umsetzung 
der Gefahrstoffverordnung
Damit innerhalb der Universität auf eventuelle Störfälle und Krisensituationen prompt und 
angemessen reagiert werden kann, hat der Senat in seiner Sitzung am 26. Februar 1992 den 
Entwurf eines Organisationsschemas behandelt, das den Umgang mit Gefahrstoffen und die 
Handhabung der Entsorgungsprobleme an der Universität Regensburg regeln soll.
Dem Beschluß des Senats zufolge, soll das Schema vor allem in den Naturwissenschaftli
chen Fakultäten II, III und IV realisiert, darüberhinaus aber uniweit bekanntgemacht werden.

ARBEITSKREISE Sicherheitsbeauftragte

Die Sicherheitsbeauftragten der Arbeitskreise tragen Sorge dafür, daß die von der Fakultät ge
forderten Maßnahmen im Zusammenhang mit den Problemen der Gefahrstoffverordnung (Gef- 
StoffV), der Entsorgung und der allgemeinen Sicherheit von den Mitarbeitern beachtet werden. 
Die Arbeitskreisbeauftragten sollten aus dem Personenkreis mit Dauerstellungen nominiert 
werden (Akad. Räte, Ingenieure, Techniker, Laboranten). Sie besitzen keine Weisungsbefugnis, 
arbeiten aber eng mit den Arbeitskreisleitern zusammen.
Mitarbeiter in den Arbeitskreisen sind: Diplomanden, Doktoranden, Ingenieure, Techniker, La
boranten, Azubis, Studierende.

INSTITUTE Institutsleitung

In der Institutsleitung wird die Durchführung der von der Fakultät beschlossenen Maßnahmen 
zur GefStoffV und zur Entsorgung koordiniert. Wenn notwendig, werden ergänzende oder fach
spezifische Maßnahmen zu diesem Themenkreis in der Leitung beschlossen. Die Sicherheits
beauftragten der Arbeitskreise können als Berater hinzugezogen werden.
Die Institutsleitung trägt auch Sorge dafür, daß die zuständigen Praktikumsleiter in der Praktika, 
in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird, darauf achten, daß die GefStoffV eingehalten und 
eine geregelte Entsorgung durchgeführt wird sowie die Einhaltung der Laboratoriumsordnung 
gewährleistet ist.

Referat für Umweltschutz 
eingerichtet
Leiter: Dipl.-Biologe Martin Postner
Seit dem 2. Januar 1992 ist Herr Postner 
Leiter des Referates für Umweltschutz 
an der Universität Regensburg. Er ist 
nicht nur für den Bereich Stammge
bäude sondern auch für den Bereich Kli
nikum Ansprechpartner in Sachen Um
weltschutz. Ein Hauptschwerpunkt sei
ner Arbeit ist die momentan sehr aktu
elle Müllproblematik, die auch an der 
Hochschule noch nicht befriedigend ge
löst ist. Sowohl auf diesem Gebiet, als 
auch bei der Einhaltung von Emissions
grenzwerten in Abwasser und Abluft er
wartet man von einer Universität eine 
Vorbildfunktion, wofür das Referat für 
Umweltschutz unter anderem zu sorgen 
hat. Es sollen hier praktische Lösungs
möglichkeiten erarbeitet werden, die den 
Belangen von Forschung und Umwelt
schutz gleichermaßen Rechnung tragen. 
Dies gilt auch für die Entsorgung von 
Sonderabfällen und Maßnahmen, die zu 
einer Reduzierung dieser Abfallarten 
beitragen. Daneben versucht Herr Post
ner das Umweltbewußtsein aller mit der 
Universität verbundenen Personen zu 
schärfen.

FAKULTÄTEN Sicherheitskommission

Der Sicherheitskommission der Fakultät, in der die aus der GefStoffV, der Entsorgung von Ge
fahrstoffen und der allgemeinen Sicherheit resultierenden Probleme für die Fakultät behandelt 
werden, gehören mit Stimmrecht an:
Dekan
Alle Geschäftsführer der Institute 
2 Vertreter des wissenschaftlichen Personals 
1 Vertreter der Studenten 
1 Vertreter des technischen Personals 
Gefahrstoffbeauftragter der Universität
Berater:
Entsorgungs-Chemieingenieur der Technischen Zentrale (TZ)
Sicherheitsingenieur der Universität
Vorsitzender der Kommission:
Ein Hochschullehrer auf Vorschlag des Dekans, Wahl durch den Fachbereichsrat. Der Vor
sitzende sollte gleichzeitig der Sicherheitsbeauftragte der Fakultät sein.
Die von der Sicherheitskommission beschlossenen Maßnahmen müssen vom Fachbereichsrat 
der Fakultät bestätigt werden, -

UNIVERSITÄT Sicherheitsrat

Dem Sicherheitsrat gehören an:
Kanzler
Gefahrstoffbeauftragter der Universität 
Entsorgungs-Chemieingenieur der TZ 
Sicherheitsingenieur der Universität
Die Vorsitzenden der Sicherheitskommissionen der Naturwissenschaftlichen Fakultäten
Als Berater können alle Mitglieder der untergeordneten Sicherheitseinrichtungen der Universität 
hinzugezogen werden. Bei Unfällen, Störfällen etc. sollten auch die Betroffenen gehört werden.
Die Fakultäten sind verpflichtet, alle von der Sicherheitskommission ihrer Fakultät als schwer
wiegend eingestuften Unfälle oder Störfälle unverzüglich dem Sicherheitsrat der Universität zu 
melden. Die Entscheidung darüber, ob die Meldepflicht gegeben ist, obliegt im Normalfall den 
Vorsitzenden der Sicherheitskommissionen kraft Amtes. Pressemitteilungen oder sonstige öf
fentliche Verlautbarungen erfolgen durch den Vorsitzenden des Sicherheitsrats bzw. seines 
Stellvertreters, Pressemitteilungen durch andere Personen bedürfen der Zustimmung durch 
den Sicherheitsrat bzw. dessen Vorsitzenden.
Den Vorsitz im Sicherheitsrat hat der Kanzler, Stellvertreter ist der Gefahrstoffbeauftragte der 
Universität.

UNIVERSITÄT Krisenstab

Bei schwerwiegenden Unfällen und Störfällen entscheiden der Sicherheitsrat und der Rektor, 
ob ein Krisenstab gebildet werden soll, dem der Sicherheitsrat und der Rektor angehören. In 
diesem Fall werden zunächst alle Entscheidungsbefugnisse der nachgeordneten Sicherheits
einrichtungen auf den Krisenstab übertragen.
Den Vorsitz hat der Rektor der Universität, Stellvertreter ist der Kanzler. Zur Bewältigung von 
Krisensituationen können vom Vorsitzenden Berater hinzugezogen werden.

Herr Postner wurde 1960 in Erlangen ge
boren und hat zwischen 1981 und 1988 
an der Universität Regensburg und der 
Technischen Universität München Biolo
gie mit Schwerpunkt Zoologie studiert. 
Dabei lernte er auch allgemeine chemi
sche Analysemethoden kennen und 
konnte sich mit der Wasseranalytik ver
traut machen. Von 1989 bis 1991 promo
vierte er an der Universität Regensburg 
bei Professor Kramer über verhaltens
biologische Aspekte bei der Kommuni
kation schwachelektrischer Fische.
In Zukunft möchte sich Herr Postner mit 
angewandteren Themen .beschäftigen, 
die gleichwohl mit Kommunikation zu tun 
haben. Der Mensch befindet sich inmit
ten einer Umwelt, die teilweise von ihm 
geprägt und beeinflußt wird. Mittlerweile 
haben die meisten anthropogenen Um
weltveränderungen eine Eigendynamik 
entwickelt, deren Konsequenzen stark 
zeitverzögert zutage treten und nun be
ginnen, auf den Menschen Einfluß zu 
nehmen. Viele der Mechanismen werden 
schon verstanden, in der täglichen Pra
xis aber nicht immer berücksichtigt. An 
diesem Punkt ist Kommunikation sehr 
wichtig, da oftmals nur aus Unwissen 
heraus falsch gehandelt wird.
Seine Devise kann Herr Postner sehr 
konkret zusammenfassen, „Umwelt
schutz ist Menschenschutz und jeder 
kann seinen Teil dazu beitragen.“

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
ISSN 0557-6377
Herausgeber: Der Rektor der Universität Regensburg, Prof. 
Dr. Helmut Altner. Redaktion: Dr. Rudolf F. Dietze, M. A., Uni
versitätsstraße 31, 8400 Regensburg, Telefon 9 43-23 02/ 
23 36, Telex 6 5 658 unire d, Telefax (09 41) 9 43-23 05. Er
scheinungsweise: monatlich während der Vorlesungszeit. 
Auflage: 5000, kostenlos. Mit Namen oder Initialen gekenn
zeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des 
Herausgebers oder der Redaktion wieder. Die Redaktion be
hält sich Kürzungen vor. Druck: Mittelbayerische Druckerei- 
und Verlags-GmbH Regensburg. Anzeigenverwaltung: Anzei
gengesellschaft Raum Regensburg mbH, Regensburg. Alle 
Beiträge sind bei Quellenangabe zum unveränderten Nach
druck freigegeben. Belegexemplar erbeten.



Regensburger Universitätszeitung Nr. 3/92 (Mai) 7

Hochschulen als Partner der Wirtschaft:

AMTOS-Leitstand überwacht die Produktion
Prof. Niemeyer stellte auf der CeBIT ’92 ein Softwaresystem 
zur Fertigungssteuerung vor

Management-Preis 
für Böcker-Schüler
Zum zweiten Mal hat der Vorstand des 
Kaufhof-Konzerns den Management- 
Preis für wirtschaftswissenschaftliche 
Diplomarbeiten und Dissertationen ver
geben.
Ziel dieses Wettbewerbs ist die Förde
rung der Zusammenarbeit von Hoch
schulen und Wirtschaftsunternehmen 
und die Intensivierung des Know how- 
Transfers zwischen Wissenschaftlern 
und „Praktikern“.
Prämiiert wurde die Arbeit von Holger 
Henck: „Die Absatzwirkung von Ver
kaufsförderungsmaßnahmen. Eine empi
rische Studie“, die als Diplomarbeit bei 
Prof. Dr. Franz Böcker vom Institut für 
Betriebswirtschaftslehre eingereicht 
worden war. Prof. Böcker, der den Lehr
stuhl für Marketing innehatte, war 1990 
bei einem Verkehrsunfall auf tragische 
Weise ums Leben gekommen.

Forschungsförderang 
durch die DFG
Für die Fortführung des Forschungspro- 
jekts „Harmonisierung der Umsatzsteu
er! in der Europäischen Gemeinschaft“ 
stellt die DFG Prof. Dr. Wolfgang Wie- 
9ard, Volkswirtschaftslehre, Sach- und 
Personalmittel zur Verfügung.

★
Frof- Dr. med. Jürgen Strutz, Direktor 
der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenheilkunde, erhielt Personal- 
ur>d Sachmittel zur Durchführung des 
Forschungsprojekts „Neuroanatomische 
Wirkung einer akustischen Deprivation 
auf die postnatale Entwicklung der 
Cochleariskerne“.

★
Prof. Dr. Wolfram Weise, Physik, wurden 
Personal- und Sachmittel zur Durchfüh- 
rung des Projekts , Hadronen in Materie“ 
bewilligt.

★
^'t Sach- und Personalmitteln fördert 
bie DFG des Projekt „Eigenschaften und 

unktionen von Gliazellen“ von Prof. Dr. 
Flolf Dermietzel, Anatomie.

★
Ebenfalls bewilligt wurde der Verlänge
rungsantrag von Prof. Dr. Hans-Dietrich 
Lüdemann, Biophysik, auf eine Personal- 
ur>d Sachbeihilfe für das Forschungspro- 
Jekt „Glasbildung“.

★
Prof. Dr. Gerhard Franz, Pharmazie, er
hielt eine Sachbeihilfe zu dem Projekt 
„Triterpenglykoside — Oligosaccharide“, 
das er zusammen mit Prof. Dr. Karl Hil
fe, Berlin, Prof. Dr. Helmut Duddeck, 
Bochum, und Dr. Dieter Zeigan, Berlin,
durchführt.

★
Aus Mitteln des zweiten Hochschulson
derprogramms bekam Frau Dr. Angela 
Otto, Pharmazeutische Chemie, ein Ha
bilitandenstipendium für zwei Jahre.
Für ihr Forschungsprojekt „Brustkrebs
zellen in Kultur“ wurde ihr außerdem 
eine Sachbeihilfe gewährt.

Die Angst vor der ungeheueren Produk
tivität der Japaner geht um in deutschen 
Werkhallen. Kostendruck heißt das 
Schlagwort. Genau an diesem Punkt 
setzt ein Softwaresystem zur Ferti
gungssteuerung an, das am Lehrstuhl 
für Wirtschaftsinformatik von Professor 
Dr. Gerhard Niemeyer an der Universität 
Regensburg entwickelt wurde.

„AMTOS-Leitstand“ heißt das innovative 
Forschungsergebnis, das die Regens
burger Wirtschaftswissenschaftler auf 
der weltgrößten Computermesse CeBIT 
'92 vom 11. bis zum 18. März in Hanno
ver präsentierten. AMTOS (Automaton- 
based Modelling & Task Operating Sy
stem) ist „ein universelles Modellie- 
rungs- und Simulationswerkzeug zur 
Fertigungssteuerung auf Basis von Per
sonal Computer (PC) und Worksta
tions“, so die Kurzbeschreibung von 
Professor Niemeyer.

Was verbirgt sich nun genau hinter AM
TOS? Am CeBIT-Stand der Regensbur
ger Wirtschaftswissenschaftler fühlt sich 
der Betrachter in die Schaltzentrale einer 
Fabrik versetzt. An drei Monitoren spie
geln sich nüchterne Zahlenkolonnen, 
Pfeile schwirren in verschiedenen Far
ben von einem Kästchen zum nächsten, 
Bauteile werden über ein fiktives Fließ
band befördert. Was der Laie zunächst 
als Datenwirrwarr sieht, entwirrt Profes
sor Dr. Gerhard Niemeyer als „Übersicht 
mit hoher Intelligenz“. Ein Werkstatt- 
Meister erhalte mit Hilfe des AMTOS- 
Leitstand-Netzwerkes, so erläutert Pro
fessor Niemeyer, einen Überblick über 
alle wichtigen Details des Produktions

ablaufes: Ein PPS-Rechner (PPS = Pro
duktionsplanung und Steuerung) stelle 
die vom Management vorgegebenen Da
ten über Kundenaufträge und Maschi
neneinsatzpläne zur Verfügung, den 
Soll-Zustand also. „Am Leitstand-Rech
ner greift der Meister steuernd ein“, so 
führt Professor Niemeyer weiter aus, 
wenn etwa eine Maschine ausfalle und 
deshalb umdisponiert werden müsse. 
Dabei werde der reale Ablauf des Pro
duktionsprozesses in Echtzeitdarstel
lung über Betriebsdatenerfassungs 
(BDE)-Signale abgebildet. Eine inte
grierte Simulationsfunktion des Compu
ters, der mit Methoden der Künstlichen 
Intelligenz (Kl) gefüttert ist, erlaube es 
dem Meister, simulativ vorauszu
schauen.

Als Zielgruppe für das AMTOS-Leit- 
stand-System hat Professor Niemeyer 
mittelständische Unternehmen im Auge: 
Gerade in diesem Bereich biete AMTOS 
eine „intelligente Möglichkeit, dem Ko
stendruck zu begegnen“. Daß AMTOS 
richtungsweisend für die Problemstel
lung ist, davon ist der BWL-Professor 
auch mit Blick auf die Konkurrenz von 
professionellen Firmen überzeugt: „AM
TOS ist wegen seiner harten Logik über
legen.“ Aufgrund der offenen Systemar
chitektur könne AMTOS durch anwen
derspezifische Benutzeroberflächen mit 
Datenbank- und Netzwerkzugriffen über
lagert werden. Durch Programmier
schnittstellen zu den Sprachen Turbo- 
Pascal, PROLOG und ADA stelle AM
TOS ein vollständiges Software-Entwick
lungssystem dar.

Josef König

Die Regensburger Wirtschaftswissenschaftler (v. I.) Professor Dr. Gerhard Niemeyer, Dr. ha
bil. Winfried Brecht und Dr. Dirk Brinkkötter präsentieren am Gemeinschaftsstand der baye
rischen Hochschulen auf der CeBIT ’92 das AMTOS-Leitstand-System.

Foto: Technologietransfer-Stelle TU München
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Kohlenmarkt und 

Donau-Einkaufszentrum 

8400 Regensburg 

Telefon (09 41) 516 08

Lustlos ?

Manche Brillen 
machen Laune 
solche Brillen 
machen wir.

Beratung:
Kurt Güßbacher
staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister WVAO

in Regensburg:

Brillen von

56 Q-7 14 ■ MALERGASSE

Im Herzen der Altstadt

Fischgässel 4 
(Nähe Altes Rathaus)

Telefon 
(0941) 54747

Täglich geöffnet ab 18.00 Uhr

Erlesene Weine u. kleine lukullische Köstlichkeiten bis 1.00 Uhr
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„FORSUPRA“ in Rayern
Der neu konstituierte „Bayerische For
schungsverbund Hochtemperatur-Su
praleiter“ (FORSUPRA) hat seine Arbeit 
aufgenommen.
In FORSUPRA haben sich universitäts- 
übergreifend und interdisziplinär Ar
beitsgruppen der Experimentalphysik, 
der Kristallographie und der theoreti
schen Physik (Universitäten Augsburg, 
Bayreuth, Erlangen-Nürnberg, Regens
burg, Würzburg, technische Universität 
München, Walter-Schottky-Institut der 
TUM, Walther-Meißner-Institut der Baye
rischen Akademie der Wissenschaften) 
zusammengeschlossen. Im Rahmen wei
terer langjähriger Projekte zur Hochtem
peratur-Supraleitung (HTSL) werden ver
schiedene Partner durch Drittmittel ge
fördert. Das Verbundprojekt wird in Zu
sammenarbeit mit der Siemens AG Er
langen/München als assoziiertem Part
ner durchgeführt.
Zu den Zielen dieser anwendungsorien
tierten Grundlagenforschung auf seiten 
der staatlichen Partner gehören beispiel
haft die Untersuchungen der optischen 
Eigenschaften und ihre Anwendungen 
sowie auch der Verlustmechanismen im 
stromtragenden Zustand und deren Ver
meidung. Hinzu kommt die Entwicklung 
funktionsfähiger supraleitender Bauele
mente für hochempfindliche magneti
sche Fluß-Spannungswandler im Bereich 
komplexer Filmtechnologien. Die Syn
these „aller“ Generationen von Hoch
temperatur-Supraleitern verschiedener 
Morphologie (Filme, Einkristalle, Bänder) 
einschließlich „maßgeschneiderter“ Ma
terialien sowie ihre Charakterisierung mit 
fortschrittlichsten experimentellen Me
thoden stellen die Basis dieser Arbeiten 
dar.
Wichtig ist ferner die theoretische Be
schreibung komplexer Systeme mittels 
Quanten-Monte-Carlo-Methoden, Theo
rien der Gitter- und Elektrodynamik so
wie der Fluktuationsphänomene.

Vernetzung leistungsfähiger 
Eorschungseinrichtungen
Ein weiteres Merkmal von FORSUPRA 
ist die Vernetzung leistungsfähiger For
schungseinrichtungen auf Landesebene 
mit Partnern aus den verschiedenen ak
tuellen Arbeitsgebieten in Verbindung 
mit zum Teil einzigartigen Meßmethoden 
und -einrichtungen. Dazu gehören z. B. 
die Erfassung der elastischen Eigen
schaften des Flußliniengitters mittels „vi
brierender Zunge“, die Hochdruckpräpa
ration von (Cu02)-Unendlichschichtern 
als HTSL-Muttersubstanz oder das Stu
dium des Ferninfrarot-Sub-Nanosekun-
den-Response.
Von besonderem Interesse ist auch die 
Partnerschaft mit der Siemens AG „auf 
Landesebene“, deren Schwerpunkte in 
der Supraleitung in Erlangen z. B. in den 
Bereichen Mikro- und Kryoelektronik, 
Energietechnik, Kernspintomographie 
und Erfassung biomagnetischer Signale 
liegen.
Im Hinblick auf die Bedeutung des Ge
bietes Hochtemperatur-Supraleitung für 
die wissenschaftlich-technologische

Den Kooperationsvertrag zwischen den beiden Sport-Instituten Unterzeichneten Rektor Li 
Liu und Rektor Altner. Foto: R. F. Dietze

Know-how Regensburger Sportwissenschaftler 
in China gefragt
Einblicke in die Kunst ostasiatischer Kampfsportarten

Zwischen dem Institut für Sporterzie
hung in Tianjin, Volksrepublik China, und 
dem Institut für Sportwissenschaft der 
Universität Regensburg wurde am 19. 
März 1992 ein Kooperationsvertrag ge
schlossen.
Unterzeichnet wurde der Vertrag von 
Prof. Li Liu, dem Rektor des Instituts für 
Sporterziehung, Tianjin, und Prof. Dr. 
Helmut Altner, dem Rektor der Universi
tät Regensburg, im Beisein von Prof. Dr. 
Heinz Lutter, Lehrstuhl für Sportpädago
gik.
Von seiten der Sporthochschule in Tian
jin, der viertgrößten Stadt der VRC mit 
nahezu 8 Millionen Einwohnern, rund 100 
km von Peking entfernt, wurde Interesse 
bekundet, mit einer deutschen Sport
hochschule in Verbindung zu treten.
Zwar verbindet man mit chinesischen 
Sportarten andere Vorstellungen von 
Körperbeherrschung, als sie bei unseren 
Sportarten vorausgesetzt werden, doch 
in der Ausbildung von Sportlehrern für 
Schulen orientiert man sich auch in 
China gern am europäischen Vorbild.
So sollen Regensburger Sportpädago
gen in China tätig werden und chinesi-

Entwicklung hat die Bayerische For
schungsstiftung für einen Förderzeit
raum vom Februar 1992 bis Januar 1995 
einen zweistelligen Millionenbetrag als 
Anfangsfinanzierung zur Verfügung ge
stellt.
Sprecher: Prof. Dr. Karl F. Renk
Lehrstuhl für Angewandte Physik
Universität Regensburg
Universitätsstraße 31
8400 Regensburg
Tel. (09 41) 9 43-20 70/20 73
FAX (09 41) 9 43-42 23.

sehe Sportwissenschaftler in Regens
burg Zusatzqualifikationen erwerben und 
die einschlägige Fachliteratur kennenler
nen.
Umgekehrt erfreuen sich die ostasiati
schen Sportarten Tai Chi und Wushu 
(Kampfsportarten, bei denen es jedoch 
keinen Körperkontakt gibt) unter den 
deutschen Studierenden seit geraumer 
Zeit großer Beliebtheit, so daß unserer
seits Bedarf und Interesse daran beste
hen, sozusagen aus erster Hand in die 
Fein- und Besonderheiten dieser Sport
arten eingeweiht zu werden. Insofern be
steht kein Grund zu der Annahme, daß 
sich die deutsch-chinesische Koopera
tion zur Einbahnstraße entwickeln 
könnte. Auch auf dem Bereich der 
Sportmedizin, sei es nun mit Hilfe der 
Akupunktur oder der Schulmedizin 
westlicher Prägung, können die Chine
sen Erfolge vorweisen, mit denen es 
sich auseinanderzusetzen gilt.
Ob und in welchem Umfange jedoch 
Studentenströme in beide Richtungen 
fließen werden, bleibt angesichts der 
großen Entfernungen fraglich. Beabsich
tigt ist ein Austausch auch auf dieser 
Ebene aber allemal. rfd

Mediz. Gewerberäume / Private Objekte 
Vermittlung • Vermietung • Verkauf

Immobilien-Preuss
Maximilianstr. 16 • 8400 Regensburg 

Tel. 09 41/5 13 32 • Fax 09 41/56 22 03
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Im Beisein seiner Vorgänger, der Herren Karl Heinz Esser, Verleger der Mittelbayerischen 
Zeitung, und Prof. Dr. Dieter Henrich, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Rechtsverglei
chung, hat Herr Brigadegeneral i. R. Hans Scriba, der derzeitige Präsident des Rotary Club 
Regensburg, die Spende an Herrn Prof. Dr. Helmut Altner, den Rektor der Universität, bzw. 
an Herrn Dr. Friedrich Geißelmann, den Direktor der Universitätsbibliothek, übergeben.

Foto: R. F. Dietze

Rotary Club Regensburg unterstützt Universitätsbibliothek
Gemessen an anderen deutschen Uni
versitätsbibliotheken kann sich die Re
gensburger Universitätsbibliothek
durchaus sehen lassen. Als Bibliothek 
einer relativ jungen Universität hat sie 
zunächst davon profitieren können, daß 
ihr während der fünfundzwanzigjährigen 
Aufbauphase zusätzliche Mittel zur Ver
fügung standen. Heute jedoch gehört 
die Universität Regensburg zu den eta
blierten — um nicht zu sagen „alten“ — 
Universitäten, und so muß sich auch die 
Universitätsbibliothek mit den regulären 
Mitteln begnügen, die für den Unterhalt 
einer bestehenden Bibliothek bereitge
stellt werden.
Diese Zuweisungen sind allzu knapp be
messen (sie bleiben sogar weit hinter 
den Empfehlungen des Beirats für Wis
senschafts- und Hochschulfragen des 
— damaligen — Bayerischen Staatsmini
sters für Wissenschaft und Kunst zu
rück), so daß der Standard der Biblio
thek nicht gehalten werden kann. Die 
Schere zwischen den verfügbaren Mit
teln und dem Bedarf klafft von Jahr zu 
Jahr weiter auseinander. So manche 
Fachzeitschrift muß abbestellt werden, 
so manche wichtige Neuerscheinung 
den potentiellen Nutzern vorenthalten 
bleiben.
Angesichts dieser Entwicklung ist die 
Universitätsbibliothek auf Hilfe und Un
terstützung aus der Region angewiesen. 
Nur durch besondere Zuwendungen 
können bedrohliche Engpässe vermie
den werden. Zum Glück hat die Universi
tät Freunde, die sich in solchen Situati
onen engagieren. So hat z. B. der Verein 
der Freunde der Universität durch zwei 
Spendenaktionen zugunsten der Univer
sitätsbibliothek dankenswerterweise ei
nen wesentlichen Beitrag geleistet. 
Ebenso hat sich der Rotary Club Re
gensburg engagiert, der bereits im Som
mersemester 1990 eine Spende in Höhe 
von 22 500,- DM an die Universitätsbi

bliothek übergab, und nun erneut einen 
Scheck in Höhe von 10 000,— DM an 
Rektor Altner überreichte. Rektor Altner 
dankte den Rotariern im Namen der Uni
versität und verwies auf das eigens für 
diese Gelegenheit entworfene Ex libris, 
das all jene Bücher tragen werden, die 
dank dieser großzügigen Spende erwor
ben werden können.

Ehrungen
Von der Präsidentin des Deutschen Bun
destages ist Prof. Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder, Lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozeßrecht und Ostrecht, in die 
Enquete-Kommission für „Aufarbeitung 
der Geschichte und der Folgen der SED- 
Diktatur“ berufen worden.

Prof. Dr. phil., Dr. phil. h. c., Dr. jur. h. c. 
Horst Fuhrmann, langjähriger Präsident 
der Monumenta Germaniae Historica 
und Inhaber eines Lehrstuhls für Ge
schichte an der Universität Regensburg, 
hat am 1. Januar 1992 als Nachfolger von 
Prof. Dr. Arnulf Schlüter das Amt des 
Präsidenten der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften übernommen. Die 
Amtszeit beträgt drei Jahre.

Die Mitgliederversammlung der Gesell
schaft für Angewandte Mathematik und 
Mechanik (GAMM) hat Herrn Prof. Dr. 
Reinhard Mennicken, Mathematik, zum 
Präsidenten der GAMM gewählt. Die 
dreijährige Amtszeit beginnt am 1. Ja
nuar 1993 und endet am 31. Dezember 
1995.

Herr Prof. Dr. Siegfried Gmeinwieser 
wurde zum Präsidenten der Joseph- 
Haas-Gesellschaft München gewählt und 
in den Beirat der Gesellschaft für Bayeri
sche Musikgeschichte berufen.

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis wurde erteilt
— Herrn PD Dr. Erich Weichselgartner 

für das Fachgebiet Psychologie.
— Herrn PD Dr. Elmar Reich für das 

Fachgebiet Zahn-, Mund- und Kiefer
heilkunde.

— Herrn PD Dr. Eckard Hoefner für das 
Fachgebiet Romanische Philologie. 
(Literaturwissenschaft)

Bundesverdienstkreuz 
für Frau Mathilde Hellmich
Zum Andenken an den Gymnasialprofes
sor Dr. Kurt Hellmich und zur Förderung 
der ökumenischen Theologie war 1983 
die unselbständige „Dr.-Kurt-Hellmich- 
Stiftung“ für eine Laufzeit von zunächst 
fünf Jahren eingerichtet und mit insge
samt 20 000 DM dotiert worden. Durch 
eine beträchtliche Aufstockung des Stif
tungsvermögens hat Frau Mathilde Hell
mich den Fortbestand dieser Stiftung 
gesichert. Zugleich wurden die Richtli
nien für die Vergabe der Preise dahinge
hend geändert, daß ökumenisch-theolo
gische Arbeiten nicht nur aus Bayern, 
sondern aus dem gesamten Geltungs
bereich des Grundgesetzes der Bundes
republik Deutschland eingereicht und 
berücksichtigt werden können. Zahlrei
che Dissertationen, Habilitationen, Di
plom- und Zulassungsarbeiten aus dem 
Gebiet der ökumenischen Theologie 
sind bereits ausgezeichnet worden. All
jährlich vergibt die „Dr.-Kurt-Hellmich- 
Stiftung“ Preise in Höhe von 
4000,- DM.
Für ihre Verdienste um die ökumenische 
Theologie wurde Frau Mathilde Hellmich 
nun auf Vorschlag des Rektors der Uni
versität Regensburg das Bundesver
dienstkreuz verliehen, das ihr am 5. März 
1992 durch den Minister für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst, Herrn 
Hans Zehetmair im Beisein von Herrn 
Prof. Dr. Wolfgang Beinert, dem Inhaber 
des Lehrstuhls für Systematische Theo
logie und Vorsitzenden der Jury der 
„Dr.-Kurt-Hellmich-Stiftung“, in München 
überreicht wurde. rfd
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Verfassungsreform und Grundgesetz
Vom 10. bis 13. März 1992 fand in den 
Räumen der Universität Regensburg die 
32. Tagung der Wissenschaftlichen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Fach
richtung „Öffentliches Recht“ statt. Die 

■ alljährlich ausgerichtete Assistententa- 
9ung bietet jungen Nachwuchswissen
schaftlern aus dem gesamten deutsch
sprachigen Raum ein Forum für Gedan
kenaustausch und Diskussion, aber 
auch die Möglichkeit, wissenschaftliche 
und persönliche Kontakte zu pflegen. Da 
uie Ergebnisse der Tagung seit einigen 
Jahren auch in einem Tagungsband do
kumentiert und so der breiteren juristi
schen Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden, genießt die Veranstaltung auch 
außerhalb von Assistentenkreisen eine 
beachtliche Reputation.
2um zweiten Mal nach 1968 ist es den 
Regensburger Assistenten gelungen,
, le.se namhafte Veranstaltung an unsere 
Universität zu holen. Die Tagung wurde 

einem Empfang der Veranstalter mit 
Abendessen im Saal des Hauses Heu- 
P°rt eröffnet. Grußworte an die Ta
gungsteilnehmer richteten Dr. Otto 

•esheu, Staatssekretär im Bayerischen 
^taatsministerium für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst; Christa Meier, 
Uberbürgermeisterin der Stadt Regens- 
°urg; Prof. Dr. Helmut Altner, Rektor der 

niversität Regensburg sowie Prof. Dr. 
nedhelm Hufen, Dekan der Juristischen 
skultät. Als Ehrengäste konnten außer

dem die Ordinarien Prof. Dr. Rainer Ar
nold, pr0f Dr Friedrich-Christian 
phroeder, Prof. Dr. Udo Steiner und 

r°f. Dr. Reinhard Zimmermann begrüßt 
werden.
Aus gegebenem Anlaß stand die Tagung 
nter dem Generalthema „Verfassungs- 
etorm und Grundgesetz“. Hierfür konn- 
®n insgesamt zehn Referenten aus 
eutschland, Österreich und der 
c vveiz gewonnen werden, die an drei 
9en zu aktuellen Aspekten der Verfas- 
ngsdiskussion berichteten. Schwer

in <~i 6 C*er wissenschaftlichen Ausein- 
f aerset2yng waren Themen wie „Ver- 

sungsentwicklung in der Schweiz, 
de e[reich und in den neuen Bundeslän- 
d rn ’ -Veränderung der Determinanten 
d s föderalistischen Systems“, „Reform 
r r 'Wehrverfassung“, „Soziale Grund- 

chte“ und „Asylrecht“. Anliegen der 
gung konnte es sicher nicht sein, der 

dkl!* Unc* anhaltend geführten Reform
kussion grundlegend neue Impulse 

dj 9el3en- Gleichwohl kann es als Ver- 
der Referenten und Diskutanten 

füt-i’ den einen oder anderen weiter- 
Dphenden Beitrag zur gegenwärtigen 

°atte geleistet zu haben.
er wissenschaftliche Ablauf wurde 
yrch ein umfassendes Beiprogramm 
gerundet (u. a. Stadtführung, Reichs- 

gsführung, Besichtigung des BMW- 
erkes, Theaterbesuch). Mit einem ge- 
e|nsamen Abendessen im Dollinger- 

aal des Ratskellers fand die Veranstal
tung ihren Abschluß. Mit über 130 Teil- 
l ®nmern war die „Kleine Staatsrechts- 
d rertagung“ auch in diesem Jahr wie- 

er gut besucht. Zu bedauern ist aller- 
jngs. daß keine Kollegen aus den neuen 

undesländern der Einladung Folge lei-

„Verfassungsreform und Grundgesetz“ — 
unter diesem Generalthema stand die 32. 
Assistententagung der Fachrichtung Öffent
liches Recht.

Ausgebucht hieß es während der soge
nannten vorlesungsfreien Zeit (März/ 
April) in Regensburg sowohl in der 
Stadt, d. h. der örtlichen Gastronomie 
und Hotellerie, als auch an der Universi
tät.
Die Rede ist hier nicht von den Studie
renden, deren Zahl die Kapazität der Uni
versität (11 200 Studienplätze) bereits 
vor über zehn Jahren übertroffen hatte 
und derzeit mit 15 704 beträchtlich über 
diesem Grenzwert liegt.

Die Rede ist hier von den Tagungsteil
nehmerinnen und -teilnehmern, die wäh
rend dieser Monate regelmäßig in gro
ßer, stetig wachsender Zahl nach Re
gensburg kommen, um hier an wissen
schaftlichen Tagungen oder Kongressen 
teilzunehmen. Ihre Zahl hat sich in den 
letzten Jahren von Jahr zu Jahr fast ver
doppelt. Dieser Zustrom - bei aller 
Freude über die Popularität Regens- 
burgs und der Universität als Tagungsort 
— macht nicht nur den Organisatoren 
solcher Veranstaltungen zu schaffen und 
stellt sie vor enorme logistische Pro
bleme. Sie fordert auch das Hotel- und 
Gaststättengewerbe der Stadt und des 
Umlands bis Wörth oder Bad Abbach in 
erheblichem Maße. So z. B. beim dies
jährigen „Physikerkongreß“, der Früh
jahrstagung des Arbeitskreises Festkör
perphysik der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft, die es auf stolze 3550 Teil
nehmer brachte.

Ausgebucht! So lautete während dieser 
Tage die Auskunft für arglos nach Re
gensburg angereiste Touristen. Ausge
bucht war aber auch das Zentrale Hör
saalgebäude mit seinen 31 Hörsälen, 
wurden doch im Rahmen dieser Tagung 
fast 2500 wissenschaftliche Beiträge vor
gestellt.
Die Physikertagung — sie findet alle 
zwei Jahre in Regensburg statt — war 
zweifelsohne die größte Tagung der Sai
son aber keineswegs die einzige. Im Ge
genteil: Während der vorlesungsfreien 
Zeit war die Universität als Tagungsort 
vollkommen ausgebucht. Dieselbe Situa-

steten, was wohl auf die immer noch um
bruchsgeprägte Situation des dortigen 
akademischen Mittelbaus zurückzufüh
ren ist.
Insgesamt hat die Tagung bei allen Teil
nehmern ein positives Echo gefunden. 
Nicht unerwähnt bleiben soll, daß die 
Realisierung einer Veranstaltung in die
ser Größenordnung aber erst möglich 
wurde durch die tat- und finanzkräftige 
Unterstützung des Rektors der Universi
tät, Prof. Dr. Helmut Altner, des Dekans 
der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Fried
helm Hufen, des Vereins der Freunde 
der Universität Regensburg, des Bayeri
schen Staatsministeriums für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst sowie 
der Bayerischen Motorenwerke AG. Si
cherlich hat auch der gute Teamgeist 
der sechs Organisatoren zum Gelingen 
der Tagung beigetragen.

Klaus Borgmann, Martin Hermann

tion zeichnet sich bereits für die vorle
sungsfreie Zeit zwischen Sommer- und 
Wintersemester (August, September, 
Oktober 1992) ab.
Dieses rege Tagungsgeschehen ist ei
nerseits Grund zur Freude, spricht es 
doch für die Beliebtheit des Regensbur
ger Universitätscampus als Tagungsort 
und gleichermaßen für die Attraktivität 
der Stadt; freilich aber hat dieses — wie 
jedes — Ding zwei Seiten. Die Kehrseite 
dieser regen Tagungsaktivität auf dem 
Campus ist die, daß universitätseigene 
Veranstaltungen, die schon während des 
laufenden Semesters nicht abgehalten 
werden konnten, weil es an Räumlichkei
ten fehlte, nun auch während der soge
nannten vorlesungsfreien Zeit immer 
schwerer unterzubringen sind bzw. un
ter Beeinträchtigungen zu leiden haben, 
daß die Universität also Mühe hat, ihrem 
eigentlichen Auftrag — Forschung und 
Lehre — gerechtzuwerden.
Und schließlich geht das rege Tagungs
geschehen natürlich zu Lasten der Mit
arbeiter des Hauses, die für den rei
bungslosen Ablauf solcher Veranstaltun
gen zu sorgen haben. Ihre Zahl ist mit 
den Jahren kaum gewachsen. Jedenfalls 
hat sie mit dem sprunghaften Anstieg 
der Zahl von Veranstaltungen oder deren 
Teilnehmerzahlen nicht Schritt gehalten. 
Abhilfe erscheint dringend erforderlich.
Eine Lösung des Problems könnte in der 
Einrichtung einer Stelle liegen, die sich 
sozusagen professionell der Organisa
tion und Abwicklung von Tagungen wid
met, das dabei gewonnene Know-how 
sammelt und anderen zugutekommen 
läßt, so daß das Rad nicht jedesmal neu 
erfunden werden muß.
Dieser Aufgabe will sich die Technolo
gietransferstelle (FUTUR) der Universität 
künftig verstärkt annehmen, nachdem 
sie bereits mehrere Tagungen betreut 
und mitveranstaltet hat.
Ansprechpartner ist Herr Dr. Harald 
Schnell, der Leiter der Technologietrans
ferstelle FUTUR, Telefon (09 41)
9 43-20 99.

Ausgebucht: Tagungen an der Universität Regensburg
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Weil das Geldverdienen schon schwer 
genug ist, sollten Sie es sich beim Ausgeben 
etwas bequemer machen. Und dafür haben Sie 
bei Ihrer Sparkasse hervorragende Karten:
Da gibt es die 5 CARD und die eC'Karte, die 
weltberühmte EURO CARD und natürlich die 
besonders wertvolle EUROCARD GOLD.

Ob Sie rund um die Welt verreisen und per 
Unterschrift bezahlen wollen, europaweit oder 
zu Hause Bargeld vom ec-Geldautomaten holen 
möchten - mit den Karten der Sparkasse sind 
Sie so frei.

Und diese Freiheit sollten Sie nutzen.

Damit Sie täglich beweglich sind, schneller 
und aktueller über Einkäufe entscheiden können 
und für alle Fälle immer über genügend 
Reserven verfügen.

Lassen Sie sich einfach bei uns beraten.
Das ist der beste Weg zu guten Karten!

wenn’s um Geld geht - Sparkasse
Ein Unternehmen der s Finanzgruppe
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Verkehrsanbindung der Regensburger Universität
Mit dem weiteren Anstieg der Studen
tenzahlen (WS 1991/92: 15.704) an der 
Universität und Fachhochschule Re
gensburg werden auch die Verkehrspro
bleme an diesen Einrichtungen immer 
größer. Derzeit sind zusammen mit den 
Angestellten über 25 000 Personen an 
Universität und Fachhochschule am Gal
genberg tätig. Der daraus resultierende 
Zuwachs des motorisierten Individual
verkehrs erhöht gleichzeitig die Bela
stungen für Umwelt und Anwohner und 
widerspricht dem notwendigen Ziel der 
Verkehrsberuhigung im gesamten Stadt
gebiet.
Aufgrund dieser Entwicklungen hat der 
VCD- (Verkehrsclub der BRD e. V.) 
Kreisverband Regensburg auf der Basis 
einer Umfrage unter Studierenden ein 
Diskussionspapier erstellt. Darin enthal
ten sind Vorschläge, wie der Verkehr zur 
Universität und zur Fachhochschule 
jpoglichst auf umweltfreundliche Ver
kehrsmittel verlagert werden könne.
Der VCD-Kreisverband kritisiert vor
nehmlich die Befürworter traditioneller 
Lösungsvorschläge* die eine Verbesse- 
rung der Verkehrsanbindung zur Univer
sität und Fachhochschule nur über den 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für 
Dnöglich halten. Zwei Alternativen sind 
derzeit im Gespräch:
Zum einen eine eigene Autobahnaus
fahrt zur Universität und zum Klinikum,

h- ein zusätzlicher Anschluß direkt an 
a|e Autobahn A3, zum anderen die Ver
längerung der Franz-Josef-Strauß-Allee 
Lis zur Autobahnausfahrt Burgweinting. 
°eide Maßnahmen — so der VCD-Kreis- 
verband — würden lediglich die Rah- 
^enbedingungen für den motorisierten 
ndividualverkehr verbessern und noch 
mehr Autoverkehr an die Universität an- 
2,ehen, weil sich die Fahrzeit des Autos 
gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln 
weiter verringern würde. Dabei stelle 
sich das Problem, daß ungeachtet aller 

usbaumaßnahmen der letzten Jahre, 
as Parkplatzangebot für den vorhande

ne Andrang bei weitem nicht ausreiche.
Ie Kolge davon seien erhebliche Beein

trächtigungen der Wohngebiete auch im 
e<teren Umfeld, Behinderung von Fuß

gängern und Radfahrern durch Falsch- 
Parker, Gefahren durch blockierte Ret- 
ungswege sowie zum Teil erhebliche

Park de-n der Grünanla9en durch ..wildes

Um also die Verkehrssituation an der 
Dmversität und Fachhochschule auf 

auer zu verbessern, setzt der VCD- 
Kreisverband auf Maßnahmen zur Förde- 
rung des Radverkehrs und des Öffentli- 
snen Personennahverkehrs (ÖPNV).

Zijr gegenwärtigen Lage der 
verkehrsanbindung zur Universität
Die Universität und die Fachhochschule 
werden zur Zeit von vier Buslinien des 
Regensburger Verkehrsverbundes (RW) 
bedient.
~~ Linie 4

Dechbetten — Stadtmitte — Uni 
- Linie 4

Dechbetten — Königswiesen — Uni

— Linie 5
(Wörth-Sulzbach) — Schwabelweis — 
Maximilianstraße - Uni-Klinikum 

- Linie 11
Wernerwerkstraße - Stadtmitte - Uni

Dabei wird die Linie 4 während der 
Schulferien eingestellt, und die Busse 
verkehren nur zum Teil bis/ab Maximili
anstraße bzw. Arnulfsplatz/Bismarck
platz. Da alle Haltestellen im nördlichen 
Bereich der Universität liegen, sind Fahr
gäste aus dem südlichen Bereich auf
grund weiter Fußwege zu den Haltestel
len benachteiligt.
Ein häufig aufgetretener Wunsch, der bei 
der VCD-Umfrage von Studenten geäu
ßert wurde, war die Einführung von mehr 
Abend- und Wochenendverbindungen, 
so daß die derzeit bestehende zeitliche 
Diskrepanz zwischen letzter Busverbin
dung und Ende der Vorlesungen bzw. 
Öffnungszeiten der Bibliotheken besei
tigt werde. Dies erscheint auch ange
sichts der zahlreichen kulturellen 
Abendveranstaltungen an der Universität 
von dringlicher Bedeutung zu sein, da es 
derzeit nahezu unmöglich ist, nach Ende 
solcher Veranstaltungen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln nach Hause zu fahren.
Ähnlich stellt sich das Problem am 
Samstag dar, wo ausschließlich die Linie 
5 im 40-Minuten-Takt verkehrt. Da ein
zelne Lehrveranstaltungen und Prüfun
gen vermehrt auch an Samstagen statt
finden sowie Bibliotheken auch sams
tags geöffnet haben, ist eine Verbesse
rung des Wochenendverkehrs zur Uni
versität ebenso vonnöten wie die Ein
richtung einer Wochenendverbindung 
zum bereits eröffneten Klinikum.
Um eine dauerhafte Alternative zum 
Auto zu bieten, müssen deshalb Spät- 
und Wochenendverbindungen bei Stadt
linien und vor allem auch bei allen Regio
nallinien geschaffen werden, so daß Stu
dierende nicht ausschließlich auf das 
Auto angewiesen sind.
Ferner wünschten sich laut Umfrage die 
Studierenden folgende Verbesserungen 
im ÖPNV:
— besser lesbare Liniennetzpläne
— verständliche Fahrpläne
— allgemein bessere 

Fahrgastinformation
— dichtere Taktfolge
— schnellere Verbindungen

— direktere Linienführung
— mehr Haltestellen
- billigere Fahrpreise
- verbilligte Einzelfahrscheine für Stu

dierende

Tarife des RW für Studierende
Aus der VCD-Umfrage geht hervor, daß 
die anfallenden Kosten bei Studierenden 
ein wichtiges Kriterium für die Verkehrs
mittelwahl darstellen.
Im September 1991 wurde der Preis der 
Semesterkarte um etwa 25% angeho
ben, was von den Studierenden zu 
Recht als unzumutbar betrachtet wird 
(Tarife vgl. Tab. 1).
Hierin liegt wohl auch ein Grund für den 
hohen Anteil des Fahrrads, das mit 
44,6% das am häufigsten benutzte Ver
kehrsmittel aller Befragten darstellt. 
Wenn man noch berücksichtigt, daß ei
nige Studierende abwechselnd zu Fuß 
gehen oder mit dem Fahrrad fahren 
(3,2%), kann man feststellen, daß etwa 
die Hälfte der Studierenden regelmäßig 
mit dem Fahrrad zur Universität fährt.

Mangelhafte Radverkehrs- und 
Fußgängerverbindungen
Doch auch im Radverkehr gibt es derzeit 
noch gravierende Mängel zu beklagen. 
Die Anbindung des Universitätsgeländes 
an das Radwegenetz ist schon deshalb 
unzureichend - so der VCD-Kreisver
band —, weil entlang der Universitäts
und Galgenbergstraße keine durchge
henden Radwegeverbindungen zur In
nenstadt bestehen. Zudem enden die 
Radwege ohne Verflechtungsstreifen auf 
der Fahrbahn, was erhebliche Gefahren 
für Radfahrerinnen und Radfahrer her
aufbeschwört. Ferner reichen die an Uni
versität und Fachhochschule vorhande
nen Abstellanlagen für Fahrräder weder 
quantitativ aus, noch erfüllen sie die qua
litativen Anforderungen eines zeitgemä
ßen Standards.
Der VCD-Kreisverband fordert infolge
dessen, die vorhandenen Ansätze eines 
Radwegenetzes zu vervollständigen und 
bestehende Gefahrenpunkte zu beseiti
gen. Konkret heißt das, die vorhandenen 
Planungen für den Umbau der Kreuzung 
Galgenbergbrücke/Friedenstraße zu 
realisieren sowie v. a. bauliche Mängel 
wie fehlende Bordsteinabsenkungen

Tarife des RW für Studierende

Anzahl der Zonen 1 2 3 4 5 6
Semesterkarte 
Sommer (3 Monate)

105,- 128,- 170,- 207,- 250,- 285,-

Semesterkarte
Winter (4 Monate)

140,- 170,- 226,- 275,- ‘335,- 380,-

Monatskarte 42,- 51,- 68,- 83,- 100,- 115,-
Wochenkarte 12,- 14,- 19,- 24,- 30,- 36,-
Einzeifahrt (mit 
Streifenkarte)

1,50 2,25 3,- 3,75 4,50 5,25

Einzelfahrschein 2,- 2,70 3,70 | 4,80 6,- 7,50

Tabelle 1
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oder unebene Oberflächen zu beseiti
gen. Ferner sollten die Radwege als mar
kierte Radfahrstreifen auf der Fahrbahn 
fortgeführt werden, zumindest jedoch 
das Ende der Radwege durch markierte 
Verflechtungsstreifen verdeutlicht wer
den. Darüber hinaus schlägt der VCD- 
Kreisverband vor, Fahrradabstellanlagen 
in Zahl und Quantität dem Bedarf anzu
passen, z. B. für Witterungsschutz zu 
sorgen, Möglichkeiten zu geben, den 
Fahrradrahmen abzuschließen sowie auf 
Abstellbügel zu verzichten, die Schäden 
an Fahrradfelgen hervorrufen können.
Lediglich 5,7°/o aller Befragten erreichen 
das Universitätsgelände zu Fuß. Dieses 
Ergebnis spiegelt die unattraktiven Be
dingungen für Fußgängerinnen wider, 
deren Wege teilweise entlang stark bela
steter Hauptverkehrsstraßen führen. Für 
den Fußgängerverkehr kommen in erster 
Linie nur die Wohnanlagen Oberpfalz- 
und Thomaheim in Betracht.
Entscheidende Bedeutung kommt somit 
der Verwirklichung einer attraktiven Fuß
gängerverbindung vom Unigelände zur 
Altstadt zu. Im Rahmen des vorgesehe
nen städtebaulichen Wettbewerbs muß 
die Verbindung Altstadt —Universität 
zwingender Bestandteil des Aufgaben
programms werden, um den jetzt noch 
vorhandenen Spielraum optimal zu nut
zen. Dabei ist laut VCD-Kreisverband die 
von der Bundesbahn geplante Verlänge
rung der Bahnsteigunterführung nach 
Süden zur Friedenstraße zu befürwor
ten. Langfristiges Ziel könnte eine wei
tere Fuß- und Radwegbrücke über die 
Bahn in Verlängerung der Universitäts
straße sein.
Nach Realisierung der beiden vorge
schlagenen Maßnahmen bestünden für 
nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer 
sehr gute Bedingungen auf dem Weg 
zwischen Altstadt und dem Universitäts
gelände bzw. dem gesamten Stadt
süden.

Vorschläge zur besseren Anbindung 
der Universität durch den ÖPNV
Studierende machen nur knapp 10% 
des ÖPNV aus. Doch da es sich beim öf
fentlichen Nahverkehr um ein umwelt- 
und stadtverträgliches Verkehrsmittel 
handelt, sind in erster Linie in diesem 
Bereich Verbesserungen nötig.
Hinsichtlich der Geschwindigkeitsver
besserungen des ÖPNV könnten drei 
Maßnahmen, die derzeit im Gespräch 
sind, die Konkurrenzfähigkeit zum Auto 
verbessern. Zum einen die Einführung 
von Fahrspuren, die eigens für Busse re
serviert werden. Vor allem auf längeren 
Strecken sowie an stark belasteten Kno
tenpunkten erscheint diese Maßnahme 
wirkungsvoll. Zweitens können Fahrzeit
gewinne realisiert werden durch gezielte 
Ampelbeeinflussung vom Bus aus, d. h. 
der Busfahrer fordert nach Bedarf „grü
nes Licht“ an.
Bei der Umsetzung eines Konzepts zur 
Bevorzugung des ÖPNV an Lichtsignal
anlagen kann mittlerweile auf viele in- 
und ausländische Beispiele zurückge
griffen werden. Zur Beschleunigung im 
Haltestellenbereich wird als dritte Maß
nahme die Einrichtung sogenannter

„Buskaps“ vorgeschlagen, bei denen 
der Bus in der Fahrbahn hält, nicht über
holt werden kann und somit ohne Verzö
gerung vorankommt.
Zum Schluß noch ein Hinweis darauf, 
daß die Forderung nach mehr Öffentlich
keitsarbeit und Fahrgastinformation des 
RW sich nicht nur ausschließlich an die
sen richtet. Vielmehr sind auch die ent
sprechenden Universitäts- und Fach
hochschulverwaltungen gefordert, für 
mehr Durchlässigkeit und Information zu 
sorgen, beispielsweise durch Aushang 
von Abfahrtsplänen an zentralen Stellen 
sowie deren Aufnahme ins Vorlesungs
verzeichnis. Im bisherigen Übersichts
plan des Vorlesungsverzeichnisses der 
Universität fehlt jeglicher Hinweis auf die 
Lage von Bushaltestellen; Linienangaben 
und Fahrpläne sucht man vergeblich.
Wesentlich zur Verwirklichung der oben 
vorgeschlagenen Maßnahmen ist der po
litische Wille, zugunsten der Förderung 
des ÖPNV auch Einschränkungen für 
den motorisierten Individualverkehr 
durchzusetzen.
Das Diskussionspapier des Regensbur
ger VCD ist als ein Appell an alle Politke- 
rinnen und Politiker im Regensburger 
Stadtrat zu verstehen, deren Aufgabe es 
nun sein wird, die angeregten Vor
schläge zur besseren Anbindung an Uni
versität und Fachhochschule in konkrete 
Maßnahmen umzusetzen.

Zum selben Thema: letzter Stand
In Zusammenhang mit der verbesserten 
Verkehrserschließung von Universität 
und Klinikum erreichte uns nach Abfas
sung dieses Artikels noch nebenste
hende Pressemitteilung des RW (siehe 
Kasten).
Demnach ergeben sich folgende Neue
rungen in der Verkehrsanbindung zur 
Uni und FH, die ab 4. Mai in Kraft treten 
werden:
— Die Linie 4 verkehrt künftig auch 

während der Schulferien und sichert 
somit eine verbesserte Anbindung 
an die Universität und Fachhoch
schule.

— Die Linie 5 (Schwabelweis) fährt nur 
noch bis Hauptbahnhof. Die Verbin
dung zur Uni und Fachhochschule 
erfolgt durch Umsteigemöglichkeit in 
die Linien 4, 11, oder in die neue Li
nie 18, die gleichzeitig die Anbindung 
des Klinikums sicherstellt (genaue 
Taktfolge siehe Kasten).

— Eine dichtere Taktfolge (5-Minuten- 
Takt) zur Uni/FH während der Ver
kehrsspitzen durch die Linien 4, 11 
und 18 wird künftig gewährleistet.

Kerstin Grunwald

IMEiCL
TV-HI FI-VIDeO

Jetzt: Watmarkt 3, Regensburg 
Tel. 56 12 09 und 5 12 02 

Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt — Meisterbetrieb

Ab 4. Mai verbesserte 
Verkehrserschließung von 
Universität und Klinikum
Durch die Inbetriebnahme des Klini
kums und die gestiegenen Studen
tenzahlen ist es notwendig gewor
den, die Erschließung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln in diesem Bereich 
neu zu ordnen.
Die Linien 4 und 11 bleiben in ihrer 
Trassenführung und Taktfolge unver
ändert. Neu ist, daß die Linie 4 auch 
während der Schulferien fährt und da
mit eine bessere Anbindung der Uni
versität und Fachhochschule sicher
gestellt ist.
Die Linie 5 endet von Wörth/Schwa
belweis kommend künftig am Haupt
bahnhof. Die Anbindung des Klini
kums erfolgt mit der neuen Linie 18. 
Die Taktfolge ist nach dem vom Klini
kum vorgegebenen Verkehrsbedürf
nis ausgerichtet:
— Montag bis Freitag in der Ver

kehrsspitze von ca. 7.00 bis 9.30 
Uhr und ca. 15.00 bis 18.00 Uhr im 
10-Minuten-Takt

— außerhalb der Verkehrsspitze von 
ca. 5.30 bis 20.00 Uhr im 15-Minu- 
ten-Takt

— an Samstagen, Sonn- und Feierta
gen im 20-Minuten-Takt

— im Nachtbetrieb im 30-Minuten- 
Takt

Einen kleinen Nachteil hat die neue 
Linie: Die Fahrgäste, die bisher mit 
der Linie 5 direkt zur Universität fah
ren konnten, müssen ab 4. Mai am 
Hauptbahnhof bzw. in der Maximilian
straße umsteigen.
Mit der neuen Linie 18 in Verbindung 
mit den Linien 4 und 11 besteht wäh
rend der Verkehrsspitzen ein 5-Minu- 
ten-Takt zur Universität/Fachhoch
schule. Das Klinikum wird in den Spit
zenzeiten im 10-Minuten-Takt ange
fahren.

Verbesserungen 
auch auf der Linie 13
Da das Einzugsgebiet der Linie 13 
Hainsacker/Lappersdorf sich wesent
lich vergrößert hat und inzwischen 
mehr als 15 000 Einwohner zählt, kam 
es in der Vergangenheit zu den unter
schiedlichsten Tageszeiten zu Kapa
zitätsengpässen. Aus diesem Grunde 
wird die Taktfolge
— Montag bis Freitag von 

6.00-20.00 Uhr
— Samstag zwischen 6.30 und 14.30 

Uhr

von bisher 30 auf 20 Minuten verdich
tet. Gleichzeitig wird diese Linie über 
die Kumpfmühler Straße - Bahnhof
straße bis zum Hauptbahnhof verlän
gert. Damit besteht auch bei der Linie 
13 eine direkte Umsteigebeziehung 
im Bereich des Umsteigeknotens Ma
ximilianstraße/Hauptbahnhof.
Im Rahmen der Linien-Neuorganisa- 
tion werden sich auch einige Halte
punkte im Bereich Maximilianstraße / 
Hauptbahnhof verändern. Die RW 
werden diese Änderungen rechtzeitig 
ihren Fahrgästen bekanntgeben.
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JUMB0 team

Regensburg 
staunt!

/
Jugend- und Studententarife

2. B. Neuseeland (Stops in L. A., 
Honolulu, Tonga, Samoa, Tahiti, 
Cook Islands mögl.) bis 30. 6.1992

DM 2.099,-

Australien
zur optimalen Reisezeit 

Abflüge 15.10.-14.12.1992 
ab/bis Frankfurt 
Stops USA/Hawai 
möglich

DM 2.289,-

Jugendtarif (bis 25)
Hochsaison 
New York 

ab/bis Frankfurt 
z. B. 4. 8. 1992
DM 899, -

Wir beraten Sie gerne 
~ und nicht vergessen:
Mittwochs sind wir für Sie 
bis 21.00 Uhr da!

FLUGREISEBÜRO PETER R. KORGER 
ü.-MARTIN-LUTHER-STR. 14 
8400 REGENSBURG

® (09 41) 5 91 82

il

TALENTSALONJ^—a—iaia—

sssssr" 69,(Keine ue>

wcigmüllcr
utcam

auch
Montags geöffnet

v Telefon 55 610 + 55 640 ,
W II I In il II . 111TALENTSALON

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, ® (09 41) 58 31-0

i Lautsprecher • NC-Accus 
i Bausätze # Lötgeräte 
I Lichteffekte • Meßgeräte 

• Solartechnik 
Regensburgs führendes Fachgeschäft

ODLBAUER 
ELEKTRONIK

8400 REGENSBURG 
INNSTRASSE 23 

TEL.= 400568

PACOM 386-40MHz-CACHE
CPU 386 1. Diskettenlaufwerk 5.25"
Taktfrequenz 40 MHz 2. Diskettenlaufwerk 3.5" 
Cache 64KB Serielle Schnittstelle 2
Hauptspeicher 4MB Parallele Schnittstelle 1 
erweiterbar auf 16 MB Tastatur MF102

Preis: (inkl. MwSt.) DM 1499,-
Qualität vom Fachhandel:

REBENTROST GMBH 
----- Moderne Computer
8400 Regensburg • Landshuter Straße 51a 
Telefon (09 41) 70 24 30 • Fax (09 41) 70 45 14
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piano
meb_
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse
Telefon 57575

Verkauf ■ Vermietung • Klavierstimmen
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 -13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00 -13.00 Uhr

Praxiseinrichtung 
Maximilianstraße 16 
8400 Regensburg 
Tel. (0941) 5 13 32 
Fax (0941) 56 22 03

Norbert Preuss

Wir sind HUKgünstig versichert.

Kommen Sie zu uns.
Wir sind ganz in Ihrer Nähe:

Karl Kotz
Verwaltungsgebäude 
Zimmer 216, Tel. 9 43-23 14
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Exkursion nach Wolfenbüttel
Im Wintersemester 1991/92 wurde am 
germanistischen Institut ein Hauptsemi
nar über „Philosophie und Dichtung im 
17. Jahrhundert“ unter Leitung von PD 
Dr. Albert Meier veranstaltet.
Zur Veranschaulichung und praxisnahen 
Forschung ist ein Teil der Seminarsitzun
gen nach Wolfenbüttel verlegt worden, 
wo der Sitz der für Quellenkunde vom 
Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert wich
tigen Herzog-August-Bibliothek ist. Ihr 
Bestand bietet mit etwa 750 000 Bänden 
eine wertvolle und umfangreiche Aus
wahl der wichtigsten Handschriften und 
Erstausgaben sowohl mediävistischer Li
teratur als auch besonders von Werken 
des 16. bis 18. Jahrhunderts.
Daß die abschließenden Veranstaltungen 
des Seminars in Wolfenbüttel stattfinden 
konnten, ist nicht zuletzt durch einen 
großzügigen Reisekostenzuschuß vom 
Verein der Freunde der Universität mög- 
l'ch geworden.
Io der von Herzog Julius zu Braun- 
schweig-Lüneburg gegründeten Biblio
thek finden sich unter Handschriften, 
Erstausgaben und zahlreichen Autogra- 
Phen viele Möglichkeiten, einzelne Texte 
aus dem Zeitalter des Barock philolo
gisch sorgfältig zu bearbeiten. Die Ge
schichte der Bibliothek, die ihren Namen 
nach Herzog August d. J. von Braun
schweig (1579-1666) hat, der mit 
130 000 Schriften den Bestand der Bi
bliothek erheblich mehrte, ist nicht zu
letzt aufgrund ihrer berühmten Biblio
thekare interessant: Leibniz und Lessing 
^aren in der „Augusta“ tätig. Auf den 
Spuren Lessings kann man gleich neben 
den heutigen Bibliotheksgebäuden wan
deln: Sein einstiges Wohnhaus ist an
schaulich als Museum für Besucher ge
staltet. Des weiteren kann Wolfenbüttel 
m't einigen kulturhistorischen Sehens
würdigkeiten aufwarten, unter denen be
sonders das Schloß der Braunschweiger 
Herzoge zu erwähnen ist - heute als 
größtes Schloß Niedersachsens erhal
ten.
Während der viertägigen Exkursion bot 
sich also vielfältige Gelegenheit, sich ne
ben den fachlichen Veranstaltungen und 
eigenen Studien auch über die Stadt 
Wolfenbüttel und ihre ehemals epoche
machende Geschichte zu informieren. 
Bereits am ersten Tag konnte man einen 
Überblick über die Bibliothek selbst und 
'bre Teilbibliotheken im sog. „Zeughaus“ 
bW SO 000 Bänden gewinnen. Fragen zu 
Arbeits- und Stipendienmöglichkeiten 
wurden vor Ort beantwortet, diese Infor
mationen sind vor allem für spätere For
schungsvorhaben, die mit der Herzog- 
August-Bibliothek in Zusammenhang 
stehen, von Interesse. Nachdem es Ge- 
legenheit gab, selbständig in den Be
ständen der Bibliothek zu forschen, fan
den die drei letzten Seminarsitzungen in 
«würdiger“ Umgebung, nämlich dem Bi
belsaal der Augusta, statt.

Emblematik Im Barock
Die Referate in Wolfenbüttel beschäftig
ten sich mit der grundsätzlichen Idee der 
Emblematik im Barock, mit einem Werk 
des 17. Jahrhunderts, „Die Signaturen

lehre“, verfaßt von Jakob Böhme, und 
der Trauerspiel-Theorie Walter Benja
mins aus unserem Jahrhundert. Diese 
letzten Themen - vor dem Hintergrund 
großer zeitlicher Differenz - waren ins
besondere in Hinblick auf die Themen 
Emblem und allegorische Zeichen inter
essant.

16 AND. ALC, EMBLEM, HB.

Cratim referendam, V*

Acrioinßgnis pietite Ciconia nido,
Inuefies pullos pignoragrata fbuct.

Taliaqicxpcfht jibi rmnera mutuareddi,
Auxilio hoc quoties mtcr egebit amu

Hcc pia ß>em fobolcsfillitjed feffa parentum 
Corporafert humcrisjrxjht er orc äbou

„Emblematik“ bezeichnet im Barock 
eine Synthese von Bildern und Worten, 
die durch einen dreiteiligen Aufbau ver
deutlicht werden soll. Dazu gehört zu
nächst die Inscriptio als Motto, das über 
der Pictura steht. Diese bildliche Darstel
lung des Themas wird im dritten Teil ei
nes Emblems, der Subscriptio, erläutert, 
wo in Form eines Epigramms nochmals 
näher auf den Inhalt von Inscriptio und 
Pictura eingegangen wird. Der stets 
mehr oder weniger gleiche Aufbau bei 
solchen Emblemen beinhaltet unter an
derem auch eine Vielzahl allegorischer 
Darstellungen, deren Bedeutungen im 
Barock weitgehend festgelegt waren, so 
daß der Bildteil (Pictura) in seiner Aus
sage - durch Konventionen festgelegt 
— eindeutig zu erschließen war.

Jakob Böhme (1575—1624) versucht in 
seinem Werk „De signatura rerum“ („Die 
Signaturenlehre“), auf die Ursprünge 
und Zusammenhänge von Gott, Mensch 
und dem Kosmos einzugehen. Viele my
stische Bezüge und wissenschaftliche 
Erklärungsversuche fließen ein, wenn 
Böhme auf den Begriff der „Signatur“ 
verweist, durch den jedes Wesen und 
Ding seinen Ausdruck hat. Wie schwierig 
es ist, diese Auffassungen aus ihrer Zeit 
heraus richtig zu verstehen, wurde nicht 
nur an diesem Buch aus dem Jahre 1622 
deutlich.

Auch Walter Benjamins Abhandlung 
über den „Ursprung des deutschen 
Trauerspiels“ (1928) rief im Seminar eine

lebhafte Diskussion hervor. In diesem 
Werk stehen Anfang und Entwicklung 
der barocken Tragödie im Vordergrund. 
Dabei nimmt Benjamin auch auf die Be
deutung von Allegorien Bezug, die für 
ihn eine Schlüsselrolle im Verständis der 
Barockliteratur haben. Benjamins Argu
mentationsstruktur orientiert sich an sei
ner Auffassung vom barocken Zeitalter 
als Kultur der Trauer, deren Ausdruck 
das Trauerspiel ist.
Das Seminar in Wolfenbüttel bildete ei
nen abwechslungsreichen Rahmen zum 
sonstigen Vorlesungsbetrieb. Abschlie
ßend läßt sich festhalten, daß die Gele
genheit, eine derartig faszinierende Bi
bliothek kennenzulernen, gerade ein gei
steswissenschaftliches Studienfach le
bendiger gestalten kann. Damit kann nur 
eine Anregung gegeben werden, auch in 
diesen Fächern vermehrt Exkursionen 
anzubieten. G. Wedding

Forschungsförderung
Die Deutsche Krebshilfe fördert das For
schungsvorhaben „Untersuchungen zur 
zellbiologischen und diagnostischen Be
deutung der Analyse Nukleus organisie
render Regionen (NOR) in der experi
mentellen und klinischen Tumorpatholo
gie“ von Dr. Ruth Knüchel und Prof. Dr. 
Josef Rüschoff, Institut für Pathologie.

★
Die EG-Kommission unterstützt das Pro
jekt „Theoretical Study of the Stability of 
Charged Metal Clusters“, das Prof. Dr. 
Matthias Brack, Theoretische Physik, zu
sammen mit Prof. Dr. Reinhard (Universi
tät Erlangen), Dr. J. Meyer (Universität 
Lyon), Dr. C. Guet (C.E.N., Grenoble) 
und Prof. C. Fiolhais (Universität Coim- 
bra) durchführt.

★
Vom Bundesministerium für Forschung 
und Technologie (BMFT) erhält Prof. Dr. 
Ulrich Heinz, Physik, Personal- und 
Sachmittel für das Projekt „Heiße Kern- 
und Quarkmaterie in Schwerionenstö
ßen.
Die Gesellschaft für Schwerionenfor
schung (GSI) bewilligte ihm Personal- 
und Sachmittel zur Durchführung des 
Projekts „Erzeugung von Kernen und 
Antiprotonen in Schwerionenstößen“.

Verstorben
Am 5. Marz 1992 verstarb Herr Dr. 
Peter Ludwig Merz, Institut für An
organische Chemie, Akademi
scher Oberrat am Lehrstuhl Prof. 
Dr. G. Märkl.
Im Februar 1992 verstarb Roland 
Wander, Student der Betriebswirt
schaftslehre im 3. Semester.
Der Student Martin Zischler (Lehr
amt an Gymnasien, Deutsch/Ge
schichte) kam am 31. Januar 1992 
bei einem Verkehrsunfall ums Le
ben.
Christian Nikol, Student der Ma
thematik (Diplom), ertrank am 2. 
Februar 1992 in der Naab.
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Prof. Dr. Alfred Hamerle
Lehrstuhl für Statistik
Mit Wirkung vom 1.4. 1992 wurde Prof. 
Dr. Alfred Hamerle auf den Lehrstuhl für 
Statistik an der Universität Regensburg 
berufen.
Er wurde 1947 in Marktoberdorf/Allgäu 
geboren. Nach dem Besuch des mathe
matisch-naturwissenschaftlichen Gym
nasiums studierte er in München Mathe
matik mit dem Nebenfach Wirtschafts
wissenschaften. Ab 1972 war er als wis
senschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Statistik der Fakultät für Wirtschafts
wissenschaften der Universität Regens
burg tätig. Nach der Promotion 1975 
wurde er als Akademischer Rat mit der 
Statistik-Ausbildung der Sozialwissen
schaftler beauftragt. Die Habilitation er
folgte 1980. Im Jahr 1983 wurde er auf 
eine Professur für Statistik an der Uni
versität Konstanz berufen. Im Septem
ber 1990 erhielt er einen Ruf auf den

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER 
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 
an der Universität Tübingen, den er zu
gunsten von Regensburg ablehnte.
Seine Arbeitsschwerpunkte sind multiva- 
riate statistische Verfahren, insbeson
dere für kategoriale und ordinale Merk
male, Qualitätskontrolle und Zuverlässig
keitstheorie sowie statistische Verfahren 
zur Analyse von Längsschnittdaten, die 
zur Modellierung zahlreicher dynami
scher Prozesse in den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, aber auch in Epi
demiologie und Medizin eingesetzt wer
den. Die wichtigsten Forschungsresul
tate sind in acht Lehrbüchern bzw. Mo
nographien und ca. 60 Aufsätzen in in
ternationalen Fachzeitschriften publi
ziert.

Prof. Dr. med.
Werner Götz Hosemann
Hals-Nasen-Ohren-Klinik
Zum 1. 3. 1992 hat Herr Prof. Dr. med. 
Werner G. Hosemann seine Stelle als lei
tender Oberarzt der Universitäts-HNO- 
Klinik Regensburg (C.3) angetreten.

Werner Hosemann wurde 1954 in Frei
burg i. Br. geboren. Nach mehrmaligem 
Umzug folgte von 1973 bis 1980 das Stu
dium der Humanmedizin an der Albert- 
Ludwigs-Universität Freiburg. Die Pro
motion erfolgte im anatomischen Institut 
der gleichen Universität (Prof. Dr. D. 
Sasse). Von 1980 bis 1982 war Dr. Hose
mann als Assistent an den Pathologi
schen Instituten der Universität Freiburg 
(Prof. Dr. W. Sandritter) sowie Erlangen 
(Prof. Dr. V. Becker) beschäftigt. 1982 
trat er in die Hals-Nasen-Ohren-Klinik Er
langen ein (Prof. Dr. M. E. Wigand). Es 
folgte die Anerkennung zum Arzt für 
HNO-Heilkunde, der Erwerb der Zusatz
bezeichnung „Allergologie“ und „Plasti
sche Operation“. 1990 wurde eine Habili
tationsschrift über experimentelle Unter
suchung zur Wundheilung in den Neben
höhlen vorgelegt.
Das Arbeitsgebiet von Prof. Hosemann 
hat seinen klinischen Schwerpunkt in 
der operativen Behandlung von Nasen- 
Nebenhöhlen-Erkrankungen. Sein wis
senschaftliches Interesse gilt dem glei
chen Themenkreis mit der Erforschung 
von Ursachen und Begleitfaktoren der 
chronischen Nasen-Nebenhöhlen-Ent- 
zundungen.

Professor Dr. Hans-Georg Leser
Innere Medizin
(Schwerpunkt Gastroenterologie)
Hans-Georg Leser wurde zum C3-Pro- 
fessor für Innere Medizin (Schwerpunkt 
Gastroenterologie) an die Klinik und Po
liklinik für Innere Medizin I (Vorstand 
Prof. Dr. J. Schölmerich) an der Universi
tät Regensburg berufen und mit Wirkung 
vom 20. 12. 1991 ernannt.
H.-G. Leser wurde 1953 in Freiburg ge
boren. Nach dem Abitur in Marburg stu
dierte er an den Universitäten Marburg, 
München und Freiburg Humanmedizin. 
Die Promotion sowie das 3. Staatsexa
men mit Approbation erfolgte 1979 an 
der Universität Freiburg. Danach war 
H.-G. Leser mit einem DFG-Stipendium 
für zweieinhalb Jahre als wissenschaftli
cher Mitarbeiter im Institut für Immuno
logie der Universität Heidelberg tätig. 
Hier beschäftigte er sich mit Fragen der 
Makrophagenbiologie. Seit 1982 war 
H.-G. Leser wissenschaftlicher Assistent 
an der Medizinischen Klinik II (Direktor: 
Prof. Dr. W. Gerok) in Freiburg. Neben 
der Ausbildung zum Internisten und 
Gastroenterologen habilitierte er sich 
1988 in Freiburg mit einer Arbeit über 
Kupfferzellen, die Makrophagen der Le
ber. 1990 war H.-G. Leser für ein Jahr 
mit einem Stipendium der Deutschen 
Gesellschaft für Verdauungs- und Stoff
wechselkrankheiten am Institut für klini
sche Immunologie der University of Cali
fornia in San Diego bei M. Lotz tätig. Hier 
beschäftigte er sich mit der Wechselwir
kung von Zytokinen und menschlichen 
Monozyten/Makrophagen sowie deren 
Differenzierung.
H.-G. Leser wird als Oberarzt an der Kli
nik und Poliklinik für Innere Medizin I tä
tig sein. Dabei wird der Schwerpunkt der 
klinischen Arbeit auf dem Gebiet der 
Gastroenterologie und der Intensivmedi
zin liegen. Das klinisch-wissenschaftli
che Interesse gilt vornehmlich der aku
ten Pankreatitis. Darüber hinaus wird er 
sich mit der Rolle von Makrophagen bei 
chronisch-entzündlichen Darmerkran
kungen beschäftigen, die einen wesentli
chen Schwerpunkt der Forschung an 
der Klinik von Prof. Schölmerich bilden.
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Prof. Dr. Walter Zimmermann wurde 
zum Honorarprofessor für das Fachge
biet Bürgerliches Recht und Zivilprozeß
recht bestellt.

★
Prof. Dr. Reinhard Andreesen wurde 
zum C3-Professor für das Fach Innere 
Medizin ernannt.

★
Prof. Dr. Werner Ehret wurde zum 
C3-Professor für das Fach Medizinische 
Mikrobiologie (Bakteriologie) ernannt.

★
Prof. Dr. Werner Hosemann wurde zum 
C3-Professor für das Fach Hals-, Nasen- 
und Ohrenheilkunde ernannt.

★
PD Dr. med. Bernhard Lang, Medizini
sche Universitätsklinik Freiburg, wurde 
auf eine C3-Professur für Innere Medizin 
(Schwerpunkt Rheumatologie/Klinische 
immunologie) berufen.

★
Prof. Dr. Michael Nerlich wurde zum 
C3-Professor für das Fach Unfallchirur
gie ernannt.

★
Prof. Dr. Eckhard Kromer wurde zum 
C3-Professor für das Fach Innere Medi
zin (Kardiologie) ernannt.

★
Prof. Dr. Alfred Hamerle wurde auf den 
Lehrstuhl für Statistik berufen.

★
^rof. Dr. phil., Dr. h. c. Warren Kirken- 
»ale wurde in den Ruhestand versetzt.

★
Prof. Dr. Toni Breuer wurde auf den 
Lehrstuhl für Geographie (Kulturgeogra- 
Phie) berufen.
_ ★ 

r°L Dr. Albrecht Greule wurde auf den 
Lehrstuhl für Deutsche Philologie 
(Sprachwissenschaft) berufen.

Prof. Dr. Otto Hietsch wurde von seinen 
erPflichtungen an der Universität Re

gensburg entbunden.

Prof. Dr. Horst Moeller wurde auf einen 
ehrstuhl für Geschichte berufen.

- für die Teilnahme von Herrn Wolf
gang Windl an der Konferenz der Eu
ropäischen Gesellschaft auf Antrag 
von Prof. Dr. D. Strauch

- für das Kolloquium zum 120. Todes
tag von Franz Grillparzer auf Antrag 
von Prof. Dr. B. Gajek

- für das Erasmus-Programm auf An
trag von Prof. Dr. R. Zimmermann

- für die Jahrestagung der Heinrich- 
von-Kleist-Gesellschaft 1992 auf An
trag von Prof. Dr. H. J. Kreutzer

- für den Botanischen Garten der Uni
versität auf Antrag von Prof. Dr. A. 
Bresinsky

- für einen Härtefonds zugunsten aus
ländischer Studierender auf Antrag 
des Rektors

- für die Teilnahme von Herrn Martin 
Stielfried an einem Ferienkurs in Jü
lich auf Antrag von Prof. Dr. H. Hoff- 
mann

- für die Gastvorträge der Professoren 
Dr. Torres del Moral und Dr. Rubio 
Llorente, Madrid, auf Antrag von 
Prof. Dr. R. Arnold

- für die öffentliche Vortragsreihe „450 
Jahre Reformation in Regensburg: 
Ursachen — Zusammenhänge — 
Wirkungen“ im WS 1992/93 und SS 
1993 auf Antrag von Prof. Dr. H. 
Schwarz.

Deutschlandkunde
für amerikanische Studierende
Sommerkurs an der Universität

Die Universität Regensburg veranstaltet 
im Auftrag des Deutschen Akademi
schen Austauschdienstes, Bonn/New 
York, einen deutschlandkundlichen 
Sommerkurs für amerikanische Studen
ten und Studentinnen. Wissenschaftliche 
Seminare über Deutschland „heute“ ste
hen auf dem Programm eines sechswö
chigen Kurses, für den die Teilnehmer 
aus Interessenten von allen amerikani
schen und kanadischen Universitäten 
ausgewählt werden. Sie bekommen ein 
Stipendium und werden eingeladen, ihr 
Wissen über Deutschland zu vertiefen 
und zu aktualisieren. Die an der hiesigen 
Universität absolvierten Seminare gelten 
als Teil des Studiums im Heimatland: Es 
ist also wenig Erholung und viel Arbeit,

was die glücklichen Gewinner des Som
merkursstipendiums in Regensburg er
wartet.
Für den Zeitraum vom 19. Juni bis 
31. Juli werden für die Teilnehmer noch 
Zimmer gesucht, in Wohngemeinschaf
ten und in Familien, aber auch gern in 
Wohnheimen (Untervermietung).
Kontaktaufnahme erbeten mit Frau 
Grotz, Akademisches Auslandsamt, Te
lefon 9 43 23 82, Frau Schmid, Akademi
sches Auslandsamt, Telefon 9 43 23 71.

4. Unimeisterschaften 
im Badminton
Regen Zuspruch fanden die 4. Badmin- 
ton-Unimeisterschaften, die am 11. Fe
bruar unter der verantwortlichen Leitung 
von OStR Alfons Matula am Sportzen
trum der Universität durchgeführt wur
den. Mehr als 150 Spielpaarungen waren 
notwendig, um die Siegerinnen und Sie
ger im Damen-Einzel (22 Meldungen), 
Damen-Doppel (11 Meldungen), Herren- 
Einzel (68 Meldungen), Herren-Doppel 
(31 Meldungen) und Mixed-Doppel (38 
Meldungen) zu ermitteln. Erst nach über 
acht (reibungslosen!) Stunden Turnier
dauer - es war bereits nach Mitternacht 
- standen die „Unimeister 1992“ in allen 
Wettbewerben fest. Die Ergebnisse:
Damen-Einzel: Tina Bernard, 2. Claudia 
Kohlhäufl, 3. Susanne Strößner und Hilke 
Wiegand. Damen-Doppel: 1. Falkinger/ 
Bernhard, 2. Wiesend/Gliedl, 3. Kohl- 
häufl/Lindner und Roll/Czernoch. Her- 
ren-Einzel: 1. Ronald Hallof, 2. Andreas 
Mittermüller, 3. Guido Evers und Joa
chim Geiling. Herren-Doppel: 1. Poppe/ 
Evers, 2. Haimerl/Mittermüller, 3. Schöll
mann/Heck und Clanzett/Föhl. Mixed- 
Doppel: 1. Geiling/Lindner, 2. Evers/ 
Hortig, 3. Nieswandt/Bernard und Mitter- 
müller/Gliedl.
In Anbetracht der ausgezeichneten 
Stimmung (auch beim letzten Spiel des 
Turniers waren noch zahlreiche Zu
schauer anwesend), der zum Teil span
nenden und mitreißenden Begegnungen 
und nicht zuletzt aufgrund der umsichti
gen Leitung durch OStR Matula können 
diese 4. Regensburger Unimeisterschaf
ten im Badminton als voller Erfolg ge
wertet werden. Bernhard Haimerl, M. A.

Förderung durch den 
Verein der Freunde
!?er Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Mittel bewilligt
~~ für die Vorlesungsreihe „Mittelalter 

~ Annäherungen an eine fremde 
Zeit“ auf Antrag von Prof. Dr. W. 
Hartmann
für die Teilnahme von Frau Christine 
Tretter an Tagungen in Leipzig und 
Wien auf Antrag von Prof. Dr. R. 
Mennicken
für 13 Stipendien zugunsten von Teil
nehmerinnen und Teilnehmern aus 
osteuropäischen Ländern am Inter
nationalen Sommerkurs 1992 der 
Universität Regensburg auf Antrag 
des Rektors.

'DeC'eßü
Gesetzlich versichert und dennoch 
privat versichert im Krankenhaus

Günstige Beiträge auch für Studenten, 
Lehrlinge und Azubis, z. B. Ausb.-Tarif: 
für Männer bis 20 Jahre 5,—DM, 

ab 20 Jahre 9,40 DM. 
Frauentarif bis 20 Jahre 7,10 DM, 

ab 20 Jahre 17,30 DM. 
Rufen Sie mich an!

Bezirksleiter Herr Reinhard Paßler 
Telefon (0 94 41) 816 90
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Regensburger Universitätsfechter bei den 
Internationalen Offenen Hochschulmeisterschaften
Mit zum Teil sehr beachtlichen Erfolgen 
kehrten die Regensburger Universitäts
fechter von den Internationalen Offenen 
Hochschulmeisterschaften am vergan
genen Wochenende im Olympiazentrum 
München zurück. Dieses Turnier hat im 
Vergleich zum Vorjahr an Niveau gewon
nen — einige Fechter kamen weitgereist 
etwa aus Berlin oder Holland und Öster
reich. Sogar der Degenweltmeister von 
1987, Volker Fischer, war am Start.

Im Damenflorett mit 32 Teilnehmerinnen 
nahmen für die Uni Regensburg Heidi 
Rosenacker, Ute Kosch, Petra Stuben
rauch, Kathi Sieber, Ute Bihier und Ka
rin Schuck teil. Fast alle mußten sich in 
der Vorrunde der sehr starken Konkur
renz beugen, was bei ihrer relativen Un
erfahrenheit im Turniergeschehen nicht 
überraschen muß. Durchweg allen Fech
terinnen gelang es, schöne Treffer zu 
landen — Sieber und Schuck verpaßten 
die Qualifikation zur Zwischenrunde 
nach Siegen nur knapp. Ute Kosch, die 
erst seit zwei Jahren ficht, kam bis ins 
K.O.-Finale und belegte den sehr guten 
14. Platz.

Im Herrenflorett mit 45 Teilnehmern star
teten für unsere Uni Bastien Piroue, Ed
ward Dehn, Günther Gropper, Rüdiger 
Born, Markus Zwinger, Manuel Beche- 
rer und Michael Kramp. Dehn, Born und

Zwinger scheiterten in der Vorrunde an 
starken Gegnern — beachtlich war ein 
5:3-Sieg von Zwinger bei seiner Turnier
feuertaufe. Den beiden Klassefechtern 
Gropper und Piroue bereitete die Vor
runde keine Schwierigkeiten. Leider ver
paßten beide dann die Qualifikation zum 
K.O.-Finale äußerst knapp (Piroue nur 
um einen Treffer!). Sie belegten die 
Plätze 18 und 17. Manuel Becherer 
agierte gewohnt kampfbetont und ag
gressiv und erreichte das K.O.-Finale, in 
welchem er gegen den 3. der bayr. 
Rangliste, Nagel, und Broder (Berlin) 
verlor. Sein 13. Rang ist ein schöner Er
folg. Michael Kramp zeigte sich in Vor- 
und Zwischenrunde souverän mit 9 von 
10 möglichen Siegen und dem Erreichen 
des Finales im Siegerlauf über Henkel
mann (Neuaubing), (5:1/5:1) und Grim
mig (USC München), (5:3/5:2). Im Finale 
dann verlor er denkbar knapp gegen 
Grimmig (5:6/5:6), nachdem dieser sich 
über den Hoffnungslauf noch einmal 
nach vorne gearbeitet hatte. Damit wa
ren seine an sich guten Chancen auf den 
Gesamtsieg verbaut. Kramp wurde 5., 
sein häufiger Konkurrent Sattler (Post 
München) gewann das Turnier. Im De
gen starteten unter 35 anderen Edward 
Dehn, Gerald Olschewski, Manuel Be
cherer und Michael Kramp. Olschewski 
mußte in seinem 3. Kampf gegen Mann
schaftsolympiasieger Fischer wegen ei

Dia Gruppe TTRAKTION 
(Studierende des Faches 
Kunstgeschichte) und die 

Universitätsbibliothek Regensburg 
laden Sie herzlich ein zur Eröffnung 

der Ausstellung

„RUND UM DIE KUGEL“
- Die Kunstwerke 

an der Universität Regensburg - 
am 13. 5.1992 um 19.00 Uhr 

im Foyer der Zentralbibliothek.

Es sprechen:
Prof. Dr. Helmut Altner, Rektor der 
Universität, Prof. Dr. Matthias Bleyl, 

Universität Landau.
Wir würden uns über Ihr Kommen 

freuen.

Zur Ausstellung erscheint beim Verlag 
der Mittelbayerischen Zeitung 

ein Führer zu den Kunstwerken 
am Campus.

ner Verletzung leider den Waffensack 
packen. Edward Dehn überzeugte bei 
seinem 1. Degenturnier durch das Über
stehen der Vorrunde. Becherer — kon
stant stark an diesem Wochenende - 
wurde erneut 13. Michael Kramp be
legte, mit Grimmig als einziger in beiden 
Waffen unter den besten 10, Platz 9.

Wieder einmal gelang es Weltmeister 
Fischer nicht, einen Regensburger Uni- 
fechter zu besiegen. M. Kramp

MZ- LE S E R SERVIC

DIE GROSSE ZEITUNG IHRER HEIMAT

Was man injregensburg täglich studiert,

KÖNNEN SIE SICH ZWEI WOCHEN LANG 
KOSTENLOS INS HAUS LIEFERN LASSEN!

Testen Sie selbst!.
Holen Sie sich die große 
Zeitung Ihrer Heimat 
zwei Wochen lang gratis 
ins Haus. Ganz einfach 
mit dem LESE-TEST
COUPON!

U berzeugen Sie 
sich selbst:

VorT den Vorteilen einer 
großen, guten Lokalzeitung! 
Von den Stärken einer lokal
engagierten Redaktion! Vom 
persönlichen Nutzen des 
großen Anzeigenangebots! 
Und vom Service 
der bequemen 
Frei-Haus-Zustellung 
am frühen Morgen!

m
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Wissenschaftsrat empfiehlt Vollendung des Universitätsklinikums
Entscheidende Hürde für den 3. Bauabschnitt überwunden

Freude, Erleichterung und Dankbarkeit 
oll denen gegenüber, die sich für die 
Vollendung des Regensburger Universi
tätsklinikums engagiert hatten, empfand 
man an der Universität — aber nicht nur 
dort - als am 15. Mai 1992 die erlö
sende Nachricht über den Äther kam, 
daß sich der Wissenschaftsrat auf seiner 
Sitzung in Berlin für die bedingungslose 
Aufnahme des 3. Bauabschnitts des Uni
versitätsklinikums Regensburg ein
schließlich angemeldeter Anpassungs
maßnahmen im 2. Bauabschnitt in den 
22. Rahmenplan (Kategorie I = Baufrei- 
gabe) für den Hochschulbau (1993 bis 
1996) ausgesprochen hat.
Der Freistaat hat die Erfüllung der Bet
tenreduktion an den anderen Universi- 
tätsklinika zugesagt. Dieser Bettenabbau 
sollte zügig umgesetzt und spätestens 
parallel mit dem Aufbau in Regensburg 
abgeschlossen sein, heißt es in den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats.
um die Risiken für die Finanzierung des 
Hochschulbaus insgesamt durch ein 
Vorhaben dieser Größenordnung zu be
grenzen, empfiehlt der Wissenschaftsrat 
eine Kostenobergrenze von 800 Mio. 
DM; lediglich Steigerungen des Bau- 
Preisindexes können berücksichtigt wer- 
^en • ■ . Andere Mehrkosten, insbeson
dre planungs- und bauablaufbedingter 
Art, gehen zu Lasten des Freistaates
Bayern.
Es wird davon ausgegangen, daß Pläne 
'ür die Errichtung einer Medizinischen

Aus dem Inhalt:

Bilderbuchstart des Klinikums .... 
B'e Wanderbaustelle im Zentrum der 
Universität ...........................................
Sorge um die Universitätsbibliothek . 
Partnerschaft mit Universität tödz . .
Graduiertenkollegs...............................
Tagungsort Regensburg......................
Fünfte Generation von Zahnmedizinern
Bund um die Kugel...............................
Per Universitätschor............................
Exkursionen nach London und 
New York...............................................
,n memoriam Prof. Matzel...................
Neu berufen............................................
Gefahrstoffbeauftragter ernannt . . .

Akademie oder Fakultät an der Universi
tät Augsburg nicht weiter verfolgt wer
den. Der Wissenschaftsrat sieht dafür 
auch heute und in der überschaubaren 
Zukunft keinen Bedarf und hält solche 
Pläne zudem für nicht finanzierbar.
Weiter heißt es in den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats, die Finanzierung 
des bayerischen Hochschulbaus ein

schließlich der Sanierung der Altklinika 
muß angesichts des schon jetzt erkenn
baren großen Bedarfs auch in den Jah
ren ab 1995 von Bund und Land gesi
chert werden.
Der Wissenschaftsrat verband seine 
Empfehlung mit dem Appell, daß im Uni
versitätsklinikum Regensburg bei For
schung, Lehre und Krankenversorgung

2. BA

3. BA Schuster/Pechtold

3. 8A Heinle, Wischer und,Partner 

3. BA Universitätsbauamt

Grundriß des Gesamtklinikums. Die unterschiedlich schraffierten Flächen kennzeichnen die 
Anteile der am Bau beteiligten Architekturbüros und stellen in ihrer Gesamtheit den 3. Bau
abschnitt dar, für dessen Errichtung sich der Wissenschaftsrat im Mai ausgesprochen hat.
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Bilderbuchstart des Klinikums
Sequentielle Inbetriebnahme verläuft planmäßig

Die sequentielle Inbetriebnahme des 
2. Bauabschnitts des Klinikums verläuft 
indessen planmäßig, seitdem am 2. März 
dieses Jahres die ersten Patienten in die 
Ambulanz der Augenklinik gekommen 
waren. Die Dermatologische Klinik und 
die Poliklinik für Innere Medizin I waren 
gefolgt. Seit 9. Juni, an dem die Ambu
lanz der Klinik für Hals-, Nasen- und Oh
renheilkunde und die Schmerzambulanz 
ihren Betrieb aufnahmen, sind alle Am
bulanzen des Klinikums in Betrieb.
Es handelt sich um die Polikliniken der 
Fächer Augenheilkunde, Chirurgie, Der
matologie, Hals-, Nasen- und Ohrenheil
kunde, Herz-, Thorax- und herznahe Ge
fäßchirurgie, Innere Medizin I, Innere Me
dizin II, Neurochirurgie und die Schmerz
ambulanz. Alle Ambulanzen sind von 
8.00 bis 14.00 Uhr geöffnet und stehen 
jedermann offen.

Stationärer und operativer Betrieb 
aufgenommen
Seit dem 1. Juni wird auch stationär be
handelt. Zwölf Patienten wurden am er
sten Tag aufgenommen. Am Dienstag 
waren es bereits zwanzig Patienten, 
worunter auch Patienten auf der Inten
sivstation waren, die von außerhalb 
übernommen worden waren. Derzeit 
sind zwei volle Stationen in Betrieb. Vier 
weitere Stationen sollen noch im Juni er
öffnet werden; zusammen mit den dazu
gehörigen Intensivbetten sind dann 190 
(von insgesamt 494) Betten (im 2. Bau
abschnitt) in Betrieb. An diesen 190 Bet
ten sind alle oben genannten Fächer be
teiligt. Am 5. Juni erfolgte die Verlegung 
der Bettenstation der Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie aus dem Bezirkskran
kenhaus ins Klinikum.

Fortsetzung von Seite 1

neue Wege beschritten werden sollen, 
einer Forderung, der man sich in Re
gensburg unbedingt verpflichtet weiß.
Ehe nun mit dem Bau des rund 500 Bet
ten umfassenden 3. Bauabschnitts be
gönnert werden kann, der die Bereiche 
Gynäkologie, Geburtshilfe, Pädiatrie und 
Urologie beinhalten wird und bei zügiger 
Baudurchführung 1997/98 fertiggestellt 
sein könnte, muß der Planungsausschuß 
der Bund-Länder-Kommission zustim
men, der sich voraussichtlich am 8. Juli 
mit dieser Frage befassen wird, sich in 
der Regel aber an den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats orientiert. Sobald 
dort die Entscheidung gefallen ist, kann 
mit dem Weiterbau begonnen, das Klini
kum auf insgesamt 1022 Betten ausge
baut werden. Während der Stellenplan 
des Klinikums bisher rund 1200 Positio
nen aufweist, würden nach Vollendung 
dieses Krankenhauses der höchsten 
Versorgungsstufe etwa 2700 Bedien
stete dort beschäftigt sein. Und erst 
dann, nach Vollendung des Gesamtklini
kums, wird es möglich sein, ein komplet
tes humanmedizinisches Studium in Re
gensburg zu absolvieren. rfd

Innerhalb der ersten Woche sind bereits 
zahlreiche Operationen durchgeführt 
worden, darunter fünf Operationen am 
offenen Herzen (d. h. Operationen unter 
Einsatz der Herz-Lungen-Maschine), 
zwei neurochirurgische Eingriffe am Ge
hirn, ein Eingriff im Oberbauch und ein 
weiterer im Thoraxbereich sowie zahlrei
che Operationen mit Lokalanästhesie in 
der Augenklinik.
Befriedigt spricht Prof. Dr. Kai Taeger, 
der Ärztliche Direktor des Universitäts
klinikums, von einem Bilderbuchstart, 
hat sich doch gezeigt, daß alle bisher ak
tivierten Bereiche reibungslos Zusam
menarbeiten, seien es nun die Teams in 
den Operationssälen, die Verwaltung, 
die Intensivtherapieeinheiten oder die 
Küche. Im harmonischen Zusammen
spiel aller Beteiligten bewähren sich die 
sorgfältige Planung und Vorbereitung, 
die der Inbetriebnahme vorausgegangen 
sind.

Die Verkehrsanbindung des Klinikums
Auch außerhalb des Klinikums sind 
kleine Erfolge zu verzeichnen. So ver
bessert der RW die Anbindung des Kli
nikums durch eine kürzere Taktfolge der

Die städtebauliche Mitte der Universität 
— der Forumsplatz - ist seit 1990 Bau
stelle und erregt deshalb bei vielen, die 
durch Bauzäune erzwungene Umwege 
gehen müssen, aber auch bei allen, die 
ein gutes äußeres Bild der Universität 
wünschen, Unwillen.
Das Universitätsbauamt, das die Sanie
rung des Forums durchführt, hat dafür 
Verständnis und müht sich nach Kräften, 
die Störungen so gering und so kurz wie 
möglich zu halten. Um bei Ihnen Ver
ständnis für die Notwendigkeit, die 
Schwierigkeiten und den Ablauf der 
Maßnahme zu wecken, wird im folgen
den versucht, einen knappen Überblick 
über das Geschehen auf und unter dem 
Forum zu geben.

Warum:
Das Forum der Universität wurde in sei
ner später verwirklichten Form ab 1969 
geplant und im wesentlichen auf der
1971 bis 1974 durch eine rumänische 
Firma gebauten 3-geschossigen Tiefga
rage errichtet. Die Baumaßnahme fiel 
zeitlich mit den Rohbauarbeiten und den 
Dachdichtungsarbeiten in den durch die 
Vorbereitung auf die olympischen Spiele
1972 in München verursachten und in 
seiner Schlußphase besonders hekti
schen Bauboom. Fachkräfte wurden da
mals von Firmen und Ingenieurbüros 
zum Teil mit Kopfgeld zur Terminbau
stelle nach München abgeworben. Oft 
konnten nur in mehreren Anläufen über
haupt Firmen zur Ausführung der not
wendigen Bauarbeiten gewonnen wer
den. Auch das mit der örtlichen Baulei-

Busse während der Spitzenzeiten. Der 
Regensburger Stadtrat hat sich mit gro
ßer Mehrheit für eine eigene Autobahn
ausfahrt beim Klinikum mit einer inte
grierten Park-and-ride-Anlage ausge
sprochen. Damit sind die Verkehrspro
bleme rund ums Klinikum bei weitem 
nicht vom Tisch, wie ein Blick auf die 
rücksichtslos auf Grünflächen abgestell
ten Fahrzeuge im Klinikumbereich be
lehrt. Doch sind es Schritte in die rich
tige Richtung. Um Patienten und Besu
chern den Zugang offenzuhalten, ent
schloß man sich mit Beginn des statio
nären Betriebs im Klinikum zur Bewirt
schaftung eines Teils der verfügbaren 
Stellplätze, zu denen nun das Bayeri
sche Rote Kreuz die Zufahrt regelt und 
dafür von jedem Nutzer bzw. jeder Nut
zerin 2,- DM kassiert. Auch dies ist 
keine perfekte Lösung, doch ist damit 
immerhin gewährleistet, daß Patienten 
nicht wegen Parkplatzmangels umkeh
ren müssen. Die Tatsache, daß der ent
sprechende Kiosk des BRK über Nacht 
entfernt und erst in der nächsten Nacht 
wieder zurückgebracht wurde, scheint 
(wenn es nicht aus reinem Übermut ge
schah) ein Indiz dafür, daß die einschnei
dende Maßnahme nicht unbedingt auf 
die Gegenliebe der Betroffenen stößt, 
daß man die Notwendigkeit eines sol
chen Schrittes aber letztlich doch ein
sieht. rfd

tung beauftragte Büro hatte Schwierig
keiten und konnte nicht genügend Per
sonal einsetzen, um die umfangreichen, 
mit dem Forum baulich verknüpften Bau
maßnahmen: Zentralbibliothek, Verwal
tungsgebäude, Studentenhaus, Zentra
les Hörsaalgebäude, Philosophie-Theo
logie und Tiefgarage (zusammen abge
rundet 150 Millionen DM Gesamtbauko
sten, Preisstand 1972 bis 1975) wie nötig 
zu überwachen.
Durch damals nicht erkannte Material
fehler, Ausführungsfehler und Beschädi
gungen bei der Bauausführung (z. B. der 
Dachdichtung bei Erstellung des 
Schutzestrichs oder des Pflasters) aber 
auch durch die Nutzung (z. B. das Gott 
sei Dank jetzt verpönte Salzstreuen im 
Winter) kam es zu Undichtigkeiten des 
Terrassendaches und in ihrer Folge zu 
Schäden an der Baukonstruktion und 
der Installation, die progressiv waren 
und dringend eine Sanierung erforder
lich machten, bevor eine solche tech
nisch noch aufwendiger oder gar un
möglich würde. Zur Erklärung: das mit 
dem Wasser durch die Undichtigkeiten 
des Daches eingedrungene Salz konnte 
an Schwachstellen der Baukonstruktion 
(z. B. durch mangelhafte Ausführung zu 
knappe Betonüberdeckung der Eisen 
oder kleine Risse) bis an den Beweh
rungsstahl gelangen, das Eisen zum Ro
sten bringen und durch die Volumenver
größerung des Rostes den Beton ab
sprengen. Das Gefährliche dabei ist, daß 
dieser Prozeß einmal eingeleitet ohne 
sachgemäße Sanierung ständig fort
schreitet, weil das im Salz enthaltene 
Chlor nach der Umwandlung des Eisens

Die Wanderbaustelle im Zentrum der Universität
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zu Rost wieder freigesetzt wird und 
neues Eisen angreifen kann, bis alles er
reichbare Eisen zerstört ist. Die Undich
tigkeiten des Daches lagen und liegen 
zum geringen Teil in der Fläche, wo 
meist mechanische Beschädigungen 
während der Bauzeit die Ursache sind, 
mehr an den Gebäudedehnfugen, wo oft 
eine wenig sorgfältige Ausführung den 
Gebäudebewegungen auf Dauer nicht 
gewachsen war, aber vor allem an den 
Dachrandanschlüssen zu den Fassaden, 
wo das Salz die Aluminium- und auch die 
Stahiprofile, an welche die Dachhaut an
geklemmt war, zu grauem Pulver oder 
zur Rost zerfressen hat.
Nicht nur wegen der lästigen Wasserein
brüche in die Tiefgarage, sondern wegen 
der die Substanz bedrohenden und an 
der Betonkonstruktion bereits erkenn
baren Schäden war dringend eine Ab
hilfe geboten.

Was und Wie:
Die Arbeiten zur Sanierung sind sehr 
schwierig und, sollen sie erfolgreich 
sein, sehr aufwendig.
•n jedem Sanierungsbereich, der oben 
auf Forumsebene angegriffen wird, rhuß 
die Funktion der Universitätseinrichtun
gen erhalten bleiben. Die Zufahrt kann 
nur über den Steg beim See erfolgen. 
Das Granitpflaster und die wiederver
wendbaren Betonfertigteile müssen seit
lich auf engem Raum gelagert, der 
Schutzestrich und die Dachhaut abge- 
nommen werden, die Erdgeschoßfassa
den ausgeglast und mit neuen Sockel- 
Profilen aus nicht rostendem Stahl ver
sehen werden, die Dachhaut mit sorgfäl- 
t!ger Dehnfugen- und Randausbildung 
erneuert und durch Gummimatten und 
Reuen Betonestrich vor den Pflasterar
beiten geschützt werden. Zum nachfol
gend vorgesehenen Abschnitt müssen 
jedoch schmale Randstreifen freigehal- 
ten werden, damit später dichte An
schlüsse hergestellt werden können, 
was zu den störenden schmalen abge
zäunten Bereichen im Forum führt. Ne
ben diesen oben sichtbaren Arbeiten 
müssen in den drei Geschossen der

Tiefgarage die Eisen, der mit Chlor ver
seuchten Stahlbewehrungen freigelegt, 
entrostet, rostgeschützt, mit einer Haft
brücke versehen und wieder mit Beton 
torkretiert werden. Diese Arbeiten sind 
sinnvoll nur in solchen Bereichen durch
zuführen, wo auch oben gerade saniert 
wird; aber was für oben gilt, muß auch in 
der Garage berücksichtigt werden. Ob
wohl unten die Fahrwege ganz anders 
organisiert sind wie die Gehwege oben, 
können die Sanierungsbereiche nur so 
abgesperrt werden, daß die Verkehrs
wege in der Garage für die restlichen 
Teile noch funktionieren. Nach der Be
tonsanierung werden in Mitleidenschaft 
gezogene Teile der Installation (z. B. 
vom Salz angegriffene Sprinklerrohre 
oder Leuchten) ausgewechselt und rost
befallene Brandschutztore wieder gang
bar und haltbar gemacht.

Wann und Wo:
In der 52. Sitzung der Bau- und Raum
programmkommission vom 9. 10. 1987 
wurde vom Universitätsbauamt eine 
Sondermaßnahme zur Sanierung der 
Tiefgarage beantragt. Die Kommission 
hat festgestellt, daß es sich um eine 
reine Bauunterhaltungsmaßnahme han
delt, die „Sondermaßnahme“, geschätzt 
mit 6 426 224,— DM, wurde abgelehnt. 
Die Durchführung wurde im normalen 
Bauunterhalt beschlossen. Hierzu wur
den die dem Bauamt jährlich zur Verfü
gung stehenden Bauunterhaltsmittel ein
mal effektiv um 766 300, — DM aufge
stockt.
Sowohl wegen der nur begrenzt zur Ver
fügung stehenden Mittel, aber auch weil 
für den Universitätsbetrieb Zugänge zu 
allen Einrichtungen, wenn manchmal 
auch über Umwege, freigehalten werden 
müssen, läuft die Sanierung in Abschnit
ten ab.
1990
wurde der Bereich südlich des Studen
tenhauses mit der kleinen Arena in An
griff genommen;
1991
der Bereich um die Läden südlich dieser 
Arena und im Osten der nördliche Be

Aufruf zu den 
Universitätswahlen
Am 7. und 8. Juli 1992 finden die 
Wahlen zu den Gremien der Uni
versität statt. Ich darf Sie herzlich 
bitten, von Ihrem Wahlrecht Ge
brauch zu machen. Mein Aufruf 
richtet sich vor allem an die Mitar
beiter und an die Studierenden: es 
wäre bedauerlich, wenn für Sie die 
durch das Quorum gegebene Ver
minderung der Zahl der Sitze wirk
sam würde. Geben Sie bitte Ihre 
Stimme ab!
Den Einwand, bei der ohnehin zu 
geringen Anzahl der möglichen 
Sitze lohne sich der Einsatz nicht, 
kann ich nicht akzeptieren. Natür
lich spielt die Zahl der Stimmen 
eine wesentliche Rolle; aber ge
rade im universitären Bereich 
sollte die Kraft des Arguments 
gelten, weniger die Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe. Ich habe das 
Vertrauen, daß dies an unserer 
Universität — in der Regel — so 
ist. Im Senat trage ich als Rektor 
dafür die Verantwortung.
Ich wiederhole meine Bitte: Gehen 
Sie am 7. und 8. Juli zur Wahl!
Der Rektor

reich zwischen Zentralem Hörsaalge
bäude und Zentralbibliothek nach Süden 
bis zur Kanzel mit dem neuen Lichtmast 
und nach Westen bis zur kleinen Garten
anlage vor der Pizzeria;
1992
wurde der Bereich zwischen Studenten
haus und Zentralem Hörsaalgebäude 
einschließlich des Gartens erneuert. Im 
Augenblick wird der Umgriff um das Ver
waltungsgebäude instandgesetzt.

Bauunterhaltsmittel und Leistungskraft 
der Firmen werden es erst 1993 erlau
ben, die Sanierung entlang der Zentralbi
bliothek nach Süden in Richtung See 
und Einlaufbrunnen abzuschließen.

Bis Dezember 1991 waren 4,771 Mio. DM 
für die Arbeiten abgerechnet. Die Ge
samtsumme wird derzeit mit 
7 831*100,— DM angenommen (Index
steigerung und zusätzliche Maßnahmen 
bei den Fassaden, deren Notwendigkeit 
in vollem Umfang erst bei der Öffnung 
der Dachflächen erkannt werden 
konnte). *
Im Jahr 1992 werden voraussichtlich 
2 060 000,- DM für den beschriebenen 
Abschnitt ausgegeben und 1993 ein 
Rest von ca. 1 Mio. DM.
Mit dem ersehnten Abschluß der Maß
nahme wird das Forum nicht nur sein 
vertrautes Gesicht wieder erhalten, es 
werden auch wieder mehr Bauunter
haltsmittel für die übrigen baulichen Be
reiche der Universität zur Verfügung ste
hen, bei denen seit 1990 nur mehr die al
lernötigsten Reparaturen und Instand
haltungsmaßnahmen durchgeführt wer
den konnten. Rudolf Deschermeier
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Auf ein Wort: Unsere Universitätsbibliothek macht mir große Sorgen!
• 25 Jahre erfolgreiche Forschung und 

Lehre an der Universität Regens
burg,

• der 3. Bauabschnitt des Klinikums 
vom Wissenschaftsrat einstimmig 
genehmigt,

• 4 Graduiertenkollegs an der Universi
tät eingerichtet —

die Reihe der positiven Meldungen 
könnte noch verlängert werden. Kann 
die Universität Regensburg überhaupt 
zur Zeit noch Sorgen haben?

Vielleicht lassen mich die vielen Jahre, 
die ich im Dienst der Universität Regens
burg für unsere Bibliothek tätig war, die 
Probleme gravierender sehen? Die Le
ser mögen sich selbst ein Urteil bilden!

Es begann so hoffnungsvoll
Das Jahr 1962 war die Geburtsstunde 
nicht nur einer neuen Universität, son
dern auch eines neuen Bibliothekssy
stems, das richtungsweisend für alle 
Universitätsbibliotheken in Bayern und

darüber hinaus werden sollte. Großzü
gige Grundausstattungsmittel ermög
lichten den raschen Aufbau eines zen
tralen Bibliothekssystems, große Teile 
der Bestände in offener Aufstellung, 
leicht zugänglich durch eine sachorien- 
tierte neue Systematik, nicht wie in vie
len alten Universitäten durch Seminar- 
und Institutsgrenzen behindert. Nach 
wenigen Jahren waren auch die letzten 
Zweifler überzeugt; stolz präsentierten 
die Universitätsangehörigen ihre lei
stungsfähige Bibliothek vielen auswärti
gen Besuchern.

Kooperationsvertrag mit der Universität Lodz
Erste Partnerschaft mit einer polnischen Universität
Nach eingehender Vorbereitung wurde 
am 1. April 1992 im Rektorat der Univer
sität Lodz eine Partnerschaftsvereinba
rung mit dieser Universität unterzeich
net. Rektor Helmut Altner und der für 
Auslandsbeziehungen- zuständige Pro
rektor Waldemar Michowicz setzten ihre 
Unterschrift unter ein Dokument, das 
eine vielseitige Zusammenarbeit vor
sieht.
Seit Jahren bestehen bereits gute Kon
takte. Einen Informationsaustausch und 
wechselseitige Besuche gab es insbe
sondere im Bereich der Physikalischen 
Chemie (Prof. Dr. J. Barthel, Prof. S. Ta- 
niewska-Osinska), der Experimentalphy
sik (Prof. Dr. H. Hoffmann, Prof. Dr. L. 
Wojtczak), der Mathematik (Prof. Dr. W. 
Hackenbroch, Prof. Dr. R. Jajte), der My
kologie (Prof. Dr. A. Bresinsky, Prof. Dr. 
M. Lawrynowicz) und der Polonistik 
(Prov.-Doz. Dr. H. Kneip, Prof. Dr. J. 
Starnawski, Prof. Dr. K. Poklewska). Da
mit waren die von der Arbeitsgruppe In
ternationale Beziehungen der Universität 
geforderten Voraussetzungen für eine 
Partnerschaft erfüllt: Kooperation in we
nigstens drei Fächern und länger beste
hende ergiebige Kontakte.
Die Verhandlungen in Lodz, an denen 
auch PD Dr. Heinz Kneip teilnahm, fan
den in überaus herzlicher Atmosphäre 
statt. Es bestand Gelegenheit zu Institu

tionsbesichtigungen und Diskussionen 
mit interessierten Fachvertretern. Neue 
Kontakte wurden konzipiert, so z. B. zwi
schen Lödzer und Regensburger Ger
manisten. Auf Lödzer Seite ist Prof. 
Kuczjinski, der sich insbesondere mit 
der deutschen Literatur der Nachkriegs
zeit befaßt und als Partnerschaftsbeauf
tragter wirken wird, an einer Ausweitung 
der Partnerschaft interessiert. Im Herbst 
dieses Jahres soll ein erster Besuch ei
ner Regensburger Gruppe von Studie
renden unter Leitung von PD Dr. Kneip 
in Lodz stattfinden.

Als Partnerschaftsbeauftragter an der 
Universität Regensburg wird Herr Prof. 
Dr. J. Barthel die zukünftige Zusammen
arbeit koordinieren. In seinem Arbeits
kreis wird noch in diesem Jahr ein Be
such von Frau Prof. Taniewska-Osihska 
erwartet.

Die Universität Lodz wurde 1945 gegrün
det. An ihr lernen derzeit 16 000 Studie
rende. Ihm geistigen Leben der Stadt 
Lodz, die im Krieg unter der deutschen 
Besatzung schwer zu leiden hatte und 
durch ihre einseitige Ausrichtung auf 
eine zur Zeit in einer Krise befindlichen 
Textilindustrie belastet ist, spielt die Uni
versität eine hervorragende Rolle. Die 
neue Partnerschaft ist eine lohnende 
Herausforderung! RUZ

Die Grundstockmittel, je hälftig von 
Bund und Land aufgebracht, flössen 
Jahre ungehindert — dabei wurde je
doch leider, trotz wiederholter Bitten der 
Universität, versäumt, rechtzeitig hinrei
chend laufende Etatmittel für die Litera
turbeschaffung im Haushalt einzurücken. 
Im gegenläufigen Takt sanken die jährli
chen Grundausstattungsmittel, die Mittel 
im laufenden Etat stiegen jedoch nur un
zureichend und nach Auslaufen der 
Grundstockmittel sah sich die Universi
tät Regensburg schließlich mit einem re
lativ zu geringen Bibliotheksetat kon
frontiert.

Bibliothek —
ein planbares Unternehmen?
Daß die Zahl der Publikationen, das Wis
sen auf allen Gebieten, pro Jahr expo
nentiell steigt, ist heute wohl unbestrit
ten. Die Entwicklung verläuft im Bereich 
der Technik, Naturwissenschaften und 
Medizin wohl am raschesten, doch ste
hen auch viele Bereiche der Geisteswis
senschaften, wie beispielsweise Wirt
schaftswissenschaften und Jurispru
denz, kaum nach.
„Die Qualität der Ausbildung und die 
Qualität der Arbeit in vielen Berufen 
auch außerhalb der Hochschulen wird 
unmittelbar durch die rasche und pro
blemlose Zugänglichkeit der benötigten 
wissenschaftlichen Literatur bedingt ... 
Damit die Angehörigen der Hochschulen 
durch eigene Forschungsleistungen an 
der Entwicklung der Wissenschaft mit- 
wirken können, muß ein leistungsfähige
res Universitätssystem dafür sorgen, 
daß jede wichtige einschlägige Veröf
fentlichung . . . rasch greifbar ist“. So 
liest man in den „Empfehlungen zur Si
cherung der Literaturversorgung an den 
Landesuniversitäten“, welche der Beirat 
für Wissenschafts- und Hochschulfragen 
des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft und Kunst mit Genehmi
gung des Ministeriums am 10.3. 1989 
veröffentlicht hat. Diese Empfehlung 
hatte eine erste gleichartige aus dem 
Jahr 1982/83 und die des Wissen
schaftsrats aus dem Jahr 1985 fortge
schrieben und präzisiert. Am „Modell 
Regensburg“ wurden die Vorschläge für 
unabdingbar notwendige Bestände der 
Universitätsbibliotheken in Bayern er
rechnet. Eine kleine Expertenkommis
sion, bestehend aus dem Generaldirek
tor der Bayerischen Staatlichen Biblio
theken, zwei leitenden Direktoren von 
Universitätsbibliotheken, einem Universi
tätskanzler und einem Vertreter der Be

lm Rektorat der Universität Lodz Unterzeichneten Prorektor Waldemar Michowicz und Rek
tor Helmut Altner den Partnerschaftsvertrag. Foto: H. Kneip
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butzer, hatte in Zusammenarbeit mit ei
nem Vertreter des Ministeriums unter 
Leitung von Professor W. Frühwald, dem 
damaligen Vorsitzenden der Bibliotheks- 
Kommission der DFG‘, jetzt Präsident 
dieser Wissenschaftsorganisation, die 
Zahlen kritisch gesichtet. Schmerzliche 
Abstriche waren gegenüber den Wün
schen der verschiedenen Universitätsbi
bliotheken gemacht worden.
Tabelle 1 zeigt aus diesen „Empfehlun
gen 1989“ den aus den vorgeschlagenen 
Bandzahlen und den bekannten Band- 
preisen in den verschiedenen Fächern 
iooechneten Finanzbedarf zwischen 
■>982-1987 in Gegenüberstellung mit 
den tatsächlichen Ausgaben für die Uni
versität Regensburg. Sehr deutlich zeigt 
sich der erhebliche Fehlbedarf an Etat
mitteln.

Was haben die Empfehlungen bewirkt?

Die von den verschiedenen Kommissio- 
nen erarbeiteten Empfehlungen zeigen 
sehr gut übereinstimmende Zahlen be- 
2uglich der in den verschiedenen Fach
gebieten benötigten Bandzahlen und da
mit, daß der notwendige Bibliotheksbe
stand einer Universität wohl planbar ist. 
Die Planzahlen aus Bayern werden sogar 
m den neuen Bundesländern als Grund
ige der Bibliotheksplanung benutzt.
Die Hoffnungen waren daher an den Uni
versitäten groß, daß diese „Empfehlun- 
9er>‘ auch zu Etaterhöhungen und damit 

Lösungen des Problems führen wür- 
Pen. Diese Hoffnungen sehe ich ent
täuscht.
Die in Tabelle 2 zusammengestellten Da- 
ten zeigen die negative Entwicklung für 
unsere Universitätsbibliothek sehr dra
stisch und seien kurz zusammengefaßt.
® Die Schere zwischen den laut „Emp

fehlung 1989“ notwendigen Finanz
mitteln und den tatsächlich zur Ver
fügung stehenden Etatmitteln öffnet 
sich weiter und weiter. Daran ändern 
such die im Rahmen von Sonderpro
grammen zusätzlich vom Ministerium 
gegebenen Summen nur wenig.

* Alle Etaterhöhungen werden von den 
jährlichen Preissteigerungsraten weit 
überkompensiert. Zwischen dem 
Jahr 1985 und 1992 stiegen zwar die 
Mittel für Literaturkäufe um 24%, die 
Preissteigerungsrate liegt jedoch mit

fast 50% deutlich höher - immer 
weniger Literatur kann trotz laufen
der Literaturexpansion beschafft 
werden; dies hat unmittelbar nega
tive Auswirkungen auf Forschung 
und Lehre.

• Die Bestände an Büchern und Zeit
schriften können nur noch teilweise 
gebunden werden, damit verschlech
tert sich ihr Erhaltungszustand stän
dig. Statt, wie vom Beirat empfohlen, 
10 Prozent des Etats können nur drei 
bis vier Prozent für diesen Zweck 
verwendet werden, da in der prekä
ren finanziellen Situation eindeutig 
dem Kauf neuer Literatur der Vorrang 
gegeben werden muß.

• Fehlende Literatur hat insbesondere 
in den experimentellen Fächern ne
gative Auswirkungen: Teure Experi
mente werden möglicherweise unnö
tig dupliziert, da man die einschlä
gige Literatur nicht besitzt und auch 
nicht zugänglich machen kann. Die 
Fernleihe kann nur in Einzelfällen hel
fen, jedoch das Problem des Litera
turdefizits nicht lösen.

• Die Negativwirkungen sind nicht auf 
die Universität beschränkt. Mehr als 
4000 Bibliotheksbenutzer kommen in 
Regensburg aus der Region, aus 
Wirtschaft, Behörden und Schulen; 
in der Region Regensburg ist im Ge
gensatz zu München, das mit zwei 
Universitätsbibliotheken, der Bayeri
schen Staatsbibliothek und der des 
Deutschen Patentamts, um nur die 
größeren zu nennen, eine Massie
rung von Bibliotheken aufweist, die 
Universitätsbibliothek Regensburg 
die einzige leistungsfähige große Bi
bliothek.

Was ist zu tun?
Im Augenblick geschieht praktisch 
nichts. Im Bayerischen Staatsministe
rium für Wissenschaft und Kunst stoßen 
wir mit unseren Sorgen zwar auf großes 
Verständnis, erhalten aber letztlich nur 
den entschuldigenden Hinweis, daß für 
Finanzspritzen das zur Zeit völlig taube 
Finanzministerium zuständig sei. Dieser 
Hinweis hilft uns nichts. Trotz dieser ent
mutigenden Situation seien die notwen
digen Schritte nochmals zusammenge
faßt, die getan werden müßten, will man 
nicht mit einem Qualitätsverfall der Bi

Tabelle 1
j*Us »Empfehlungen 1989“. Finanzbedarf und Istausgaben (ohne Ausgaben der Universitätsklini- 
en) der Universität Regensburg 1982—1987 ohne Bindekosten.

Jahr Finanzbedarf 1) Istausgabe 1) Fehlbedarf

Mio DM Mio DM Mio DM %

J982 5.769 3.570 -2.198 -38.1
JJ*83 5.947 3.315 -2.632 -44.3

JL984__ 6.131 3.046 -3.085 -50.3

-1985__ 6.321 3.536 -2.785 -44.1

-1986 6.516 3.739 -2.777 -42.6
J987__ 6.718 4.137 -2.580 -38.4
-^Hsammen 37.404 21.344 -16.060 -42.9

1) in Preisen von 1988

Prorektor Prof. J. Sauer

bliotheken zeitverschoben auch den auf 
dem Gebiet von Forschung und Lehre 
und weitere Studienzeitverlängerungen 
in Kauf nehmen.
1. Die „Empfehlungen 1989“, die sach

lich jeder Überprüfung standhalten, 
sind so rasch wie möglich in die Tat 
umzusetzen. In einem Stufenplan 
müßten die Etats der Universitätsbi
bliotheken den echten Bedürfnissen 
innerhalb weniger Jahre Zug um Zug 
angepaßt werden. Vorschläge dafür 
finden sich in den „Empfehlungen“ 
selbst.

2. Wie bei Gehältern im Öffentlichen 
Dienst, bei Heizungskosten sowie de
nen für Strom, Gas und Wasser, müs
sen die Bibliotheksetats den nachge
wiesenen Preissteigerungen im Be
reich der wissenschaftlichen Literatur 
angepaßt werden, wobei eventuell 
auch Einsparungen infolge eines gün
stigen Dollarkurses zu Etatminderun
gen führen können.

3. Neben den Mitteln für gedruckte In
formation sind zusätzliche Mittel für 
neue Entwicklungen im Bibliotheks
wesen im Universitätsetat einzurük- 
ken. Die Entwicklungen auf dem Sek
tor der on-line-Literaturrecherchen, 
der per Netz zugänglichen Datenban
ken, der in-house-Versionen (CD- 
ROM) sind rasant. Auch auf diesem 
Gebiet müßten die Universitäten 
rasch versuchen, den Anschluß zu 
gewinnen; im Augenblick sind sie in 
Gefahr, diese modernen Entwicklun
gen, den Aufbau einer neuen Infra
struktur im Bibliothekswesen, aus fi
nanziellen Gründen zu verpassen mit 
allen negativen Folgen für Forschung 
und Lehre. Zugriff zu Datenbanken 
hat jedoch nur Sinn, wenn die not
wendige Originalliteratur auch am Ort 
greifbar ist.

Sind die Forderungen der 
Universitäten finanzierbar?
Wer in Zeiten knappen Geldes finanzielle 
Forderungen aufstellt, muß auch den Be-
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Tabelle 2
Gegenüberstellung einschlägiger Zahlenwerte für die Universität Regensburg zwischen 1985 und 1992 (alle Geldangaben in Mio DM; Zahlen ohne 
Klinische Medizin)

Jahr Finanzbedarf laut
"Empfehlung 1989"

mit Bindekosten

Ist-Ausgaben 
inkl. Überlastmittel 

und Sofortprogramme

lst-/Soll-Relation
in %

Teuerung
in %

Studenten
jeweils WS

1985 6. 953 3. 415 49.1 + 12.45 11 413

1986 7. 168 3. 408 47.6 - 5.12 11 634

1987 7. 390 3. 664 49.6 0.86 12 112

1988 7. 612 3. 726 48.9 + 7.92 13 052

1989 7. 840 4. 280 54.6 + 9.96 13 647

1990 8. 075 4. 093 50.7 + 3.59 15 252

1991 8. 318 4. 649 55.9 + 11.84 15 704

1992 8. 567 4. 228 49.4 + 10.0* 16 500*

Differenz

1985-1992

1. 614 0. 813 ( + 24%) 50.7 49.8 5 087 (+ 31%)

* Geschätzte Zahlen

weis antreten, daß seine Wünsche reali
stisch und finanzierbar sind. Die Univer
sitätsbibliothek Regensburg ist das wis
senschaftliche Arbeitsinstrument aller 
Benutzer; es sind dies ca. 21 000 Men
schen innerhalb und außerhalb der Uni
versität. Für diese Universitätsbibliothek 
können zur Zeit jedoch nur 1,5 % des 
gesamten Universitätsetats, jährlich 
knapp über DM 4 Mio, ausgegeben wer
den, etwa ebensoviel, wie der Freistaat 
für Heizung oder elektrische Energie an 
der Universität Regensburg ausgeben 
muß. Es erscheint absolut unglaubwür
dig, daß eine Erhöhung des Bibliotheks
etats auf die Höhe der „Empfehlung 
1989“ und sei es nur stufenweise, nicht 
möglich sei. Dem Zitat aus den „Empfeh
lungen 1989“

„ Wenn im nachfolgend vorgeschlagenen 
Modell (Stand 1988) der jährliche Bedarf 
der neun Bayerischen Universitätsbiblio
theken mit rund 59 Mio DM errechnet 
wird, so ist zu bedenken, daß von diesen 
Bibliotheken etwa 3500 Professoren, 
rund 8200 wissenschaftliche Mitarbeiter 
und über 240 000 Studierende zu versor
gen sind“

ist nichts hinzuzufügen. In der Zwi
schenzeit ist die Zahl der Professoren 
wohl nicht, die der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter schwach, die der Studenten 
jedoch deutlich gestiegen.

Ein vorletztes Wort: Unser Magazinbau
Als die Universitätsbibliothek Regens
burg geplant wurde, wurde ein Magazin
bau für eine Kapazität von 40 Jahren be
antragt; dieser hätte das Magazinpro
blem etwa bis zum Jahr 2010 gelöst. Lei
der hat man aus Gründen der Sparsam
keit, rückblickend wohl einer falsch ver
standenen Sparsamkeit, das Magazin 
nur für 20 Jahre ausgelegt. Seit den 80er

Jahren treten starke räumliche Eng
pässe auf, das geplante System einer sy- 
stemgerechten offenen Aufstellung und 
Magazinierung kann nicht mehr durch
gehalten werden. Die weniger benutzten 
Bestände sind zum Teil räumlich weit 
verstreut und schwer zugänglich verteilt, 
auch die offene Aufstellung wird in zu
nehmendem Maß durch fehlende Maga
zinflächen beeinträchtigt.
Es ist zu hoffen, daß das bereits geneh
migte Raumprogramm für einen Maga
zinerweiterungsbau rasch und planmä
ßig in Baumaßnahmen umgesetzt wer
den kann.

Ein Schlußwort
Die Universitätsbibliothek Regensburg 
war einstmals ein Vorzeigeobjekt für Be
sucher. Die Qualität dieser Bibliothek hat 
in den vergangenen 10 Jahren kontinu
ierlich abgenommen. Mit eingeworbenen 
Spenden und privaten Spenden vieler 
Hochschullehrer selbst - ein freiwilliger 
„Solidaritätsbeitrag“ für ihre Bibliothek, 
wohl einmalig für Beamte — haben wir 
bis jetzt einen Standard halten können, 
der wissenschaftliches Arbeiten noch 
ermöglicht. Bereits in diesem Jahr wer
den in vielen Bereichen nicht nur keine 
Monographien mehr gekauft werden 
können, es müssen in zunehemdem Maß 
größere Zahlen wissenschaftlicher Jour
nale abbestellt werden. In der FB-Biblio- 
thek Chemie/Pharmazie müssen etwa 
20 Prozent der gesamten Literatur in 
diesem Jahr abbestellt werden, sofern 
keine zusätzlichen Mittel kommen; in 
den anderen naturwissenschaftlichen 
Fachbereichsbibliotheken ist die Situa
tion vergleichbar prekär.
Ich bin kein Befürworter schriller Töne, 
aber ich möchte sehr deutlich sagen: 
„Jetzt geht es an die Substanz!“. Un
sere Bibliothek verliert Jahr für Jahr wei
ter an Qualität, wenn sich nicht rasch

wesentliches ändert. Eine Bibliothek 
stirbt nicht spektakulär, sondern lang
sam, scheinbar unmerkbar und schwer 
korrigierbar. Dem Qualitätsverlust der 
Bibliothek folgt zwingend mit geringer 
Zeitverschiebung der Qualitätsverlust in 
Forschung und Lehre! Dies sei in aller 
Deutlichkeit den Verantwortlichen ge
sagt! Es soll keiner später behaupten, er 
habe dies nicht gewußt.
Wo ist die Lobby, die sich für unsere Bi
bliothek stark macht? Wo ist die Lobby, 
die sich für unsere Universitätsbibliothe
ken in Bayern einsetzt? Die Situation ist 
an allen Universitäten gleich kritisch.

J. Sauer

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

■ BÜCHER 
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX
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Personal an Hochschulen 1990
Zahl der Professoren fast unverändert
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, 
waren 1990 an den Hochschulen des frü
heren Bundesgebietes 108 600 haupt
berufliche Lehrpersonen tätig, 6500 oder 
6-4 Prozent mehr als 1988.

Die Zahl der Professoren war 1990 mit 
30 800 gegenüber 30 600 im Jahre 1988 
fast unverändert. Weiterhin waren 73 300 
wissenschaftliche und künstlerische Mit
arbeiter (einschließlich Dozenten und 
Assistenten) an den Hochschulen tätig, 
Was einer Zunahme um 8900 oder 13,8 
Prozent entspricht. Die Gruppe der 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben ver
minderte sich dagegen um knapp 2600 
oder 36,5 Prozent auf 4500.
35 500 oder 88,0 Prozent der Lehrperso
nen arbeiteten an den Universitäten (ein
schließlich Gesamthochschulen, Päd- 
agogischen und Theologischen Hoch
schulen), 11 000 (10,1 Prozent) an Fach
hochschulen einschließlich der Verwal
tungsfachhochschulen und 2100 (1,9 
Prozent) an Kunsthochschulen. 17,7 
Prozent (1988: 16,2 Prozent) des haupt
beruflichen Lehrpersonals waren Frauen. 
Unterdurchschnittlich vertreten waren 
nach wie vor die Professorinnen mit 5,5 
Prozent (1988: 5,2 Prozent).

Abweichend von der Zahl der Lehrper
sonen hat die Zahl der in den Haushalts
plänen ausgewiesenen Stellen nur um 
2100 oder 2,5 Prozent auf 86 600 zuge
nommen. Die Differenz zwischen den 
Personal- und Stellenzahlen erklärt sich 
aus dem Einsatz von Teilzeitbeschäftig
ten, deren Zahl gegenüber 1988 um 16,2 
Prozent gestiegen ist, sowie durch Per
sonen, die aus sonstigen Haushalts
oder Drittmitteln finanziert wurden (14,1 
Prozent mehr als 1988).

Ohne das nicht aufteilbare wissenschaft
liche und künstlerische Personal an den 
zentralen Einrichtungen der Hochschu
len (6000) waren 1990 fast zwei Drittel al
ler hauptberuflich Tätigen in den Fächer- 
Qruppen „Mathematik, Naturwissen
schaften“ (26 200 oder 25,5 Prozent), 
-.Humanmedizin“ (23 700 oder 23,1 Pro
zent) und „Ingenieurwissenschaften“ 
(17 800 oder 17,4 Prozent) beschäftigt. 
Im Vergleich zu 1988 ergab sich ein An
stieg um jeweils 2300 in den Fächer- 
Sjruppen „Humanmedizin und Mathema
tik, Naturwissenschaften“ ( + 10,7 Pro
zent bzw. 9,5 Prozent), während alle 
übrigen Fächergruppen für diese Perso
nalkategorien nur eine Zunahme um ins
gesamt 1400 (2,8 Prozent) aufwiesen.
Außer den hauptberuflich Tätigen wür
ben 1990 an den Hochschulen 54 600 
Nebenberufliche Lehrpersonen (+ 11,5 
Prozent) ermittelt, überwiegend Lehrbe
auftragte und wissenschaftliche Hilfs
kräfte. Als Verwaltungs-, technisches 
Nnb sonstiges Personal standen den 
Hochschulen 1990 insgesamt 207 000 
Beschäftigte zur Verfügung, was gegen
über 1988 einer Zunahme um 4,6 Pro
zent entspricht (1988: 197 900; 1989: 
200 000).

Bei Rückfragen bitte Telefon: (06 11) 
'5-27 38. Statistisches Bundesamt

Graduiertenkolieg „Komplexität in Festkörpern: 
Phononen, Elektronen und Strukturen“
An der Universität Regensburg beste
hen derzeit vier von der DFG bewilligte 
Graduiertenkollegs, die in den näch
sten Ausgaben der Regensburger Uni
versitätszeitung (RUZ) vorgestellt wer
den sollen. Es handelt sich im einzel
nen um die Projekte: Juristische und 
ökonomische Probleme einer Neuord
nung des Insolvenzrechts; Komplexität 
in Festkörpern; Phononen, Elektronen 
und Strukturen; Physik der starken 
Wechselwirkung, und Therapiefor
schung: Onkologie (vgl. RUZ 3/92). Die 
Reihe wird eröffnet mit dem Graduier
tenkolleg „Komplexität in Festkörpern: 
Phononen, Elektronen und Strukturen“, 
das von Prof. Dr. Ulrich Schröder vorge
stellt wird.
Festkörper sind gekennzeichnet durch 
den Zusammenschluß einer großen An
zahl von Atomen zu einem festen Ver
band. In der Festkörperphysik und Fest
körperchemie werden daher diejenigen 
physikalischen und chemischen Eigen
schaften untersucht, die als Kollektivei
genschaften dieses Verbandes anzuse
hen sind. Dabei sind die Eigenschaften 
der atomaren Bausteine von Bedeutung, 
wesentlich sind aber auch die Struktur 
des Festkörpers und die ihr zugrundelie
genden Bindungsverhältnisse. Festkör
per sind ihrem Wesen nach Vielteilchen
systeme, die durch eine Ordnung ge
kennzeichnet sind. Diese Ordnung kann 
als Nahordnung auf die Umgebung eines 
Atoms beschränkt sein; sie kann in 
amorphen Festkörpern mit wachsendem 
Abstand immer geringer werden. Die 
überwiegende Zahl aller Festkörper be
sitzt jedoch eine Fernordnung, die ein 
sich über große Bereiche erstreckendes 
Gitter erzeugt. Die Fülle der verschiede
nen Festkörperphänomene ist dabei be
dingt durch die große Anzahl der mögli
chen Gitter, die sich aus der Geometrie 
einerseits und den Bindungstypen ande
rerseits ergeben.
In der Festkörperforschung werden im 
wesentlichen zwei Fragenkomplexe un
tersucht. Das ist zum einen die Frage 
nach dem Grundzustand, d. h. nach der 
Struktur und der Art der chemischen 
Bindung. Zum anderen wird gefragt nach 
den sog. elementaren Anregungen des 
Festkörpers, d. h. nach seiner Reaktion 
auf bestimmte äußere Störungen. Die 
Anregungen können verschiedene Un
tersysteme des Festkörpers betreffen, 
es können z. B. Anregungen der Elektro
nen sein oder Anregungen des lonen- 
gerüstes, die dabei auftretenden (Nor- 
mal-)Schwingungen der Gitterionen hei
ßen Phononen. Diese Anregungen und 
ihre Wechselwirkungen untereinander 
sind in einfachen Festkörpern in ihren 
vielfältigen Aspekten weitgehend be
kannt; die moderne Festkörperfor
schung befaßt sich zunehmend, insbe
sondere auch im Hinblick auf technische 
Anwendungen, mit komplexen Syste
men.
Das Ziel des Graduiertenkollegs ist die

Untersuchung von Festkörpereigen
schaften, die durch einen hohen Grad 
von Komplexität gekennzeichnet sind, 
dabei können sowohl die kristallinen 
Strukturen wie auch die betrachteten 
Anregungen und ihre Wechselwirkungen 
komplex sein. Am Graduiertenkolleg be
teiligen sich Hochschullehrer der Fakul
täten für Chemie und Physik, die auf den 
Gebieten der Struktur, der Dynamik und 
der elektronischen Eigenschaften von 
Festkörpern arbeiten. Das gesamte For
schungsprogramm ergibt sich aus den 
Forschungsschwerpunkten der einzel
nen Hochschullehrer, es sei aber betont, 
daß die Beteiligung an den einzelnen 
Projekten übergreifend ist und oft nicht 
nur die im folgenden angegebenen 
Hochschullehrer an den verschiedenen 
Projekten arbeiten. Zum Sprecher des 
Kollegs wurde Prof. Dr. U. Schröder ge
wählt.
Die Forschungsschwerpunkte des Kol
legs und die vorwiegend auf diesen Ge
bieten arbeitenden Hochschullehrer 
sind:
— Festkörperchemie 

(Prof. Dr. K.-J. Range)
— Hochtemperatursupraleiter

(Prof. Dr. J. Keller, Prof. Dr. I. Mor
genstern, Prof. Dr. K. F. Renk, Prof. 
Dr. U. Schröder)

— Elektronenstruktur von Halbleitern 
(Prof. Dr. W. Gebhardt, Prof. Dr. U. 
Rößler)

— Transportmechanismen in Halbleitern 
(Prof. Dr. G. Obermair, Prof. Dr. W. 
Prettl, Prof. Dr. W. Schoepe)

— Gitterdynamik der Nichtmetalle 
(Prof. Dr. U. Schröder, Prof. Dr. D. 
Strauch)

— Schwere Fermionen Systeme 
(Prof. Dr. J. Keller)

Die Forschungsziele und die verwende
ten Methoden auf diesen Gebieten las-
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sen sich durch folgendes Programm be
schreiben:
a) Herstellung und Analyse
Mit modernen Verfahren der präparati
ven Festkörperchemie sollen Kristalle 
hergestellt werden, die eine komplexe 
Struktur aufweisen und die neuartige Ei
genschaften aufgrund dieser Struktur er
warten lassen. Dazu gehören unter an
derem sogenannte ll-IV-VI-Halbleiter 
(CdTe-SnTe-, CdTe-PbTe-Systeme), fer
ner als nichtleitende Systeme ABCU-Ver- 
bindungen mit Zirkon- und Scheelit- 
Struktur sowie Verbindungen mit extrem 
kurzen nichtbindenden Sauerstoff-Sau- 
erstoff-Abständen.
Besondere Anstrengungen werden un
ternommen, um von verschiedenen 
Hochtemperatursupraleitern einphasige 
Keramiken herzustellen und Kristalle be
sonderer Qualität und Größe zu züchten, 
vor allem von supraleitenden Thallium
cupraten. Aus Materialien der Hochtem
peratursupraleiter und auch anderen Ma
terialien werden insbesondere dünne 
Schichten mit Hilfe der Laserablation 
hergestellt.
In den letzten Jahren hat sich im Zusam
menhang mit der Mikroelektronik ein 
Forschungsgebiet entwickelt, das sich 
mit Haibleiterschichten befaßt. Für diese 
Untersuchungen werden insbesondere 
Il-Vl-Halbleiterschichten hergestellt, wo
bei neben der Synthese von Mono
schichten auch die Herstellung von He
teroschichten und strukturierten Schich
ten geplant ist.
b) Experimentelle Methoden
Einen Schwerpunkt der experimentellen 
Physik bildet die spektroskopische Un
tersuchung der verschiedenen Substan
zen mit Hilfe elektromagnetischer Strah
lung, insbesondere im sichtbaren, infra
roten und ferninfraroten Spektralbereich. 
Mit spektroskopischen Methoden wer
den Anregungen freier Ladungsträger in 
Halbleitern, Metallen und Supraleitern, 
Anregungen von Exzitonen, Interband
übergänge und phononische Anregun
gen untersucht. Ferner ist geplant, den 
Einfluß von äußeren Feldern (Druck und 
Magnetfeld) zu ermitteln und durch Mes
sung des Magnetowiderstandes bei tie
fen Temperaturen Anregungen in unge
ordneten Systemen (Halbleitern, Metal
len und Polymeren) zu untersuchen. In 
speziellen Systemen, vor allem in GaAs, 
werden regelmäßige und chaotische 
Fluktationen der Leitfähigkeit gemessen 
und mit Modellrechnungen für nichtli
neare Prozesse verglichen.
Neben Fragen des grundsätzlichen Ver
ständnisses werden die Möglichkeiten 
von Anwendungen untersucht. Zwei 
konkrete Ziele bestehen in der Verwen
dung von Hochtemperatursupraleitern 
als Ferninfrarot-Detektoren und als Re
flektoren in Fabry-Perot-Resonatoren für 
Ferninfrarotstrahlung.

c) Physikalische Fragestellungen und 
theoretische Untersuchungen
Ziel der experimentellen und theoreti
schen Arbeiten ist das Verständnis der 
dynamischen und elektronischen Eigen
schaften der hier behandelten Systeme. 
Durch die wesentlich verbesserten Her
stellungsverfahren können auch in den

Il-Vl-Halbleitersystemen die magneto
optischen Eigenschaften und exzitoni- 
schen Anregungen genau untersucht 
und daraus Bandstrukturparameter be
stimmt werden. Darüber hinaus interes
sieren vor allem die neuartigen opti
schen Eigenschaften und Transportphä
nomene in Halbleiter-Heterostrukturen. 
Hier sollen die Einflüsse der magneti
schen Felder und der eingeschränkten 
Dimensionalität auf die elektronische 
Bandstruktur studiert und dabei auch 
elektronische Wechselwirkungen be
rücksichtigt werden.
Für die Hochtemperatursupraleiter 
ebenso wie für andere Verbindungen mit 
komplexer Struktur (Quarz, Ferroelek- 
trika, Metalloxide) und Systeme mit ge
störter Struktur (Oberflächen, Störstel
len) sollen die Modelle für die Gitterdy
namik weiter verfeinert werden. Von be
sonderem Interesse ist dabei die Rolle 
des stark polarisierbaren Sauerstoffs. 
Parallel zu dieser Entwicklung von gitter
dynamischen Modellen wird für lonenkri- 
stalle die quantenmechanische Begrün
dung der Modelle erarbeitet.
Dem Graduiertenkolleg „Komplexität in 
Festkörpern: Phononen, Elektronen und 
Strukturen“ wurden von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft ab 1.7.91 
10 Doktorandenstellen und 2 Postdok
torandenstellen bewilligt. In das Kolleg 
wurden zusätzlich 11 Doktoranden auf
genommen, die nicht aus den Stipen
dienmitteln des Kollegs bezahlt werden, 
die aber am vollen Programm des Kol
legs teilnehmen. Dazu gehört ein beson
deres Ausbildungsprogramm, in dem die 
vielfältigen Aspekte, die zu ihrer Bewälti
gung nützlich und nötig sind, behandelt 
werden. Durch Spezialvorlesungen und 
-praktika sowie durch Seminare und 
Gastvorträge soll eine verbesserte und 
beschleunigte Ausbildung der Doktoran
den erreicht werden. Mit Hilfe des Kol
legs können die Studenten in exemplari
scher Weise die Herstellung der Materia
lien mit modernen Methoden, die struk
turelle Analyse, die Messung der physi

kalischen Eigenschaften und die Ent
wicklung von theoretischen Modellen an 
einem Ort mitverfolgen und mitgestalten.
Der Kollegiat soll dabei lernen,
— wie eine Substanz bzw. eine spe

zielle Probe hergestellt wird,
— wie man deren chemische Zusam

mensetzung und Struktur ermittelt,
— welche chemischen und physikali

schen Eigenschaften sie hat,
— welche theoretischen Konzepte zum 

Verständnis der Eigenschaften ver
wendet und entwickelt werden kön
nen,

— welche Zusammenhänge zwischen 
Struktur und Eigenschaften beste
hen und

— welche Anwendungen möglicher
weise folgen.

Durch die interdisziplinäre Zusammenar
beit soll ein Kollegiat eine breite, vielsei
tige auf eigener Erfahrung beruhende 
Ausbildung erhalten. Er soll dabei ver
schiedenartige Methoden erlernen - 
auf präparativem Gebiet, in der experi
mentellen und theoretischen Physik, und 
er soll ein Verständnis erwerben für ein 
Material, für dessen Präparation und 
theoretische Beschreibung sowie für 
Anwendungen.
Durch die Graduiertenkollegs will die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft die 
Qualität der Promotionen heben, und die 
zu ihrer Anfertigung nötige Zeit verkür
zen. Dazu werden dem Kolleg neben 
den Stipendien Mittel zur Einladung von 
Gästen, zum Besuch von Tagungen und 
zur Durchführung kleinerer Symposien 
zur Verfügung gestellt. Dadurch ist es 
uns möglich, auswärtige Wissenschaftler 
nach Regensburg zu Vorträgen sowie zu 
Diskussionen und gemeinsamem Arbei
ten mit den Kollegiaten einzuladen. Wir 
hoffen, daß wir mit diesem Programm 
eine attraktive Ausbildung der Graduier
ten anbieten und damit auch bessere 
berufliche Möglichkeiten für sie eröffnen 
können.

HERZLICHE EINLADUNG 

zum

SOMMERNACHTSFEST 1992
Das diesjährige Sommernachtsfest der Universität Regensburg findet

am Donnerstag, dem 2. Juli, ab 19.00 Uhr

am Fuß der Freitreppe zwischen Phiiosophicum und Zentralem 
Hörsaalgebäude (bei ungünstiger Witterung in den angrenzenden

Gebäuden) statt.

Für ein unterhaltsames Programm ist gesorgt.

Unter anderem wirken mit:

die Uni-Blasmusik, die Latin Rock-Gruppe Guardaluchup, 
das Bläser-Ensemble „Sophisticated Brass“, der Universitätschor, 

die Barn Dance Group, ein Pantomimen-Ensemble 
sowie eine Turn- und Gymnastikgruppe des Sportzentrums.

Für das leibliche Wohl sorgt - wie jedes Jahr - das Studentenwerk
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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, ® (09 41) 58 31-0

MX
FARBEN

KONSTLERBEDARF
BASTELN

Kohlenmarkt und 

Donau-Einkaufszentrum 

8400 Regensburg 

Telefon (09 41) 516 08

% Während des Studiums 
besonders wichtig:
Sichern Sie Ihr „Hab und Gut"
Die Vereinte bietet Ihnen mit der Hausratversiche
rung finanzielle Sicherheit zu einem besonders 
günstigen Beitrag.

Denken Sie dabei an Ihren Hausrat, Bücher, Com
puter, Fahrrad, auch Überspannungs- und Nutz
wärmeschäden, einschließlich Hotelkosten.

Informieren Sie sich am besten noch heute über 
diesen wichtigen und preiswerten Versicherungs
schutz.
Senden Sie uns einfach den Coupon, wir melden 
uns schnell.

Mit Sicherheit gut beraten

STEtNWAY 6 SONS

piano
mete_
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse
Telefon 57575

Verkauf • Vermietung • Klavierstimmen
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 -13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00 -13.00 Uhr

V Vereinte
Versicherungen

i

Coupon bitte ausfüllen und absenden an:

Vereinte Krankenversicherung AG 
Bezirksdirektion 
Maierhoferstraße 1 
8400 Regensburg 
Telefon (09 41) 50 20 30

Bitte informieren Sie mich über Ihr Hausrat- 
Versicherungsangebot speziell für Studenten

->4
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Tagungen der Festkörperphysik an unserer Universität
Rückblick und Ausblick
Der Arbeitskreis Festkörperphysik (AKF) 
bei der Deutschen Physikalischen Ge
sellschaft (DPG) ist zahlenmäßig der 
größte Zusammenschluß von Physikern 
im Rahmen der DPG. Er veranstaltet 
jährlich die Frühjahrstagung, deren Ta
gungsstätte in der Regel zwischen zwei 
Orten wechselt.
An den Frühjahrstagungen des AKF 
nehmen die folgenden Fachgremien teil:
— Dünne Schichten
— Dynamik und Statische Physik
— Halbleiterphysik
— Magnetismus
— Metallphysik
— Oberflächenphysik
— Tiefe Temperaturen
— Vakuum-Physik und Technologie
— Chemische Physik
Daneben als neue Fachgremien:
— Dielektrische Festkörper
— Mikrosonden
Die Zahl der Fachgremien erweitert sich 
mit der Spezialisierung der Forschung 
und ihrer Anwendung. So ist der Bereich 
„Materialien der Mikroelektronik“ als 
Teilbereich der Halbleiterphysik eben
falls in zunehmendem Maße vertreten.
Münsterist traditionsgemäß der eine Ta
gungsort, Freudenstadt war in der Ver
gangenheit der zweite Treffpunkt. Be
dingt durch die zunehmende Zahl von 
Teilnehmern an der Frühjahrstagung und 
die spürbare Enge in Freudenstadt, war 
die Auswahl eines anderen zweiten Ta
gungsorts nötig. Die Wahl fiel 1990, zu
nächst als Probe gedacht, auf Regens
burg.
Dieser Probelauf war erfolgreich. Die 
Verantwortlichen des AKF entschieden, 
künftig, sofern möglich, Regensburg ne
ben Münster als ständigen Austragungs
ort der Frühjahrstagung des AKF anzu
sehen. Ausschlaggebend für diese Ent
scheidung waren
— die hervorragenden Möglichkeiten 

des Universitätscampus mit seinen 
vielen Hörsälen, woraus sich kurze 
Wege zwischen den einzelnen Vor
tragsveranstaltungen ergeben

— die reibungslose Abwicklung der Ta
gung mit allen logistischen Proble
men. Dazu trugen die Universitäts
verwaltung und die Technische Zen
trale in erheblichem Maße bei (Dank 
dafür)

— die Möglichkeit, eine umfangreiche 
Ausstellung physikalischer Geräte 
parallel zur wissenschaftlichen Ta
gung anzubieten

— und nicht zuletzt das Ambiente unse
rer Stadt.

Neben vielen wissenschaftlichen Höhe
punkten wurde die Tagung 1990 geprägt 
durch die umwälzenden politischen Er
eignisse: nach Jahrzehnten der Tren
nung hatten zum ersten Mal wieder Stu

denten und Kollegen aus dem früheren 
Ostdeutschland Gelegenheit, an unserer 
Tagung nach freier Wahl teilzunehmen. 
Ein Schwerpunkt der örtlichen Tagungs
arbeit bestand damals darin, die Mög
lichkeiten zu realisieren. Während der 
Frühjahrstagung 1992 wurde dieser Zu
stand bereits normalisiert.
Ein Merkmal der diesjährigen Frühjahrs
tagung (1992) war die weitere Zunahme 
der Teilnehmerzahl. Wir registrierten 
3500 Teilnehmer und können davon aus
gehen, daß etwa 400 bis 500 Teilnehmer 
es vorzogen, sich nicht offiziell anzumel
den, so daß eine Teilnehmerzahl von 
etwa 4000 angenommen werden kann. 
Dies ist eine Größe für eine Tagung, die 
bei Physikertagungen in Europa sonst 
nicht erreicht wird.
Wissenschaftliche Schwerpunkte der 
Frühjahrstagung 1992 zu nennen oder 
gar zu reihen, fällt dem Berichterstatter 
schwer, da seine Erfahrungen sich auf 
sein Arbeitsgebiet und die begrenzen
den Forschungsbereiche erstrecken, 
eine Aufzählung also gewiß subjektiv 
ausfällt. Begnügen wir uns zunächst ein
mal mit der Statistik:
Das Tagungsprogramm 1992 wies aus

8 Plenarvorträge (die alle Teilnehmer 
interessierten)

100 Haupt- und Fachvorträge (die für 
die entsprechenden Fachgremien 
gedacht waren)

1557 Kurzvorträge (in denen spezielle, 
neue wissenschaftliche Ergeb
nisse zur Diskussion gestellt wur
den)

768 Posterbeiträge (gleichwertig den 
Kurzvorträgen, mit der Möglichkeit 
der intensiveren Diskussion)

24 Firmenberichte der Aussteller
firmen

1 öffentlicher Abendvortrag, der 
speziell so ausgerichtet ist, daß 
die Nicht-Physiker unserer Univer
sität und die interessierte Bevölke
rung Regensburgs und seiner Um
gebung einen Eindruck von den' 
Anwendungen physikalischer For
schung, der Phantasie unserer 
Modellvorstellungen auf künftige 
Entwicklungen, der Darstellung 
des Einflusses unserer Forschung 
und Entwicklung auf manchen Be
reich der Lebensgestaltung, etc. 
gewinnen. Dieser Vortrag wird als 
„Dankesschuld“ der wissenschaft
lichen Organisatoren an die gast
gebende Universität und an die 
gastgebende Stadt angesehen. 
Die Auswahl des Themas und des 
Vortragenden wird vom wissen
schaftlichen Organisationskomitee 
äußerst intensiv diskutiert.

Nimmt man Plenar- und Hauptvorträge, 
die vom wissenschaftlichen Programm
komitee ausgewählt wurden, als Maß für 
die Schwerpunkte und erlaubt sich der

Berichterstatter, eine eigene Meinung zu 
addieren, so war die Frühjahrstagung 
1992 in Regensburg gekennzeichnet 
durch
— die Fullerene und Fullerite
— den „Dauerbrenner“ der Hochtempe

ratursupraleitung
— die Strukturuntersuchungen der Ma

terie mit immer mehr verfeinerteren, 
auf physikalischen Forschungen be
gründeten und weiterentwickelten 
Methoden

— den zahlreichen von der Forschung 
für die Entwicklung angebotenen Er
kenntnissen

— der intensiven Weiterentwicklung der 
Halbleiterforschung mit dem Aus
blick auf Anwendungsmöglichkeiten

— den Clustern als neue Materialien
— der Möglichkeit, neue Materialien 

maßgeschneidert herzustellen.
Die Aufzählung könnte mit gleicher Wer
tigkeit zumindest verdreifacht werden. 
Dem Laien würde dies wenig sagen, kri
tisieren würde der Fachmann, daß sein 
Gebiet nicht mit dem nötigen Nachdruck 
gewürdigt wurde. Ich bitte alle um Ent
schuldigung.
Die Festsitzung am Mittwoch, 18. März 
1992, war, in Fortsetzung alter Traditio
nen, als allgemeiner Höhepunkt der 
Frühjahrstagung gedacht und ist auch 
diesem Anspruch gerecht geworden.
Die Grußworte des Herrn Rektors, Ma
gnifizenz Altner, rückten die Wertigkeit 
dieser speziellen Tagung zurecht, indem 
die wesentlich allgemeineren Probleme 
unserer Hochschulen, des Nachwuch
ses, der Forschung an den Hochschulen 
und der Sorge wegen der vielen Studie
renden eindrucksvoll dargelegt wurden.
Die Grußworte der Frau Oberbürgermei
sterin, Christa Meier, wurden, wie dem 
Berichterstatter auch in nachträglichen 
Diskussionen versichert wurde, vom Zu
hörerkreis äußerst positiv gewertet — 
eine wirklich schöne Werbung für Re
gensburg. Dieser Eindruck wurde noch 
unterstützt durch den vorangehenden 
Empfang im Rathaus.
Der Präsident der Deutschen Physikali
schen Gesellschaft, Prof. Dr. Mayer-Kuk- 
kuk, fand, wie von ihm gewöhnt, die rich
tige Linie, Aufmerksamkeit erfordernd 
(und nicht ermüdend), an einigen Pro-

Mediz. Gewerberäume / Private Objekte 
Vermittlung • Vermietung • Verkauf

Immobilien-Preuss
Maximilianstr. 16 • 8400 Regensburg 

Tel. 09 41/5 13 32 • Fax 09 41/56 22 03



Regensburger Universitätszeitung Nr. 4/92 (Juni) 11

fernen Leitmotive zu beschreiben, die 
den physikalischen Forscher auch ab- 
^eits seines speziellen Forschungsge
biets bewegen. Aus diesem Gedanken 
heraus entwickelte sich die Würdigung 
des Preisträgers für den Walter- 
^chottky-Preis, der jährlichen Auszeich- 
nung des AKF für Arbeiten auf dem Ge- 
D|et der Festkörperphysik.
j">er Gaedepreis wurde für ein Teilgebiet 

er Festkörperphysik verliehen, in dem 
n'k Arbeitsgebiete „Dünne Schichten, 

berflächen, Vakuumphysik und -Tech- 
ologie, sowie Materialien und Verfahren 
er Mikroelektronik“ im Vordergrund 

stehen.
Beide Preisträger stellten sich im Rah- 
i en von Fest- bzw. Hauptvorträgen vor 
nd berichteten über ihre Ergebnisse.

Der traditionelle öffentliche Abendvor- 
p9 (Mittwoch) war in diesem Jahr der 

” bysik in der Medizintechnik“ gewid- 
et- Herr Dr. A. Oppelt, Siemens Erlan- 

9en, trug an vielen Beispielen vor, wie 
le Ergebnisse physikalischer For- 
chung in kommerzielle Geräte der Me
ßtechnik transferiert und in der Medi- 
ln 2ür Diagnostik verwandt werden. Die

^hdrucksvollen Bilder wurden mit natur-
'ssenschaftlicher Nüchternheit kom- 
entiert. Die Zuhörerschaft füllte das 
uditorium maximum vollständig. Der In- 

eressentenkreis, den die Organisatoren 
nsPrechen wollten, nahm das Angebot

r
s sollte den lokalen Organisatoren 
lcht anstehen, die zahlreichen loben- 
en Bemerkungen über Durchführung 
nd Erfolg der Frühjahrstagung 1992 
es AKF wiederzugeben. Vielmehr soll- 

en sie auf einige aufgetretene Mängel 
erweisen, die bei künftigen Tagungen 

ebgestellt werden können:
Einige Projektionsmöglichkeiten müssen 
f1 größeren Hörsälen verbessert werden 
jL|chtstärke). Die Projektionsmöglichkei- 
en im Audimax sollten modernen Anfor- 
erungen angepaßt werden. Hier muß 
an sich wirklich um einige Investitionen 
emühen. Bedingt durch die Lage der 
n|versität am Rande der Stadt kommt 
'e Mensa als Hauptrestaurant für das 
lttagessen von ca. 3000 Speisern inp vui i ua. ouuu ... ...............................

e|racht. Trotz Absprachen ergaben 
s'cb Mängel. Auch Physiker wünschen 
lch im unmittelbaren Tagungsbereich 
aneeausschänke mit kleinem Imbiß, 
uch hier trotz Absprache nicht
u'riedenheit erzielt werden. Die Dauer- 
austelle, das Forum, wird hoffentlich 
ls 2ur nächsten Großtagung 1993 be- 

Seiti9t sein.
^pätzlich soll noch bemerkt werden, 
re- Qleichzeitig mit der Tagung im Be- 
59^ des Hörsaalgebäudes auf ca. 
q m2 e'ne Ausstellung physikalischer 

rate stattfand, auf der mehr als 60 Fir- 
en ihre Produkte präsentierten. Die Fir- 

Zah?Vertreter batten Gelegenheit, mit 
sch re'°^en lnteressenten aus Hoch- 
Üh U 6n und Großforschungsanlagen 
dunf d'®se Geräte und ihre Anwen- 

ngsmöglichkeiten zu diskutieren.

Für das Jahr 1993 steht die nächste 
große, vielleicht noch umfangreichere 
Festkörpertagung ins Haus. Vom 29.3. 
bis 2. 4. 1993 findet an unserer Universi
tät die gemeinsame Tagung der Conden
sed Matter Division (CDM) der Europäi
schen Physikalischen Gesellschaft 
(EPS) und des Arbeitskreises Festkör
perphysik (AKF) bei der Deutschen Phy
sikalischen Gesellschaft (DPG) statt.
Die Vorbereitungen dieser Tagung laufen 
bereits auf Hochtouren. In der für Re
gensburg geplanten Art hat diese Ta
gung, für die wir Gäste aus ganz Europa 
und darüber aus aller Welt erwarten, 
kaum ein vergleichbares Vorbild. Die 
Auswahl der eingeladenen Hauptredner 
wurde vom (europäischen) wissen
schaftlichen Programmkomitee bereits 
getroffen. Auch hier wurde wieder be

sondere Sorgfalt auf den Abendvortrag, 
das wissenschaftliche Programm und 
die Festsitzung (mit Verleihungen des 
Schottky-Preises, des (europäischen) 
Hewlett-Packard-Preises und des 
Gaede-Preises) gelegt. Die Arbeitsorte 
der mehr als 170 eingeladenen Redner 
liegen geographisch zwischen Kalifor
nien und dem Ural. Eine Utopie der Poli
tiker wird von uns Wissenschaftlern als 
selbstverständlich vorweggenommen. 
Sollten alle Einladungen auch tatsächlich 
angenommen werden, wird Regensburg 
im Frühjahr 1993 der Ort einer hochkarä
tigen Zusammenkunft von Wissenschaft
lern aus aller Welt.
Die beratenden Gremien gehen selbst
verständlich davon aus, daß unsere Uni
versität alle Organisationsprobleme löst.

H. Hoffmann

Fünfte Generation von Zahnmedizinen! feiert Abschluß

Bereits zum fünften Male konnte Prof. 
Dr. Ulrich Georg Tammoscheit am 14. 3. 
1992 einer Generation von Zahnärzten 
ihre Erinnerungsurkunden und die Fest
schrift überreichen, die anläßlich der Er
öffnung der Klinik und Poliklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, der 
Keimzelle des Klinikums sozusagen, von 
der Universität herausgegeben wurde. 
Damit wolle er sie keineswegs entlassen, 
versicherte Prof. Tammoscheit die Ab
solventen, sondern einer sich langsam 
entwickelnden Tradition entsprechend 
an die Universität und besonders das 
Klinikum binden, denn wie die Region 
die Universität brauche, so brauche die 
Universität ihre Ehemaligen.
Das abgelegte Staatsexamen sei Beweis 
dafür, daß die Studierenden die von ih
nen erwartete Leistung erbracht hätten. 
Rhetorisch fragte Prof. Tammoscheit, ob 
dies auch von den Lehrenden gesagt 
werden könne, die den Anbefohlenen 
gegenüber einen Bildungsauftrag zu er

füllen hätten, der über das rein Fachliche 
hinausginge und z. B. auch die Pflege 
der Muttersprache beinhalten sollte. 
Entsprechend sorgfältig waren die 
Buchgeschenke (Königliche Hoheit von 
Thomas Mann und Über das Gedächtnis 
- Reden und Aufsätze von Siegfried 
Lenz) ausgewählt, die Prof. Tammo
scheit den beiden Studierenden über
reichte, die ihr Examen mit „sehr gut“ 
bestanden hatten: der Zahnärztin Su
sanne Einmüller und dem Zahnarzt Ru
pert Zach.
Den Dank der Absolventen stattete 
Dirk-J. Drews ab, der in seiner Rede die 
Licht- und Schattenseiten eines zahnme
dizinischen Studiums aus der Sicht ei
nes Studenten Revue passieren ließ. Da 
wurde — im Bewußtsein, einen schwieri
gen Parcour gemeistert zu haben — 
noch einmal an so manche Wunde ge
rührt, aber die Genugtuung über das Er
reichte half dann doch, zu einer gewis
sen Abgeklärtheit zu finden. rfd
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Stimmung — Reparatur — Beratung

PIANO-SERVICE
RADECKER + STÜHLER
09 41/5 41 18 0
Prinzenweg 1 • 8400 Regensburg

Norbert Preuss
Praxiseinrichtung 
Maximilianstraße 16 
8400 Regensburg 
Tel. (0941) 5 13 32 
Fax (0941) 56 22 03

Gesetzlich versichert und dennoch 
privat versichert im Krankenhaus

Günstige Beiträge auch für Studenten, 
Lehrlinge und Azubis, z. B. Ausb.-Tarif: 
für Männer bis 20 Jahre 5,— DM, 

ab 20 Jahre 9,40 DM. 
Frauentarif bis 20 Jahre 7,10 DM, 

ab 20 Jahre 17,30 DM. 
Rufen Sie mich an!

Bezirksleiter Herr Gerd Werner 
Telefon (09 41) 9 81 73

Im Herzen der Altstadt

Fischgässel 4 
(Nähe Altes Rathaus)

Telefon 
(0941) 54747

Täglich geöffnet ab 18.00 Uhr

Erlesene Weine u. kleine lukullische Köstlichkeiten bis 1.00 Uhr

*



Regensburger Universitätszeitung Nr. 4/92 (Juni) 13

Der Gruppe A(r)ttraktion (Studierenden des Faches Kunstgeschichte) verdankt die Universi
tät einen Führer zu ausgewählten Kunstwerken auf dem Campus: Rund um die Kugel. Rek
tor Altner, ihr „Oberster Fan“, eröffnete die gleichnamige Ausstellung im Foyer der Universi
tätsbibliothek.

Rund um die Kugel
Studentische Initiative erschließt 
Kunstwerke auf dem Campus
Bis zu zwei Prozent der Bausumme, die 
für die Errichtung der Universitätsge- 
däude ausgegeben wird, können für den 
trwerb von Kunstwerken angesetzt wer
den. Viel Geld - und das Ergebnis? 
Ausgelöst durch ein Seminar von Prof. 
Matthias Bleyl, Kunstgeschichte, über 
"Kunst im öffentlichen Raum“, hat sich 
eine Gruppe von Studierenden zusam- 
mengefunden, die dieser Frage nachge
gangen ist. Martin Kluge, Ursula Liepelt, 
Barbara Polaczek und Uta Spies ergrif- 
en die Initiative. Sie tasteten sich an die 
Entstehungsgeschichte der Kunstwerke 
heran. Sie untersuchten Aussage und 
Wirkung. Und sie stellten fest: „Im Uniall- 
*ag machen die Kunstwerke nicht von 
S|ch reden. Bewußt wahrgenommen 
werden sie kaum.“
Was lag näher als der feste Vorsatz, daß 
d'es geändert werden müsse? So ent
stand der Plan zu einer Ausstellung, die 
2u den Kunstwerken hinführen sollte.

t°r Altner bei Uta Spies, durch die das Pro- 
lekt ins Rollen kam.

gene studentische Initiative“. Sie doku
mentiere ein Stück lebende Universität: 
„Rund um die Kugel — salopp gespro
chen: eine runde Sache!“
Zu einer eindrucksvollen Ausstellung ge
hört ein Katalog. Die Gruppe Attrak
tion hatte dies bald erkannt und als Her
ausforderung begriffen. Was anfänglich 
unerreichbar schien, gelang. Zur Eröff
nung der Ausstellung wurde ein reich 
bebilderter Führer durch die Kunstwerke 
der Universität vorgestellt: Ein vielseiti
ger, überaus anregend geschriebener 
Band, der zu Exkursionen auf dem Cam
pus einlädt und Seherlebnisse provo
ziert.
Vierzig Werke werden mit Bild und Text 
nahegebracht. Mit dem rundum gelunge
nen Wegweiser, der unter anderem auch 
Beiträge über die Architektur der Univer
sität und über das Thema „Kunst und

Krankenhaus“ — aus der Sicht der Ar
chitekten des Regensburger Klinikums 
— enthält, wird eine Lücke geschlossen. 
Endlich wird eine subtile Auseinander
setzung mit den Kunstwerken ermög
licht, die uns auf dem Campus „Rund um 
die Kugel“ umgeben.
Die Kugel, ein Werk von Hermann Klein
knecht: „Eine Kugel, nur eine Kugel. 
Keine Eule, kein Sinnbild der Weisheit - 
nur eine Kugel. Symbol für Ganzheit, für 
die Gesamtheit der Wissenschaften? 
Warnung vor Spezialisten und Ermah
nung zu interdisziplinärer Zusammenar
beit?“
Rund um die Kugel. Ein Wegweiser zu 
den Kunstwerken an der Universität Re
gensburg. Buchverlag der Mittelbayeri
schen Zeitung, Regensburg, 108 S., 
zahlreiche Farbbilder, broschiert, DM 19.

RUZ

Der Plan fand Zustimmung — und För
derer. So konnte die „Gruppe A(r)ttrak- 
^°n“ um Uta Spies eine eindrucksvolle 
Präsentation aufbauen, die am 13. Mai 
unter dem Titel „Rund um die Kugel“ der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die 
Ausstellung gliederte sich in fünf 
Schwerpunkte: Raum - Technik und 
Wissenschaft — Abstraktion — Frauen 
und Kunst — Plätze und Brunnen. Diese 
Themenvielfalt spiegelt den großen 
Reichtum an Kunstwerken, der durch die 
Überzeugende Arbeit der Gruppe er
schlossen wurde.
Entsprechend enthusiastisch war das 
Echo. In seinem Grußwort zur Eröffnung 
unterstrich Rektor Helmut Altner, daß 
die Ausstellung eine Reihe von Pau
schalurteilen über Universitäten wider- 
le9e: Daß universitäre Lehre nicht anre
gend sei, daß sich angesichts der Über
füllung unter den Studierenden läh
mende Passivität breitgemacht habe und 
daß man sich in den Universitäten nun
mehr in Spezialprobleme versenke, die 
Außenwelt aber kaum mehr wahrnehme. 
Oie Ausstellung sei „eine überaus gelun-

Ruhender Pol in der bizarren Geometrie des Forums, reflektiert die Kugel, was sich auf dem 
Campus - rund um die Kugel — abspielt. Fotos: R. F. Dietze
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Der Universitätschor - die größte studentische 
Kulturgruppe der Universität
Der Universitätschor Regensburg ist äl
ter als die Universität selbst. Schon vor 
deren Gründung leitete Prof. Rudolf 
Schindler den Chor der Pädagogischen 
Hochschule Regensburg, der durch qua
litätsvolle Aufführungen auf sich auf
merksam machte. Mit der Eingliederung 
der Pädagogischen Hochschule in die 
Universität 1972 entstand der „Kammer
chor der Universität Regensburg“, der 
vor allem den Musikstudenten die Mög
lichkeit bot, praktische Erfahrungen im 
Chorgesang zu sammeln, aber auch In
teressierten anderer Fakultäten offen
stand. Nach der Emeritierung Prof. 
Schindlers übernahm der evangelische 
Kantor und Kirchenmusikdirektor Chri
stian Kroll mit dem Sommersemester 
1983 den Chor.
In seiner heutigen Form als großer Ora
torienchor mit über 100 Sängerinnen 
und Sängern aller Fakultäten präsen
tierte sich der Universitätschor erstmals 
im Wintersemester 1988/89. Auf dem 
Programm stand Georg Friedrich Hän- 
dels „Messiah“ in der englischen Origi
nalfassung. Es folgten Joseph Haydns 
weltliches Oratorium „Die Jahreszeiten“ 
und das „Gloria“ von Antonio Vivaldi. Im 
Wintersemester 1990/91 standen Werke 
von Johann Sebastian Bach auf dem 
Programm: die Kantate „Es erhub sich 
ein Streit“ und das Osteroratorium.
Die größten Aufführungen waren bisher 
Ludwig van Beethovens „Missa solem- 
nis“ und der Chorpart in seiner 9. Sym
phonie, die jeweils zusammen mit der 
Regensburger Kantorei gestaltet wur
den.
Eine besondere Anerkennung für den 
Chor war dessen Mitwirkung bei den 
„Carmina Burana“ von Carl Orff, die im 
Rahmen des Festivals „Regensburger 
Frühling 1991“ unter der Leitung von Sir 
Colin Davis und mit sehr großer Publi

kumsresonanz aufgeführt und im letzten 
August auch im Bayerischen Rundfunk 
gesendet wurden. Ein Live-Mitschnitt 
des Konzertes wurde auf CD veröffent
licht.
Großes Interesse zeigten die Regens
burger Konzertbesucher auch am letz
ten Semesterabschlußkonzert des Cho
res Ende Februar 1992. Joseph Haydns 
Oratorium „Die Schöpfung“ wurde unter 
Beteiligung der Münchner Symphoniker 
und namhafter Solisten in der Dreieinig
keitskirche aufgeführt.

Anfang Mai dieses Jahres unternahm 
der Universitätschor gemeinsam mit der 
Kantorei eine einwöchige Konzerttour
nee durch Südtirol. Auf Einladung des 
Chefdirigenten des Haydn-Orchesters 
von Bozen und Trient, Alun Francis, ga
stierte man mit vier Aufführungen von 
Ludwig van Beethovens 9. Symphonie 
erfolgreich in Bozen, Trient, Rovereto 
und Meran. Das Abschlußkonzert im Me- 
raner Kursaal wurde dabei vom italieni
schen Rundfunk RAI aufgezeichnet.
Nicht unerwähnt bleiben soll auch die 
musikalische Gestaltung universitärer 
Veranstaltungen, zu der sich der Univer
sitätschor schon mehrmals gerne bereit
erklärt hat, zuletzt bei der Eröffnung der 
Ostbayerischen Kulturtage 1992 auf 
Schloß Theuern bei Amberg.
Eine Besonderheit dieses Semesters 
wird der erstmalige Auftritt des Männer
chores des Universitätschores sein. Auf 
Einladung der Franz-Schubert-Gesell- 
schaft Regensburg werden am Sonntag, 
den 19. Juli 1992, in der Kirche St. Os
wald Werke Franz Schuberts für Män
nerchor vorgestellt.
Den Abschluß dieses Sommersemesters 
wird eine Freilichtaufführung am Sams

tag, den 25. Juli 1992, mit dem Regens
burger Kammerorchester bilden. Im Ar
kadenhof des Thon-Dittmer-Palais wird 
Georg Friedrich Händels „Alexander’s 
feast or the power of music“ in der Origi
nalfassung in englischer Sprache zu hö
ren sein. Wie der Untertitel schon aus
drückt, wird darin in einer Art Mischung 
aus Oper und Oratorium die Wirkung der 
Musik auf die verschiedenen menschli
chen Emotionen in musikalischen Bil
dern dargestellt, wobei dem Chor eine 
zentrale Rolle zukommt.
Für das Wintersemester 1992/93 steht 
das Requiem von Giuseppe Verdi auf 
dem Programm, das wieder zusammen 
mit der Regensburger Kantorei aufge
führt werden wird. Martin Weindl

Das EG-Infomobil 
kommt
8. Juli 1992, ab 10.30 Uhr, vor der 
Mensa der Universität Regensburg
Wer in einem anderen EG-Land studie
ren will, sich über die EG-Bildungspro- 
gramme oder den „Arbeitsmarkt Eu
ropa“ informieren will, der wird beim In- 
fomobil-Team fachkundigen Rat finden. 
Auch allgemeine Fragen zum Thema Eu
ropa sind willkommen. Eine große Aus
wahl von kostenlosen Info-Broschüren 
vervollständigt das Angebot.
35 Hochschulorte in den alten Bundes
ländern fährt das Infomobil der Bonner 
Vertretung der EG-Kommission an, un
terstützt vom jeweiligen Studentenwerk. 
Die neuen Bundesländer wurden im letz
ten Herbst besucht. Wer keine Zeit hat 
vorbeizukommen, kann Informationen 
auch mit dem nachfolgenden Coupon 
anfordern.

□ Bitte senden Sie mir Informationen 
zum Thema „Studieren in Europa“.

□ Bitte senden Sie mir die 
kostenlose Monatspublikation 
„EG-Informationen“ regelmäßig zu.

Coupon ausschneiden, auf Postkarte 
kleben, Absender nicht vergessen und 
einsenden an:

Vertretung der EG-Kommission 
in der Bundesrepublik Deutsch
land, Zitelmannstr. 22,
W-5300 Bonn 1
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Trotz Erweiterung der Bühne konnte der Universitätschor bei den 10. Ostbayerischen Kultur
tagen in Schloß Theuern nur in halber Stärke auftreten. Foto: R. F. Dietze
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Informationen aus erster Hand
Anglistik-Exkursionen nach London und New York
Zum ersten Mal in der jüngeren Ge
schichte der Regensburger Anglistik bo
ten im März und April 1992 die Anglistik
lektorin Judith Gilbert und die Wissen
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
englische Sprachwissenschaft Claudia 
Blank Exkursionen nach London und 
New York an. Die Planung war aus dem 
Bestreben erwachsen, den Studieren
den der Anglistik neben dem theoreti
schen Unterricht an der Universität und 
unabhängig von längeren Auslandsauf
enthalten konkrete landeskundliche und 
kulturgeschichtliche Einblicke zu geben. 
Bas Interesse der Studierenden war 
sehr groß, so daß die Exkursion nach 
London vom 7. bis 14. März mit 40 Teil
nehmern und die Fahrt nach New York 
vom 21. bis 29. April mit 22 Teilnehmern 
starten konnten.

Von Politik bis Pop
Bie Exkursion nach LONDON begann in 
dem Londoner Vorort Greenwich, wo Er
klärungen zum Nullmeridian, zum ehe
maligen königlichen Observatorium und 
zur Royal Naval Academy erfolgten. Bei 
einer anschließenden ausführlichen 
Stadtrundfahrt durch London wurden die 
Teilnehmer mit allen markanten Sehens
würdigkeiten bekannt gemacht und über 
historische und literarische Zusammen
hänge informiert. Bei den täglichen 
Walking Tours, geführt von den beiden 
Organisatorinnen, erhielten die Studen
ten Einblicke in ein facettenreiches 
Spektrum: London von der Politik bis zur 
Popmusik. Dazu gehörten Führungen 
durch das Regierungsviertel Whitehall, 
mit Erklärungen zum Funktionsapparat 
des britischen Parlaments und der histo
rischen Bedeutung von Westminster Ab
hey, durch das Temple-Gebiet der Lon
doner Juristerei bis hin zu einem Besuch 
hei der Versicherungsbörse Lloyds, die 
sowohl in ökonomischer wie architekto
nischer Hinsicht eine Besonderheit im 
Finanzzentrum Londons ist. Auf den 
Spuren der Literaturgeschichte lernten 
die Teilnehmer Einzelheiten zu den 
Schauplätzen der Sherlock-Holmes-Kri- 
mis, zum Journalismus der Fleet Street, 
zu den Uraufführungen der Werke 
Shakespeares in den Temple Halls, zur 
Genialität des ersten großen Lexikogra
phen Dr. Samuel Johnson und zum Lon
don des 19. Jahrhundert aus den Roma
nen von Dickens kennen. Führungen 
durch den Tower, Hampton Court Palace 
und Windsor Castle gaben Einblicke zur 
englischen Geschichte und der Monar
chie, und Ausflüge nach Eton und Cam
bridge veranschaulichten die Grundzüge 
des englischen Bildungswesens. 
Abends boten sich Musical- und Thea
terbesuche, Pubs, Ghostwalks und Spa
ziergänge in Soho und Piccadilly an, die 
ihrerseits das Swinging London der 60er 
Jahre heute noch spürbar machten.

New York — Weltstadt der Extreme
Bie von der Universität bezuschußte Ex
kursion nach New York, an der auch 
durch die Unterstützung des Vereins der 
Freunde der Universität eine seh- und

gehbehinderte Anglistikstudentin teil
nehmen konnte, bot den Studenten ein 
ebenso mannigfaltiges Programm in der 
Weltstadt der Extreme. In die Ge
schichte Manhattans, bzw. einer der er
sten Siedlungen in der Neuen Welt, wur
den die Studenten von der gebürtigen 
New Yorkerin und Anglistik/Amerikani- 
stik-Lektorin Judith Gilbert eingeführt: 
Historisch gesehen war das heute so 
moderne Finanzviertel um Wall Strett im 
Downtown Manhattans das ursprüngli
che Siedlungsgebiet der Holländer und 
Briten im 17. Jh., wovon noch im Original 
erhaltene Häuser in kleinen Nebenstra
ßen und am South Street Seaport Zeug
nis geben. Die dort ansässige Welt des 
Hochfinanzwesens wurde durch einen 
Besuch der New Yorker Börse veran
schaulicht. Die Folgegenerationen der 
Immigrationswellen der letzten beiden 
Jahrhunderte aus Europa und Asien sind 
heute noch in den ethnischen Vierteln 
Chinatown, Little Italy und dem alten jü
dischen Gebiet um die Lower East Side 
zu finden. Diesen Zusammenhang erläu
terte ein Besuch des Immigrationsmu
seums auf Ellis Island, der Insel, über die 
Millionen von Einwanderern die Neue 
Welt betraten. Weitere Walking Tours 
führten in die Künstlergegenden SoHo 
und Greenwich Village, in das Kommerz
viertel der Designer auf der Upper East 
Side, wo viele Markenzeichen New 
Yorks besichtigt wurden, u. a. Tiffany’s, 
Bloomingdale’s, Trump Tower und das 
Plaza Hotel. Eine Führung durch den 
Central Park, bekannt nicht nur für die 
dort hohe Kriminalität, sondern auch für 
die Open-Air-Shakespeare-Aufführun- 
gen und sportlichen Freizeitangebote, 
brachte die Gruppe zur größten Syn
agoge New Yorks, wo Einblicke in den 
Judaismus gewährt wurden. Bei einer 
Busfahrt durch Harlem, einer ursprüng
lich holländischen Siedlung, hatten die 
Teilnehmer Gelegenheit zum Besuch ei
ner Baptistengemeinde. Das kulturelle 
Spektrum Ney Yorks präsentierte sich in 
den vielen Museen der Stadt, im Lincoln

Center, dem Zuhause der Metropolitan 
Opera und des Staatsballets, den Broad
way entlang an den berühmten Theatern 
und Lichtspielhäusern, zu denen die Stu
denten abends zurückkehrten, um Musi
cals, Sprechtheater oder Filme zu besu
chen.
Da beide Exkursionen, die im wesentli
chen aus der Privatinitiative der Organi- 
satorinnen erwuchsen, bei den Studie
renden großen Anklang fanden, sind für 
das Jahr 1993 Exkursionen nach Süd
england und an die Ostküste der USA in 
Vorbereitung. Bei genügend großer Teil
nehmerzahl besteht die Möglichkeit zur 
Durchführung einer Exkursion nach Lon
don im Oktober dieses Jahres.

Förderung von 
Wissenschaftlerinnen 
durch Ausdehnung der 
Kinderbetreuungszuschläge
Mit dem Ziel, mehr Frauen die Möglich
keit zu eröffnen, sich wissenschaftlich zu 
qualifizieren, sind im Hochschulsonder
programm II für die Habilitationsstipen
dien der DFG sowie für die Promotions
stipendien der Begabtenförderungs
werke und der Graduiertenkollegs Kin
derbetreuungszuschläge vorgesehen. 
Für ein Kind beträgt der monatliche Kin
derbetreuungszuschlag 300 DM, für zwei 
Kinder 400 DM und für drei und mehr 
Kinder 500 DM.
Die BLK hat am 16. März 1992 beschlos
sen, daß diese Regelung ab 1. Oktober 
1992 auf andere als die bislang im Hoch
schulsonderprogramm II genannten Sti
pendien der DFG und MPG ausgedehnt 
wird. Damit ist die DFG in die Lage ver
setzt, auch bei Ausbildungs- und For
schungsstipendien, Heisenberg-Stipen
dien und Postdoktorandenstipendien 
Kinderbetreuungszuschläge zu zahlen. 
Die MPG kann jetzt bei den Fortbil
dungsstipendien entsprechende Zu
schläge für Kinderbetreuung gewähren. 
Der Finanzbedarf hierfür ist im Rahmen 
der Stipendienmittel aufzubringen, die 
die öffentlichen Geldgeber der DFG und 
MPG gewähren. BLK

Die Organisatorinnen J. Gilbert und C. Blank (2. R. v. I.) mit der Londongruppe vor Windsor 
Castle.
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HAIRSTYLING 

MIT PFIFF 

iocken WICKELN 

HAARE PFLEGEN

HAIRSTYLING 

MIT PFIFF 

SHAMPOONIEREN 

ONO FRISIEREN

HAIRSTYLING 

MIT PFIFF 

KAFFEE TRINKEN 
UND SICH BRÄUNEN

HAIRSALON 

MIT STIL 
Öffnungszeiten:

Di-Fr 8.30-17.30 Uhr 

Sa 8.00 -12.00 Uhr

m.muller
Natur in ihrer schönsten Form

Monika Müller
Ludwig Thoma Str. 43 • 8400 Regensburg 
Tel. 09 41 / 99 70 57

Ul
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Wissenschaftliche 
Autoren auf gepaßt:

Dissertationen
Diplomarbeiten

sauber, günstig, kurzfristig

verkleinern 
und vergrößern

Neu:

Lasersatz
Vollfarbkopien
Reprokopien
Lichtpausen

KOPIER-ECK
Am Jakobstor Kumpfmühler Straße 51
Dechbettener Straße 1 Gute Parkmöglichkeiten
Telefon 27 01 13 Telefon 9 88 61
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In memoriam Prof. Dr. Klaus Matzel ges Ende gesetzt. Für die Wissenschaft 
stellt dies einen schweren Verlust dar.

Am Samstag, dem 8. Februar 1992, 
wurde unser Kollege, Herr Prof. Dr. 
Klaus Matzel, durch einen plötzlichen 
Tod aus unserer Mitte gerissen. Der Ver
lust hat uns alle unvorbereitet getroffen, 
"k ^cllmerz und die Erschütterung 
über das Ableben von Klaus Matzel sind 
So groß, daß es mir sehr schwerfällt, die 
richtigen Worte zu finden, um den gro
ßen Gelehrten, den akademischen Leh
rer, den Kollegen und Freund gebührend 
zu würdigen.

ickT ^r°f' ^atze*’ der am 11. Oktober 
ia23 in Borsdorf/Leipzig geboren 
wurde, war vom 14. November 1968 bis 
zu seiner Emeritierung am 30. Septem
ber 1989 mit einer kurzen Unterbre
chung im Jahre 1975, als er ein Seme
ster lang den Lehrstuhl für Deutsche 
Sprachwissenschaft in Würzburg beklei- 

ete, als Ordinarius für Deutsche Philo- 
°gie (Sprachwissenschaft) an der Uni
versität Regensburg tätig. Prof. Matzel 

at also bis zu seiner Emeritierung fast 
. ^a,1re.in Regensburg gewirkt. Er hat 

sich in dieser Zeit bleibende Verdienste 
um die Universität Regensburg erwor
ben. Der Beginn seiner Tätigkeit in Re- 
gensburg fällt in die Aufbauphase unse
rer Universität. Es ist bezeichnend für 
bas hohe Pflichtbewußtsein des Verstor

bnen, daß er damals nicht gezögert hat, 
einen nicht unwesentlichen Teil seiner 
kostbaren Arbeitszeit für organisato- 
nsch-administrative Aufgaben zu opfern.

verdankt es die Universität Regens
burg nicht zuletzt dem Einsatz von Klaus 
Matzel, daß unsere Fachbereichsbiblio- 
mek eine solide Grundausstattung erhal
ten hat, um die sie von manchen älteren 
Universitäten beneidet wird. Daß Matzel 
seinerzeit auch durch die Beschäftigung 
nut den Fragen der Ausgestaltung der 
^tudiengänge in der Germanistik stark in 
Anspruch genommen war und dabei 
seine Vorstellungen über die Ausbildung 
her Germanisten in dem Teilgebiet Deut
sche Sprachwissenschaft zum Nutzen 
bes Faches durchsetzen konnte, will ich 
wenigstens kurz erwähnen.
Seine vielfältigen Erfahrungen im organi
satorischen Bereich und seine wissen
schaftliche Reputation führten dazu, daß 
Matzel auch außerhalb von Regensburg 
Jpit ehrenvollen Aufgaben betraut wurde.
So war er etwa Mitglied des Berufungs- 
sosschusses I für die Geisteswissen
schaftlichen Fachbereiche der Universi- 

Augsburg und Mitglied im Struktur
beirat für die Universität Passau.
p ^ habe diese Seiten der Tätigkeit von 

rof- Matzel auch deswegen genannt, 
weil Umfang und Qualität des wissen
schaftlichen Werks von Matzel nicht 
erahnen lassen, wieviel Zeit der Verstor
bene auf anderes als die reine For
schungstätigkeit verwendet hat. Er, der 
nach Wehrdienst und Kriegsgefangen
schaft vier Jahre seines Lebens in Haft 
unter dem verbrecherischen DDR-Re- 
9'me verbringen mußte, legt ein wissen
schaftliches Werk vor, um das ihn an- 

ere, die unter günstigeren Bedingun
gen arbeiten, nur beneiden können.
Die wissenschaftliche Tätigkeit von 

aus Matzel umfaßte das Gesamtgebiet

der Deutschen Sprachwissenschaft. Sie 
erstreckte sich vom Althochdeutschen 
über das Mittelhochdeutsche und Früh
neuhochdeutsche bis zur deutschen 
Gegenwartssprache. Dabei hat Matzel 
die verschiedensten Bereiche der 
Sprachwissenschaft berücksichtigt: Hi
storische Lautlehre, Morphologie, Lexi
kon und Etymologie sowie die Syntax. 
Auf all diesen Gebieten ist Matzel zu ei
ner Fülle von wichtigen Neuerkenntnis
sen gelangt. Ich will mich hier freilich 
kurz fassen, möchte aber doch hervor
heben, daß etwa seine Habilitations
schrift über den althochdeutschen Isidor 
nach meiner Überzeugung zu dem Be
sten gehört, was je auf dem Gebiete der 
althochdeutschen Philologie und 
Sprachwissenschaft geschaffen wurde.
Dabei hat Matzel Germanistik auch im
mer so verstanden, daß die Altstufen der 
Schwestersprachen des Deutschen ein
bezogen sind. Auch im Bereich der Ver
gleichenden germanischen Sprachwis
senschaft hat Matzel Hervorragendes 
und Vorbildliches geleistet.
Nicht unerwähnt darf bleiben, daß Matzel 
auch weit außerhalb der Grenzen seines 
Fachgebietes tätig war. Seine „Einfüh
rung in die singhalesische Sprache“, die 
aus einem zweijährigen Aufenthalt als 
Lektor für Deutsche in Ceylon hervorge
gangen ist, konnte mittlerweile in dritter 
Auflage erscheinen. Eine schöne Aner
kennung haben Matzeis Verdienste um 
das Singhalesische dadurch gefunden, 
daß ihm 1969 die Ehrenmitgliedschaft 
der Akademie der Wissenschaften von 
Sri Lanka verliehen wurde.
Prof. Matzel hat auch nach seiner Emeri
tierung bis zuletzt seine wissenschaftli
che Arbeit in ungebrochener geistiger 
Frische fortgesetzt. Der Rücktritt von 
seinem Amt war für ihn keineswegs der 
Eintritt in einen wohlverdienten Ruhe
stand. Erst wenige Wochen vor seinem 
Ableben hat er ein Manuskript druckfer
tig abgeschlossen.
Seinen vielen weiteren wissenschaftli
chen Plänen hat nun der Tod ein vorzeiti-

Prof. Matzel hat durch seine wissen
schaftlichen Arbeiten sowie durch seine 
akademische Lehrtätigkeit entscheidend 

| dazu beigetragen, der Regensburger 
| Germanistik, der Philosophischen Fakul

tät IV und der Universität Regensburg im 
In- und Ausland Ansehen zu verschaf
fen. Die Universität Regensburg ist ihm 
dafür zu großem Dank verpflichtet.
Klaus Matzel war ein erfahrener, belieb
ter und erfolgreicher akademischer Leh
rer. Zahlreich sind die bei ihm angefer
tigten Magisterarbeiten und Dissertatio
nen. Selbst nach der Emeritierung waren 
unter der Anleitung Matzeis noch Dis
sertationen im Entstehen begriffen. 
Auch mehrere Habilitationen wurden un
ter seiner Regie durchgeführt. Die Tatsa
che, daß alle, die von Matzel zur Habilita
tion geführt wurden, mittlerweile Profes
suren außerhalb von Regensburg inne
haben, stellt dem akademischen Lehrer 
Klaus Matzel ein glänzendes Zeugnis 
aus. Der Aufgabe, interessierte und be
gabte Studierende zu selbständiger Ar
beit anzuleiten und sie zu fördern, hat 
sich Prof. Matzel mit beträchtlichem 
Zeitaufwand, großer Energie und selbst
loser Hingabe gewidmet. Sein scharfer, 
kritischer und sachlich-nüchterner Ver
stand hat sich auch in diesem Bereich 
bewährt. Das prägende Vorbild des Leh
rers, die kritische Belehrung und die aus 
reichem Wissen schöpfende Beratung 
von seiner Seite, die hohen und stren
gen Anforderungen, die Matzel an sich 
selbst und an andere stellte, haben si
cher entscheidend zu den Erfolgen sei
ner Schüler beigetragen.
Die Philosophische Fakultät IV der Uni
versität Regensburg verliert mit Klaus 
Matzel einen Kollegen, dessen Stimme 
in der Fakultät Geltung hatte, dessen Rat 
immer wieder eingeholt wurde und des
sen besonnenes, wohlüberlegtes, abge
wogenes Urteil bei allen sehr geschätzt 
war. Dies, sein ausgeprägter Sinn für 
das Realisierbare, die wohl auch durch 
die leidvollen Erfahrungen seiner frühen 
Jahre gereift Lebensklugheit und sein 
großes wissenschaftliches Renommee 
haben ihm in der Fakultät hohes Anse
hen verschafft. Die Weite seines geisti
gen Horizonts und die Treffsicherheit 
seines Urteils machten ihn jederzeit zu 
einem interessanten und anregenden 
Gesprächspartner. Seine Gesellschaft 
wurde gerne gesucht. Er war ein allseits 
äußerst beliebter Kollege. Über sein 
plötzliches Ableben sind nicht nur dieje
nigen, welchen es vergönnt war, zu Mat
zel in freundschaftliche Beziehungen zu 
treten, tief bestürzt. Wir werden diese 
große, einzigartige Persönlichkeit in Zu
kunft alle sehr vermissen und sie immer 
in dankbarer Erinnerung behalten.
Den Hinterbliebenen wenden sich un
sere volle Teilnahme und unser tiefes 
Mitgefühl zu. Klaus Matzel ist viel zu früh 
gestorben. In seinem wissenschaftlichen 
Werk und in den Gedanken seiner Schü
ler, Kollegen und Freunde wird er weiter
leben.

Prof. Dr. Gert Klingenschmitt
Dekan der Philosophischen Fakultät IV 

der Universität Regensburg
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Prof. Dr. Toni Breuer
Kulturgeographie
Zum Beginn des Sommersemesters 
1992 hat Prof. Dr. Toni Breuer den Lehr
stuhl II für Geographie (Kulturgeogra
phie) an der Universität Regensburg 
übernommen, nachdem er bereits im 
Wintersemester 1991/92 mit der Wahr
nehmung der Lehrstuhl-Vertretung be
auftragt war. Er tritt die Nachfolge von 
Prof. Hermes an.
Prof. Breuer wurde 1945 in Bonn gebo
ren und studierte nach dem Besuch des 
Humanistischen Gymnasiums in Rhein
bach Geographie und Germanistik an 
der Universität Bonn. Nach der ersten 
Staatsprüfung für das höhere Lehramt 
1971 arbeitete er dort zunächst als wis
senschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen 
eines Forschungsvorhabens zur geogra
phischen Satellitenbildauswertung. 1974 
folgte die Promotion über geographi
sche Auswertungsmöglichkeiten von 
Wettersatellitenbildern, gefördert durch 
ein Stipendium im Rahmen der Graduier
tenförderung. Im gleichen Jahr wech
selte er als wissenschaftlicher Assistent 
an den Lehrstuhl für Kulturgeographie 
der Universität Düsseldorf. Dort richtete 
er eine Abteilung für geographische 
Luftbildauswertung ein. Daneben wen
dete er sich verstärkt kulturgeographi
schen Themen des Mediterranraumes 
zu. In diesem Zusammenhang erschien 
1982 seine Geographische Länderkunde 
von Spanien, die inzwischen in der 
2. Auflage vorliegt.
Nach zwischenzeitlicher Ernennung zum 
Akademischen Rat/Oberrat habilitierte 
sich Prof. Breuer 1985 an der mathema
tisch-naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Düsseldorf für das Fach 
Geographie mit einer Arbeit über die Dif
fusion von Innovationen in der Landwirt
schaft. Er ist Mitglied im Redaktionsrat je 
einer spanischen und französischen 
geographischen Fachzeitschrift und ge
hört dem Arbeitskreis „Mittelmeerlän- 
der-Forschung“ der Geographen an 
Deutschen Hochschulen an. Gegenwär
tig arbeitet er mit finanzieller Unterstüt
zung der deutschen Forschungsgemein

schaft im tropischen Südamerika (Ecua
dor) über Veränderungen der Landnut
zung und die sie steuernden Prozesse. 
Seine erste Aufgabe in Regensburg 
sieht Prof. Breuer im Aufbau einer rech
nergestützten geographischen Luft- und 
Satellitenbildauswertung.

Prof. Dr. Albrecht Greule
Deutsche Philologie 
(Sprachwissenschaft)
Zum Sommersemester 1992 hat Prof. Dr. 
Albrecht Greule den Lehrstuhl für deut
sche Sprachwissenschaft an der Univer
sität Regensburg übernommen und da
mit die Nachfolge von Professor emeri- 
tus Klaus Matzel angetreten.
Prof. Greule wurde am 13. April 1942 in 
Bühl/Baden geboren. Nach dem Abitur 
am neusprachlich-naturwissenschaftli
chen Windeck-Gymnasium seiner Hei
matstadt studierte er in Freiburg im 
Breisgau germanische und klassische 
Philologie und indogermanische Sprach
wissenschaft. 1969 legte er das Erste 
Staatsexamen für das Lehramt an Gym
nasien ab und promovierte 1971 mit ei
ner preisgekrönten namenkundlichen 
Dissertation zum Dr. phil. Nach der Stu
dienzeit war Prof. Greule Mitarbeiter so
wohl am Institut für Geschichtliche Lan
deskunde an der Universität Freiburg als 
auch beim Archiv für die Gewässerna
men in Deutschland, bis er 1971 als As
sistent ans Deutsche Institut der Univer
sität Mainz (Ältere Abteilung) wechselte. 
1979 habilitierte er sich dort mit einer Ar
beit über die Sprache im Evangelien
buch Otfrids von Weißenburg (9. Jh.) 
und wurde 1987 zum außerplanmäßigen 
Professor ernannt.
Im Verlauf der zwanzig Jahre, während 
deren er der Universität Mainz ange
hörte, hat sich Prof. Greule den Ruf ei
nes geschätzten akademischen Lehrers 
erworben, was auch in seiner Funktion 
als Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende zum Ausdruck kommt. Er 
wirkte von 1982 an fast ununterbrochen 
als Dozent und Vorsitzender der Prü
fungskommission an den Internationalen 
Sommerkursen der Universität Mainz 
mit. Seine Tätigkeiten auf internationaler 
Ebene, zu denen Vortragsreisen und 
Gastprofessuren in den USA, Polen,

Finnland, Spanien und Ungarn gehören 
— vor kurzem wurde er in das Redak
tionskollegium der polnischen Zeitschrift 
„Lingua ac communitas“ berufen —, ver
setzten ihn schließlich in die Lage, die 
Einrichtung des Aufbaustudiums 
Deutsch als Fremdsprache in Mainz vor
anzutreiben, wodurch den Studierenden 
der philologischen Fächer eine Möglich
keit, sich zusätzlich zu qualifizieren, ge
boten wurde. Prof. Greule betreute die
ses Studium von 1989 bis zu seinem 
Weggang nach Regensburg.
Zu seinen bevorzugten Forschungsge
bieten zählen die Ortsnamenforschung 
(mit einer Fülle von Publikationen), die 
Anwendung der Valenztheorie, eines 
Modells zur Analyse des Satzbaus, auf 
die historischen Sprachstufen des Deut
schen sowie der Problembereich 
„Sprachkultur, Sprachpflege, Sprachkri- 
tik“. Als kompetenter Namensforscher 
wurde Prof. Greule 1987 zum Sachver
ständigen der Akademie der Wissen
schaften und der Literatur in Mainz ge
wählt. Seine Forschungen zur histori
schen Syntax werden durch die Deut
sche Forschungsgemeinschaft unter
stützt, die das von der Fachwelt mit Un
geduld erwartete „Althochdeutsche Va
lenzwörterbuch“ fördert. Als Fachmann 
für die Erforschung der Sprachpflege ist 
er Mitglied des Gesamtvorstandes der 
Gesellschaft für deutsche Sprache (Sitz 
in Wiesbaden) und wurde 1988 in die In
ternationale Studienkommission für die 
Meßliturgie (Gebetstexte) berufen. — 
Einen Schwerpunkt seiner Arbeit an der 
Universität Regensburg wird — neben 
der akademischen Lehre — sicherlich 
die Namenforschung bilden; die Aus
gangsbedingungen dafür, daß Regens
burg so zu einem Zentrum der Namen
forschung wird, sind gut.

Prof. Dr. Reinhard Andreesen
Innere Medizin
Zum Februar 1992 wurde Herr Prof. Dr. 
med. Reinhard Andreesen auf eine Pro
fessur für Innere Medizin (C 3) mit 
Schwerpunkt Hämatologie und Onkolo
gie berufen. Prof. Andreesen wurde 
1947 in Lage/Lippe geboren, studierte 
an den Universitäten Freiburg und Hei
delberg Medizin und promovierte 1975 
am Max-Planck-Institut für Immunbiolo
gie in Freiburg. Nach einer zweijährigen 
wissenschaftlichen Ausbildung am Max- 
Planck-Institut in Freiburg und am Natal 
Institute of Immunology in Durban/Süd
afrika erhielt er seine klinische Ausbil
dung von 1979 bis 1985 an der Medizini
schen Klinik der Universität Freiburg. 
Nach einem einjährigen Aufenthalt an 
der Monash University in Melbourne/Au
stralien arbeitete er von 1986 bis 1991 
als Heisenberg-Stipendiat der Deut
schen Forschungsgemeinschaft an der 
Abteilung für Hämatologie und Onkolo
gie der Medizinischen Universitätsklinik 
in Freiburg, seit 1988 als klinischer 
Oberarzt. Während dieser Zeit war er 
drei Monate als Visiting Professor an der 
Christchurch Medical School der Univer
sity of Otago/Neuseeland. Das wissen
schaftliche Interesse von Prof. Andree
sen liegt vor allem auf dem Gebiet der 
Makrophagenforschung, der Immunthe-
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rapie maligner Erkrankungen und kli
nisch bei der Anwendung hämatopoieti- 
scher Stammzellen zur Dosisintensivie- 
rung zytostatischer Therapie. Mehrmo
natige Reisen und Studienaufenthalte 
führten ihn zwischen 1973 und 1977 
nach West-, Zentral- und Südafrika. Seit 
1975 ist er Vorsitzender eines gemein
nützigen Vereins, der Entwicklungshilfe
projekte im südlichen Afrika unterstützt. 
An der Klinik und Poliklinik für Innere 
Medizin I wird er für den Bereich Häma
tologie u. Onkologie verantwortlich sein.
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Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt — Meisterbetrieb

Dr. Heinz Haase
Gefahrstoffbeauftragter
Die Freiheit von Forschung und Lehre 
endet dort, wo die Gefährdung von 
Mensch und Umwelt beginnt. In beson
derem Maße sind die Naturwissenschaf
ten von dieser Beschränkung betroffen. 
Ein umfangreiches Regelwerk aus Ge
setzen und Verordnungen, das zu über
schauen immer schwieriger wird, ver
sucht, hier Grenzen zu ziehen. Eine für 
die Universität bedeutsame Technische 
Regel, nämlich die TRGS 451 Gefahr
stoffe an den Hochschulen, ergänzt seit 
Oktober ’91 vorgenanntes Regelwerk 
und soll die Umsetzung der Gefahrstoff
verordnung erleichtern.
Der geschilderten Situation trug der Se
nat der Universität Regensburg mit der 
Verabschiedung eines Organisations
schemas (siehe Maiausgabe) Rechnung. 
Dem Gefahrstoffbeauftragten kommt in 
diesem Schema eine zentrale Bedeu
tung zu: Er gehört dem Sicherheitsrat an 
und berät die Universitätsleitung in allen 
Gefahrstofffragen. Er trägt dazu bei, daß 
das Gefahrenpotential minimiert wird. 
Daneben steht er auch anderen Gremien 
beratend zur Seite.
Seit Anfang April steht der Gefahrstoff
beauftragte aber nicht nur auf dem Pa
pier. Es gibt ihn wirklich: Dr. Heinz 
Haase, Jahrgang 1950. Nach einer zwölf
jährigen Dienstzeit bei der Bundeswehr 
nahm er 1982 in Regensburg das Stu
dium der Chemie auf und beendete es 
im Sommer letzten Jahres mit einer Pro
motion bei Professor K.-J. Range über 
das Hochdruckverhalten bestimmter 
Molybdate und Wolframate.
Zur Zeit arbeitet sich Dr. Haase in die 
nicht einfache Materie seines Aufgaben
bereichs ein und ist vor allem mit der 
Schaffung von Grundlagen für eine wirk
same Bestandkontrolle beschäftigt. 
Hierzu gehören die Einrichtung und Be
treuung einer Chemikaliendatenbank der 
Universität. Sie soll einmal schnell Über
sicht über alle Gefahrstoffe verschaffen.

Daneben soll sie aber auch dazu beitra
gen, die Gefahrstoffmengen zu reduzie
ren, indem diese zum Austausch an an
dere Bereiche angeboten werden. Dies 
hätte zudem den Effekt, daß weniger ge
lagert, entsorgt oder neu beschafft wer
den müßte.

Ziel der Tätigkeit des Gefahrstoffbeauf
tragten ist die gefahrstoffsichere Univer
sität. Im Rahmen des Spannungsfeldes 
zwischen Freiheit von Forschung und 
Lehre einerseits und dem Gesundheits
und Umweltschutz andererseits betrach
tet Dr. Haase seine Funktion als Mittler, 
der zur Entspannung beiträgt. Denn der 
größte Freiraum für Forschung und 
Lehre besteht dann, wenn die Wissen
schaften, allen voran die Naturwissen
schaften, nicht als Bedrohung empfun
den werden.
Dr. Haase ist unter der Rufnummer 44 82 
in der Chemie/Pharmazie 3.30.90 er
reichbar.
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Dem Gedeihen der Universität verpflichtet - das Kuratorium
dem 23. November 1981 besteht 

j:as Kuratorium der Universität Regens- 
t>ur9 (nicht zu verwechseln mit dem Ku
ratorium des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg e. V.), basierend 
3uf dem Artikel 33 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes, der besagt: (1) Die 
jr'.rundordnung der Hochschule kann die 
7} düng eines Kuratoriums vorsehen.

Das Kuratorium unterstützt die Inter
essen der Hochschule in der Öffentlich
st. Es berät und unterstützt die Hoch- 
schule in ihrer Arbeit. (3) Dem Kurato- 
num gehören Personen an, die den 
Anliegen der Hochschule besonders 
verbunden sind ... Die Tätigkeit ist eh
renamtlich.
Die Grundordnung der Universität Re- 
Qensburg sieht ein Kuratorium vor und 
macht Vorgaben über dessen Zusam
mensetzung, Organisation und Ge
schäftsführung. Dem Kuratorium gehö- 
ren laut Grundordnung an:

fünf Abgeordnete des Bayerischen 
Landtags,

2- je ein Vertreter der Bezirke Oberpfalz 
und Niederbayern, der Stadt Regens- 
L>urg und des Landkreises Regens
burg,

3 ein Vertreter des Vereins der Freunde 
der Universität Regensburg e. V.,

4- bis zu sieben Persönlichkeiten des 
Öffentlichen Lebens, die sich um die 
Universität verdient gemacht haben, 
und
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5. die Ehrenmitglieder der Universität 
Regensburg.

Sie werden vom Senat der Universität 
berufen für die Dauer von sechs Seme
stern. Aus seiner Mitte wählt das Kurato
rium einen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter. Nach dem Tode von Herrn 
Ministerpräsidenten a. D. Dr. h. c. Alfons 
Goppel, der das Amt des Vorsitzenden 
seit Bestehen des Kuratoriums inne
hatte, wurde am 3. Februar dieses Jah
res Herr Dr. Kurt Groh, der Sprecher des 
Vorstands der Energieversorgung Ost
bayern AG, zum neuen Vorsitzenden, 
Herr Regierungspräsident Karl Krampol 
- Mitglied als Vorsitzender des Vereins 
der Freunde der Universität - zu sei
nem Stellvertreter gewählt. Als Vertreter 
des Bezirks Oberpfalz kam Herr Bezirks
tagspräsident Hans Bradl für den kürz
lich verstorbenen Bezirkstagspräsiden
ten Alfred Spitzner ins Kuratorium. Laut 
Grundordnung tritt das Kuratorium min
destens einmal in jedem Semester zu
sammen.
Das Kuratorium erfüllt seine Aufgabe in 
der Regel ohne großes Aufsehen. Es 
versteht sich als umsichtiges und enga
giertes Beraterteam, bringen doch die 
Mitglieder allesamt reichhaltige Erfah
rungen aus dem politischen Leben, der 
Wirtschaft und der Wissenschaft mit ein. 
So werden Wege geebnet, Projekte initi
iert und befördert, indem zur rechten 
Zeit das rechte Wort an entscheidender 
Stelle vorgetragen oder zumindest vor
geschlagen wird, auf welchem Wege 
man zu Erfolg gelangen könne.
Genau zu ergründen, aus welchen Moti
ven heraus man sich seitens der Univer
sität damals, entschloß, ein Kuratorium 
zu schaffen, bedarf gründlicherer Re
cherche als sie dem Autor unter den ge
gebenen Umständen möglich ist. Ein 
Blick in die Annalen, genauer gesagt in 
den Bericht über die konstituierende Sit
zung des Kuratoriums in der RUZH81, 
stellt klar, daß die Sorge um den Bau 
und die Vollendung des Klinikums - da
mals wie heute - ein wichtiges Anliegen 
des Kuratoriums war. Wörtlich heißt es 
hierzu: „Im Mittelpunkt der Erörterungen 
stand das Klinikum der Universität als 
aktuellste Frage der Entwicklung der 
Universität und der Regierungsbezirke 
Oberpfalz und Niederbayern.“
Fast scheint es, daß der Kampf um die 
Realisierung des Klinikums lange Jahre 
die einzige Aufgabe oder Funktion des 
Kuratoriums gewesen sei. Offenbar

Dr. Kurt Groh, Vorsitzender des Kuratoriums 
der Universität Regensburg

wurde man sich seitens der Universität 
des Nutzens eines solchen Instruments 
erst nach und nach bewußt. So mag sich 
erklären, daß das Kuratorium in den er
sten acht Jahren seines Bestehens le
diglich viermal zusammentrat.
Unter Beachtung der Vorgaben der 
Grundordnung, und entsprechend der 
hohen Einschätzung des Gremiums 
durch den Rektor, vielleicht aber auch 
weil den Hochschulen allgemein der 
Wind stärker denn je ins Gesicht bläst, 
tritt das 21köpfige Gremium seit dem 
Amtsantritt von Rektor Prof. Dr. Helmut 
Altner satzungsgemäß in jedem Seme
ster zusammen. In diesen Zeiten kann 
man nicht genug Freunde und Förderer 
haben. Rektor Altner jedenfalls ist nicht 
bereit, auf den Sachverstand und Einfluß 
des Kuratoriums zu verzichten, und es 
gab bisher keine Sitzung, bei der nicht 
eine Resolution gefaßt, eine Aktion auf 
den Weg gebracht oder eine wichtige 
Entscheidung herbeigeführt worden 
wäre.
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Gerade in punkto Klinikum hat das Kura
torium die letzten Jahre hindurch in sei
ner Wachsamkeit nie nachgelassen. 
Mochten die Aussichten noch so erfolg
versprechend, die Beteuerungen noch 
so glaubwürdig sein, immer gab es Mah
ner, die davor warnten, in den Bemühun
gen nachzulassen oder gar die „Schlacht 
als gewonnen“ zu betrachten. Solange 
das Klinikum nicht vollendet sei, so die 
vorherrschende Meinung, sei es wichtig, 
die an der Entscheidung Beteiligten, sei 
es auf Landes-, auf Bundesebene oder 
beim Wissenschaftsrat, immer wieder 
auf die Bedeutung des Klinikums für die 
Universität, die Region und die Kranken
versorgung des ostbayerischen Raumes 
hinzuweisen. Man war einhellig der Mei
nung, daß die Universität ihre Interessen 
aktiv und intensiv vertreten müsse. Dem
entsprechend versicherte sich die Uni
versität durch eine gezielte Informations
politik - unterstützt durch begleitende 
Aktivitäten von Mitgliedern des Kurato
riums — des Beistands der politischen 
Kräfte der Stadt und der Region aber 
auch der Verantwortlichen im Wissen
schaftsministerium und im Kabinett.
Wenn Rektor Altner in der Sitzung am 
22. 6. berichten konnte, daß man in den 
Bemühungen um die Realisierung des 
Klinikums einen entscheidenden Schritt 
vorwärts gekommen sei — mit der 
Empfehlung des Wissenschaftsrats, den 
3. Bauabschnitt in die Kategorie I (Bau
freigabe) aufzunehmen, dann hatte die
ser Erfolg „viele Väter“. Den Bemühun
gen des Kuratoriums kommt dabei be
sondere Bedeutung zu. Nach der Über
windung der Hürde der Wissenschafts- 
rats-Entscheidung galt es, die Sitzung 
des Planungsausschusses der Bund- 
Länder-Kommission abzuwarten, bei der 
im Rahmen der Beschlußfassung über 
den Hochschulbau auch über die Finan
zierung dieses Großprojekts zu spre
chen war.
Unter normalen Umständen, so der Rek
tor, hätte man der Entscheidung der 
Bund-Länder-Kommission nach der 
Empfehlung des Wissenschaftsrats ge
lassen entgegensehen können, da diese 
in der Regel nicht von den Empfehlun
gen des Wissenschaftsrats abweiche. Er 
sei jedoch durch ein Schreiben des Bun
destagsabgeordneten Benno Zierer alar
miert worden, daß der Bundeshaushalt 
so eng geschnürt werde, daß die Finan
zierung des 3. Bauabschnitts des Uni
versitätsklinikums „auf Messers 
Schneide“ stünde. Zwar konnte Herr Zie
rer darauf verweisen, daß die ostbayeri
schen Abgeordneten sich energisch für 
die Realisierung des Gesamtklinikums 
einsetzten, die Entwicklung im Auge be
hielten und so quasi als eine Art Früh
warnsystem fungierten, das Alarm schla
gen werde, sobald an irgendeiner Stelle 
Handlungsbedarf gegeben wäre. Die 
Entscheidung liege aber nur bei der 
Bund-Länder-Kommision für Bildungs
planung und Forschungsförderung. Der 
Rektor sagte, er sehe durchaus eine 
Chance, das Klinikum bis 1997/98, d. h. 
planmäßig fertigzubekommen.
(Inzwischen v hat die für das Klinikum 
wichtige Sitzung stattgefunden, ohne 
daß der Entwurf des 22. Rahmenplans 
für den Hochschulbau von den Ländern
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akzeptiert worden wäre. Das Paket sei 
mit 1,6 Mrd. DM nicht finanzierbar, 
wandten die Länder in seltener Überein
stimmung ein. Und der saarländische 
Wissenschaftsminister Prof. Dr. Diether 
Breitenbach, der Präsident der Kultus
ministerkonferenz, erklärte, er erwarte, 
daß Bonn hinreichende Mittel für den 
Hochschulbau bereitstelle. Er betonte 
außerdem, daß Bonn ohnehin nur noch 
6,6% der Hochschulausgaben mitfinan
zierte. Bundesbildungsminister Rainer 
Ortlieb, der einräumte, daß er selbst an
gesichts der notwendigen Ausbaumaß
nahmen 2 Mrd. DM als eine „sinnvolle 
Maßzahl“ betrachte, gab der Hoffnung 
Ausdruck, daß es möglicherweise bis 
Ende September zu einer Verständigung 
kommt oder zumindest der bis Jahres
ende erwartete „Bildungsgipfel“ der Re
gierungschefs von Bund und Ländern 
eine Weichenstellung vornimmt.)
Um nicht auch an dieser Stelle dem Ein
druck Vorschub zu leisten, einziges An
liegen des Kuratoriums sei das Klinikum, 
seien noch zwei weitere Tagesordnung
punkte erwähnt, mit denen sich das Ku
ratorium am 22. 6. befaßte. Das Thema 
„Reform des Studiums“, zum Beispiel, 
verweist auf einen Sektor, auf dem drin
gender Handlungsbedarf gegeben ist. 
Viele Studierende, räumte Rektor Altner 
ein, sähen das zum Teil anders, zum ei
nen aus wirtschaftlichen Gründen zum 
anderen weil sie in ihren Ansprüchen 
und ihrem Freizeitverhalten nun einmal 
„Kinder ihrer Zeit“ seien, denen an ei
nem stromlinienförmigen Studium nicht 
sonderlich gelegen sei. Die Universitäten 
seien aber gezwungen, Verbesserungen 
herbeizuführen, da der Staat immer 
deutlicher die Mittelzuweisung von Erfol
gen auf diesem Gebiet abhängig mache. 
Insgesamt seien die Gründe für über
lange Studienzeiten äußerst vielschich
tig, gab der Rektor zu bedenken. Es

dürfe aber nicht übersehen werden, daß 
verschlechterte Arbeitsbedingungen, die 
zum Teil von der Überlast und der damit 
einhergehenden Raum- und Finanznot 
herrührten, zu Verlängerungen führten. 
Was immer die Gründe seien, die Univer
sität müsse nach seiner Auffassung die 
in ihr liegenden Voraussetzung, z. B. 
Studienberatung, zweckmäßige Organi
sation des Prüfungswesens und sorgfäl
tige Auswahl und wechselseitige Ab
stimmung der Lehrinhalte, schaffen.
Natürlich seien hinter vordergründigen 
organisatorischen Fragen vielfach 
grundsätzliche Probleme verborgen. So 
sei zu fragen, wie weit noch das Prinzip 
der an der Forschung orientierten und 
nach Partizipation an Forschung zu voll
ziehenden Lehre aufrechterhalten wer
den könne. In den Massenfächern habe 
man sich von diesem Idealbild universi
tärer Lehre schon weit entfernt.
In der vielschichtigen Diskussion kam 
auch zur Sprache, daß wohl — da alle 
Leistungen der Universität kostenlos 
seien — bei vielen der finanzielle Druck 
fehlt, der z. B. die Nachkriegsgeneration 
zwang, einen schnellen Abschluß zu er
reichen. Herr Prof. Betke führte aus, daß 
die Mediziner schon immer in zwölf 
Semestern fertiggeworden seien und 
schloß daraus, daß eine Verlängerung et
was mit der Organisation des Studiums 
zu tun haben müsse. Auch wenn sich 
viele gegen ein „verschultes“ Studium, 
wie es die Mediziner durchlaufen, wehr
ten, sei es doch wichtig, Studienordnun
gen vorzugeben, die Um- und Irrwege 
vermeiden helfen. Herr Dr. Vielberth 
plädierte dafür, Spezialwissen aus dem 
Studium auszuklammern und in post- 
graduate-Programmen anzubieten. Auch 
würden Diplomarbeiten — unnötiger
weise — immer mehr ausufern. Inzwi
schen, das konnte Rektor Altner berich
ten, seien an der Universität Regensburg 
jedoch Maßnahmen eingeleitet worden, 
um Auswüchsen zu begegnen. So wur
de für den Umfang von Magisterarbei
ten ein Richtwert vorgegeben, der bei ca. 
80 bis 100 Seiten liegt. Auch der Zeit
raum, in dem eine Magister- oder Di
plomarbeit abgeschlossen sein müsse, 
sei in den meisten Fächern durch die 
Prüfungsordnung begrenzt. Bei den Bio
logen z. B. liege der Zeitraum, in dem die 
Diplomarbeit abgeschlossen sein 
müsse, bei neun Monaten. Nur in beson
deren Fällen könne diese Frist um drei 
Monate verlängert werden. Der Wissen
schaftsrat habe die Linie „vier plus“ vor
gegeben, die besagt, daß ein Studium 
grundsätzlich in 8 Semestern (4 Jahren) 
abgeschlossen werden können sollte, 
sofern man zwei Semester für das Exa
men dazugäbe. Danach könne sich eine 
postgraduale Phase anschließen. Dieses 
Modell entspreche den Vorstellungen 
von Herrn Dr. Vielberth. Es beschreibe 
wohl einen sehr bedenkenswerten Weg, 
den man verfolgen sollte, sagte Rektor 
Altner. Hierüber herrschte auch im Kura
torium weitgehende Übereinstimmung.

Beim folgenden Tagesordnungspunkt 
war die Beraterfunktion des Kuratoriums 
in besonderer Weise gefragt. Er stellte 
den Vorschlag zur Diskussion, das Spe
zialfach „Klinik-Management“ an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
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Zehn Jahre Ostbayerische Kulturtage 
in Schloß Theuern
Sicher sind die Ostbayerischen Kultur- 
tage, die alljährlich im Mai von der Uni
versität Regensburg zusammen mit dem 
Landkreis Amberg-Sulzbach in Schloß 
Theuern veranstaltet werden, inzwischen 
zu einer etablierten Einrichtung gewor
den, deren Konzept sich von Jahr zu 
Jahr modifiziert und damit — hoffentlich 
~ verbessert hat. Dennoch ist dies kein 
Anlaß, sich auf den Lorbeeren des Er
reichten auszuruhen, die Veranstaltung 
gewissermaßen als „Selbstläufer“ zu be
frachten. Es muß — bei aller Qualitäts- 
Weigerung des Programms — immer 
wieder neu um Zuhörer und Besucher 
geworben werden, vielleicht sogar ge
rade dann, wenn das Programm hochka- 
[Wiger, anspruchsvoller geworden ist. 
Diese Erfahrung mußten die Veranstalter 
lm Jubiläumsjahr machen, in dem sie 
zwar für einzelne Teile des Programms 
Rekorde verbuchen konnten, aber eben 
oei der Festveranstaltung doch nicht die 
Resonanz fanden, die man sich erhofft 
Jbd die das Programm verdient hätte. 
Dabei wird man dem Kaiserwetter (das 
Wan hierzulande eher Biergartenwetter 
pennen würde), das den einen oder an- 
dern davon abgehalten haben könnte, 
den Abend' in einem heißen Festsaal zu 
verbringen, ganz unabhängig davon, was 
J°rt auf dem Programm gestanden ha
ben mag, nur bedingt Schuld an den

2u verankern, wobei das Universitätskli- 
Wkum selbst als Studienobjekt und Mo- 
bellfall herangezogen werden könnte. 
°ei den Mitgliedern des Kuratoriums 
Wieß die Idee auf einhellige Zustimmung, 
denn es könnte anwendungsbezogen 
gearbeitet werden, wobei das Ziel der 
Kostendeckung angestrebt werden 
sollte. Angesichts der ausgezeichneten 
Voraussetzungen in Regensburg sollte 
Wan diesen Plan unbedingt weiterverfol- 
9en. Auch der Bund und die öffentlichen 
Krankenkassen müßten ein Interesse an 
®inem solchen Studiengang haben. So 
gönnte z. B. die Frage der gestaffelten 
Kostenerstattung erprobt und unter
sucht werden, schlug Herr Prof. Betke 
vor. Zunächst sei allerdings zu prüfen, 
°b ein solcher Studiengang nicht schon 
ar>dernorts existiere oder in Planung sei.

Der Rektor war für diese Ermutigung 
dankbar, hatten doch die Reaktionen der 
Kuratoriumsmitglieder gezeigt, daß man 
wit dem geplanten Vorhaben richtig lag 
und damit auch bei der breiteren Öffent- 
ilchkeit auf Zustimmung und mit Unter
stützung rechnen konnte. Wieder einmal 
batte das Kuratorium somit seine Auf- 
9abe erfüllt, sich über den Status quo an 
der Universität zu informieren, neue Ent
wicklungen zu sondieren und Vor
schläge zu prüfen, um entweder Beden
ken zu äußern oder Ermunterung auszu
sprechen und Empfehlungen bzw. Wege 
zur Realisierung neuer Pläne aufzuzei
gen. Wohl dem, der eine solche „Lobby“ 
hat. rfd

eher spärlich besetzten Reihen geben 
können.

Näher liegt da schon der Schluß, daß die 
Erwartungen zu hochgeschraubt, das 
Programm zu umfangreich gewesen sei, 
denn wer, der nicht aus beruflichem In
teresse teilnimmt, ist schon bereit, eine 
ganze Woche für ein zusammenhängen
des Veranstaltungspaket zu opfern, das 
so disparate Elemente wie ein Kammer
konzert im Kloster Ensdorf, ein Exper
tengespräch zum Thema „Kultursponso
ring“, einen Fach-Vortrag über „Das 
Oberpfälzer Landrecht von 1657“ oder 
ein Symposium über „Industrieminerale 
in Ostbayern“ umfaßt? Gewiß, nicht alle 
Teile des Programms richten sich an ein 
und dasselbe Publikum. Im Gegenteil, 
man ist bemüht und darauf bedacht, im 
Verlaufe dieser Woche mit dem facetten
reichen Programm möglichst viele Inter
essentenkreise anzusprechen. Der Gast, 
der sich eine Woche in Theuern einmie
tet, um das Gesamtprogramm zu erle
ben, dürfte wohl eher die Ausnahme (um 
nicht zu sagen „Utopie“) als die Regel 
sein. Jedoch, sich damit auseinanderzu
setzen, ist Sache der Veranstalter und 
Organisatoren, nicht der Besucher.

Neu im Programm:
Das Kulturforum in Theuern

Eine Neuerung im diesjährigen Pro
gramm war das Kulturforum,das sich mit 
dem Phänomen „Kultur-Sponsoring“ be
faßte. Flankiert von Rektor Altner und 
dem Stellvertretenden Landrat Willi Mor
genschweis, moderierte Gerd Otto, 
Chefredakteur der MZ, der für den leider 
erkrankten Chefredakteur Kurt Hofner 
eingesprungen war, die Diskussion mit 
den rund fünfzig Vertretern der drei am 
Sponsoring wesentlich beteiligten Grup
pen: den Sponsoren, den an Sponsoring 
mehr oder weniger interessierten Kultur
schaffenden und den Vermittlern oder 
Verteilern von Sponsorengeidern. Aus
gangspunkt der Diskussion war die 
Feststellung, daß angesichts der Finanz
knappheit über den Kommunen beson
ders kulturelle Aktivitäten Gefahr laufen, 
durch eine allzu rigorose Sparpolitik ein
geengt oder gar beschnitten zu werden. 
Hier sind Sponsoren, Förderer, Mäzene 
gefragt, dem Mangel abzuhelfen zum 
Wohle der Künstler, des Publikums und 
ihrer selbst, denn anders als beim 
Mäzenatentum, das versuchte Herr 
Merk, der Verantwortliche für Kulturför
derung bei der Regierung der Oberpfalz, 
anfänglich zu definieren, fördert der 
Sponsor nicht selbstlos und uneigennüt
zig wie ein Mäzen, sondern im Sinne des 
do ut des, des Gebens und Nehmens.

Horst Wendisch, Verlagsberater bei der 
MZ, bezeichnete Sponsoring denn auch 
unumwunden als die raffinierteste Form 
der Werbung. Kein Wunder, daß sich 
Künstler nicht vorbehaltlos mit diesem 
Konzept anfreunden können, müssen 
sie doch befürchten, mit ihrer Kunst ver

einnahmt oder für mit ihren Vorstellun
gen unvereinbare Interessen „benutzt“ 
zu werden. Während nun die Firmen, die 
das Sponsoring betreiben, ganz bewußt 
firmenspezifisch und gezielt Vorgehen, 
sich nur mit dem Künstler oder Kultur
schaffenden verbünden, der in ihr Fir
menkonzept paßt, wäre es den Künstlern 
in der Regel lieber, keine so enge und 
unmittelbare Verbindung mit dem Spon
sor einzugehen. Sie sähen es lieber, die 
Sponsoren leisteten ihren Beitrag zu ei
nem Fond, aus dem dann nach qualitati
ven Kriterien Fördergelder an in Frage 
kommende Künstler vergeben werden 
könnte. Davon freilich wollen die Spon
soren nichts wissen, wie Dr. Ebneth von 
der Presseabteilung der BMW AG Re
gensburg deutlich machte, denn da
durch würde die Rückkoppelung zum 
Sponsor verhindert.
Rupert Preißl vom Oberpfälzer Kultur
bund äußerte ernsthafte Bedenken, daß 
durch die Verbreitung des Sponsoring 
das traditionelle Gefüge der Welt der 
Kunst durcheinander geraten könnte. So 
könne z. B. das Haus der Kunst schon 
heute neben der Konkurrenz der Hypo- 
Bank auf dem Ausstellungssektor kaum 
noch bestehen. Die Pflege und Förde
rung der Künste sei Aufgabe des Staa
tes, der sich dieser Pflicht nicht entzie
hen dürfe.

Andererseits, so sieht es Harald Raab, 
Chefredakteur der Woche, sei es heute 
unbedingt erforderlich, daß der Künstler, 
um zu überleben, sein eigener Manager 
sei. Berührungsängste gegenüber Ban
ken oder ähnlichen Institutionen, die be
reit sind, ihn zu fördern und zu unter
stützen, könne er sich heute kaum noch 
leisten; auch würden ihm solche Kon
takte in den Augen des Publikums nicht 
mehr zum Nachteil gereichen.
Obwohl Sponsoring in seiner heutigen 
Ausprägung ein relativ junges Phäno
men darstellt, ist es aus unserem Kultur
betrieb schon nicht mehr wegzudenken. 
Entsprechend groß war das Interesse an 
diesem Thema und dem Gesprächskreis 
im Rahmen des Kulturforums. Verständ
lich auch, daß manche der Betroffenen 
es nicht bei einer Analyse der Situation 
bewenden lassen, sondern die gewon
nenen Erkenntnisse in konkrete Be
schlüsse und Aktionen umgesetzt sehen 
wollten. Das freilich ging über die ur
sprünglichen Intentionen der Veranstal
ter hinaus, die sich gleichwohl nun in die 
Pflicht genommen fühlen, das einmal Be
gonnene auf geeignete Weise auch fort
zuführen.

Im Anschluß an das Kulturforum erläu
terte Prof. Dr. Bernhard Gajek, der Vor
sitzende des Literaturarchivs Sulzbach- 
Rosenberg, „Entstehung , Aufgaben und 
Arbeit eines regionalen Archivs für Ge
genwartsliteratur.“ Dessen praktischen 
Nutzen führte dann die von Studiendi
rektor Winfried Steinl geleitete Theater
gruppe des Herzog-Christian-August- 
Gymnasiums mit ihrer szenischen Auf-
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führung zweier Gedichte von Walter Hol
lerer vor Augen.
Rekordandrang meldete diesmal das Ra
diometrische Seminar, das sich am Frei
tag unter der Leitung von Prof. Dr. H. v. 
Philipsborn mit dem Uranerzbergbau in 
Sachsen und Thüringen, speziell mit 
dem Problem der Altlasten, befaßte.

Wort, Gesang und Bild
Die Festveranstaltung bestritt Prof. Dr. 
F.-C. Schroeder mit einem Vortrag über 
„Das Landrecht der Oberpfalz von 1657 
— ein Zeugnis für die Eigenständigkeit 
der Oberpfalz im 17. Jahrhundert.“ Er 
wies nach, daß die Auffassung, das 
Oberpfälzer Landrecht von 1657 sei eine 
bloße Übernahme des Landrechts von 
Ober- und Niederbayern von 1616 falsch 
ist, denn in weiten Teilen behielt die 
Oberpfalz auch nach dem Übergang an 
Bayern ihr überkommenes Recht bei; 
außerdem wurde das übernommene 
bayerische Recht teilweise abgeändert. 
Diese Änderungen eröffnen interessante 
Einblicke in die sozialen und rechtlichen 
Probleme der Mitte des 17. Jahrhunderts 
in der Oberpfalz.
Der (zahlenmäßig reduzierte) Universi
tätschor unter der Leitung von Christian 
Kroll bot anschließend ein Konzert mit 
Liedern von Kodaly, Bachofen, Friderici, 
Häßler, Brahms und Orff. Danach eröff- 
nete Prof. Hermann Leber im Foyer zwi
schen den Sälen die Ausstellung „Eine 
Radierung entsteht — Motive aus Theu
ern“ im Rahmen derer Studierende des 
Faches Kunsterziehung eigene Arbeiten 
mit Motiven aus Theuern an Ort und 
Stelle druckten und verkauften. Zwar ge
stand er freimütig, daß die Region mit 
ansprechenden Motiven nicht eben ge
segnet sei, was die Studierenden in eine 
gewisse Zwangslage brachte. Dennoch 
waren die Resultate ihrer Auseinander
setzung mit dem Sujet derart, daß sie 
spontan bereitwillige Käufer fanden, an 
diesem Abend wie am Sonntagnachmit
tag, wo sie im Rahmen einer Kunstwerk
statt vorführten, wie eine Radierung ent
steht.

Am Samstagvormittag trafen sich Exper
ten aus der Oberpfalz zu einem Sympo
sium über „Industrieminerale in Ostbay
ern — Lagerstätten und ihre wirtschaftli
che Bedeutung.“ Zu Ende gingen die 10. 
Ostbayerischen Kulturtage in Schloß 
Theuern am Sonntag mit einem Festgot
tesdienst und einem Bergmännischen 
Frühschoppen sowie der bereits er
wähnten Kunst-Werkstatt.

„Wenn ., . eine Universität wie die von 
Regensburg so sehr bei ihrer Gründung 
von dem Wunsch der Bevölkerung der 
Region getragen worden ist,“ so erklärte 
Prorektor Prof. Dr. Alf Zimmer in seinem 
Grußwort am Freitag, „dann bedeutet 
das für die Universität auch eine beson
dere Verpflichtung hinsichtlich der Of
fenheit gegenüber Problemen der Re
gion und der Bereitschaft, die Anregun
gen aus dem Umfeld aufzugreifen und in 
wissenschaftlicher Weise umzusetzen.“ 
Die Kulturtage in Schloß Theuern sind 
Ausdruck dessen, daß sich die Universi
tät Regensburg an diese Verpflichtung 
gebunden weiß. rfd

Qualität statt Quantität — Eröffnung der Festveranstaltung.

Motive aus Theuern — druckfrisch Fotos: R. F. Dietze
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Sommernachtsfest lockte Tausende auf den Campus

Vielseitiges Programm fand Zustimmung

Irnmer wieder überrascht, erfreut und er
leichtert sind die Organisatoren des 
Sommernachtsfests der Universität, 
wenn sich gegen 22.00 Uhr einige tau
send Besucherinnen und Besucher in 
dem Bereich zwischen Philosophicum 
und Zentralem Hörsaalgebäude auf der 
großen Freitreppe oder am Fuß dersel
ben tummeln und auch die einzelnen 
Veranstaltungen des Rahmenpro
gramms gut besucht sind, ob es sich 
nun um den Auftritt des Spatzenquar
tetts, des Universitätschores oder des 
Bläserensembles „Sophisticated Brass“ 
handeln mag. Schließlich sind auch die 
Organisatoren — wie die meisten der 
auftretenden Künstler übrigens — keine 
Profis, sondern Amateure im wörtlich
sten Sinne, Leute nämlich, die sich ge
nügend Initiative bewahrt haben, um ein 
solches Fest zu planen bzw. mitzuge
stalten.
Die Sanierungsarbeiten auf dem Campus 
machten es auch in diesem Jahr erfor
derlich, vom Forum in den Bereich am 
Buße der großen Treppe zwischen Philo
sophicum und Zentralem Hörsaalge
bäude auszuweichen, der sich allerdings 
schon im Vorjahr bestens bewährt hatte.

Obwohl dem Wetter lange nicht zu 
trauen war, blieben die Wolken dort, wo 
sie waren, wie es Rektor Altner in sei- 
nem Grußwort gewünscht hatte, und so 
kamen die Besucher voll auf ihre Kosten. 
Es mögen zwischen 3000 und 4000 ge
wesen sein. Eine genauere Schätzung 
fällt schwer.
Diejenigen, die sozusagen pünktlich ge
kommen waren, hatten nicht nur die freie 
Platzwahl, sondern auch mehr Muße, 
sich die erste Maß in aller Ruhe, d. h. zu 
den Klängen der Uni-Blasmusik, 
schmecken zu lassen, die die „musikali
sche Versorgung des Außenbereichs“ 
übernommen hatte.
Bo richtig in Gang kam das Fest, als 
Rektor Prof. Dr. Helmut Altner kurz vor 
21.00 Uhr die Gäste begrüßte, die inte
grierende Funktion solcher Feste her
vorhob und dann das Programm des 
Weiteren Abends vorstellte, das noch um 
eine Attraktion hatte erweitert werden 
können: den Auftritt des „Spatzen-Quar- 
tetts Regensburg“, eines A-cappella-En- 
sembles ehemaliger Regensburger 
Domspatzen, die sich inzwischen (mit ei
ner Ausnahme) alle zu Studenten ge
mausert haben. Mit ihrem Repertoire, das 
sich von geistlichen Gesängen zu deut
schem Liedgut erstreckt, besonders 
aber durch unterhaltsame Melodien und 
erheiternde Texte besticht, lockten sie 
mehrere hundert Neugierige ins Foyer 
der Universitätsbibliothek, um sie mit ih- 
rem Gesang in helle Begeisterung zu 
Versetzen.
Wer den Ehrgeiz hatte, sich nichts von 
dem Programm entgehen zu lassen und 
sich rechtzeitig zum Fuß der großen 
Treppe zurückbegab, konnte, sofern er 
oder sie sich eine gute Position ergattert 
hatte, zumindest schemenhaft die Auf

führung der Tanz- und Gymnastik- 
Gruppe des Sportzentrums erleben, die 
mit aufwendigen Kostümen und ausge
feilter Choreographie Szenen aus dem 
Kultfilm „Die Rocky Horror Picture 
Show“ darbot.

Während sich die Tanzfreudigen inzwi
schen im Brunnenhof des PT-Gebäudes 
zum Barn Dance gefunden hatten, 
strömten andere wieder in Richtung Bi
bliothek, um sich die Aufführung des 
Universitätschors anzuhören, der schon 
seit geraumer Zeit als eines der Renom
mierstücke der Universität gilt. Obwohl 
er sich von Semester zu Semester im
mer wieder neu rekrutieren muß, hält er 
sein hervorragendes Niveau und begei
stert im Konzertsaal ebenso wie bei un
gezwungeneren Anlässen. Chorleiter 
Christian Kroll nutzte geschickt die Ge
legenheit, mit einer Kostprobe aus 
„Alexanders Feast“ von Georg Friedrich 
Händel auf den nächsten großen Auftritt 
des Universitätschors „Appetit“ zu ma
chen, eine Freiluftaufführung am 25. Juli 
1992 — zusammen mit dem Regensbur
ger Kammerorchester - im Arkadenhof 
des Thon-Dittmer-Palais.

An diesen Programmpunkt schloß sich 
der Auftritt des Bläser-Ensembles „So
phisticated Brass“, das sich, dem Anlaß 
entsprechend, diesmal mehr von der 
„swingenden“ als von der klassischen 
Seite zeigte, obwohl es in beiden Berei
chen zu Hause ist. Freilich tat sich das 
Ensemble nach dem in nahezu voller 
Stärke angetretenen Chor etwas schwer, 
auch nur annähernd diese Klangfülle zu 
erreichen. Dennoch gelang es dem 
Quartett „spielend“, das Publikum, das 
noch unter dem Eindruck der Auffüh
rung des Universitätschors stand, auf-' 
horchen zu lassen. Der Funke war über
gesprungen, der Kontakt mit dem Publi
kum war da. „Sophisticated Brass“ zele

brierte einen Ohrenschmaus für aficiona- 
dos.
Zahlenmäßig größeren Zuspruchs er
freute sich freilich die Latin Rock Band 
Guardalachup im Foyer des Audimax. Ab 
22.00 Uhr bot die Gruppe Rock vom 
Feinsten, der von dem tanzfreudigen Pu
blikum phantasievoll in Bewegung über
setzt wurde.
Trat man nach diesem Bad in der Menge 
ins Freie, so gewahrte man nach wie vor 
das Heer der Tausenden, das noch im
mer zwischen Forum und den Verkaufs
stellen am Fuß der großen Treppe hin- 
und herwogte, während kleine Grüpp- 
chen - in angeregte Gespräche vertieft 
— wie Inseln im Strom dem Sog wider
standen.
Sie ist in der Tat nicht zu unterschätzen, 
diese harmonisierende, integrierende 
Atmosphäre einer festlichen Sommer
nacht, von der Rektor Altner in seinem 
Grußwort sprach, vor allem wenn man 
bedenkt, daß nicht wenige Gäste des 
Sommernachtsfests nicht Angehörige 
der Universität, sondern Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt und des Umkrei
ses waren, die zu diesem Fest beson
ders herzlich geladen waren.
PS: Um möglichst viele Besucher anzu
locken, hatte die Universität (genauer 
gesagt, das Studentenwerk) keine Ko
sten gescheut und heuer erstmals 
Transparente mit der Aufschrift „Som
mernachtsfest: 2. Juli“ anfertigen und 
auf beiden Seiten des Campus über der 
Albertus-Magnus-Straße anbringen las
sen. Schon nach 48 Stunden wurde ei
nes davon von unbekannten Tätern ent
wendet — ein herber finanzieller Verlust 
für die Veranstalter. Der Popularität des 
Festes tat dies offenbar keinen Abbruch. 
Eines größeren Zuspruchs bei einem 
Sommernachtsfest hat sich die Universi
tät noch nie erfreuen können. rfd

Schon lange vor Einbruch der Dunkelheit waren die rund 1000 Sitzplätze besetzt, doch der 
Zustrom hielt an bis Mitternacht. Foto: R. F. Dietze.



6 Regensburger üniversitätszeitung Nr. 5/92 (Juli)

Am Pult Prof. Dr. Otto Urban, Prag, flankiert von Prof. Dr. Günther Lottes und Prof. Dr. Ekke
hard Völkl. Foto: N. Koväcs

Europa-Kolloquien verbinden Prag und Regensburg
Thema „Region, Nation, Europa“ wiederaufgenommen / Hundert Wissenschaftler 
diskutieren
Die Europa-Kolloquien im Alten Reichs
tag, eine gemeinsame Initiative der Uni
versität, der Stadt und der Mittelbayeri
schen Zeitung, haben ein Jahr nach ihrer 
Gründung bereits grenzüberschreitende 
Wirkung gezeigt. In Prag wurde jetzt die 
Veranstaltung unter dem Thema „Re
gion, Nation, Europa“, die im Oktober 
’91 in Regensburg stattgefunden hatte, 
vor einem Kreis von über hundert Teil
nehmern aus der CSFR und ganz Osteu
ropa wieder aufgenommen und heftig 
diskutiert.
Diese neue Wissenschaftsrunde in Prag, 
die durch die Zusammenarbeit des Kura
toriums der Europa-Kolloquien mit dem 
Ungarischen Kulturinstitut Prag zu
standegekommen war, soll nach dem 
Willen der Veranstalter eine neue Tradi

tion begründen und gleichzeitig die be
reits bestehenden Beziehungen zwi
schen Prag und Regensburg beleben 
und vertiefen.

Das Prager Europa-Kolloquium 1992
Mitveranstalter dieser Tagung, für die 
der Ministerpräsident der Tschechi
schen Republik, Dr. Petr Pithart, die 
Schirmherrschaft übernommen hatte, 
waren auch das Unterrichtsministerium 
der Tschechischen Republik, das Prager 
Goethe-Institut, das Österreichische 
Ost- und Südosteuropa-Institut, das 
Centre Frangaise de Recherche en 
Sciences Sociales in Prag, die Haniel- 
Stiftung Duisburg sowie das polnische 
Kulturinstitut und das Kulturinstitut der 
GUS in Prag.

Europa-Kolloquien im Alten Reichstag ’92
Soziale Sicherheit in Europa: Renten und Sozialversicherungssysteme 
im Vergleich 16. - bis 18. September 1992
Gleich nach den Sommerferien finden 
vom 16. bis 18. September in Regens
burg wieder die Europa-Kolloquien im 
Alten Reichstag statt. Das Thema der 
von Prof. Dr. Günther Lottes vom Institut 
für Neuere Geschichte organisierten 
dreitägigen wissenschaftlichen Kollo
quien lautet: Soziale Sicherheit in Eu
ropa: Renten- und Soziah/ersicherungs- 
systeme im Vergleich. 27 Referenten aus 
acht verschiedenen europäischen Natio
nen, darunter auch Griechenland, Portu
gal, Polen und Tschechoslowakei, wer
den erwartet.

Den verschiedenen Sektionen der dies
jährigen Europa-Kolloquien sind fol
gende thematische Schwerpunkte zuge
ordnet:

Mittwoch, 16. September, 14 Uhr: So

ziale Sicherheit in den alten Industriena
tionen Großbritannien und Deutschland 
(Sektion I).
Donnerstag, 17. September, 9 Uhr: Zur 
Bandbreite sozialer Sicherungssysteme 
in Europa am Beispiel Schweden und 
Schweiz (Sektion II); 14.30 Uhr: Soziale 
Sicherheit in den Schwellenländern der 
europäischen Wohlstandsgesellschaft 
am Beispiel Griechenlands und Portu
gals (Sektion III).
Freitag, 18. September, 9 Uhr: Soziale 
Sicherheit in den Umbruchsgesellschaf
ten Osteuropas am Beispiel Polen und 
Tschechoslowakei.
Den Festvortrag zur Eröffnung am 16. 
September um 19.30 Uhr im Reichssaal 
des Alten Rathauses hält der Intendant 
des Bayerischen Rundfunks und Mit-

Empfang für ausländische Gäste
Zu einem Empfang im Senatssaal der 
Universität lud Rektor Prof. Dr. Helmut 
Altner die derzeit an der Universität Re
gensburg weilenden ausländischen 
Gastwissenschaftler und -wissenschaft- 
lerinnen. Im Sommersemester 1992 
seien es 103; am stärksten vertreten 
seien Wissenschaftler aus Korea (18), 
der GUS (11), den USA (10) und der 
Volksrepublik China (9), berichtete der 
Rektor. Die übrigen verteilten sich auf 
eine Vielzahl von Nationen. Als „interna
tionalste“ Fakultät entpuppe sich die 
Physik mit 26 Gastwissenschaftlern, ge
folgt von der Philosophischen Fakultät IV 
mit 17 und der NWF IV mit 14.
Erfreulich sei auch der große Anteil von 
Stipendiaten (19) und Preisträgern (2) 
der angesehenen Alexander-von-Hum- 
boldt-Stiftung, bemerkte der Rektor.
Wichtig sei ihm vor allen Dingen, daß 
sich die Gäste in Regensburg und auf 
dem Campus wohlfühlten und daß ihnen 
Anfeindungen erspart blieben, wie sie 
heutzutage leider häufiger aufträten.
Für die Menschen in Europa sehe er es 
als Aufgabe, die aufs neue virulent ge
wordenen Nationalismen zu überwinden. 
Die internationale Offenheit der Wissen
schaften können dabei helfen. Allerdings 
sei das von der Wissenschaft erarbeitete 
Wissen, setzt man es um in Technik und 
damit wirtschaftliche Macht, durchaus 
angetan, nicht nur förderlichen Wettbe
werb, sondern auch Dominanz entste
hen zu lassen.
. Das primäre Augenmerk der Universitä
ten gelte jedoch nicht der angewandten, 
sondern der Grundlagenforschung, und 
im Vordergrund stehe der Wettbewerb 
der Ideen und der Köpfe in der gemein
samen Arbeit an einem Verständnis der 
Welt und des Menschen. Insofern sei 
wissenschaftliche Arbeit zum Wohle der 
Menschheit verbindend, nicht trennend. 
In diesem Sinne wünschte der Rektor 
den Gästen einen guten und ergiebigen 
Aufenthalt — auf deutsch und auch auf 
englisch, um sicherzugehen, auch von 
denen verstanden zu werden, die zwar 
nicht des Deutschen aber dafür einer 
Spielart des Englischen mächtig sind, rfd

glied des Kuratoriums der Europa-Kollo
quien, Prof. Albert Scharf.
Die abschließende Podiumsdiskussion 
am 18. September um 14.30 Uhr leitet 
Ministerialdirektor Dr. Kurt Scheiter vom 
Bayerischen Staatsministerium für Bun
des- und Europaangelegenheiten. Den 
Schlußvortrag um 16.30 Uhr hat Prof. Dr. 
Reinhard Richardi, Universität Regens
burg, übernommen.
Alle Beiträge werden über eine Simultan- 
Dolmetschanlage ins Deutsche bzw. ins 
Englische übersetzt.
Die Teilnahme an den Europa-Kolloquien 
ist kostenlos. Informationsmaterial, Pro
spekte und Anmeldungen über die Ge
schäftsstelle der Europa-Kolloquien im 
Stadtarchiv Regensburg, Keplerstraße 1, 
Postfach 11 06 43, 8400 Regensburg 11, 
Telefon (09 41) 5 07-14 50/-14 52, Tele
fax (09 41) 5 07-34 59.
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Empfang der Professoren
Als Ort für den alljährlichen Empfang der 
Professoren hat Rektor Helmut Altner 
diesmal die Eingangshalle des Klinikums 
Gewählt. Man ist somit den zahlreichen 
neuberufenen Medizinern entgegenge
kommen, um ihnen die Eingliederung in 
die Universität Regensburg und den 
Kontakt mit den Kollegen auf dem 
Stammgelände zu erleichtern.
Im Nachhinein hatte sich herausgestellt, 
daß der Termin (der 26. Juni) nicht be
sonders glücklich gewählt worden war, 
bestand doch Konkurrenz durch minde
stens drei andere Veranstaltungen. Die 
Mediziner selbst hatten eine Tagung für 
Irinere Medizin laufen; das Bürgerfest 
wurde just an diesem Abend eröffnet, 
und dann war da noch ein drittes (hier 
mußte Rektor Altner seinen Notizzettel 
konsultieren), richtig, das Endspiel um 
die Fußball-Europameisterschaft.

sich besonders für die ausländischen 
Gäste engagiere. Man träfe sich zu re
gelmäßigen Essen im Teppichzimmer 
der Mensa, um die Kontakte über die Fa
kultätsgrenzen hinaus auszuweiten. Der 
Rektor bat ferner, Frau Neukirch über 
die Anwesenheit ausländischer Gäste zu 
informieren, damit man ihnen die Hilfe 
und Unterstützung angedeihen lassen 
könne, die erforderlich sind, um ihren 
Aufenthalt an der Universität Regens
burg angenehm und fruchtbar werden zu 
lassen.
Während Rektor Altner hinsichtlich der 
ausländischen Gäste in erster Linie an 
Gesten der Gastfreundschaft oder tätige 
Nächstenliebe dachte, kam er im Hin

blick auf die Repräsentationsaufgaben 
der Universitätsleitung konkret auf mate
rielle Unterstützung zu sprechen. Er 
sehe sich genötigt, entschuldigte er 
sich, indem er eine akademische Kopf
bedeckung aus einer Plastiktüte zog, an
gesichts der angespannten Haushalts
lage den roten Hut des ehemaligen Rek
tors der Universität umgedreht auszule
gen, in der Hoffnung, daß der eine oder 
andere geneigt sei, sein Scherflein zur 
Deckung der Unkosten beizutragen.

Das Streichquartett der Zahnklinik ließ 
darauf festlichere Stimmung aufkommen 
und leitete über zum geselligen Teil des 
Abends. rfd

Ausstellung „Uni mit Kunst“ in Kelheim
Umso herzlicher dankte Prof. Helmut Nächste Station Straubing
Altner all denen, die trotz rivalisierender Dje Ausste||ung nUni mjt Kunst“ - be- 
ermme seiner Einladung gefolgt waren, stehend aus Arbeiten von Lehrenden

'st es ihm doch ein besonderes Anlie- des |nstjtuts für Kunsterziehung der Uni-
aen, das Klima innerhalb der Universität versjtät Regensburg _ dje vom 21. Mai
zu verbessern und der Anonymität der bjs zum 14 Junj jm Archäologischen
Massenuniversität entgegenzuwirken. Museum der stadt Kelheim zu sehen

Behuf waren eigens Namens- war war bereits im Januar 1991 im Foyer
schilder angefertigt worden, um auch der’ Zentralbibiiothek gezeigt worden,
uen zurückhaltenderen Teilnehmern die Sje macht deut|jch daß neben der Wis-
'oentifizierung des einen oder anderen senschaft auch dje Kunst eine Heimstatt
neuen Koggen oder einer Kollegin zu jn der Unjversitat hat, wie es Rektor Hel-

oghchen. mut A|tner im Vorwort des Ausstellungs-
Nach einem kurzen Exkurs über die Ent- katalogs formulierte. Denn zum einen
stehung medizinischer Fakultäten an sind die Kunstwerke Gegenstand wis
sen Universitäten (erst im 18. Jahrhun- senschaftlicher Auseinandersetzung;
dert gelangten sie zu größerem Anse- zum anderen aber vermittelt Kunsterzie-
ben) und die Kosten für den Unterhalt ei- hung auch die Handhabung künstleri-
nsr Universität im frühen 19. Jahrhundert scher Techniken, leitet zu gestalteri-
fdas bei weitem Kostspieligste war der scher Arbeit an und führt zu unmittelba-
Freitisch), erinnerte der Rektor an die rer bildnerischer Erfahrung. Entspre-
Qroße Zahl von ausländischen Gästen an chend charakterisiert die Lehrenden
der Universität, deren Wohlergehen je- eine doppelte Kompetenz: sie sind eben
dem von uns am Herzen liegen sollte. Er Lehrer und Künstler. Von ihrer künstleri-
verwies in diesem Zusammenhang auf sehen Seite zeigen sich in der Ausstel-
den Betreuerzirkel, den Professorengat- lung „Uni mit Kunst“ Hermann Leber,
Tinnen ins Leben gerufen hatten und der Siegfried Mack, Josef Mittlmeier, Man-

der architektonisch reizvollen Eingangshalle des Klinikums empfing Rektor Altner die Pro
fessorinnen und Professoren der verschiedenen Fakultäten. Foto: R. F. Dietze

fred Nürnberger und Friedrich Schrei
ber.

Die große Akzeptanz, die die Ausstel
lung fand, bewog die Universität, sich 
von dieser, ihrer künstlerischen Seite 
auch in jenen Kommunen der Region zu 
zeigen, in denen sich die Universität be
reits im Rahmen von Universitätstagen 
präsentiert hatte. Dort wurde die Idee 
nicht nur begeistert aufgegriffen. Es 
wurden — auf Ersuchen der, Universität 
hin - auch Mittel zur Verfügung gestellt, 
um einen Ausstellungskatalog zu finan
zieren, der ohne diese Unterstützung 
nicht hätte produziert werden können. 
Dafür gilt der Dank der Universität dem 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg e. V., der BMW AG Werk Re
gensburg, der Druckerei Aumüller sowie 
den Kommunen Amberg, Cham, Kel
heim, Ingolstadt, Neumarkt, Schwandorf 
und Straubing, in denen (mit Ausnahme 
Kelheims und Ambergs, wo die Ausstel
lung schon im Rahmen des Universitäts
tages 1991 gezeigt wurde) die Ausstel
lung „Uni mit Kunst“ im Laufe der näch
sten beiden Jahre zu sehen sein wird.

Nächster Ausstellungsort ist Straubing, 
wo die Ausstellung im Rahmen des Ta
ges der Universität Regensburg 1992 im 
sogenannten WeytherTurm gezeigt wer
den soll. Während der Tag der Universi
tät bereits am 23. Oktober abgehalten 
wird, eröffnet die Ausstellung erst am 
5. November um 19 Uhr und wird dann 
bis 22. November zu sehen sein.

Die weiteren Stationen sind das Cordon- 
haus in Cham (16. 1. bis 7. 2. 1993), die 
Kebbel-Villa in Schwandorf (14. 2. bis 21. 
3. 1993), Neumarkt (9. 7. bis 30. 7. 1993) 
und Ingolstadt (voraussichtlich 5. 11. bis 
5. 12. 1993).

Die Universität — das verdeutlicht diese 
Ausstellung - möchte ihren Auftrag 
nicht nur auf ihr Wirken im Bereich, des 
Campus am Regensburger Galgenberg 
beschränken. Sie bekennt sich, wie Rek
tor Altner es im Vorwort zu dem Katalog 
„Uni mit Kunst“ formulierte, zu einem 
umfassenderen Informations- und Bil
dungsauftrag. rfd
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Das Klinikum - eine große Aufgabe für die TZ
Die Technische Zentrale der Universität betreut auch die technischen Anlagen im Klinikum
Während die Klinikverwaltung mit eige
nen Abteilungen künftig weitgehend von 
der Verwaltung der Universität getrennt 
sein wird, betreut die Technische Zen
trale der Universität auch die techni
schen Anlagen im Klinikum.
Dies hat nicht nur den Vorteil, daß die 
Erfahrungen aus dem Stammgelände in 
die technische Betriebsführung des Kli
nikums einfließen, sondern ist auch hin
sichtlich der Ersatzteilbeschaffung und 
-bevorratung und der Personalbewirt
schaftung eine sehr sinnvolle und wirt
schaftliche Lösung. In allen technischen 
Belangen, in Sicherheits- und Umweltfra
gen steht damit dem Universitätsbauamt 
und anderen außenstehenden Behörden 
wie z. B. Stadtverwaltung, Gewerbeauf
sichtsamt, TÜV, Landesamt für Umwelt
schutz usw. ein kompetenter Ansprech
partner zur Verfügung.
Das Klinkum ist der am höchsten techni
sierte Bereich der Universität. Die Instal
lationskosten der technischen Anlagen 
betrugen mehr als 50% der gesamten 
Baukosten. Der Anlagenumfang ent
spricht etwa der Hälfte des Stammgelän
des, obwohl die Hauptnutzfläche weni
ger als ein Viertel der des Stammgelän
des umfaßt.

Personal verdoppelt
Zur Bedienung, Wartung und Entstörung 
dieser Anlagen mußte der Personalbe
stand der Technischen Zentrale nahezu 
um 50% aufgestockt werden. Die Refe
rate für Elektrotechnik (V/1, Leiter: Herr 
Wilberg) und für Maschinentechnik (V/2, 
Leiter: Herr Peters) unterhalten eigene 
Fachgruppen im Klinikum. Das Fachge
biet Medizintechnik, das bisher als Fach
gruppe des Referates für Elektrotechnik 
für die dental- und medizintechnischen 
Geräte in der Zahnklinik zuständig war, 
wurde zu einem eigenen Referat (V/4, 
Leiter: Herr Fuchs) erhoben und ist aus
schließlich im Klinikum für die techni
sche Betreuung aller medizintechni
schen Geräte, für die Video- und Nach
richtentechnik und die Fördertechnik zu
ständig.
Das der Technischen Zentrale angeglie
derte Referat „Sicherheitswesen“ (V/3, 
Leiter: Herr Weiß) wird durch einen wei
teren Sicherheitsingenieur verstärkt und 
künftig ebenfalls auch für das Klinikum 
zuständig sein. Das gleiche gilt für das 
neugegründete Referat „Umweltschutz“ 
(V/5, Leiter: Herr Postner), das für die 
Beratung und die Kontrolle im Zusam
menhang mit der Einhaltung der Abfall-, 
Sondermüll- und Abwasservorschriften 
zuständig ist.

Technische Einrichtung überprüft
Die Technische Zentrale trägt die Ver
antwortung für den gesicherten Betrieb 
aller haustechnischen und klinikspezifi
schen Anlagen und der meisten medizin
technischen Geräte. Um dem Rechnung 
zu tragen, mußte bereits vor Inbetrieb
nahme ein enormer Arbeitsaufwand bei 
der Überprüfung dieser Anlagen auf

Funktionstüchtigkeit und Betriebssi
cherheit geleistet werden. Trotz augen
scheinlicher Fertigstellung weisen die 
Anlagen in der Regel noch eine Vielzahl 
von Mängeln auf, die die Betriebssicher
heit gefährden oder die Störungsbeseiti
gung erschweren und somit die Verfüg
barkeit der technischen Einrichtungen 
mindern. Um schriftliche Unterlagen und 
Ersatzteillisten zu erhalten, müssen bis
weilen erhebliche Anstrengungen ge
troffen werden, da die meisten Firmen 
die Wichtigkeit dieser Unterlagen für das 
technische Personal verkennen. Feh
lende Ersatzteillisten und mangelhafte 
elektrische Schaltpläne würden aber bei 
Störungen zu unnötigen Verzögerungen 
führen. Deshalb hat das Personal der 
Technischen Zentrale hunderte von 
Schaltplänen auf Übereinstimmungen 
mit der tatsächlichen Ausführung über
prüft. Mehrere tausend Unstimmigkeiten 
sind dabei festgestellt und über das Uni
versitätsbauamt an die entsprechenden 
Firmen zur Beseitigung weitergeleitet 
worden. Diese mit einer enormen Ar
beitsleistung verbundenen Überprüfun
gen nimmt das Personal der Techni
schen Zentrale auf sich, um später in der 
Betriebspraxis auftretende Störungen 
möglichst rasch beheben zu können.

Bei Störung Notruf 66 66
Auch wenn außerhalb der allgemeinen 
Dienstzeit Störungen auftreten, ist dafür 
gesorgt, daß sofort technisches Perso
nal zur Stelle ist. Der Techniker in der 
separat für das Klinkum eingerichteten 
Zentralen Leitwarte im Gebäude V1, in 
der alle Störungen der technischen An
lagen automatisch gemeldet werden, 
verläßt bei einer Störung die Leitwarte, 
nachdem er sein Notruftelefon 
(Nr. 66 66) in die Leitwarte im Stammge
lände umgeschaltet hat, und beginnt so
fort mit der Störungsbehebung. Er ist 
mit den technischen Anlagen gut ver
traut, da er nicht nur im Schichtdienst in 
der Warte eingesetzt ist, sondern nach 
4 Wochen Schicht die nächsten 4 Wo
chen normalen Dienst verrichtet und da
bei die Aufgabe hat, die Steuerung und 
Regelung der Anlagen zu warten. Die 
Anlagen sind ihm also nicht nur durch 
die Arbeit am Bildschirm in der Leitwarte 
bekannt, sondern er kennt sie aufgrund 
seiner Wartungstätigkeit in der Realität 
genau und ist mit allen Örtlichkeiten ver
traut. Nur dadurch ist es möglich, daß er 
während seiner Leitwartentätigkeit im 
Schichtdienst außerhalb der allgemeinen 
Dienstzeit auch als Bereitschaft vor Ort 
fungieren kann.

Dieses „Regensburger Modell“ hat sich 
im Stammgelände sehr gut bewährt und 
wurde vom technischen Betrieb des 
Flughafens München-Riem übernom
men. Der Leitwartendienst und die Be
reitschaft vor Ort werden dadurch in 
Personalunion optimal abgedeckt.

Die Energieversorgung des Klinikums 
erfolgt über das universitätseigene Fern
heizwerk und die Stromübergabestation

der REWAG im Gebäude der Techni
schen Zentrale. Der Stromverbrauch 
wird dem Technisierungsgrad entspre
chend etwa halb so hoch wie auf dem 
Stammgelände sein. Der Verbrauch an 
Heizenergie dagegen wird wegen der 
weitgehenden Rückgewinnung der Lüf
tungswärme etwa nur bei einem Viertel 
des Verbrauches im Stammgelände lie
gen. Die Wirtschaftswärme wird in Form 
von Dampf im Klinikum selbst mit zwei 
Gaskesseln erzeugt und hauptsächlich 
in der Küche, in der Sterilisation, in der 
Bettenzentrale und zur Luftbefeuchtung 
benötigt. Über Wärmemengen- und 
Stromzähler in jedem Klinik-Bauteil wird 
der Energieverbrauch überwacht und 
optimiert.

Einige technische Daten des Klinikums 
Wärmeversorgung
Fernwärme:
Installierte Leistung: 10 000 kW, Versor
gung vom Fernheizwerk der Universität: 
Übergabestationen in den Bauteilen A, D 
und V.
Fernwärmenetz:
Vorlauftemp. 160 Grad C, Rücklauftemp. 
80 Grad C, Systemdruck 13 bar.
Gebäudenetz:
Vorlauftemp. 75 Grad max., Rücklauf
temp. 55 Grad, Systemdruck ca. 4 bar.
Lüftung
21 Lüftungszentralen mit 220 Einzel
lüftungsanlagen; Gesamtluftmenge: 
560 000 m3/h Anteil der zurückgewonne
nen Wärme: 60 Prozent.
Kälteversorgung
Drei Kältemaschinen mit je 550 kW Käl
teleistung; eine Maschine mit Energie
rückgewinnung.
Dampfversorgung
Zwei verschiedene Dampf-/Kondensat- 
netze mit Kondensatrückgewinnung. 
Reindampf: Vier bar, Dampfmenge 2100 
kg/h für Desinfektion, Befeuchtung. Nor
maldampf: Sechs bar, Dampfmenge 
2700 kg/h für Müllsterilisation, Küche, 
Spülmaschinen. Zwei Hochdruckdampf
kessel je 2000 kW (Gasfeuerung) mit 
Abgaswärmerückgewinnung. Ein Not
dampferzeuger mit 1950 kW.
Stromversorgung
Versorgung aus dem 20 kW-Mittelspan- 
nungsnetz der Universität. Fünf Trans
formatorstationen. Installierte Trafolei
stung 5210 kW. Einer Notstromzentrale 
mit einer Leistung von 1380 kW.

Wir gratulieren!
Bei den Deutschen Hochschul
meisterschaften 1992 im Tennis 
konnte die Regensburger Sport- 
Studentin Julika Diepold den 1. 
Platz belegen. Die RUZ gratuliert 
Frau Diepold zu diesem außerge
wöhnlichen Erfolg!
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Deutsche Einheit - Ersehnter Zufall 
oder tolerierte Notwendigkeit?
Dßr 3. Oktober 1990 beendete die Zwei
staatlichkeit Deutschlands. Darüber hin
aus markiert er den Schlußpunkt der 
45jährigen Nachkriegsepoche und das 
weitgehende Ende des Ost-West-Kon- 
tlikts. Wer ein Jahr zuvor, unmittelbar vor 
dem 40jährigen Jubiläum der DDR am 
' Oktober 1989, diese Perspektive ent
wickelt hätte, wäre als politischer Träu
mer oder gar rückwärts gewandter 
Phantast apostrophiert worden. Politik 
und Wissenschaft wird noch lange die 
Frage beschäftigen müssen, wie es in so 
kurzer Zeit zur Selbstaufgabe des zwei
en Staates in Deutschland und zur 
Preisgabe nahezu aller überkommenen 
Dogmen der sowjetischen Deutschland- 
Politik kommen konnte.
Genauso erforderlich und mit Recht von 
den Bürgern der neuen Bundesländer 
erwartet, ist die Prüfung der Fragen: Wie 
kam es zur weitgehenden Preisgabe des 
Gedankens der staatlichen Einheit im 
Westen und de facto zum Verzicht auf 
ursprüngliche bundesdeutsche Dogmen 
zur Deutschland-Politik?

Gewaltlose Revolution ohne Beispiel
Die gewaltlose Revolution im Herbst 
"1989, die zum Zusammenbruch der 
Macht der SED und dann der DDR selbst 
9eführt hat, ist in der deutschen Ge
schichte ohne Beispiel. Es ist eine er
staunliche Tatsache, daß Politik und Wis
senschaft, Publizistik und Öffentlichkeit 
auf die „Wende“ in der DDR und den ra
schen Kollaps des zweiten Staates in 
Deutschland 1989/90 so wenig vorberei
tet waren. Hierfür gibt es zahlreiche Ur
sachen. Zum einen hatte man sich mit 
dem territorialen und politischen Status 
guo in Europa und damit auch der Tei
lung Deutschlands weitgehend abgefun
den, und zum anderen wurden der politi
sche und ökonomische Zustand der 
DDR, die Stimmung und der Grad des 
Freiheitsbewußtseins der Bürger falsch 
eingeschätzt. Darüber hinaus sahen pro
minente Wissenschaftler und Persön- 
''chkeiten aus dem politischen Leben 
der Bundesrepublik den westdeutschen 
Staat als eine Nation an und propagier
ten die These von der „Bi-Nationalisie- 
rung Deutschlands“, die logischerweise 
darauf hinauslief, die Deutschen in der 
DDR sich selbst zu überlassen.
Der eruptive Aufbruch in der DDR mußte 
y°r allem jene westlichen Beobachter 
überraschen, die bis zum 3. Oktober 
t990, dem Tag der Wiederherstellung 
der staatlichen Einheit Deutschlands, 
gemeint hatten, ein guter Teil der Bevöl
kerung habe sich mit dem Staat arran
giert und wisse die materiellen Vorteile 
der „entwickelten sozialistischen Gesell
schaft“ — im Vergleich mit den „Bruder- 
'ändern“ — ebenso zu schätzen wie den 
vom SED-Regime widerwillig tolerierten 
Rückzug in die Privatsphäre, in die „Ni
sche“.

Selbstkritische Reflexion und 
selbstgerechte Töne
Die in jüngster Zeit in Politik, Wissen
schaft und Medien lebhaft und teilweise 
kontrovers geführte Diskussion darüber, 
warum der „real existierende Sozialis
mus“ so total zusammengebrochen ist 
und sich die Wiederherstellung der 
staatlichen Einheit Deutschlands in ei
nem so rasanten Tempo vollzogen hat, 
offenbart wenigstens teilweise ein gutes 
Maß an selbstkritischer Reflexion. 
Gleichzeitig sind aber selbstgerechte 
Töne nicht zu überhören. Hier sind 
selbstverständlich zuerst jene Politiker, 
Wissenschaftler, Publizisten und Journa
listen gefordert, die aus unterschiedli
chen Erwägungen heraus den Status

Jens Hacker, geb. 1933 in Kiel, Stu
dium der Rechtswissenschaft, der Po
litischen Wissenschaft und Geschichte 
in München, Kiel und Köln. Promotion 
zum Dr. jur. an der Rechtswissen
schaftlichen Fakultät der Universität zu 
Köln; Habilitation im Fach Politische 
Wissenschaft ebendort. Hacker hat 
1978 die Gesellschaft für Deutschland
forschung mitbegründet, die satzungs
gemäß für die rechtliche Offenhaltung 
der „deutschen Frage“ eingetreten ist 
und die nach der Herstellung der 
staatlichen Einheit Deutschlands ihre 
Aufgabenstellung erweitert hat. Die 
Mitgliederversammlung wählte Hacker 
am 12. März 1992 zum Vorsitzenden. 
Prof. Hacker, Mitglied des Wissen
schaftlichen Beirats der Bundeszen
trale für politische Bildung, ist durch 
zahlreiche Publikationen über die 
deutsche Frage ausgewiesen. Er lehrt 
seit 1984 Politische Wissenschaft un
ter besonderer Berücksichtigung der 
Internationalen Politik an der hiesigen 
Universität. Die Studie erscheint dem
nächst unter dem Titel: Deutsche Irrtü- 
mer - Schönfärber und Helfershelfer 
der SED-Diktatur im Westen. Berlin 
und Frankfurt/M. 1992, 615 Seiten.

quo in Europa und damit auch in 
Deutschland für sakrosankt gehalten ha
ben. Ihre weitverbreitete Vorstellung hat 
maßgeblich dazu beigetragen, daß ein 
guter Teil der so informierten Öffentlich
keit vom „Wunderjahr“ 1989 in dieser 
Weise überrascht werden mußte. Damit 
verkehrt sich ein vor 1989 gerade klassi
scher Vorwurf heute in sein Gegenteil:
Ohne realistischen Bezug zur Ge
schichte, also ahistorisch, dachte, wer 
die widernatürliche Teilung Deutsch
lands mit Hinweis auf die jüngere Ge
schichte oder auf sicherheitspolitische 
Aspekte in Europa für gut oder gar ge
recht, mithin wer eine Änderung weder 
für allgemein gewünscht noch für mög
lich gehalten hatte.
Angesichts des Ausmaßes dieser Dis
kussion und ihrer Bedeutung für die an
stehende Einigungsaufgabe war der 
Deutsche Bundestag gut beraten, am 
12. März 1992 nach einer überwiegend 
anspruchsvollen Debatte die Einsetzung 
einer Enquete-Kommission zu beschlie
ßen, die die Geschichte der DDR, des 
SED-Staates, aufarbeiten soll; der Kom
mission gehört u. a. Prof. Dr. Christian 
Friedrich Schroeder, Ordinarius für 
Strafrecht, Strafprozess- und Ostrecht 
der hiesigen Universität, an. Hier steht 
auch die Haltung aller Bundesregierun
gen gegenüber der DDR auf dem Prüf
stand. Es kann nicht darum gehen, die 
40jährige Geschichte der DDR isoliert zu 
behandeln, sondern es gilt zu untersu
chen, in welcher Weise die offizielle Bon
ner Deutschland-Politik auf das SED-Re
gime eingewirkt und dieses veranlaßt 
hat, bestimmte Konsequenzen zu zie
hen.
Die Enquete-Kommission sieht sich vor 
der großen Aufgabe, zugleich die Ge
schichte der SED-Diktatur und der Tei
lung Deutschlands zu analysieren und 
offenzulegen. Dieser Arbeit muß sich 
auch die zeithistorische und politologi- 
sche Forschung sowie die Publizistik 
stellen.

Deutsche Irrtümer
Innerhalb eines politikwissenschaftlichen 
Forschungsvorhabens, das mit der Ver
öffentlichung der Studie „Deutsche Irrtü
mer“ zu einem vorläufigen Abschluß 
kommt, habe ich im Zuge dieser Auf
gabe mehrere Fragenkomplexe vonein
ander zu trennen gesucht:
- Einmal war zu prüfen, wie es die offi
zielle Deutschland-Politik, die Parteien, 
wichtige gesellschaftliche Organisatio
nen und die Publizistik seit 1949 mit der 
Problematik der Wiederherstellung der 
staatlichen Einheit Deutschlands gehal
ten haben. Während die SPD/FDP-Bun- 
desregierung 1970/72 dafür gesorgt 
hatte, daß die Ostverträge und der inner
deutsche Grundlagenvertrag eine natio
nalstaatliche Lösung der deutschen 
Frage nicht ausschlossen, verabschie
dete sich die SPD im Verlauf der achtzi
ger Jahre vom Gedanken an ein staatlich 
vereintes Deutschland. Dazu haben zahl-
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reiche prominente Politiker, vor allem 
Egon Bahr und Willy Brandt, beigetra
gen. Allerdings ist Brandt zu attestieren, 
daß er im Herbst 1989 die prekäre innere 
Situation der DDR rechtzeitig erkannte 
und den sich abzeichnenden Einigungs
prozeß richtig einzuschätzen wußte. Es 
war Brandt, der am 10. November 1989, 
einen Tag nach der Öffnung der Mauer in 
Berlin, anläßlich der Kundgebung auf 
dem John-F.-Kennedy-Platz das richtige 
und wegweisende Wort sprach: „Jetzt 
wächst zusammen, was zusammenge
hört“.

Franz Josef Strauß, der bereits 1958 eine 
nationalstaatliche Lösung der „deut
schen Frage“ für die Zukunft ausge
schlossen hatte, gebührt das unbestreit
bare Verdienst, 1973 den Mut gehabt zu 
haben, die bayerische Staatsregierung 
mit Ministerpräsident Alfons Goppel zu 
veranlassen, die Verfassungsmäßigkeit 
des Grundlagenvertrags vom 21. De
zember 1972 vom Bundesverfassungs
gericht prüfen zu lassen. Im Gegensatz 
zu Brandt und Bahr wandte sich Strauß 
1986 vehement gegen die Tendenzen, 
den Nationalbegriff zu „entstaatlichen“ 
oder nur auf die sogenannte „Kulturna
tion“ zu beziehen, da der politische Sinn 
der Nation darauf ziele, „sich zum Staat 
zu konstituieren“. Als Ministerpräsident 
Strauß am 11. September 1987 Staats
und Parteichef Erich Honecker in Mün
chen empfing, ließ er es an der nötigen 
Deutlichkeit nicht fehlen. Er berief sich 
prononciert auf das Grundlagenvertrags- 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 31. Juli 1973, erklärte die „deutsche 
Frage“ weiter für offen und bekannte 
sich zur Präambel des Grundgesetzes, 
wonach das ganze deutsche Volk aufge
fordert bleibt, in freier Selbstbestim
mung die Einheit und Freiheit Deutsch
lands zu vollenden.
Obwohl die Bundestagsfraktion der Grü
nen die Wiederherstellung der staatli
chen Einheit Deutschlands strikt ab
lehnte und über eine Deutschland-Politik 
überhaupt nicht verfügte, darf man nicht 
übersehen, daß sie es waren, die früh
zeitig den Kontakt zu oppositionellen 
Personen und Kreisen in der DDR ge
sucht haben, als die SPD es für richtiger 
hielt, ihre Beziehungen ausschließlich 
zur SED-Führung zu verbessern und zu 
institutionalisieren. Die CDU/CSU ging 
davon aus, daß die in der DDR vor allem 
seit 1987 agierenden oppositionellen 
Kräfte an Kontakten mit Repräsentanten 
der amtierenden „bürgerlichen“ Bundes
regierung nicht interessiert waren.

— Zu aufschlußreichen Ergebnissen ge
langte ich sodann, als ich die Positionen 
der einschlägigen wissenschaftlichen 
Disziplinen, vor allem des Staats- und 
Völkerrechts, der Geschichts- und Poli
tikwissenschaft analysiert habe. Die Re
präsentanten der Staats- und Völker
rechtslehre hatten, wenn man von weni
gen Ausnahmen absieht, keine Schwie
rigkeiten, an dem vom Bundesverfas
sungsgericht aus der Präambel des 
Grundgesetzes frühzeitig entwickelten 
Wiedervereinigungsgebot festzuhalten. 
Hingegen hatten prominente Historiker 
und Politologen keine Skrupel, frühzeitig 
vom Gedanken an eine nationalstaatliche

Lösung der „deutschen Frage“ Ab
schied zu nehmen.
— Nicht nur die Medien, sondern auch 
die DDR- und vergleichende Deutsch
land-Forschung müssen sich fragen las
sen, ob und inwieweit sie ein zu positi
ves Bild von der DDR gezeichnet haben. 
Eine kritische Prüfung der westlichen 
DDR-Literatur zeigt, daß nicht erst ab 
Herbst 1969, sondern bereits zuvor die 
innere Situation des „ersten Arbeiter
und Bauernstaates auf deutschem Bo
den“ falsch beurteilt worden ist.
— Schon in der zweiten Hälfte der 
sechziger Jahre war in der Bundesrepu
blik jene Tendenz zu beobachten, die 
1969, mit dem Antritt der Bundesregie
rung Brandt/Scheel, Richtschnur der 
von offizieller Seite geförderten verglei
chenden Deutschland-Forschung wer
den sollte: die Abkehr vom herkömmli
chen Totalitarismus-Begriff. Sieht man 
von den Juristen und einigen Politologen 
ab, die weiterhin mit einem modifizierten 
Totalitarismus-Konzept arbeiteten, dann 
setzte sich weitgehend die „systemim
manente Methode“ durch, mit der sich 
die Forschung vorwiegend am Selbst
verständnis der SED/DDR orientierte. 
Die empirisch-deskriptive Vorgehens
weise und die immanente Interpretation 
verzichteten bewußt auf Wertungen. Die
ses wissenschaftliche Vorgehen korre
spondierte sehr gut mit der im Herbst 
1969 proklamierten Deutschland-Politik. 
Nicht zuletzt wegen dieser Affinität zur 
politischen Praxis muß sich die Wissen
schaft ebenso wie diese über ihre Mit
verantwortung Rechenschaft ablegen.
— Nicht übersehen werden darf, daß 
die bundesdeutschen Medien — vor al
lem Fernsehen und Funk — überwie
gend ein geschöntes DDR-Bild vermittelt 
haben. Aus der positiven Bewertung des 
DDR-„Systems“ und der Behauptung, 
die DDR-Bevölkerung habe es mehrheit
lich akzeptiert und zeichne sich durch 
ein hohes Staatsbewußtsein aus, folgte 
logischerweise, daß eine nationalstaatli
che Lösung der „deutschen Frage“ nicht 
einmal einer theoretischen Überlegung 
wert sei.

Rolle der Bildungsinstitutionen
Zur Antwort auf die Frage, warum die 
bundesdeutsche Öffentlichkeit von der 
Dynamik und dem Ausmaß der Akzep
tanzkrise in der DDR so überrascht wor
den ist, bedarf es eines weiteren Hinwei
ses in die Richtung der „Wissenschafts
politik“. Es läßt sich belegen, daß es der 
SPD/FDP-Bundesregierung in den sieb
ziger Jahren hervorragend gelungen ist, 
die Leitungen wichtiger Bildungsinstitu
tionen nicht nur von der Richtigkeit ihrer 
Ost- und Deutschland-Politik, sondern 
auch von dem vermeintlichen Gebot zu 
überzeugen, dem Status quo in Europa 
und der inneren Konsolidierung der DDR 
soweit wie möglich Rechnung zu tragen.
Kritische Analytiker, die das politische 
Herrschaftssystem der DDR nach wie 
vor als illegitim betrachteten, das Aus
maß von Reglementierung und Repres
sion beim Namen nannten und demge
genüber die politische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Ordnung der Bun
desrepublik als vorbildlich ansahen, hat

ten einen schweren Stand. Die SPD ent
fernte nach dem „Machtwechsel“ im 
Herbst 1969 nahezu alle der CDU ange
hörenden und ihr Nahestehenden aus 
wichtigen Ämtern im Ministerium für in
nerdeutsche Beziehungen. Wie sehr das 
zuständige Ministerium bestrebt war, die 
DDR- und vergleichende Deutschland- 
Forschung seinen politischen Zielen un
terzuordnen, verdeutlichte vor allem das 
Schicksal der detaillierten Dokumenta
tion „Politik und Justiz in der DDR“ von 
Karl-Wilhelm Fricke. Fricke hatte Anfang 
der siebziger Jahre noch wesentlich 
mehr Dokumente und Zeugenaussagen 
zusammengetragen, als er 1979 in seiner 
vom Bundesministerium für innerdeut
sche Beziehungen subventionierten Stu
die veröffentlichen konnte. Doch das Mi
nisterium erlaubte nicht einmal, das un
ter großem Aufwand erarbeitete Material 
wenigstens in Auszügen zu publizieren, 
sondern hielt es streng unter Verschluß. 
Nach jahrelangem Drängen konnte 
Fricke endlich 1979 wenigstens Teile sei
ner Dokumentation veröffentlichen. 
Auch wenn persönliche Gründe mit im 
Spiel waren, räumte Fricke im Frühjahr 
1990 ein, habe auch „die Rücksicht
nahme auf die offiziellen Beziehungen 
zur DDR im Zeichen der sozialliberalen 
Entspannungspolitik eine Rolle bei die
sem Zögern gespielt“.
An dieser Situation hat sich auch nach 
der politischen „Wende“ im Herbst 1982 
wenig geändert. Die von CDU/CSU und 
FDP getragene Bundesregierung hat 
sich nicht dazu entschließen können, die 
DDR- und vergleichende Deutschland- 
Forschung kritisch zu prüfen und eine 
umfassende Bestandsaufnahme vorzu
nehmen, auch wenn ihr zu attestieren 
ist, daß sie eine ungewohnte Diskus
sionsbreite im Bereich der Deutschland
politik zuzulassen und auch zu ertragen 
in der Lage war. Den wissenschaftlichen 
Pluralismus in der DDR- und verglei
chenden Deutschland-Forschung hat sie 
jedoch nur unzureichend wiederherge
stellt. Jens Hacker

Dr. Walter Zimmermann, Vorsitzender 
Richter am Landgericht Passau, wurde 
zum Honorarprofessor ernannt.

★
Prof. Dr. Axel Hoistege wurde zum C 
3-Professor für das Fach Innere Medizin 
(Schwerpunkt Hepatologie) ernannt.

★
PD Dr. med. Bernhard Lang wurde zum 
C 3-Professor für das Fach Innere Medi
zin (Schwerpunkt Rheumatologie/Klini
sche Immunologie) ernannt.

★
Prof. Dr. Eberhard Dünninger wurde mit 
Wirkung vom 4. 6. 1992 zum Honorarpro
fessor für das Fachgebiet Deutsche Phi
lologie (Bayerische Literaturgeschichte) 
bestellt. ★
PD Dr. Tamas Hacki wurde zum C 3-Pro
fessor für Hals-, Nasen- und Ohrenheil
kunde (Schwerpunkt Phoniatrie und 
Pädaudiologie) ernannt.
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Stimmung — Reparatur — Beratung

PIANO-SERVICE
RADECKER + STÜHLER
09 41/5 41 18 O
Prinzenweg 1 • 8400 Regensburg rA

r*
I Norbert Preuss
Praxiseinrichtung
Maximilianstraße 16
8400 Regensburg
Tel. (0941) 5 13 32
Fax (0941) 56 22 03

Gesetzlich versichert und dennoch 
privat versichert im Krankenhaus

Günstige Beiträge auch für Studenten, 
Lehrlinge und Azubis, z. B. Ausb.-Tarif: 
für Männer bis 20 Jahre 5,- DM, 

ab 20 Jahre 9,40 DM. 
Frauentarif bis 20 Jahre 7,10 DM, 

ab 20 Jahre 17,30 DM. 
Rufen Sie mich an!

Bezirksleiter Herr Gerd Werner 
Telefon (09 41) 9 81 73

Im Herzen der Altstadt

Fischgässel 4 
(Nähe Altes Rathaus)

Telefon 
(0941) 54747

Täglich geöffnet ab 18.00 Uhr

Erlesene Weine u. kleine lukullische Köstlichkeiten bis 1.00 Uhr
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Kleists Dichtung im Ausgang des Alten Reiches
Jahrestagung der Kleist-Gesellschaft in Regensburg / Prof. Kreutzer gab Präsidentenamt nach 14 Jahren ab

Mit dem Dichter Heinrich von Kleist hat 
man sich in Deutschland immer schwer 
getan. Zu Lebzeiten größtenteils ver
kannt, wurde er von der Nachwelt oft 
mißverstanden. Das gipfelte in der natio
nalen Vereinnahmung Kleists besonders 
seit dem Reichsgründungsjahrzehnt. Die 
Nationalsozialisten mißbrauchten den ra
dikalen Skeptiker und Zweifler für ihre 
alle Skepsis und Zweifel ausschließende 
Ideologie. Kleist für ein nationalstaatli
ches Denken in Anspruch nehmen zu 
wollen, erwies sich als schwerer histori
scher Fehlschluß, gegen den eine ihrem 
Selbstverständnis nach historisch-kriti
sche Forschung lange Zeit ankämpfen 
mußte. Heute herrscht hinsichtlich der 
Frage nach der geistes- und ideenge
schichtlichen Verortung Kleists mehr 
oder weniger Einigkeit: Kleist stand auf 
dem Boden des Alten Reiches und war 
tief im alteuropäischen Denken verwur
zelt.
Diesem Umstand trug die diesjährige Ta
gung der Heinrich-von-Kleist-Gesell- 
schaft Rechnung. „Zeitenwende 1806 — 
Kleists Dichtung im Ausgang des Alten 
Reiches“ lautete das Thema. Zusammen 
mit der Stadt und der Universität hatte 
die Kleist-Gesellschaft vom 18. bis 
20. Juni nach Regensburg geladen. Re
gensburg, von 1663 bis 1806 Stätte des 
Immerwährenden Reichstags, bot ange
sichts des Tagungsthemas ein passen
des Ambiente. Neben sechs wissen
schaftlichen Vorträgen standen die Ver
leihung des Kleist-Preises an Monika 
Maron, die Eröffnung einer Ausstellung 
mit 25 Collagen zu Heinrich von Kleist 
von Helga Ruppert-Tribian und eine Le
sung der in Zürich engagierten Schau
spielerin Maria Becker aus Kleists „Mi
chael Kohlhaas“ auf dem Programm.

Mit dieser Tagung endete auch, nach 
14 Jahren, die Amtszeit des Präsiden
ten der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft, 
Hans Joachim Kreutzer, der in Regens
burg Neuere Deutsche Literaturwissen
schaft lehrt. Er war nach Walter Müller- 
Seidel und Wieland Schmidt der dritte 
Präsident. Während der Tagung in Re
gensburg, der zehnten unter seiner Re
gie, wurde unter anderem sein Nachfol
ger gewählt: Helmut Koopmann von der 
Universität Augsburg.
Zu den Aufgabenfeldern der in Berlin an
sässigen Kleist-Gesellschaft, der mittler
weile 480 Mitglieder angehören, zählen 
die Veranstaltung von Kolloquien, die 
Herausgabe von Jahrbüchern, die Verlei
hung des Kleist-Preises (seit 1985) so
wie die Verwaltung von Mitgliedern und 
Finanzen. Großen Wert legt man auf in
ternationale Offenheit — eine starre re
gionale Einbindung der Gesellschaft ver
bietet sich daher — und Interdisziplinari- 
tät. Der interdisziplinäre Forschungsan
satz, der auch die Regensburger Tagung 
prägte, verlieh der Kleist-Forschung wie
derholt wichtige Impulse, so beispiels
weise der Disput zwischen Literaturwis
senschaft und Rechtsgeschichte wäh
rend des Marbacher Kolloquiums „Recht 
und Dichtung“ im Jahr 1984.

Die für die Öffentlichkeit wohl spektaku
lärste Veranstaltung der Kleist-Gesell
schaft ist die jährlich stattfindende Ver
leihung des Kleist-Preises, der bereits 
von 1912 bis 1932 einen festen Platz im 
literarischen Leben Deutschlands ein
nahm. Seitdem der Preis 1985 wiederge
gründet worden ist, konnten Alexander 
Kluge, Diana Kempff, Thomas Brasch, 
Ulrich Horstmann, Ernst Augustin, Hei
ner Müller und Gaston Salvatore die 
Preissumme von 25 000 Mark in Emp
fang nehmen. Nach der Preisverleihung 
1987 in Frankfurt - die damalige Ver
trauensfrau Christa Wolf hatte sich für 
Thomas Brasch entschieden — entzün
dete sich gar eine in den Medien kontro
vers geführte Diskussion über die Rolle 
von Schriftstellern und Literatur in der 
DDR. In Regensburg wurde Monika Ma
ron ausgezeichnet. Marcel Reich-Ra- 
nicki, der von einer Jury gewählte Ver
trauensmann, hatte sie — wie es die 
Satzung vorschreibt — in alleiniger Ver
antwortung auserkoren.
Eine ihrer vordringlichen Aufgaben sieht 
die Kleist-Gesellschaft darin, einer uni
versitären Abschottung von Wissen
schaft entgegenzuwirken. Das öffentli
che Symposion 1983 in Berlin mit den 
Regisseuren Ernst Wendt, Claus Pey- 
mann und Hans Neuenfels zu dem 
Thema „Kleist-Inszenierungen auf dem 
modernen Theater“ mag dafür als ein ex
poniertes Beispiel dienen. Wissenschaft 
müsse in der Öffentlichkeit und für die 
Öffentlichkeit produziert werden, betont 
Hans Joachim Kreutzer in seinem letzen 
Rechenschaftsbericht als Präsident wäh
rend der Mitgliederversammlung. Er 
warnte jedoch zugleich vor einer „Kurs
änderung in Richtung Volkshochschule“; 
das verlohne den Aufwand nicht.

Aus diesem Grund ist die Universität 
die Heimstatt der Kleist-Gesellschaft — 
und sie muß es bleiben. Das machte 
auch der Rektor der Universität Regens

burg, Helmut Altner, in seinem Grußwort 
bei der Eröffnung der Tagung im Reichs
saal deutlich. „Der Auftrag einer Univer
sität muß über die Pflicht, berufsbezo
gen auszubilden, hinausgehen“, führte 
er aus. Die Universität Regensburg, so 
Altner, habe der Kleist-Gesellschaft in 
den zurückliegenden anderthalb Jahr
zehnten „nicht nur ein wohlwollender, 
auch ein effizienter, ein wohltuender“ 
Partner sein wollen. Davon habe auch 
die Universtität in nicht unbeträchtlichem 
Maße profitiert. Die vom Rektor be
schworene Symbiose zwischen einer li
terarischen Gesellschaft und der Univer
sität fand während der Tagung nicht zu
letzt in Form von sechs wissenschaftli
chen Vorträgen, gehalten im Reichssaal, 
im Salzstadel und im Hörsaal H2 der Uni
versität, ihren konkreten Ausdruck.
„Ich . . . finde, man muß sich mit seinem 
ganzen Gewicht, so schwer oder leicht 
es sein mag, in die Waage der Zeit wer
fen“, schrieb Kleist am 20. April 1809 an 
Heinrich Joseph von Collin. Die allge
meine Krisenstimmung in Deutschland 
angesichts des Ausgeliefertseins an 
eine fremde Macht führte zu einer inten
siven Auseinandersetzung von Schrift
stellern und Publizisten mit den Proble
men der Zeit. Das spiegelt sich auch in 
der zeitgenössischen Dichtung wider. 
Kleists politisches Denken war dabei 
stark in den geistigen Traditionen des 
Alten Reiches verwurzelt. Das verdeut
lichte der Historiker Volker Press (Tübin
gen) im Eröffnungsvortrag der Tagung. 
Er sprach über das Thema „Das Heilige 
Römische Reich in seiner letzten 
Phase“. Press machte im damaligen 
Zeitgefühl und insbesondere auch bei 
Kleist ein komplexes Gefüge aus altem 
Reichspatriotismus und einem neu ent
stehenden Nationalbewußtsein aus.
Kleists literarischen Standort in der pa
triotischen Bewegung seiner Zeit unter
suchte der Literaturwissenschaftler Ger-

Aus der Hand von Prof. Kreutzer, dem langjährigen Präsidenten der Kleist-Gesellschaft, 
erhielt Monika Mason den Kleist-Preis. Foto: Nübler
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Flankiert von Prof. Becker (I.) und Dr. Chrobak, den Herausgebern der Festschrift, stellten 
sich Prof. Albrecht und der Rektor den Fotografen. Foto: R. F. Dietze

Festschrift für Prof. Dr. Dieter Albrecht zum 65.

hard Schulz (Melbourne). Im Vergleich 
zu dem „blutsäuferischen Chauvinis
mus“ eines Ernst Moritz Arndt und eines 
Theodor Körner falle Kleist, so Schulz, 
aus dem Rahmen des Üblichen. Seine 
Bildersprache sei zu poetisch, um sich 
für Tat-Aufrufe zu eignen. Schulz er
kannte im literarischen Patriotismus um 
f806 einen Idealismus ohne Bezug zu 
staatlichen und politischen Gegebenhei
ten. Das sei ein typisch deutsches 
Manko — bis ins 20. Jahrhundert. Die 
Deutschen hätten immer ihre Probleme 
damit gehabt, die reale Verfassung der 
Nation im Auge zu behalten.

Die rechtliche Einbindung des Individu
ums bei Kleist thematisierte der Jurist 
Hans-Jürgen Becker (Regensburg). 
Kleists Werke handeln wiederholt von 
dem Versuch, die Vereinzelung des Indi
viduums in der Gesellschaft durch per
sonenrechtliche Verträge zu überwin
den. Diese Versuche scheitern, weil das 
Mißverhältnis zwischen (abstrakter) Ver
tragsbindung und (persönlicher) Ver
trauensbildung die Kleistschen Figuren 
nicht wirklich zueinander finden läßt.
Über das „Stoische Ethos in Branden
burg-Preußen und Kleists .Prinz Fried
rich von Homburg’“ referierte der Litera
turwissenschaftler Jochen Schmidt 
(Freiburg i. Br.). In seinem letzten Drama 
entwickelt Kleist den Grundkonflikt zwi
schen dem Recht des Individuums auf 
Eigeninitiative und der Staatsräson in ei
ner Krisensituation. Kleist setze bei der 
Lösung dieses Konflikts, so Schmidts 
These, auf die lange Tradition des preu
ßischen Neostoizismus. Er beschwöre 
die Vision einer Identität des einzelnen 
mit dem Ganzen. Ein ideales Staatswe
sen müsse in den Augen Kleists als har
monische Familiengemeinschaft, nicht 
als rationalistisch kalte Maschinerie an- 
gelegt sein.
Wie Kleists Werk unter feministischem 
Blickwinkel betrachtet werden kann,
geigte die Literaturwissenschaftierin 
Huth Klüger (Irvine) in ihrem Vortrag: 
«Das Käthchen von Heilbronn oder die 
Feuerproben der Weiblichkeit bei 
Kleist“. Bei Kleists Frauengestalten, so 
Klüger, handle es sich in erster Linie um 
Projektionen männlicher Wunsch- und 
Angstvorstellungen. Als „heimlichen Bil
derstürmer“ bezeichnete der verglei
chende Literaturwissenschaftler Fried- 
mar Apel (Paderborn) den Dichter in sei- 
n®m Vortrag über „Kleist und die reli
giös-patriotische Kunstkonzeption“. 
Kleist sei es auf die materielle, körperli- - 
che Wahrheit des Dargestellten ange
kommen. Damit habe er sich deutlich 
von der religiösen Andachtshaltung der 
romantischen Kunstbetrachtung abge- 
setzt.
Das Gros der öffentlichen Erwartungen 
•m Vorfeld der Kleist-Tagung war auf den 
Auftritt Marcel Reich-Ranickis gerichtet, 
m seiner Laudatio auf die Preisträgerin 
Monika Maron zeigte er sich skeptisch 
hinsichtlich der politischen und gesell- 
Schaftlichen Wirkung von Literatur. Nur 

Diktaturen könne Literatur, zumal ver
botene, etwas bewegen oder verändern. 
\"s Beispiel nannte er Wolf Biermann. 
rjUch Marons Roman „Flugasche“ über 
Umweltverschmutzung in der DDR rech-

Prof. Dr. Dieter Albrecht, Inhaber eines 
Lehrstuhls für Geschichte an der Univer
sität Regensburg seit 1. Oktober 1967, 
wurde am 9. Mai 65 Jahre alt. Anläßlich 
seines Geburtstags wurde Prof. Al
brecht im Rahmen einer kleinen Feier im 
Senatssaal der Universität eine Fest
schrift mit dem Titel Staat, Kultur, Politik: 
Beiträge zur Geschichte Bayerns und 
des Katholizismus (Kallmünz/Opf.: Ver
lag Michael Laßleben, 1992) überreicht, 
die von Winfried Becker, Professor für 
Neuere Geschichte und Neueste Ge
schichte an der Universität Passau, und 
Werner Chrobak, dem 1. Vorsitzenden 
des Historischen Vereins für Oberpfalz 
und Regensburg, herausgegeben wurde 
und zu der seine Schüler, Freunde und 
Bekannte beigetragen haben.
Rektor Altner würdigte die Persönlich
keit des Jubilars und seine Verdienste 
um die Universität Regensburg, deren 
Geschicke er zeitweilig (1977 - 1980) 
als Vizepräsident mitbestimmte. Nicht 
zuletzt durch sein Buch Regensburg im 
Wandel habe er dazu beigetragen, die

nete er dazu: „Viele Menschen sahen 
immer deutlicher, was dort geschah.“ 
Bei ihrem letzten Buch, „Stille Zeile 
Sechs“, handle es sich um eine „epische 
Abrechnung mit dem Kommunismus“.
Die Preisträgerin selbst sprach zunächst 
über ihr gestörtes Verhältnis zu dem 
Dichter, in dessen Namen sie gezeichnet 
wurde. „Meine Liebe zur Literatur be
durfte der erotischen Vermittlung.“ 
Diese sei.bei Heine, Büchner oder Kafka 
gegeben gewesen, nicht aber bei Kleist. 
Gerade das patriarchalische Denkmuster 
in seinen Brautbriefen hatte sie abge
schreckt, wobei sie freilich den literari
schen Rollencharakter der Briefe in ihre 
Überlegungen nicht mit einbezog. Von 
diesen Gedanken ausgehend, spann sie 
einen Bogen bis zur gegenwärtigen Dis
kussion über den Paragraphen 218. Die 
Anmaßung der Männer, über das Leben 
von Frauen zu bestimmen, bezeichnete 
sie als „kulturelle Schande für das Land“.

Peter Philipp Riedl

Universität in der Stadt und der Region 
zu verankern. Aus der Sicht des Freun
des und langjährigen Wegbegleiters 
schilderte sodann Prof. Dr. Wilhelm Vol- 
kert den bisherigen Lebensweg des Ju
bilars, der ihn über München und Mainz 
nach Regensburg führte. Er beschrieb 
Prof. Albrechts Arbeitsweise als „Ackern 
mit Tiefgang“ und nannte als deren be
sondere Merkmale klares, präzises Er
kennen der Probleme, konzentrierte Re
cherche und prägnant formulierte Er
kenntnisse. Zweifelsohne, so Volkert, 
gehöre Prof. Albrecht zum engeren 
Kreis der wichtigsten Leute der deut
schen Geschichtsschreibung. Das Wei
tere, so schloß er, verschweig ich, doch 
weiß es die Welt.
Im Namen der Historischen Kommission 
der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften gratulierte Prof. Dr. Eberhard 
Weiß, der zu bedenken gab, daß ein 
Mann von der Kompetenz, wie sie Prof. 
Albrecht für das 17. ebenso wie für das 
19. und 20. Jahrhundert besitze, für die 
Universität wohl schwer zu ersetzen sein 
dürfte, daß man aber alles daran setzen 
sollte, das vorgegebene Niveau zu hal
ten. „Dieter Albrecht“, so ist im Vorwort 
der Festschrift zu lesen, „gehört zu je
nen immer seltener werdenden Wissen
schaftlern, die die neueste Geschichte in 
ihrer ganzen Breite, von der Frühen Neu
zeit über das 19. Jahrhundert bis zur 
Zeitgeschichte, zum Gegenstand ihrer 
Forschungen und ihrer Lehre gemacht 
haben“.
Abschließend sprachen Dr. Werner 
Chrobak und Prof. Dr. Winfried Becker, 
die die Herausgabe der Festschrift be
sorgt hatten, ehe der Jubilar selbst das 
Wort ergriff, um dankbar über die glück
liche Wendung zu reminiszieren, die ihn 
in jungen Jahren als Stipendiaten nach 
Rom führte und damit seinen weiteren 
Lebensweg entscheidend beeinflußte.
Die musikalische Gestaltung der Feier 
besorgte ein Quartett, das überwiegend 
aus Mitgliedern der Familie Albrecht be
stand und Mozarts Flöten-Quartett in C- 
Dur aufführte. rfd
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Philip-Morris-Forschungspreis für Prof. Dr. Will Minuth
Durchbruch in der Zellkulturtechnik

Mit dem Philip Morris Forschungspreis 
„Herausforderung Zukunft“, der mit 
120 000 DM dotiert ist, die zu je gleichen 
Teilen an vier Forscher vergeben wer
den, wurde der Regensburger Zellbio
loge Prof. Dr. Will Minuth am 30. Juni für 
sein Forschungsprojekt „Kultivation von 
anhaftenden Zellen unter der Natur 
nachempfundenen Bedingungen“ aus
gezeichnet. Überreicht wurde der Preis, 
der heuer zum zehnten Male vergeben 
wurde, durch den bekannten Fernseh
journalisten Hanns Joachim Friedrichs, 
der den Festakt in München moderierte.
Ausgangspunkt der Überlegungen von 
Prof. Minuth war die Tatsache, daß die 
klassische Zellkulturtechnik nicht in der 
Lage ist, Organzellen mit ihren spezifi
schen Eigenschaften über einen langen 
Zeitraum zu erhalten. Die Aufgabe be
stand also darin, die drei Grundsatzpro
bleme der klassischen Zellkulturtechnik 
zu lösen: Die Zellen fühlten sich auf dem 
undruchlässigen Plastikboden der soge
nannten Petri-Schalen nicht wohl. Es 
fehlte die natürliche, permanente Nah
rungsversorgung der Zellen. Stoffwech
selprodukte wurden nicht abgeführt und 
vergifteten die Zellen.

Grundstein zur Standardisierung der 
Zellkulturtechnik
Professor Will Minuth und sein Team 
entwickelten daher ein Verfahren (die 
RUZ berichtete darüber ausführlich in 
der November-Nummer 1990), um mög
lichst natürliche Lebensbedingungen für 
organspezifische Zellen zu simulieren. Er 
erfand pfennigstückgroße Trägerscheib
chen — nach ihrem Erfinder „Minushe- 
ets“ genannt — auf denen die Zellen 
heranwachsen. Permanent werden sie in 
ihren Kulturkammern mit Nährstoffen 
versorgt. Jede Veränderung der Zelle 
wird vom Computer registriert und aus
gewertet. Diese Technik ermöglicht es, 
Organzellen über einen langen Zeitraum 
qualitativ hochwertig zu erhalten und lie
fert erstmals genaue Computerdaten 
über das Verhalten der Zellen. Damit hat 
Prof. Minuth den Grundstein zur Stan
dardisierung der Zellkulturtechnik ge
legt. Für die neue Technik sprechen au
ßerdem die geringen Kosten, denn die 
neuen Kulturkammern und Minusheets 
sind wiederverwendbar. Dagegen bela
sten die herkömmlichen Einwegpro
dukte nicht nur die Umwelt, sondern 
auch das Budget der Institute. Aufs Jahr 
gerechnet verbraucht ein Labor bis zu 
30 000 DM für klassische Kulturschalen.
So einfach die Erfindung Prof. Minuths 
scheint, die Einsatzmöglichkeiten sind 
enorm. Sie stellen eine Alternative zum 
Tierexperiment dar: Zahlreiche Testrei
hen für Pharmaka und Kosmetika kön
nen jetzt statt an Mäusen, Ratten und 
anderen Tieren an organspezifischen 
Zellen durchgeführt werden. Darüber 
hinaus leistet die neue Technik einen 
wichtigen Beitrag zur Herstellung von 
Medikamenten, denn die Gewinnung 
wertvoller körperspezifischer Biomate
rie, wie zum Beispiel Hormone, ist jetzt

leichter und kostengünstiger. Auch in 
der Humanmedizin eröffnen sich neue 
Perspektiven. Auf lange Sicht wäre die 
Entwicklung einer künstlichen Niere 
oder Leber möglich. Solch eine Kunst
niere oder -leber könnte übergangs
weise bis zur eigentlichen Transplanta
tion eine unterstützende Aufgabe über
nehmen und so Menschenleben retten.
Bleibt nur zu hoffen, daß sich die Ab
sicht von Hans Fluri, dem Vorsitzenden 
des Kuratoriums der Philip Morris Stif
tung und Mitglied der Geschäftsführung 
der Philip Morris GmbH, erfüllt, der auf 
die Frage: „Die vier Forschungspreisträ
ger, die sich schließlich durchgesetzt 
haben, bekommen einen Scheck. Ist das 
der einzige Gewinn?“ antwortete: „Nein! 
Da wir den Forschungspreis als eine

Prof. Dr. Will Minuth
Philip Morris Forschungspreisträger 
1992, ausgezeichnet für das Projekt: 
„Kultivation von allen anhaftenden Zel
len unter der Natur nachempfundenen 
Bedingungen.“
13. August 1949: 
in Heidenheim/Brenz geboren 
1968 - 1974:
Biologiestudium an der Universität 
Köln
Sommer 1971:
Studienaufenthalt an der Universität
Helsinki/Finnland
1977 - 1978:
Promotion und anschließende For-
schungs- und Lehrtätigkeit
1985:
Habilitation für das Fach Anatomie, Hi
stologie und Embryologie 
seit 1989:
Professor für Anatomie an der Univer
sität Regensburg
Derzeitige Arbeitsgebiete: Ausbau des 
zellbiologischen Labors.
Entwicklung von organspezifischen 
Zellkulturmodellen.
Herstellung von monoklonalen Anti
körpern zur Erkennung spezifischer 
Zelloberflächenproteine.

Brücke des Dialogs zwischen Wissen
schaft und Öffentlichkeit verstehen, pro
fitieren die Preisträger in hohem Maße 
davon, daß die Öffentlichkeit Kenntnis 
erhält von ihren Ideen und Forschungs
arbeiten. Ein wichtiges Resultat sind oft 
Anschlußaufträge der Industrie, die 
sonst kaum erfahren hätte, welche her
vorragenden Lösungsansätze es für be
stimmte Probleme gibt.“
In der Tat hofft Prof. Minuth derzeit auf 
weitere finanzielle Unterstützung, denn 
den Prototyp für eine künstliche Leber 
und eine verbesserte künstliche Niere 
hat er bereits in der Schublade und beim 
Patentamt angemeldet. Drei Jahre und 
rund eine Million DM sind jedoch erfor
derlich, um diese Entwicklungen zu reali
sieren. RUZ

Forschungsförderung 
durch die DFG
Prof. Dr. Dieter Salzmann, Institut für 
Klassische Archäologie, erhielt von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) weitere Sach- und Personalmittel 
für das Projekt „Antike Mosaiken in Per
gamon, Türkei.“
Prof. Dr. D. Göritz, Physik, wurden von 
der DFG Personal- und Sachmittel zur 
Durchführung des Projekt „Festkörper- 
eiqenschaften von Elastomeren“ bewil
ligt.
Dr. Jens-Uwe Sommer, Physik — Ar
beitsgruppe Prof. Dr. D. Göritz - erhielt 
von der DFG ein Postdoktorandensti
pendium für „Theoretische Untersu
chungen von polymeren Netzwerken un
ter Berücksichtigung innerer Wechsel
wirkungen“.
Genehmigt hat die DFG auch die Fort
setzungsanträge von Prof. Dr. A. Penz- 
kofer, Institut für Physik III, Angewandte 
Physik, zu den Forschungsprojekten 
„Erzeugung zeitsynchroner frequenzva
riabler Pikosekundenimpulse in Festkör
per-Doppellasern“ und „Transientes 
spektrales Lochbrennen in organischen 
Farbstofflösungen mit Pikosekunden- 
lichtimpulsen“.
Auf Antrag von Prof. Dr. med. Armin 
Kurtz, Institut für Physiologie, bewilligte 
die DFG Sachmittel für sein Forschungs
projekt „Endothel und JGE-Zellfunktion“.
Prof. Dr. H.-D. Lüdemann, Institut für 
Biophysik und physikalische Biochemie, 
bewilligte die DFG eine Personal- und 
Sachbeihilfe für sein Forschungsprojekt 
„ATP-Hydrolyse“.
Positiv beschieden hat die DFG den An
trag auf Förderung im Schwerpunktpro
gramm „Molekulare Zellbiologie der Hit
zestreßantwort“ von Dr.Robert Seckler, 
Institut für Biophysik und physikalische 
Biochemie.

Lehrbefugnis erteilt
Herrn Dr. Gerhard Wolf wurde die Lehr
befugnis für das Fachgebiet Deutsche 
Philologie (Mediävistik) erteilt.
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Ehrendoktorwürde für amerikanischen 
Nobelpreisträger
Naturwissenschaftliche Fakultät IV - Chemie und Pharmazie verleiht 
Ehrendoktorwürde an Prof. Andrew Victor Schally, Träger des Nobelpreises 
für Medizin und Physiologie 1977
”,n Würdigung seiner bahnbrechenden 
Ur>d richtungsweisenden Arbeiten auf 
den Gebieten der Chemischen Physiolo
gie der Hypothalamus-Hormone und der 
endokrinen Krebstherapie“ verlieh die 
Naturwissenschaftliche Fakultät IV — 
Chemie und Pharmazie der Universität 
Regensburg als erste Fakultät der Bun
desrepublik Deutschland Herrn Prof. Dr. 
Phil- nat. Dr. med. h. c. mult. Andrew Vic
tor Schally vom Tulane University Medi- 
Cal Center, New Orleans, USA, ehrenhal
ber Grad und Würde eines Doktors der 
Naturwissenschaften (Dr. rer. nat. h. c.), 
J^ie es auf der Urkunde heißt, die dem 
Nobelpreisträger für Medizin und Phy
siologie des Jahres 1977 von Prof. Dr. 
Wolfgang Wiegrebe, dem Dekan der 
NWF IV, im Rahmen eines Festkollo- 
guiums im Hörsaal H 43 des Chemiege
bäudes überreicht wurde.
Cer deutsche Nobelpreisträger Klaus 
Klitzing stellte fest, daß ein Preis bzw. 
®ine Ehrung auch durch den Preisträger 
bzw. den Geehrten seinen Glanz erhält.
Cies trifft in hohem Maße auf die Verlei
hung der Ehrendoktorwürde an Prof. 
Schally zu. Für seine Arbeiten zu den 
Nypothalamus-Hormonen in den 60er 
und 70er Jähen wurde der 1926 in der 
Polnischen Stadt Wilno geborene Ab
kömmling polnischer, österreichisch-un
garischer, französischer und schwedi
scher Vorfahren mit einer Vielzahl von 
Ehrungen bedacht: Er erhielt den Van 
Nieter Preis der American Thyroid Asso- 
olation (1969), den Ayerst-Squibb Award 
öer Endocrine Society (1970), den Wil- 
''am S. Middleton Award der Veterans’ 
Administration (1970), den Ch. Mickle 
Award der University of Toronto (1974), 
ben Gairdner Foundation International 
Award (1974), den Edward T. Tyler 
Award, den Borden Award der Associa- 
jton of American Medical Colleges and 
°orden Co. Foundation (1975) den Las- 
kor Basic Medical Research Award 
U975) und schließlich — zusammen mit 
Rtof. Guillemin — den Nobelpreis 
^977). Darüberhinaus wurden seine Ar
beiten durch die Verleihung von 18 Eh- 
tondoktortiteln der verschiedensten Uni- 
Versitäten sowie der Verleihung von Eh- 
tonmitgliedschaften renommierter wis- 
Senschaftlicher Akademien gewürdigt.
Cabei war der Werdegang Andrew 
Schallys keineswegs geradlinig verlau- 
'en- Als Neunzehnjähriger gelangte er 
nsch London, wo er ab 1946 Chemie stu
dierte. 1949 wurde er Forschungsassi- 
si;ont an der Biochemischen Abteilung 
des National Institute of Medical Rese- 
arch, Mill Hill. Hier wurde sein Interesse 
ar> medizinischer Forschung geweckt. 
Crei Jahre später, 1952, ging er deshalb 
als Forschungsassistent an die McGill 
University in Montreal, an der er mit Ar
beiten biochemischen Inhalts zum Ba- 
ohelor of Science und dann zum Ph. D. 
graduierte. Mit diesem Anschluß wech- 
Se*te Schally im gleichen Jahr als wis

senschaftlicher Mitarbeiter an die Phy
siologische Abteilung des Texas Medical 
Center in Houston. Ab 1960 wirkte er 
dort als Assistenzprofessor für Physiolo
gische Chemie am Baylor University Col
lege of Medicine. 1962 übernahm er die 
Leitung des Endocrine and Polypeptide 
Laboratory des VA Hospitals in New Or
leans; gleizeitig wurde er zum a.o. Pro
fessor an die Medizinische Abteilung der 
dortigen Tulane University berufen. 1967 
wurde er zum o. Professor und 1980 
zum Sektionsleiter für Experimentelle 
Medizin ernannt. An allen Orten forschte 
er über die Proteinchemie der Hormone. 
Zuerst in Zusammenarbeit mit, später in 
harter Konkorrenz zu Prof. Guillemin, lei
stete er durch die Entdeckung, Isolie
rung und Konstitutionsaufklärung der 
Freisetzungshormone des Hypothala
mus sowie mit deren Synthese Bahn
brechendes, das 1977 mit der Verleihung 
des Nöbelpreises für Physiologie und 
Medizin an ihn und Roger Guillemin die 
höchste Würdigung fand.
Nach der Verleihung des Nobelpreises 
befaßte sich Schally in verstärktem Maße 
mit onkologischen Fragestellungen - 
basierend auf seinen Arbeiten zu den 
Hypothalamus-Hormonen - insbeson
dere mit der endokrinen Krebstherapie. 
Er synthetisierte und charakterisierte 
pharmakologisch sowie klinisch LHRH- 
Agonisten und Antagonisten. Das von 
ihm entwickelte Präparat Dekapeptyl war 
einer der ersten in die Therapie des Pro
statakarzinoms eingeführten
LHRH-Superagonisten. Das Präparat be
findet sich seit einigen Jahren mit gro
ßen Erfolg auf dem französischen Markt.
Einen weiteren Forschungsschwerpunkt 
der Schally’schen Arbeitsgruppe stellt 
die Entwicklung neuartiger lang wirksa
mer Somatostain-Analoga dar, die bei 
der Therapie des Pankreas-, Kolonkarzi
noms und anderer solider Tumoren An
wendung finden.
Darüber hinaus befaßte sich Prof. 
Schally mit der Entwicklung eines Bom- 
besin-Antagonisten und synthetisierte 
mit RC-3095 ein Derivat, das sich durch

Dekan Prof. Dr. W. Wiegrebe überreichte 
Prof. Dr. V. Schally die Ehrenurkunde.

Foto: R. F. Dietze

eine ausgezeichnete Antitumorwirkung- 
nicht nur beim kleinzelligen Bronchial
karzinom, sondern auch bei anderen so
liden Tumoren wie zum Beispiel experi
mentellen Mammakarzinomen auszeich
net. In Analogie zur Arbeitsgruppe von 
Prof. Schönenberger in Regensburg ver
folgt Schally außerdem das Konzept des 
Drug Targeting unter Verwendung re
zeptoraffiner Peptide als Träger.

Die Ergebnisse seiner Arbeiten legte 
Prof. Schally in mehr als 1700 Publikatio
nen nieder. Darüber hinaus beteiligte 
sich A.V. Schally an mehreren Büchern 
und hinterlegte mehr als zehn Patentan
meldungen insbesondere zu seinen 
neueren Arbeiten auf dem Sektor der 
Synthese von LHRH-Antagonisten, So- 
matostain-, Bombesin- und GHRH-Ana- 
loga. Der wissenschaftliche Stellenwert 
seiner Arbeiten ist dem Science Citation 
Index zu entnehmen. Prof. Schally ge
hört zu den am häufigsten zitierten Auto
ren.

An das Festkolloquium, das vom Flöten
quartett der ZMK-Klinik musikalisch um
rahmt wurde und im Rahmen dessen 
Prof. Schally über „Hypothalamic Hormo- 
nes: From Endocrinology to Cancer The- 
rapy“ sprach, schloß sich ein Stehemp
fang in der Cafeteria des Chemiegebäu
des an. Der Tag klang aus mit einem 
Abendessen im Haus Heuport. rfd

Vorankündigung
Der Tag der Universität Regensburg 1992 
findet am 23. Oktober in Straubing statt.

Wie schon in Amberg, soll dem Tag der Universität auch in Straubing eine Vor
tragsreihe (Die Dienstags-Diskussionen) folgen, die an vier aufeinanderfolgen
den Dienstagen (voraussichtlich am 27. Oktober, 3. November, 10. November 
und am 17. November 1992) medizinische Themen behandeln wird. Eröffnet 
werden soll die Reihe mit dem Festvortrag am 23. Oktober 1992, den Prof. Dr. 
Kai Taeger, der Ärztliche Direktor des Klinikums, bestreiten wird. Sein Thema 
lautet: „Ist der medizinische Fortschritt in Zukunft noch bezahlbar? - Überle
gungen zur Entwicklung der Intensivmedizin.
Parallel zu diesen Veranstaltungen wird im WeytherTurm in Straubing die Aus
stellung „Uni mit Kunst“ gezeigt, die am 5. November um 19 Uhr eröffnet wer
den soll und dann bis 22. November dauern wird.
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Honorarprofessur für Dr. Eberhard Dünninger
Auf Vorschlag der Philosophischen Fa
kultät IV - Sprach- und Literaturwissen
schaften, wurde Dr. Eberhard Dünnin
ger, der Generaldirektor der Bayeri
schen Staatlichen Bibliotheken, zum Ho
norarprofessor für Deutsche Philologie 
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft, 
besonders Literatur in Bayern) ernannt.
Die Überreichung der Ernennungsur
kunde durch den Rektor erfolgte am 
4. Juni 1992 um 10 Uhr im Beisein von 
Prof. Dr. Gert Klingenschmitt, dem De
kan der Philosophischen Fakultät IV, und 
Prof. Dr. Bernhard Gajek, Lehrstuhl für 
Deutsche Philologie (Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft), im Dienstzimmer 
des Rektors.
Herr Dr. Eberhard Dünninger, der 1934 
in Würzburg geboren wurde, besuchte 
das Alte Gymnasium in Regensburg, ehe 
er in Regensburg, München, Würzburg 
und Dublin Geschichte, Germanistik und 
Anglistik studierte. 1958 legte er das 
Staatsexamen für das Lehramt an Gym
nasien und 1961 eine Anstellungsprü
fung für den Höheren Bibliothekars
dienst ab. Im selben Jahr wurde er auf
grund einer Arbeit über „Politische und 
geschichtliche Elemente in mittelalterli
chen Jenseitsvisionen bis zum Ende des 
13. Jahrhunderts“ an der Universität 
Würzburg zum Dr. phil. promoviert, war 
bis 1965 an der Bayerischen Staatsbi
bliothek und der Bibliothek der Bayeri
schen Akademie der Wissenschaften in 
München und von 1965 bis 1986 im 
Bayerischen Staatsministerium für Un
terricht und Kultus tätig. Dort war er Re
ferent für das Archiv- und Bibliotheks
wesen, Schrifttumsförderung, Verlags
wesen sowie Presse- und Öffentlich
keitsarbeit — seit 1972 als Ministerialrat. 
1986 wurde er zum Generaldirektor der 
Bayerischen Staatlichen Bibliotheken er
nannt.
Herr Dr. Dünninger ist Mitglied des Ge
samtausschusses der Gesellschaft für 
fränkische Geschichte, des Allgemeinen 
Rates der Katholischen Akademie in 
Bayern, des Verwaltungsrates des Ger
manischen Nationalmuseums in Nürn
berg, der Kommission für Zeitgeschichte 
e. V. in Bonn, des Stiftungsrates der 
Deutschen Schillerstiftung Weimar, und 
ist 1. Vorsitzender der Gesellschaft der 
Bibliophilen e. V.

Trotz dieser vielfachen Beanspruchun
gen und Tätigkeiten hat Herr Dr. Dünnin
ger kontinuierlich wissenschaftlich veröf
fentlicht — so Bücher über das literari
sche und kulturelle Leben in Regens
burg (1972, 2. Aufl. 1982), Johannes 
Aventinus, den bayerischen Geschichts
schreiber des 16. Jahrhunderts (1977), 
den großen Dialektologen Johann An
dreas Schmeller (zwei Bücher: 1981 und 
1985) und Johann Nepomuk Ringeis, 
den Münchner Wissenschaftshistoriker 
und Leibarzt Ludwigs I. (1987). Zu Sam
melwerken über Bayerische Literatur hat 
er beigetragen. In siebzehn weiteren 
wissenschaftlichen Aufsätzen behandelt 
er Themen der Literatur in Bayern vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart. Hinzu 
kommen fünfzehn literarische und kul
turgeschichtliche Aufsätze, die sich an

interessierte, nicht-fachliche Leser rich
ten. Sechs wissenschaftliche Beiträge 
betreffen die Bibliotheksgeschichte und 
Bibliothekspolitik.

Angesichts der Tatsache, daß mittler
weile beinahe für jedes akademische 
Teilgebiet und für fast jeden wichtigen 
Autor ein eigener Fachverband, eine Ge
sellschaft oder Stiftung existiert, mag es 
überraschen, daß auf dem Gebiet über
greifender Dachorganisationen z. T. 
noch erheblicher Handlungsbedarf be
steht. Mit der Gründung der Europäi
schen Mittelalterakademie, einem Dach
verband für europäische Mediävisten, 
Ende Mai 1992 in Bonn wurde jetzt ein 
erster Schritt gemacht, eine dieser Lük- 
ken zu füllen.

Jeder, der sich einmal mit dem Themen
kreis Mittelalter beschäftigt hat, ist sich 
darüber im klaren, daß die Arbeit auf die
sem Gebiet nur unter den Prämissen der 
Interdisziplinärst und der Internationali
tät zu sinnvollen und verwertbaren Er
gebnissen führen kann. Schließlich han
delt es sich um einen Gegenstand, der 
sich nicht auf nationale Grenzen be
schränken läßt, sondern nur im Sinn ei
nes europäischen Ganzen verstanden 
werden kann. Da die gesamte europäi
sche Kultur auf mittelalterliche Wurzeln 
zurückzuführen ist, kann sie auch nur als 
umfassendes Kontinuum begriffen wer
den, das eine Überfülle von kulturellen, 
politischen und gesellschaftlichen Phä
nomenen in sich vereint. Während man 
die Mediävistik noch vor zehn Jahren 
hauptsächlich als Teildisziplin der Ge
schichtswissenschaften verstand, be
greift man sie heute als Auseinanderset
zung mit der ganzen Bandbreite von 
Themen und Fragestellungen, die den 
Bereich „Leben und Denken im Mittelal
ter“ tangieren.

Ziel einer Europäischen Mittelalterakade
mie soll es deshalb sein, die Vorberei
tung, Organisation und Koordination mit
telalterlicher Forschung und Lehre in 
und außerhalb Europas zu unterstützen,

Seit dem Sommersemester 1984 nimmt 
Dr. Dünninger einen Lehrauftrag für 
Deutsche Philologie (Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft, besonders Litera
tur in Bayern) an der Universität Regens
burg wahr. In seinen Lehrveranstaltun
gen bietet er Themen zur Literatur in 
Bayern vom 16. Jahrhundert bis zur Ge
genwart an.
Durch seine Ernennung zum Honorar
professor kann die Universität Regens
burg die bisherige Lehre und Forschung 
der Regensburger Germanistik wün
schenswert erweitern und Abschlußar
beiten zu Themen ermöglichen, für die 
die vorhandenen Professoren sich nur 
beschränkt kompetent fühlen.
Bisher hat nur die Universität München 
einen Lehrstuhl für Literatur in Bayern; 
an anderen bayerischen Universitäten 
gibt es noch keine Professuren dafür. 
Durch die Ernennung von Dr. Dünninger 
zum Honorarprofessor wird „Literatur in 
Bayern“ an der Universität Regensburg 
künftig in voller Breite vertreten sein. Die 
Universität gewinnt damit einen beson
deren Akzent. RUZ/B. Gajek

mit dem Ziel, das kulturelle Erbe Euro
pas vom Ende des römischen Reiches 
bis zum Beginn der Neuzeit genauer zu 
untersuchen und zu erforschen. An eine 
beratende Tätigkeit für politische und 
gesellschaftliche Organisationen war da
bei ebenso gedacht wie an die Förde
rung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses.
Entscheidende Impulse für die Grün
dung einer derartigen europäischen Or- 
ganistation gingen dabei sowohl von 
Frankreich als auch von Deutschland 
aus, wobei sich insbesondere Daniel 
Poirion, Professor an der Sorbonne und 
Mitglied der Academie francaise, als 
auch Karl Heinz Göller, Professor der 
Anglistik in Regensburg sowie Gründer 
und Ehrenpräsident des deutschen Me
diävistenverbandes, als treibende Kraft 
erwiesen. Zum Gründungskomitee ge
hörte neben Poirion und Göller auch 
Bronislaw Geremek, Professor für Me
diävistik und Vorsitzender des Auswärti
gen Ausschusses des polnischen Sejm.
Wie breit der Konsens über die Notwen
digkeit einer europäischen Dachorgani
sation für Mediävisten tatsächlich ist, un
terstrich die Zusammenkunft der wis
senschaftlichen Vertreter aus elf euro
päischen Ländern am 28. Mai in Bonn, 
die der Gründung der Mittelalterakade
mie zustimmten und die die im wesentli
chen an den Bylaws der Medieval Aca
demy of America orientierte Satzung ak
zeptierten. Poirion wurde von der Ver
sammlung zum Präsidenten gewählt, 
Göller und Geremek zu Vizepräsidenten. 
Als Verkehrssprachen sollen Deutsch, 
Englisch und Französisch dienen: ein 
Tatbestand, der zum einen die Schwie
rigkeiten einer gesamteuropäischen Ver
ständigung unterstreicht, zum anderen 
aber auch die Hoffnung auf einen umfas
senden geistigen Austausch weckt.

Vera Hölzl, M. A.

Gründung der Europäischen Mitteialterakademie
Gründungsmitglied Prof. Göller zum Vizepräsidenten gewählt
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Ein wesentlicher Bestandteil dieser Planungen ist 
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Schließfächer für Ihre Wertsachen.
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zu uns.
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Festschrift für Prof. Dr. J. C. Horn
Wie wir nachträglich erfahren, wurde 
prof. Dr. J. C. Horn, geb. 1920 in Kiel, 
Marinemann von 1939-1945, Schüler 
von E. Rothacker und Th. Litt in Bonn, 
Mitbegründer der Medizinisch-Psycholo
gischen Institute für Verkehrs- und Be
triebssicherheit beim TÜV-Rheinland und 
Essen, habilitiert bei B. Liebrucks in 
Prankfurt/M., anläßlich seines 70. Ge
burtstages von Freunden, Kollegen und 
Schülern mit einer Festschrift geehrt.
Die Herkunft der Autoren reicht geogra
phisch von New York über Regensburg 
und Wien (ein Drittel der Autoren) bis 
nach Moskau. Das Buch ist entspre
chend den Arbeitsschwerpunkten Prof. 
Horns in die Abschnitte „Natur-Selbst- 
Bildung“ unterteilt. Der Abschnitt NA
TUR umfaßt 4 Beträge: von der-naturwis
senschaftlichen Erkenntnistheorie bis 
2ur Naturphilosophie. Der Abschnitt 
SELBST enthält 6 Beiträge, die den Un
terschied von Ich und Selbst (Seele) be-

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

n BÜCHER
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

rühren, wobei dem Gewissen und dem 
psychoanalytischen Beitrag zur philoso
phischen Anthropologie entsprochen 
wird. Der Abschnitt BILDUNG ist mit 5 
Beiträgen der Voraussetzungsproblema
tik sowie Grenzfragen der Pädagogik ge
widmet. Der außerordentlich interes
sante Band wird mit einem — freilich un
vollständigen - Schriftenverzeichnis 
des Geehrten geschlossen.
(„Natur - Selbst - Bildung“ - Fest
schrift Joachim Christian Horn, Hrsg. 
A. Vukovich, Bernhard Bosse Verlag, 
Regensburg, ISBN 3-7649-9500-9)

Notsituation in der 
Kinderbetreuung
Arbeitskreis um Zwischenlösung 
bemüht
Die Universität hat zusammen mit der 
Fachhochschule einen Antrag beim zu
ständigen Ministerium auf die Errichtung 
einer Kindertagesstätte gestellt. Umfra
gen unter dem wissenschaftlichen und 
nicht-wissenschaftlichem Personal so
wie den Studierenden der beiden Hoch
schulen haben nun ergeben, daß der Be
darf an Kinderbetreuungsplätzen so 
groß ist, daß man nicht mehr warten 
möchte, bis der reguläre Kindergarten
bau errichtet werden kann und nach ei
ner Interimslösung sucht. Im Februar 
1992 wurde vom Rektor der Universität 
auf Initiative der Universitätsfrauenbeauf
tragten und des Personalratsvorsitzen
den ein Arbeitskreis „Kinderbetreuungs
stätte“ gegründet. Dem Gremium gehö
ren an: der Rektor der Universität, Prof. 
Dr. Helmut Altner; der Präsident der 
Fachhochschule, Prof. Dr. Erich Kohn- 
häuser; der Kanzler der Universität, Herr 
Hans-Hagen Zorger; der Personalrats
vorsitzende, Dr. Armin Wolff; die Pflege
dienstleiterin des Klinikums, Frau Marga
rete Merk, die Hochschulfrauenbeauf
tragten der Fachhochschule und der 
Universität, Prof. Dr. Hella Erler und PD 
Dr. Anke Janssen; als Vertreterin des 
Studentenwerks Frau Ulrike Meier-Que- 
ruel; Frau Petra Schachtner als studenti
sche Vertreterin und Prof. Dr. Dietrich 
Rüdiger.Es wird erwogen, im Rahmen ei
ner sogenannten „kleinen Baumaß
nahme“ (bis zu DM 750 000, — ) einen 
„Container“-Kindergarten entweder zu 
errichten oder anzumieten. Der Arbeits
kreis hat Erkundigungen über Container
bauten eingeholt und festgestellt, daß 
diese Bauweise mittlerweile so weit ent
wickelt wurde, daß man ihr das Proviso
rische kaum mehr ansieht. Für den 
Standort des Baus böte sich, so das 
Universitätsbauamt, das Areal nördlich 
vom Gebäude Rechts- und Wirtschafts
wissenschaften an. Hier befindet sich 
bereits der Kinderspielplatz für die Krab
belstubenkinder.
Als möglicher Träger für den Kindergar
ten der Universität und der Fachhoch
schule käme der Deutsche Kinder
schutzbund in Frage, der, wie Vorge
spräche ergeben haben, deutliches In
teresse signalisiert. Die Mitglieder des 
Arbeitskreises hoffen, daß sich im Inter
esse der betroffenen Eltern und Kinder 
die angetrebte Zwischenlösung schnell 
verwirklichen läßt. Anke Janssen

Regensburger 
Hochschulmannschaften im 
Volley- und Basketball siegten 
in Clermont-Ferrand
Zu einem Gegenbesuch — die Kommili
tonen aus Frankreich waren 1990 in Re
gensburg — fuhren die Volleyballmann
schaften Damen und Herren sowie die 
Basketballmannschaft Herren der Uni
versität Regensburg nach Clermont-Fer
rand.
Im Rahmen des einwöchigen Aufenthalts 
mit einem reichen Beiprogramm fanden 
drei sportliche Begegnungen statt, die 
die Regensburger alle für sich entschei
den konnten. Die Volleyballer bezwan
gen ihre Gegner mit 3:1; die Volleyball
spielerinnen sogar mit 3:0. Beim Basket
ball siegte das Regensburger Team mit 
68:50.

1. Habilitationsverfahren 
im Bereich Zahnmedizin 
abgeschlossen
Als erster habilitierter Zahnmediziner der 
Regensburger Schule wird PD Dr. Elmar 
Reich, bislang Akad. Rat auf Zeit beim 
Lehrstuhl für Zahnerhaltung und Paro- 
dontologie (Prof. Schmalz), in die Anna
len der Medizinischen Fakultät der Uni
versität Regensburg eingehen. Vor kur
zem erhielt er seine Lehrbefugnis für das 
Fach Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
und damit das Recht zur Führung der 
Bezeichnung „Privatdozent“ verliehen. 
Seine Habilitationsschrift befaßte sich 
mit „Parodontalerkrankungen beim Mi
nischwein“. Seine Forschungsschwer
punkte sind
- Epidemiologie von Karies und Paro

dontalerkrankungen
— Prävention der Karies
— Kariestherapie mit neuen Füllungs

materialien und -methoden
- Diagnose und Therapie der Parodon

titis.
Am 2. Juni hielt der gebürtige Memmin- 
ger, der in Tübingen Zahnmedizin stu
dierte, ehe er 1983 zu Prof. Schmalz an 
die neueröffnete Zahnklinik nach Re
gensburg kam, seine Antrittsvorlesung: 
„Parodontaltherapie und parodontaler 
Behandlungsbedarf in Deutschland“.
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Runder Geburtstag eines Freundes der 
Universität

Spende für Universitätsbibliothek
Herr Regierungsdirektor Joachim Merk 
ist Geschäftsführer des Vereins der 
Freunde der Universität e. V.. Wann im
mer der Verein tätig wird, trägt Herr 
Merk Sorge für einfühlsame Lösungen 
und einen reibungslosen Ablauf. Er be
reitet die Sitzungen des Kuratoriums des 
Vereins vor. Bei der Planung und Durch
führung der Tage der Universität in der 
Region leistet er tatkräftig mannigfache 
Hilfestellung. Ein „berufsmäßiger 
Freund“ der Universität also. Gewiß — 
aber weit mehr als das! Joachim Merk ist 
— natürlich — selbst Mitglied des Ver
eins, und soeben hat er sich als ein 
phantasievoller, der Universität beson
ders gewogener persönlicher Freund er
wiesen.
In der Einladung zur Feier seines 50. Ge
burtstages am 16. Juni 1992 übermittelte 
er seinen Gästen die Botschaft: „Ge
schenke, keine! Stattdessen eine 
Spende auf das Konto des Vereins der 
Freunde, um der Juristischen Fakultät 
ein Bücherregal füllen zu können!“ So 
wurde die Universitätsbibliothek um eine 
beträchtliche Zahl hochwillkommener 
Bände ergänzt.
Dafür sagen wir Joachim Merk sehr 
herzlichen Dank verbunden mit unseren 
besten Wünschen für die vor ihm liegen
den Jahre! H. Altner

Ehrungen
Dr. Philip A. Luelsdorff, Institut für Angli
stik, ist zum Ehrenmitglied des Prager 
Linguistenkreises gewählt worden.
Der Vorstand der Deutschen Kautschuk- 
Gesellschaft e. V. hat Herrn Prof. Dr. D. 
Göritz auf weitere drei Jahre in den For
schungsbeirat berufen.
Prof. Dr. Helmut Altner, der Rektor der 
Universität Regensburg, wurde für wei
tere zwei Jahre zum Vizepräsidenten der 
Hochschulrektorenkonferenz gewählt. 
Er ist für den Bereich Forschung und 
Wissenschaftlicher Nachwuchs zustän
dig.

Frau Marianne Säule, Zentralbibliothek 
der Universität, wurde beim 82. Deut
schen Bibliothekartag in Bochum zur 
Vorsitzenden des Vereins der Diplom-Bi
bliothekare an wissenschaftlichen Biblio
theken (VdDB), Frau Marianne Groß, 
ebenfalls Zentralbibliothek, zur Schrift
führerin gewählt. Damit ist seit 1972 zum 
ersten Mal der Vorsitz wieder an einer 
bayerischen Bibliothek. Der 1948 ge
gründete Verein hat heute 3000 Mitglie
der, deren berufliche Interessen er in 
Fragen der Aus- und Fortbildung, in Be- 
soldungs- und Tariffragen und bei Pla
nungsfragen des Bibliothekswesens ver
tritt. Der VdDB ist Mitveranstalter des 
jährlich an wechselnden Orten stattfin
denden Deutschen Bibliothekartags 
(1981 in Regensburg). Er publiziert fach
bezogene Schriften, ein Handbuch und 
ein Rundschreiben und ist Mitherausge
ber der „Zeitschrift für Bibliothekswesen 
und Bibliographie“ und „Bibliotheks
dienst“.

Sein 40jähriges Dienstjubiläum konnte Prof. Dr. Dietrich Burkhardt, Lehrstuhl für Biologie, 
feiern. Nachdem er seine erste Anstellung in Göttingen fand, kam er bereits 1953 nach Bay
ern, 1970 an die Universität Regensburg. Rektor Altner gratuliert dem Jubilar und über
reichte ihm aus diesem Anlaß eine Urkunde. Foto: R. F. Dietze

Von seinen Pflichten entbunden wurde Prof. Dr. Otto Hietsch, Lehrstuhl für Englische Philo- 
gie, der nicht nur zu den Professoren der ersten Stunde gehörte, sondern sogar für sich in 
Anspruch nehmen kann, die erste Unterrichtsstunde an der Universität Regensburg erteilt 
zu haben. Die zweibändige Festschrift, die Claudia Blank anläßlich seiner bevorstehenden 
Emeritierung herausgab, trägt den Titel „Language and Civilization“ (Verlag Peter Lang 
GmbH: Frankfurt/M., 1992) und enthält mehr als hundert Beiträge von Wissenschaftlern, de
nen Prof. Hietsch im Laufe seiner Karriere zwischen Wien, Padua, Braunschweig und Re
gensburg begegnete. Foto: R. F. Dietze

Für seine Dissertation „Politik und Liebe in der Literatur des englischen Spätmittelalters am 
Beispiel von Thomas Malorys ,Morte D’Arthur*“ wurde Dr. Christoph Houswitschka mit dem 
Dr.-Katharina-Sailer-Preis ausgezeichnet. Überreicht wurde ihm der Preis durch Rektor Alt
ner im Beisein von Prof. Dr. Kiingenschmitt, dem Dekan der Philosophischen Fakultät IV, und 
Prof. Dr. Karl Heinz Göller, der die Arbeit betreut hatte. Foto: R. F. Dietze
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Besuch aus der CSFR
Eine rund 40 Teilnehmer zählende Besu
chergruppe, die sich aus Lehrpersonen, 
Verwaltungs- und Bibliotheksmitarbei
tern der University of Chemical Techno
logy in Pardubice, CSFR, zusammen
setzte, besuchte vor kurzem die Univer
sität Regensburg, um sich vor Ort ein 
Bild vom Aufbau und von der Funktions
weise der Verwaltung, der Universitäts
bibliothek, der Studenten-Dienste und 
der einzelnen Fachbereiche zu machen, 
•m Senatssaal der Universität gaben Dr. 
Eitel Fischer, der Leiter des Akademi
schen Auslandsamts, und Dr. Rudolf F. 
Bietze, der Leiter der Abteilung Öffent
lichkeitsarbeit, Auskunft auf die Fragen 
der Besucher, ehe diese sich zu Führun
gen in der Universitätsbibliothek oder ei
nem Rundgang durch die Studenten
kanzlei und das Studentenhaus auf
machten. Anschließend konnten die Gä
ste wählen, ob sie sich näher mit der 
Universitätsverwaltung, der Naturwis
senschaftlichen Fakultät IV — Chemie 
und Pharmazie, oder dem Bereich Recht 
und Wirtschaft vertraut machen wollten. 
Mit einem Mittagessen in der Mensa en
dete der Kurzbesuch. rfd

Förderung durch den Verein 
der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität
Regensburg e. V. hat Mittel bewilligt für

— den Kooperationsvertrag mit der TU 
St. Petersburg auf Antrag der Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät 
(Prof. Dr. Hans Jürgen Drumm)

— das Seminarprogramm der „el§a“ 
über „Legal Aspects of European In
tegration — A Multinational Seminar“

— die Archivreise von Herrn Sebastian 
Schott nach Jerusalem auf Antrag 
von Prof. Dr. Wilhelm Volkert

— die Vorlesungsreihe aus Anlaß des 
500. Jahrestages der Entdeckung 
Amerikas auf Antrag von Prof. Dr. 
Mathias Schmitz

— den deutschlandkundlichen Som
merkurs für nordamerikanische Stu
dierende (Ausfallbürgschaft)

— den Forschungsaufenthalt von Herrn 
Wladislaw Witalisz, M. A., Jagiello- 
nenuniversität Krakau, Polen, auf An
trag von Prof. Dr. Karl Heinz Göller

— den Forschungsaufenthalt von Herrn 
Thomas May in England auf Antrag 
von Prof. Dr. Dieter Strauch

~ den Universitätschor auf Antrag von 
KMD Christian Kroll

~ für die Studien- und Begegnungs
reise der Universität nach Polen auf 
Antrag von PD Dr. Heinz Kneip

— für das 17. Radiometrische Seminar 
in Theuern auf Antrag von Prof. Dr. 
Henning von Philipsborn

— für die Teilnahme einer studenti
schen Gruppe am 34. Internationalen 
Kieler Gymnastiktreffen im Rahmen 
der Kieler Woche auf Antrag von 
Prof. Dr. Heinz Lutter.

Mit einem Samowar und einem Ständchen überraschten die Chormitglieder aus Odessa 
Herrn Prorektor Sauer. Foto: R. F. Dietze

Uni-Chor aus Odessa zu Gast
Auf Konzertreise begab sich der Akade
mische Studentenchor der Metschni- 
kow-Universität Odessa auf Einladung 
der Regensburger Domspatzen im Mai 
dieses Jahres. Uber Passau und Nieder
alteich kommend, trafen die Gäste in Re
gensburg ein, wo die 55 Mitglieder des 
Chores privat bei Gastfamilien unterge
bracht wurden. Anderntags besuchten 
sie Landau an der Isar, um ein Konzert in 
der Stadtpfarrkirche zu geben. Ein Hö
hepunkt dieser Tournee war zweifels
ohne ihre Aufführung der Göttlichen Li
turgie im Ostkirchlichen Ritus in der Do
minikanerkirche in Regensburg. Der 12. 
Mai stand im Zeichen der Universität. 
Auf eine kurze Führung über den Cam
pus folgte ein Empfang durch Prorektor 
Prof. Dr. Jürgen Sauer im Senatssaal der 
Universität, dem auch Prof. Dr. L. A. An- 
ufrijew, der Prorektor der Universität 
Odessa, beiwohnte, nachdem er eben 
einen Gastvortrag über „Das politische 
System der Ukraine gestern, heute und

morgen“ gehalten hatte. Prof. Sauer hieß 
die Gäste aus der Partnerstadt und -Uni
versität willkommen, gratulierte ihnen zu 
ihrem Erfolg in der Dominikanerkirche 
und durfte dafür einen prachtvollen Sa
mowar als Gastgeschenk entgegenneh
men. Anschließend boten die Chormit
glieder ein klangvolles Gaudeamus igitur 
dar, das alle Sprachbarrieren spontan 
vergessen ließ.

Zusammen mit den gastgebenden Re
gensburger Domspatzen bestritten die 
Gäste aus Odessa am Abend ein Früh
jahrskonzert im Auditorium maximum 
der Universität. Ihr Repertoire reicht von 
Liedern verschiedener Völker, Musik
stücken von Bach, Händel, Mozart, 
Tschaikowsky, Rachmaninow, russi
schen und ukrainischen Volksliedern bis 
hin zu russischer geistlicher Chormusik. 
Geleitet wird der Chor von Frau Prof. 
Alissa Serebri, die den Lehrstuhl für 
Chordirigieren am Konservatorium 
Odessa innehat. rfd

Das Akademische Auslandsamt 
infomiert

Jetzt schon vormerken:
Stipendien- und Austauschprogramme 
nach Europa und USA.
Bewerbungen laufen teilweise schon zu 
Beginn des Wintersemesters, deshalb 
kommen Sie noch vor den Ferien in das 
Akademische Auslandsamt und infor
mieren Sie sich. Sprechstunden tägl. 
9.30-11.30 Uhr, Verwaltungsgebäude, 
Zi. 0. 13
Anglistenprogramm nach USA: Deadline 
30. 10. 1992. USA-Austauschprogramme 
der Universität Regensburg: Deadline 
17. 12. Für beide Programme muß der 
TOEFL-Test vorgelegt werden.
DAAD-Jahresstipendien Europa für alle 
Fächer: Deadline 30. 10.
und vieles mehr...
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Bauspar-Zwischenfinanzierung bis zu 50

Sonderzins 8,50%
Auszahlung 100%
Zinsfestschreibung 5 Jahre
Anfängl. eff. Jahreszins 8,84%

günstigen Konditionen der Sparda-Bank Regensburg.

Ihr
Wunschhaus
wird
Wirklichkeit.
Die komplette Hausfinanzierung 
schaffen Sie leicht 
mit den bekannt günstigen 
Sparda-Konditionen.

Finanzieren Sie mit uns.

Was die Zukunft 
auch bringt,
.. auf uns ist Verlaß.

Bank ■ Bausparkasse ■ Versicherung

Qul+U mt Mel 
Beratungsstelle Regensburg 
Reichsstraße 7 
8400 Regensburg 
Telefon (09 41) 79 83 24

Sparda-Bank _ Speziell für den öffentlichen Dienst.

Sparda-Bank Regensburg eG
Bahnhofstraße 5 
8400 Regensburg 
Telefon (09 41) 58 31-0

Professoren und Mitarbeiter der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank und der BHW-Bausparkasse AG!
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Die Tagungsaktivitäten an der Universität 
Regensburg nehmen zu. Die Mitarbeiter 
der Verwaltung, denen es obliegt, die 
nötige Infrastruktur vorzuhalten, sehen 
die Grenzen des Machbaren erreicht, 
wenn nicht schon überschritten. Bu
chungen für Tagungen und Konferenzen 
kollidieren immer häufiger mit dem eige
nen Raumbedarf der Universität, um 
Praktika und Übungen durchführen zu 
können.
Auch der reduzierte Umfang der RUZ 
reicht nicht mehr aus, um über alle Ta
gungen ausführlich zu berichten, und 
manchmal gebricht es schlicht an Zeit, 
die Fülle der Veranstaltungen auch nur 
aufzuführen (tabellarisch geschieht dies 
alljährlich im Anhang des Jahresberichts 
der Universität).
Üm der Chronistenpflicht zu genügen, 
seien die wichtigsten Veranstaltungen 
immerhin aufgeführt:
So fand bereits im April dieses Jahres 
das 2. Regensburger Altlasten-Seminar
an der Universität Regensburg statt, das 
vor Ort von Prof. Dr. E. E. Köhler, Ange
wandte Geologie, betreut wird und des
sen Ziel es ist, den Teilnehmern verwal
tungstechnische, juristische, techni
sche, wissenschaftliche und politische 
Aspekte der Altlastenproblematik nahe
zubringen. Die Veranstaltung soll ein Fo
rum der Begegnung und des Informati
onsaustausches zwischen Industrie, Be
hörden und Hochschule sein.
Im selben Monat trafen sich Vertreter 
des Faches Deutsch als Fremdsprache 
zur Fachtagung „Prüfung zum Nach
weis deutscher Sprachkenntnisse 
(PNdS) für ausländische Studienbewer
ber“ unter der Leitung von Dr. Armin 
Wolff, dem stellvertretenden Vorsitzen
den des Fachverbandes Deutsch als 
Fremdsprache. Die 47 Teilnehmer aus 
ganz Deutschland diskutierten die Pro
bleme der PNdS, die aus langjähriger Er

fahrung mit dieser Prüfung offenbar wur
den.
Auch Konsequenzen, die sich aus der 
Wiedervereinigung ergaben, wurden dis
kutiert. Das herausragende Ergebnis 
dieser Fachtagung war der „Schritt“ zu 
einer Prüfungskommission zur Weiter
entwicklung von Einheitlichkeit und 
Transparenz in der PNdS im ganzen 
Bundesgebiet. Die Prüfung ist die Zulas
sungsbedingung für alle ausländischen 
Studierenden, die an einer deutschen 
Hochschule studieren möchten.
Ebenfalls noch im April fand im Klinikum 
das erste vierzehntägige Einführungsse
minar in den Pflegedienst für rund 150 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. 
Frau Margarete Merk, der Pflegedirekto
rin des Klinikums, ging es in erster Linie 
darum, das Konzept der patientenorien
tierten Pflege in Verbindung mit der Be
reichspflege deutlich zu machen. Basis 
dieser Pflegeform, bei der ein Pfleger 
oder eine Pflegerin etwa zehn Patienten 
verantwortlich betreut, ist die zwischen
menschliche Beziehung.
In Kleingruppen wurden Themen disku
tiert wie Pflegedokumentation, Pflege
planung, Pflegestandards, Tagesabläufe, 
Einführungshefte und Dienstzeitenmo
delle, die Teilzeitbeschäftigten entge- 
genkommen sollen. Diskutiert wurden 
aber auch Bedürfnisse, Erwartungen 
und Befürchtungen, um Probleme von 
vornherein so weit wie möglich abzu
bauen. Vor allem aber erhielt das Pflege
personal Einblick in die vielschichtigen 
Probleme der Inbetriebnahme eines völ
lig neuen Klinikums, die sich nur gemein
sam lösen lassen.
Quasi zeitgleich mit den bisher genann
ten Veranstaltungen fand Anfang April 
auch der 38. Jahreskongreß der Ar
beitsgemeinschaft für Pharmazeuti
sche Verfahrenstechnik e. V. (APV) an 
der Universität Regensburg statt, bei

IMEiCL
TV-HIFI-VIDeO

Jetzt: Watmarkt 3, Regensburg 
Tel. 56 12 09 und 5 12 02 

Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt — Meisterbetrieb

dem 650 bis 700 Teilnehmer registriert' 
wurden.
Prof. Dr. Herbert Rupprecht, Lehrstuhl 
für Pharmazeutische Technologie, der 
dem Organisationskomitee angehörte, 
hatte sich für Regensburg als Tagungs
ort eingesetzt - mit Erfolg, wie das Er
gebnis zeigte.
Das Tagungsprogramm umfaßte ein 
Symposium „Aktuelle Hilfsstoffe für die 
Arzneimitteltechnologie“, ein Parallel
symposium „Konservierung“, Kurzvor
träge und Poster-Präsentationen sowie 
eine Ausstellung „Präsentation pharma
zeutischer Hilfsstoffhersteller“.
Im Rahmen der Tagung wurde auch der 
APV-Preis zu gleichen Teilen (je 3000 
DM) an drei junge Wissenschaftler ver
liehen, deren hervorragende Dissertatio
nen damit gewürdigt werden sollen. Aus 
Regensburg wurde ausgezeichnet Dr. 
Jürgen Sigg vom Arbeitskreis von Pro
fessor Rupprecht, der sich mit Untersu
chungen zur Struktur von Adsorbaten 
ionischer Tenside an hydrophilen Grenz
flächen befaßt. rfd
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• Solartechnik 
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ODLBAUER 
ELEKTRONIK

8400 REGENSBURG 
INNSTRASSE 23 

TEL.:400568

Computer und Zubehör 
nach Ihren Wünschen 

konfiguriert.
Laufend günstige Angebote 

für Studenten
12 Monate Fachhandelsgarantie.

Bei Ihrem Fachhändler:

REBENTROST GMBH 
____Moderne Computer
8400 Regensburg • Landshuter Straße 51a 
Telefon (09 41) 70 24 30 • Fax (09 41) 70 45 14
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FLUGREISEBÜRO PETER R. KORGER 
D.-MARTIN-LUTHER-STR. 14 
8400 REGENSBURG

'S? (09 41) 5 91 82

Regensburg
staunt!

' Die Riesenauswahl mit (fast) allen 
Fluggesellschaften, zum Teil für Studenten 

ohne Alterseinschränkung!

Wir haben sie!

Abflüge 15.10.-14.12. ’92 
ab/bis Frankfurt / Neu & aktuell:
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Frankfurt via Madrid:

f Mexico City DM 1325, 
Cancun DM 1099,-

und Superpreise für viele 
Mittel- und 

Südamerika-Ziele

Wir beraten Sie gerne 
— und nicht vergessen:
Mittwochs sind wir für Sie 
bis 21.00 Uhr da!

Mediz. Gewerberäume / Private Objekte 
Vermittlung • Vermietung • Verkauf

Immobilien-Preuss
Maximilianstr. 16 • 8400 Regensburg 

Tel. 09 41/5 13 32 • Fax 09 41/56 22 03
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Heiko Metz
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Verkauf • Vermietung • Klavierstimmen
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
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Aller guten Dinge sind drei!
Zweiter Bauabschnitt des Klinikums feierlich eröffnet
Mit der Eröffnung von Kliniken hat es 
®lne besondere Bewandtnis, vor allem 
dann, wenn es sich, wie im Falle des Re
gensburger Klinikums, um eine völlige 
^eugründung handelt. Das mußten all 
J®ne erfahren, die sich regelmäßig nach 
dem Tag X erkundigten, an dem das Kli- 
n|kum seine Pforten öffnen und die er
sten 500 Patienten aufnehmen würde. 
Eine solche Eröffnung konnte es nicht 
geben. Zu komplex ist der Gesamtorga- 
d'smus Klinikum, als daß man ihn von 
deute auf morgen von Null auf maximale 
Kapazität hätte hochfahren können. Ein 
sequentieller Inbetriebnahmeplan mußte 
entworfen und Schritt für Schritt umge
setzt werden, wobei es auf ein reibungs
loses Ineinandergreifen aller Funktions
ebenen und Teilbereiche zu achten galt, 

auch nicht das geringste Risiko für 
ble Patienten entstehen zu lassen. Mit 
oen Ambulanzen fing es an. Am 2. März 
dieses Jahres, also rund sieben Jahre 
dach Baubeginn, fanden sich die ersten 
Patienten zur ambulanten Behandlung in 

Augenklinik ein. Nur drei Monate 
später begann die stationäre Behand
lung. Schon in der ersten Woche fanden 
Operationen am offenen Herzen und am 
Oehirn statt, ein Zeichen dafür, daß das 
^dsammenspiel hervorragend funktio- 
oierte.
jdzwischen sind schon über 1000 Patien- 
|®n operiert worden, über 100 davon am 
Plerz. Die volle Kapazität wird wohl erst 
bls Ende des zweiten Quartals des näch- 
sten Jahres erreicht werden, doch be- 
reits heute sind alle Abteilungen in Be-
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trieb und teilen sich die rund 270 Betten, 
die mit dem bisher vorhandenen Pflege
personal versorgt werden können.

Festakt im Foyer des Klinikums

Nun, also, da der Start geglückt war, 
konnte man daran denken, die Eröffnung 
und Inbetriebnahme des 2. Bauab
schnitts gebührend zu feiern und all je
nen zu danken, die an der Realisierung 
dieses 580-Millionen-DM-Projekts betei
ligt gewesen waren: dem Wissen
schaftsrat, den Bundes- und Landtags
abgeordneten der Region, den Kommu
nal- und Regionalpolitikern in der Ober
pfalz und Niederbayern sowie der Ärzte
schaft der Region. Ein besonders hilfrei
cher und engagierter Förderer war stets 
auch Herr Regierungspräsident Karl 
Krampol, der sowohl aus seinem Amt 
heraus als auch in seiner Funktion als 
Vorsitzender des Vereins der Freunde 
der Universität Regensburg und als Mit
glied des Kuratoriums der Universität in 
vielfältiger Weise geholfen hat. Ihm und 
den genannten Gremien dankte der Rek
tor besonders herzlich. Auch vergaß er 
nicht, die an der Planung Beteiligten und

die Mitglieder der Planungsgruppe und 
der Strukturkommission in seinen Dank 
mit einzuschließen. Auf dem Gebiet For
schung und Lehre konnten bereits ers.te 
Erfolge zusammen mit den Leistungen 
auf dem Gebiet der Krankenversorgung 
vorgestellt werden.
Zur feierlichen Eröffnung des zweiten 
Bauabschnitts hatte die Universität ins 
Foyer des Klinikums geladen. Minister
präsident Dr. h.c. Max Streibl war ge
kommen, obwohl Egon Klepsch, der 
Präsident des Europäischen Parlaments, 
im Landtag zu Gast war. Er wollte dies 
als Zeichen seiner Verbundenheit mit 
dem Universitätsklinikum verstanden 
wissen. So wertete dies auch Kultusmi
nister Hans Zehetmair, der bereits am 
29. Juli anläßlich eines Empfangs nach 
Regensburg gekommen war, den er für 
die Mitglieder des Strukturausschusses 
für die „Medizinische Forschungs- und 
Ausbildungsstätte“ (MFA) Regensburg, 
die Medizinische Fakultät, das Rektorat 
und die Direktion gegeben hatte. Er war 
ebenfalls zugegen, mußte jedoch Bun
desbildungsminister Rainer Ortleb we
gen eines offiziellen Besuches in den 
USA entschuldigen, obwohl er gerne

Die Sorge um die baldige Vollendung des Klinikums trübte die Freude über die Eröffnung 
des 2. Bauabschnitts. Fotos: M. Körner
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„ein ernstes Wort mit ihm in Sachen 
Hochschulbau gesprochen“ hätte.

Entschlossen für den 3. Bauabschnitt
„Aller guten Dinge sind drei“, eröffnete 
Ministerpräsident Max Streibl seine 
Rede und sprach damit sogleich das 
Thema an, das trotz der Freude über das 
bisher Erreichte allen Anwesenden am 
Herzen lag: die Vollendung des Klini
kums durch den dritten Bauabschnitt. 
Dieser Schritt, so erklärte der Minister
präsident, müsse getan werden, nicht 
nur, weil er das Bisherige kröne, son
dern weil durch ihn das bisher Erreichte 
erst seine volle Wirkung entfalten werde. 
Entsprechend versicherte er, der Frei
staat Bayern werde sich nicht davon ab
bringen lassen, den 3. Bauabschnitt 
durchzuziehen. Er nannte auch die 
Gründe für diese Entschlossenheit: Erst 
mit der Fertigstellung des Universitäts
klinikums könne die Universität Regens
burg in der Medizinischen Fakultät den 
Lehr- und Forschungsbetrieb in vollem 
Umfang aufnehmen. Es sei höchste Zeit, 
daß die Studenten nicht länger nach 
dem Vorklinikum auf andere Universitä
ten des Landes verteilt werden müßten. 
Der Vollausbau des Universitätsklini
kums Regensburg sei nicht nur eine Sta
tus- oder Rangfrage. Er entscheide letzt
lich über die Qualität der medizinischen 
Ausbildung an der Universität Regens
burg überhaupt. Mit ihm stünden und 
fielen Sinn und Zweck der bisher getä
tigten Investitionen für das Klinikum. 
Schließlich gehe es auch um die medizi
nische Versorgung und Vorsorge von 
über 2 Millionen Menschen, die erst mit 
der Vollendung des Klinikums sicherge
stellt sei. Und letzten Endes bedürften 
die Erfolge, die die Medizinische Fakultät 
auf dem Gebiet der Forschung bereits 
errungen habe, der Ergänzung und Wei
terführung durch die Heranbildung eige
nen wissenschaftlichen Nachwuchses 
und das Verbleiben der in den letzten 
Jahren gewonnenen hervorragenden 
Wissenschaftler. Er hoffe, so schloß der 
Ministerpräsident, der Tag sei nicht mehr 
fern, an dem man sich im 3. Bauab
schnitt zu einer ähnlichen Feierstunde 
zusammensetzen könne.

Beispiellose organisatorische Leistung
Prof. Dr. Helmut Altner, der Rektor der 
Universität Regensburg, gab zunächst 
seiner uneingeschränkten Freude über 
das sichtbar Erreichte Ausdruck: den 
harmonisch gegliederten, lichtdurchflu
teten Baukomplex. Man sei damit in die 
Phase der Bewährung getreten, sagte 
der Rektor, in der die Universität durch 
Leistung zu überzeugen habe.
Er erinnerte daran, daß die Klinikplanung 
schon 1969 mit der Berufung des Medi
zinischen Beirats durch das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus begonnen habe, dem die Ausarbei
tung von Empfehlungen für Planung und 
Struktur der Medizinischen Fakultät 
oblag. Inzwischen seien freilich Vorklini
ker der ersten Generation schon emeri
tiert, ohne daß sich ihr Ziel, mit den Klini
ken eng Zusammenarbeiten zu können, 
erfüllt hätte. Um so mehr sei der Bayeri
schen Staatsregierung für ihr beständi

Der Freistaat Bayern werde sich nicht davon
abbringen lassen, den 3. Bauabschnitt 
durchzuziehen, versicherte Ministerpräsi
dent Dr. Max Streibl.

Prof. Dr. Kai Taeger, der Ärztliche Direktor 
des Universitätsklinikums. Foto: R. Nowack

ges Engagement zu danken, womit sie 
für den kontinuierlichen Weiterbau und 
die Vollendung des Klinikums Zeichen 
setze.
Die Universität ihrerseits sei sich ihrer 
Verantwortung und der in sie gesetzten 
Erwartungen bewußt. Zukunftsträchtige 
Weichenstellungen und erste Erfolge 
seien bereits zu vermelden.
— Dank einer beispiellosen organisato

rischen Leistung und eines unge
wöhnlichen Einsatzes aller Beteilig
ten war es möglich, die Vorausset
zungen für eine erfolgreiche Kran
kenversorgung zu schaffen.

— Ein erstes Graduiertenkolleg habe 
seine Arbeit aufgenommen; ein wis
senschaftliches Kolloquium verbinde 
klinische Forschung mit naturwissen
schaftlicher Grundlagenforschung.

— Darüber hinaus entwickle sich, das 
Klinikum bereits jetzt zu einem Zen
trum der Weiterbildung mit überre
gionaler Ausstrahlung.

— Mit der Lehre könne freilich erst nach 
der Fertigstellung des 3. Bauab
schnitts begonnen werden. Damit sei 
der Zugang zu einer elementaren 
Aufgabe des Universitätsklinikums 
auf zur Zeit nicht absehbare Dauer 
blockiert. Fehlende Lehre bedeute 
auch fehlender Nachwuchs, führte 
Rektor Altner aus. Fehlender Nach
wuchs wiederum mindere die Chan
cen für die Bildung von Forschungs
schwerpunkten, deren Ausgewogen
heit überdies durch das Fehlen gan
zer Fachrichtungen beeinträchtigt 
werde. Der Rektor warnte: Alle Be
mühungen und aller Idealismus wer
den sich totlaufen, wenn nicht die 
Kontinuität des Weiterbaus gesichert 
werden kann. Ein Stopp für unge
wisse Zeit führe ... zu baldigen und 
nicht reparablen Schäden.

Chronik der Inbetriebnahme
Die Geschichte der Inbetriebnahme skiz
zierte anschließend Prof. Dr. Kai Taeger, 
der Ärztliche Direktor des Universitäts
klinikums. Zum Jahreswechsel 1990/91 
hatten die meisten Professoren ihren 
Ruf angenommen. Im Mai 1990 trafen 
sich die neu berufenen Professoren mit 
Vertretern der Universitätsleitung, des 
Universitätsbauamts, Architekten und 
ausführenden Firmen. Es stellte sich 
heraus, daß das Gebäude, das von Fach
beratern geplant worden war, nicht in al
len Einzelheiten den Vorstellungen der 
künftigen Klinikchefs entsprach. Es 
mußte verändert und verbessert, das 
Forschungslabor durch einen For
schungs-Behelfsbau erweitert werden. 
Erst ein Jahr vor Beginn der ambulanten 
Behandlung gelang es, einen Verwal
tungsdirektor zu finden. Im September 
1991, ein halbes Jahr vor Behandlungs
beginn, konnte die Stelle der Pflegedi
rektorin besetzt werden. Die Vorgabe, 
das Klinikum am 1.3. 1992 zu eröffnen, 
konnte eingehalten werden. Inzwischen 
sind rund 1000 der 1240 Stellen besetzt. 
Etwa 15 000 Patienten haben in den Poli
kliniken Rat und Hilfe gefunden. Die 
Mannschaft der ersten Stunde, die mit 
Pioniergeist, immensem Arbeitsaufwand
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Willkommensgruß an die Erstsemester
Liebe Studienanfängerinnen, 
liebe Studienanfänger,
ich begrüße Sie sehr herzlich auf un
serem Regensburger Campus, Sie, 
d. h. fast 2600 neue Mitglieder der 
Universität. Diese ist nun mit rund 
16 600 Studierenden gegenüber dem 
letzten Wintersemester erneut um 
rund 900 Köpfe gewachsen. Über sol
che Rekordzahlen freuen wir uns 
nicht. Denn es wird immer schwieri
ger, unsere universitären Aufgaben 
zu erfüllen, Forschung, Lehre, Ausbil
dung des wissenschaftlichen Nach
wuchses sowie Weiterbildung, weil 
die Ressourcen nicht im gleichen 
Maße wachsen wie die Kopfzahl der 
Studierenden. Gleichwohl begrüße 
ich Sie als willkommene neue Mitglie
der der Universität. Sie finden an ihr 
die uneingeschränkte Bereitschaft, 
Ihnen trotz aller Überfüllungspro
bleme ein anregendes und qualität- 
volles Studium zu ermöglichen.
Als „Volluniversität“ klassischen Zu
schnitts bietet die Universität Re
gensburg eine Vielzahl interessanter 
Studiengänge. Sie hat sich in den 
letzten Jahren besonders um eine 
Intensivierung der fachbezogenen 
Fremdsprachenausbildung sowie 
eine Verstärkung der EDV-Ausbil- 
dung bemüht. Vier Graduiertenkol
legs bieten Doktoranden besonders 
interessante Arbeitsbedingungen.
Freilich bedarf es von Anfang an einer 
engen Zusammenarbeit, um dieses 
Angebot optimal zu nutzen und mög
liche Engpaßsituationen rasch zu ent
schärfen. Wir wissen, daß viele von 
Ihnen Schwierigkeiten haben, in Ih
rem Studium Fuß zu fassen, d. h. sich 
in der Studienorganisation zurechtzu
finden und den Stellenwert der Ihnen 
nahegebrachten Themen im Hinblick 
auf die Studienziele zu erfassen.
Haben Sie solche Probleme, nutzen 
Sie bitte alle Möglichkeiten der Stu
dienberatung. Sprechen Sie auch Ihre 
Dozenten an. Sie werden auf Ge
sprächsbereitschaft stoßen. Zögern 
Sie nicht, alle Möglichkeiten zum per
sönlichen Kennenlernen auszuschöp
fen und Ihre Fragen — auch Ihre be
gründete Kritik - vorzubringen.
Ich selbst werde Sie in der zweiten 
Hälfte des Semesters zu einer Be
gegnung einladen.
Wir werden bei dieser Begegnung 
über vieles diskutieren können, was 
ich hier nur andeuten kann:

— daß ein leidenschaftliches Inter
esse am Fach die beste Voraus
setzung für Freude und Erfolg im 
Studium ist,

— daß Studium nicht nur Aufnahme 
und Verarbeitung Ihnen vorgetra
gener Lehrinhalte bedeutet, son
dern auch eigenständiges Er
schließen fachlicher Facetten,

— daß einseitiges Spezialistentum 
nicht Ziel eines Studiums sein 
kann, sondern Ihre spezifische 
Kompetenz eingebettet sein 
sollte in ein umfassendes Verste
hen von Zusammenhängen — 
auch außerhalb Ihres Faches,

— daß ein zügiges Studium nicht nur 
belohnt wird durch den frühzeiti
gen Gewinn von Freiheitsgraden 
für die eigene Arbeit, sondern 
auch gefordert ist aus Verantwor
tung gegenüber unserem Ge
meinwesen, das für jeden Stu
dienplatz beträchtliche Ressour
cen bereitstellt,

— daß Ihr Studium durch Weltoffen
heit gekennzeichnet sein sollte, 
denn die Lösung der drängenden 
Probleme der Welt setzt solche 
Offenheit voraus . . .

Nicht zuletzt darf ich Sie bitten, mit 
offenen Armen auf die zahlreichen 
ausländischen Studierenden zuzuge
hen, die als Gäste zu uns kommen. In 
dieser Zeit, in der eine überwunden 
geglaubte Intoleranz, ja Aggressivität 
gegenüber Fremden unser Land be
fleckt, sind Ihre Sensibilität und Ihre 
Zuwendung besonders wichtig. Bitte 
tragen Sie dazu bei, liebe Studienan
fängerinnen und Studienanfänger, 
daß sich die Kommilitopinnen und 
Kommilitonen aus dem Ausland bei 
uns wohl fühlen.
Ich hoffe sehr, daß Sie diese Universi
tät bald als die „Ihre“ ansehen und 
sich mit ihr identifizieren können — 
wie so viele Ihrer Vorgänger, deren 
besondere Verbundenheit mit unse
rer Regensburger Alma mater in einer 
kürzlich gegründeten Ehemaligen- 
Vereinigung zum Ausdruck kommt.
Zunächst aber wünsche ich Ihnen ei
nen guten Start ins Studium und ein 
an Eindrücken und Erfolgen reiches 
erstes Semester.

Prof. Dr. Helmut Altner
Rektor der Universität Regensburg

und der Bereitschaft, jede denkbare, 
auch fachfremde Aufgabe zu überneh
men, zusammengestanden habe, so der 
Ärztliche Direktor, habe allen Grund, auf 
diese Leistung stolz zu sein.
Allerdings sei das Klinikum noch unvoll
ständig; es fehlten Pädiatrie, Gynäkolo
gie, Geburtshilfe und Ufologie, die von 
Kollegen der in Regensburg und Umge
bung auf diesen Gebieten tätigen Kran
kenhäuser konsiliarisch betreut würden. 
Dafür seien er und seine Kollegen den 
Ärzten draußen zu Dank verpflichtet. 
Doch da dies eine funktionierende klini
sche Einrichtung nur unvollständig er
setzen könne, so schloß Prof. Taeger, 
sei die Genehmigung zur Errichtung des 
3 Bauabschnitts und seiner Ausführung 
für alle, die im Vertrauen auf die Realisie- 
rung des 3. Bauabschnitts noch in ihrer 
Amtsperiode nach Regensburg gekom- 
men seien, für Regensburg und für den 
nordostbayerischen Raum von vitaler 
Bedeutung und höchster Dringlichkeit.

Komplettierung unabdingbar
Als letzter ergriff Prof. Dr. Klaus Peter, 
der Vorsitzende des Strukturausschus
ses und der Berufungskommission, das 
Wort, um Dank zu sagen und seine 
Freude über das Erreichte zum Aus
druck zu bringen. Doch auch er konnte 
nicht umhin, auf die Notwendigkeit des 
3- Bauabschnitts hinzuweisen.

prof. Dr. Klaus Peter, der Vorsitzende des 
Strukturausschusses und der Berufungs
kommission für die MFA Regensburg.

Foto: R. Nowack

Bo könne eine Medizinische Fakultät nur 
dann erfolgreich sein, wenn sie die ge
samte Medizin vertrete, denn Medizin sei 
ini Wandel begriffen; neue Techniken 
und Methoden veränderten die Struktu
ren vieler Fachgebiete; neue interdiszi
plinäre Kooperationen erwüchsen. Sie 
seien die Grundlagen für eine erfolgrei
che Forschung, Lehre und auch medizi
nische Behandlung. Auch sei es wichtig, 
Studierende zu haben, sie zu unterrich
ten und auf den Weg zu bringen, denn 
sie bildeten den Nachwuchs, seien somit 
unverzichtbarer Bestandteil kontinuierli

cher Forschung. Schließlich müsse nicht 
betont werden, wie wichtig, gerade 
heute, die Etablierung einer konkurrenz
fähigen Grundlagenforschung und klini
sche Forschung seien und wie notwen
dig deren Verknüpfung.
Er schloß: „Diese Medizinische Fakultät 
benötigt die Komplettierung, will sie ih
ren Aufgaben in der Zukunft gerecht 
werden.“

Das Historische Ensemble der Universi
tät Regensburg unter der Leitung von 
Udo Kotz beschloß die Feier im Foyer 
mit einem Stück Marin Marais’ mit dem 
Titel: Le Tableau de I'Operation de la 
Taille, das sich auf eine Gallenstein-Ope
ration bezieht. Ein Empfang auf den Ebe
nen 4 und 5 des Klinikums bot abschlie
ßend Gelegenheit zu angeregten Ge
sprächen. rfd
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Ungeahnte Schätze -
Tag der Universität Regensburg 1992 in Straubing
Bereits zum dritten Male (nach Besu
chen in den Jahren 1980 und 1984) war 
die Universität Regensburg im Rahmen 
eines Universitätstages in der Gäubo
den-Metropole Straubing zu Gast. Sol
che Universitätstage veranstaltet die 
Universität Regensburg bereits seit 1979 
in den größeren Städten des ostbayeri
schen Raumes wie etwa Amberg, Neu
markt, Weiden oder Cham. Fast alle in 
Frage kommenden Kommunen wurden 
inzwischen zweimal besucht, wenngleich 
man sich bei der Auswahl der Orte nicht 
an eine starre Reihenfolge hält, sondern 
eher auslotet, wo sich gerade „etwas 
tut“ oder wo es — aus welchen Gründen 
auch immer - angebracht wäre, wieder 
einmal vorstellig zu werden. Daß die 
dritte Runde mit Straubing eingeläutet 
wurde, ist darauf zurückzuführen, daß 
Oberbürgermeister Fritz Geisperger 
eine Einladung an die Universität ausge
sprochen hat, doch wieder einmal einen 
Universitätstag in Straubing zu veran
stalten, eine Einladung, der die Universi
tät gerne nachkam, war es doch das er
ste Mal, daß die Initiative von einer Kom
mune und nicht von der Universität, ge
nauer vom Kuratorium des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg 
e. V. (VdF), ausgegangen war, das übli
cherweise die Auswahl trifft und dann 
bei der Kommune anfragt, ob man will
kommen sei.
Enge Kontakte zu Regensburg und gute 
Beziehungen zur Universität Regens
burg sind für Straubing nichts Neues, 
sondern vielmehr eine Tradition, die 
auch Oberbürgermeister Geisperger 
aufrechterhalten möchte, was er da
durch unterstrich, daß er schon bald 
nach seinem Amtsantritt nach Regens
burg kam, um durch einen persönlichen 
Besuch bei Rektor Altner den Kontakt 
zur Universität zu vertiefen und auf die 
vielen „Schätze“ aufmerksam zu ma
chen, die in Straubing der wissenschaft
lichen Auswertung und Aufarbeitung 
harren. Inzwischen sind Regensburger 
Historiker häufige Besucher des Strau- 
binger Stadtarchivs, um nur eines der 
vorhandenen „Schatzkästchen“ zu nen
nen.

„Bauern in Bayern“ und Römerschatz
Begonnen hatte der Universitätstag mit 
dem Empfang einer Delegation der Uni
versität, die sich aus Mitgliedern des 
Rektoratskollegiums, des Senats, der 
Verwaltung, den Dekanen und Leitern 
der Zentralen Einrichtungen der Univer
sität sowie des Studentenwerks und des 
Universitätsbauamts zusammensetzte, . 
Nach einer kurzen Begrüßung und einem 
Willkommenstrunk im Amtszimmer des 
Straubinger Oberbürgermeisters, begab 
man sich ins Gäubodenmuseum, wo 
Frau Birgit Gigler den freudig überrasch
ten Gästen den berühmten Straubinger 
Römerschatz und einen Teil der Ausstel
lung „Bauern in Bayern“ nahebrachte, 
mußten sie doch fast ausnahmslos ein

gestehen, daß sie nicht geahnt hatten, 
welche Schätze hier in der Nachbarstadt 
schlummerten.
Ins Rathaus zurückgekehrt, ließ man 
sich im Konferenzsaal des Rathauses 
nieder, wo nun im größeren Kreis aus
führlicher als bei der ersten Begrüßung 
der Freude über den zustandegekom
menen Besuch und den Erwartungen, 
die sich daran knüpften, Ausdruck ver
liehen wurde. Nachdem Herr Oberbür
germeister Geisperger die Gäste aufge
fordert hatte, sich ins Goldene Buch der 
Stadt einzutragen, lud er die Gäste im 
Namen der Stadt Straubing zum Abend
essen ein.

Gewinnbringende Partnerschaft
Anschließend im Historischen Rathaus
saal ging er noch einmal auf die Gründe 
ein, die ihn bewogen hatten, die Univer
sität Regensburg nach Straubing einzu
laden. Angesichts der angespannten 
Wohnungssituation in Regensburg - al
lein in diesem Jahr kommen wieder rund 
900 Studierende mehr als im Vorjahr an 
die Universität und auf den Wohnungs
markt, vom ebenfalls noch wachsenden 
Personal für das Klinikum ganz zu 
schweigen — böte Straubing eine echte 
Alternative, so der Oberbürgermeister in 
seiner Begrüßung der über 100 Bürge
rinnen und Bürger, die sich zur Festver
anstaltung im Historischen Rathaussaal 
eingefunden hatten, seien doch die Mie
ten in Straubing noch eher erschwinglich 
und die Verkehrsanbindung an Regens
burg optimal. Längerfristig, so erklärte 
Oberbürgermeister Geisperger unter 
Hinweis auf die Philosophisch-Theologi
sche Hochschule der Jesuiten, die 
Straubing von 1662 bis 1773 beher
bergte, würde man sich zwar wünschen, 
an die alte Tradition Straubings als 
Hochschulstadt und Ausbildungszen
trum wieder anzuknüpfen, indem man — 
nun, da die Bemühungen um die Errich
tung einer Fachhochschule zunächst 
einmal gescheitert sind — zum Beispiel 
ein- oder angegliederte Institute der Uni
versität aufnähme, wie das im Zusam
menspiel von Eichstätt und Ingolstadt 
geschehen sei. Inzwischen aber sei man 
froh, nicht nur eine leistungsfähige Fach
hochschule „vor der Haustür“ zu haben, 
sondern auch eine angesehene Universi
tät, die die Straubinger als „ihre“ Univer
sität betrachteten, besuchten doch mehr 
junge Leute aus Straubing diese Univer
sität (rund 700) als aus jeder anderen 
Region Ostbayerns. Dieses wissen
schaftliche Potential von Universität und 
Fachhochschule gelte es zu nutzen, 
Möglichkeiten der Kooperation auszulo
ten, um gute Lösungen für die Stadt zu 
finden, sagte der Oberbürgermeister 
und verwies auf die beispielhafte Zusam
menarbeit zwischen der HNO-Klinik des 
Klinikums und dem Institut für Hörge
schädigte des Bezirks Niederbayern in 
Straubing. Diese für beide Seiten ge
winnbringende Art von Partnerschaft

gelte es zu pflegen und wo möglich aus
zubauen, betonte Oberbürgermeister 
Geisperger. Der Tag der Universität Re
gensburg in Straubing sei Ausdruck der 
beiderseitigen Bemühungen um dieses 
Ziel.

Offen und kommunikationsbereit
Angesichts überfüllter Hörsäle wolle 
man nicht werben aber auch nicht war
nen, sagte Prof. Dr. Helmut Altner, der 
Rektor der Universität Regensburg, in 
seiner Begrüßung. Der Tag der Universi
tät - gleichsam ein umgekehrter Tag 
der offenen Tür — signalisiere vielmehr 
die Offenheit und Kommunikationsbe
reitschaft der Universität gegenüber 
Wünschen und Erwartungen der Region. 
Die Universität trage dazu bei, die kultu
relle Szene der Region zu bereichern, 
denn in Wahrheit bestehe der „Tag der 
Universität“ aus einem Veranstaltungs
paket, das sich in den Dienstags-Diskus
sionen über medizinische Themen fort
setze, Studienberatung für alle Straubin
ger Kollegiaten beinhalte und schließlich 
durch eine Ausstellung „Uni mit Kunst“ 
und ein Konzert des Universitätschors 
im neuen Jahr abgerundet werde. Das 
Interesse des zahlreich erschienenen 
Publikums wertete er als Indiz dafür, daß 
auch Straubing an einer Vertiefung der 
Kontakte zur Universität gelegen sei.
Auf das gute Verhältnis zwischen Strau
bing und Regensburg — wenngleich 
dies in der Vergangenheit nicht immer 
ungetrübt gewesen sei — verwies auch 
Regierungspräsident Karl Krampol, der 
1. Vorsitzende des Vereins der Freunde 
der Universität Regensburg. Er erläu
terte kurz die Entwicklung und die Ziele 
des VdF, der — ursprünglich ein Kampf
verein zur Verwirklichung der 4. bayeri
schen Landesuniversität — die Universi
tät in vielen Bereichen unterstütze, wo 
staatliche Mittel fehlten, aber unbürokra
tische Hilfe vonnöten sei. Obwohl die 
Universität in diesem Jahr ihr 25jähriges 
Jubiläum feiern könne, gelte es, die Voll
endung der Universität durch die Reali
sierung des 3. Bauabschnitts des Klini
kums (des architektonisch gelungensten 
Klinikums Europas — so Krampol) zu er
ringen. Diese Entscheidung freilich liege 
in den Händen des Bundesfinanzmini
sters. Dennoch, so der Regierungspräsi
dent, bestehe begründete Hoffnung auf 
den baldigen Weiterbau und die geplante 
Vollendung.

Habilitationspreis aus Spenden 
der Region
Als Beweis für die große Akzeptanz der 
Universität in der Region nannte Regie
rungspräsident Krampol die Bereitwillig
keit, mit der Institutionen des ostbayeri
schen Raumes auf einen Spendenaufruf 
zugunsten eines Stiftungsfonds reagier
ten, aus dem jährlich - erstmals am 
14. November dieses Jahres im Rahmen 
der 25-Jahr-Feier — ein mit 8000 DM do-
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Möglichkeiten der engeren Kooperation zwischen der Stadt Straubing und der Universität 
sowie dem Verein der Freunde der Universität Regensburg wurden bei Tisch im Konferenz
saal des Rathauses erörtert.

Über 100 interessierte Zuhörer fanden sich zum Tag der Universität Regensburg 1992 in 
Straubing im Rathaussaal ein. . Fotos: R‘R D,etze

Kontrovers diskutiert wurden die Aussagen von Prof. Dr. Kai Taeger (Mitte). Rektor Altner 
Moderierte die Diskussion; am Mikrofon der Bundestagsabgeordnete Ernst Hinsken.

tierter Habilitationspreis vergeben wer
den soll.
„Sophisticated Brass“, das Bläseren
semble der Universität, das die Festver
anstaltung mit Gottfried Reiches Sonata 
Decima eröffnet hatte, leitete mit Andrea 
Gabrielis Ricercar del sesto tuono zum 
Vortrag von Prof. Dr. med. Kai Taeger, 
dem Ärztlichen Direktor des Universi
tätsklinikums Regensburg, über, der 
sich mit der Frage beschäftigte: „Ist der 
medizinische Fortschritt in Zukunft noch 
bezahlbar?“

Gesundheit - ein teurer Schatz
Dabei brachte er die demographische 
Entwicklung mit den Investitionskosten 
für ein Klinikbett und den Kosten für die 
Intensivmedizin in Verbindung, eine 
Schere, die immer weiter auseinander
klafft. Müßten heutzutage zehn Aktive 
für etwa vier Rentner sorgen, so würde 
bereits im Jahre 2030 nur noch ein Akti
ver auf einen Rentner kommen. Er
schwerend für die Krankenhaus- und 
Pflegesituation komme noch die Zu
nahme der Einpersonenhaushalte hinzu, 
die in Großstädten bereits 50% aus
machten. Schon heute, so zitierte Prof. 
Taeger, sei Deutschland eines der weni
gen verbliebenen Länder, die jedem Pa
tienten, zumindest theoretisch, die best
mögliche Behandlung versprechen. Die 
Frage sei allerdings, ob die Krankenkas
sen künftig jedem Patienten jede mögli
che Behandlung bezahlen sollten. Der 
medizinische Fortschritt selbst ist einer 
der Kostentreiber. Das Gesundheitswe
sen steckt in der Fortschrittsfalle. Bald 
wird man bei der Anwendung aufwendi
ger Therapien selektiv verfahren müs
sen. Nicht ob rationiert werden soll, ist 
die Frage, sondern wie. Spätestens mit 
dem neuen Gesundheitsstrukturgesetz 
(1993) wird gelten: Es ist nicht mehr al
les bezahlbar, was machbar ist. Die Ra
tionierung medizinischer Leistungen tut 
also not, doch hoffentlich nicht nur auf 
Kosten der Armen und Hilfsbedürftigen.
Verständlicherweise löste dieser Vortrag 
eine lebhafte Diskussion aus. Allerdings 
ging es Prof. Taeger eher darum, ein Be
wußtsein für die anstehenden Probleme 
zu schaffen als Lösungsvorschläge an
zubieten, die von den Politikern nichts
destoweniger gefordert wurden.

Beratung, Wissenschaft und Kunst
Das mit dem Tag der Universität Re
gensburg 1992 in Straubing verbundene 
Programm setzte sich am 28. Oktober 
fort mit einer Informationsveranstaltung 
der Zentralen Studienberatung unter 
dem Thema „Studium und Lebensweg 
aus der Sicht der Universität Regens
burg“ im Rathaussaal. Geladen waren 
rund 350 Kollegiaten der Straubinger 
Gymnasien.
Am 3. 11. sprach Prof. Dr. med. Dietrich 
Birnbaum, Direktor der Klinik und Polikli
nik für Herz-, Thorax- und herznahe Ge
fäßchirurgie, im Rahmen der Reihe der 
sogenannten Dienstags-Diskussionen, 
die mit Prof. Taegers Vortrag eröffnet 
wurde, im Straubinger Sparkassensaal. 
Sein Thema: „Was kann der Herzkranke 
von der Herzchirurgie in Regensburg er
warten?“ Eine Woche später, am 10.11. ’92
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Wohnen im Herzen der Altstadt
Amberger Stadel bezugsfertigStudentenwohnheim

Nach nur eindreivierteljähriger Bauzeit 
(genauer: Sanierungszeit) konnte die 
Stadtbau-GmbH, vertreten durch Herrn 
Direktor Winkler und Herrn Dipl.-Ing./Ar
chitekt Klaus Nickelkoppe, den Ge
schäftsführer der Stadtbau-GmbH, am 
6. Oktober Herrn Werner Nees, dem Ge
schäftsführer des Studentenwerks Nie
derbayern/Oberpfalz symbolisch den 
Schlüssel zum Amberger Salzstadel 
überreichen, der damit zur ersten 
Adresse unter den Regensburger Stu
dentenwohnheimen geworden sein 
dürfte. Eingeweiht wurde die Wohnan
lage allerdings durch eine Gruppe fran
zösischer Studentinnen und Studenten, 
die noch vor Beginn des Semesters als 
Gäste des Studentenwerks in der Ratis- 
bona zu Besuch waren.
Erst danach konnten die 35 Wohneinhei
ten durch ihre ersten längerfristigen Be
wohner bezogen werden, seien sie nun 
Studierende der Fachhochschule oder 
der Universität — beide Gruppen be
treut das Studentenwerk Niederbayern/ 
Oberpfalz gleichermaßen. Die Zahl der 
Wohnheimplätze in Regensburg erreicht 
damit um ein Haar 3000, relativ gesehen 
eine beachtliche Zahl.

Edle Tropfen
Allerdings, das machte Herr Prorektor 
Prof. Dr. Jürgen Sauer in seinem Gruß
wort deutlich, kommen auch die neu hin
zugekommenen 35 Wohneinheiten ange
sichts der immer noch wachsenden Zahl 
von Studierenden in Regensburg (die 
Universität erwartet ca. 16 600, die Fach
hochschule ca. 6200) nur Tropfen - 
wenn auch „edlen Tropfen“ — auf einen 
heißen Stein gleich. So sehr man sich 
über diese neuen Wohnheimplätze 
freuen könne, so seien doch erheblich 
größere Anstrengungen notwendig, um 
die prekäre Wohnungssituation in Re
gensburg zu entspannen. Inwieweit man 
sich bei der Lösung dieses Problems am 
amerikanischen Vorbild orientieren 
könne, wo man nicht nur großzügige Mä
zene und Sponsoren im Rücken hat, 
sondern auch die Studierenden mit safti
gen Studiengebühren zur Kasse bittet, 
wollte Prof. Sauer dahingestellt sein las
sen. Allerdings, so räumte er ein, be
mühe sich inzwischen auch die Universi-

Tag der Universität...
Fortsetzung von S. 5
spricht Prof. Dr. med. Werner Hohen- 
berger, Direktor der Chirurgischen Klinik 
und Poliklinik, über das Thema: „Krebs 
ist heilbar!“ Prof. Dr. med. Michael Land- 
thaler, Direktor der Dermatologischen 
Klinik und Poliklinik, beschließt die Reihe 
am 17. 11. 1992 mit einem Vortrag über 
„Haut und Umwelt“.
Am 5. 11. 1992 um 19.00 Uhr luden die 
Stadt Straubing und die Universität zur 
Eröffnung der Ausstellung „Uni mit 
Kunst“, bestehend aus Werken von Leh
renden des Instituts für Kunsterziehung 
der Universität Regensburg, in die Gale
rie im Weytterturm, wo die Ausstellung 
bis 22. 11. 1992 zu sehen sein wird, rfd

tät Regensburg um mehr Förderer und 
Sponsoren, ohne die schon heute auf 
manche Anschaffung oder Veranstal
tung, die das Studium bereichert, ver
zichtet werden müßte.
Wer in den Genuß des Erstbezugs und 
der phantastischen Aussicht auf Donau 
und Steinerne Brücke oder die Altstadt 
mit den Domtürmen kommen will, 
braucht nur ein Quentchen Glück. Abge
sehen davon haben alle Studierenden, 
die sich wegen einer Wohnung an das 
Studentenwerk wenden, die gleichen 
Chancen, eine „Bude“ im Amberger Sta
del angeboten zu bekommen.

Junges Leben in der Altstadt
Die Nutzung als Studentenwohnheim 
entspricht auch dem Wunsch der Stadt
planer, die diesen Teil des Wahrzeichens 
der Stadt gern mit jungem Leben erfüllt 
sehen und damit zur Belebung der In
nenstadt beitragen wollten, obwohl es 
auch Stimmen gab, die in einer Nutzung 
des historischen Gebäudes als Studen
tenwohnheim eine Denkmalsentweihung 
sehen wollten.
Dennoch barg der Entschluß des Stu
dentenwerks, den Amberger Stadel zu 
kaufen, um daraus ein Studentenwohn
heim zu machen, ein beträchtliches Ri
siko, nicht nur in finanzieller Hinsicht (die 
Finanzierung erfolgte aus sieben ver
schiedenen Quellen!), ist man doch bei 
historischen Gebäuden, bei denen dem 
Denkmalschutzgedanken Rechnung zu 
tragen ist, nie sicher, welche Überra
schungen und Schwierigkeiten bei der 
Realisierung des Bau- bzw. Sanierungs
vorhabens auftauchen mögen.

Lebendigkeit erhalten
Wichtigster Gesichtspunkt bei der Sa
nierung, so ist in einer Dokumentation 
von Frau Christiane Bartosch zu lesen, 
die die Sanierungsmaßnahme sozusagen 
wissenschaftlich begleitete, muß sein, 
die Lebendigkeit des Baudenkmals, das

nicht zur Touristenattraktion verkommen 
dürfe, durch eine sinnvolle Nutzung zu 
erhalten. Schließlich hatte der Stadel 
schon so manche Anpassung erlebt, die 
Herr Nickelkoppe in seiner Rede Revue 
passieren ließ. 1490 von Herzog Al- 
brecht IV. errichtet, wurde das Gebäude 
1551 wieder abgebrochen, um durch das 
heute noch existierende Bauwerk er
setzt zu werden. 1849 mußte die Nord
wand um ca. fünf Meter zurückversetzt 
werden, um die neue Kaimauer und die 
Uferzone zu ermöglichen. Um 1900 wur
den zwei östlich angrenzende Häuser 
abgerissen, um für die Straßenbahn 
Platz zu schaffen. 1902 bis 1903 schuf 
Stadtbaurat Adam Schmetzer den noch 
existierenden Überbau mit dem Türm
chen über der Auffahrt zur Steinernen 
Brücke. 1991. begann die Sanierung, die 
schon nach zwanzig Monaten terminge
recht abgeschlossen werden konnte.
Zur Verfügung stehen nun 35 Wohnein
heiten für Studierende in 18 Wohngrup
pen auf vier Stockwerke verteilt. Ferner 
werden fünf Läden in dem Gebäude un
tergebracht sein, die von der hervorra
genden Geschäftslage zu profitieren 
hoffen.
Anerkennend sprach Herr Nickelkoppe 
von dem Mut des Studentenwerks, sich 
auf dieses Unternehmen einzulassen; 
demselben Mut, den es auch bei der Sa
nierung und Umgestaltung der Anlage 
am Goldenen Turm bewiesen hätte. 
„Jungen Leuten auf diese Art und Weise 
die Geschichte ihrer Universitätsstadt 
näherzubringen, ist nicht hoch genug zu 
bewerten“, sagte Herr Nickelkoppe. 
Abweichen von einer traditionellen 
Schlüsselübergabe überreichte er Herrn 
Nees einen Rahmen mit einem Schlüs
sel, der das Haus vor 1900 sperrte, und 
einen Fundgegenstan.d aus dem Fehlbo
den des Hauses, der als „Muster ohne 
Wert“ ausgewiesen war. Das sanierte 
Gebäude freilich wollte er als Muster mit 
Wert verstanden wissen, dem er alle Zeit 
alles Gute wünschte. rfd

Eine neue, begehrte Adresse für Studierende der Regensburger Hochschulen: der Amberger 
Stadel - mit Blick auf die Steinerne Brücke. Foto: R. F. Dietze
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Mehr Raum für die medizinische Forschung schuf man mit dem provisorischen Laborge
bäude, dessen Innenausstattung (links) dem „Mutterhaus“ in nichts nachsteht, wie Baudi
rektor Rudolf Deschermeier (rechts) betonte.

Eine Lanze für mehr Flexibilität und Autonomie in Haushaltsfragen brach Prorektor Prof. 
Sauer in seinem Grußwort. Fotos. R. F. Dietze

Am 29. Juli 1992 fand auf Einladung des 
Universitätsbauamtes das Richtfest an
läßlich der Fertigstellung des Behelfs
baus für die medizinische Forschung der 
Universität Regensburg statt. Rudolf De
schermeier, seines Zeichens leitender 
Baudirektor, begrüßte die Ehrengäste.
Neben der Bauherrnschaft, dem Bayeri
schen Staatsministerium für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst, vertre
ten durch Herrn Ministerialrat Dr. Wurz
bacher, waren auch zahlreiche Gäste 
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
zugegen.
In seiner Rede hob Baudirektor De
schermeier das Außergewöhnliche die
ses Behelfsbaus in seiner Bauaufgabe, 
der Planungs- und Bauzeit, der Art der 
Baudurchführung und dem Zeitpunkt der 
Bichtfeier hervor.
Der Entstehungsgrund für die „provisori
schen Laborgebäude“ sei der Mangel an 
Porschungsfläche, der nach Abschluß 
der Berufungen für den zweiten Bauab
schnitt konstatiert wurde.
Der jetzt fertiggestellte zweite Bauab
schnitt ist auch als Abrundung der 
Zahn-, Mund- und Kieferklinik konzipiert, 
um eine vollständige Zahnmedizineraus
bildung gewährleisten zu können. Eine 
vollständige Medizinerausbildung kann 
an dem Rumpfklinikum, das in seiner ge
genwärtigen Form 496 Betten beher
bergt, zum jetzigen Zeitpunkt in Regens
burg noch nicht durchgeführt werden, 
da noch wesentliche medizinische Fä
cher fehlen, die erst im 3. Bauabschnitt 
verwirklicht werden sollen.
Die neu an das Klinikum berufenen Pro
fessoren wurden gerade deshalb ge
wählt, weil sie ihre besondere Aufgabe in 
der Forschung sehen. Jedoch brachte 
der Großteil der Professoren mehr wis
senschaftliche Mitarbeiter und For
schungsaufträge mit, als vorgesehen 
waren, so daß die geplante dafür zur 
Verfügung stehende Fläche nicht aus- 
dichte. Zwar sind im dritten Bauab
schnitt 4000 m2 Labor- und Forschungs
fläche vorgesehen, ein Vorgriff darauf 
War aber aus technischen und anderen 
Gründen nicht möglich.
«So entstand die Aufgabe, ein provisori
sches Laborgebäude mit möglichst kur
zer Planungs- und Bauzeit, so sparta
nisch wie möglich, aber geeignet für die 
erforderlichen Forschungsarbeiten, zu 
konzipieren.“ Der Behelfsbau ist keines
wegs, wie der umgangssprachlich schon 
eingeführte Begriff „Baracke“ vermuten 
Üeße, von minderer Qualität, sondern 
eine Übergangslösung für die kommen
den ca. zehn Jahre, in die 7 Mio. DM in
vestiert worden sind.
Er gliedert sich in 26 Laborräume, denen 
Zusätzlich Nebenräume, einzelne Büros 
und ein Seminarraum angegliedert sind. 
Uie Räumlichkeiten werden von elf Klini
ken und zwei Instituten geteilt.
Besonders beachtlich sind die kurze Pla
nungszeit und Baudurchführung. Nach
dem das Gebäude als Maßnahme am 
6- November 1991 genehmigt worden 
War, konnte am 25. November mit dem

Bau begonnen werden, der von der 
Firma Tahedl, nach öffentlicher Aus
schreibung, durchgeführt wurde. Die er
teilte Baugenehmigung ist befristet bis 
zur Inbetriebnahme des dritten Bauab
schnittes.
Daß die Bauvorbereitung ohne Zeitver
lust durchzuführen war, ist dem Zusam
menwirken des Wissenschaftsministe
riums, der Obersten Baubehörde und 
der Regierung der Oberpfalz zu verdan
ken.
Baudirektor Deschermeier beschrieb 
den Behelfsbau als eine konventionelle 
Zimmermannskonstruktion mit Ständer 
und Rahmenwerk, mit Profilblechverklei
dung und Flachdach. Auch habe der Bau

die bisher dafür vorgesehenen Kosten 
nicht überschritten.

Abschließend erklärte Deschermeier den 
spätgewählten Zeitpunkt der Richtfeier, 
kurz vor der Inbetriebnahme, damit, daß 
die kurze Baumaßnahme unmittelbar und 
rasch durchgezogen werden sollte.

Prorektor Prof. Dr. Jürgen Sauer richtete 
im Namen der Universität Grußworte an 
die anwesenden Gäste. Zugleich nutzte 
er die Gelegenheit, das Interesse der 
Hochschulen an mehr Flexibilität in 
Haushaltsfragen deutlich zu machen, 
ehe man zusammen mit den Zimmerleu
ten zum wohlverdienten Richtschmaus 
überging. Gh



Regensburger Universitätszeitung Nr. 6/92 (November)

MIT EINER 
SUPERPRHMIE INS 

JAHR ZWEITAUSEND
Limitierter Sparvertrag mit 14% Prämie auf das eingezahlte Kapital

Wer denkt nicht hin und wieder 
an die Zukunft und daran, was er 
noch alles machen möchte. Diese 
Pläne von morgen lassen sich 
leichter verwirklichen, wenn Sie 
schon heute etwas dafür tun.

Zu dem einmaligen Ereignis, 
ein neues Jahrtausend zu begin
nen, haben wir einen auf 2000 
Exemplare limitierten Sparvertrag 
aufgelegt, den Sie für sich, oder als 
Geschenk für Ihre Kinder oder 
Enkel abschließen können. Das 
Besondere an diesem Raten-Spar- 
vertrag ist die Extra-Prämie von 
14% auf das eingezahlte Kapital.

Eine rentable Sache also! Am 
besten, Sie warten deshalb nicht 
lange und sichern sich sofort 
einen der wenigen Jahrtausend- 
Sparverträge, die am 1. Januar 
2000 fällig werden.

Übrigens: Sie können schon 
ab einer Sparrate von 50 DM 
monatlich einsteigen. Unsere 
Berater in den Geschäftsstellen 
werden Sie gerne ausführlich 
informieren.

Sparkasse Regensburg
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Warum brauchen wir Strukturüberlegungen in den Fakultäten der Universität?

Am 29. Juli 1992 hat der Senat der Uni
versität Regensburg eine Erprobungs- 
Phase beschlossen, in der die für die 
weitere Planung der Universität notwen
digen Strukturdaten mit Hilfe eines Fra
gebogens erhoben werden sollen. Dabei 
werden diese Strukturdaten in zwei Vari
anten erhoben: Zum einen geht es um 
die allgemeinen Strukturüberlegungen, 
die bei der Neubesetzung von Hoch
schullehrerstellen notwendig werden. 
Hintergrund dieser Erhebung ist die Er
fahrung des Senats mit den Strukturplä
nen der Fächer, die bei Anträgen auf 
Neu- bzw. Wiederzuweisung von Profes
sorenstellen gern. Art. 56, Abs. 2 BayHG 
und Grundordnung der Universität § 49, 
Abs. 2 in der Fassung vom 18.3. 1989, 
vorgelegt werden müssen. Die sehr un
terschiedlichen Perspektiven der Fächer 
haben dazu geführt, daß die vorgelegten 
pIäne kaum miteinander verglichen wer
den können und so dem Senat keine 
fundierten Strukturüberlegungen für die 
gesamte Universität ermöglichen. Um zu 
vergleichbaren Angaben für die gesamte 
Fächervielfalt zu kommen, hat ein Aus
schuß des Senats Richtlinien für Struk- 
furpläne erarbeitet und diese in die Form 
eines Fragebogens gegossen, um die 
Beantwortung möglichst wenig aufwen
dig zu machen.
Angesichts vieler Befragungen und Re
cherchen wird sicher auch dieser Frage
bogen zunächst einmal auf erhebliche 
Skepsis stoßen, diese sollte aber auf der 
einen Seite in dringend erwünschte Ver
besserungsvorschläge münden und sich 
andererseits die Frage stellen, ob denn 
eine rational vertretbare Planung der 
Universität möglich sein kann, wenn 
nicht die Strukturüberlegungen und 
Strukturgegebenheiten der einzelnen 
Fächer bekannt sind.
Nun ist aber die Frage der „Planbarkeit 
von Wissenschaften und Universitäten“ 
seit langem kontrovers diskutiert wor
den. Da gibt es auf der einen Seite die 
eher „klassische“ Position, wonach es 
bei Stellenbesetzungen, aber auch bei 
thematischen Schwerpunktsetzungen 
'onerhalb der Fächer nur darauf an
komme, den besten Bewerber (ob weib
lich oder männlich) und die beste Wis
senschaft anzustreben. Als Paradebei
spiel dafür, daß dies auf Dauer die einzig 
erfolgversprechende Strategie sei, wer
den immer wieder zwei Beispiele aus 
Cambridge angeführt: Zum einen Ludwig 
Wittgensteins Berufung und zum ande
ren der Lucasian Chair des Isaac 
Newton, der mit Mathematikern, Physi
kern, Astronomen und Astrophysikern 
'2■ 2t. mit Stephen Hawking) besetzt 
Worden ist. Es wäre wahrscheinlich für 
Jedes Fach an der Universität Regens
burg leicht, entsprechende Beispiele, sei 
ss hier oder anderswo, aufzuzählen. Was 
bei einer solchen Orientierung an Para
debeispielen jedoch leicht vergessen 
wird, sind die Gegenbeispiele, an die 

sich nicht so leicht (oder nicht so 
gerne) erinnert. Dieser „klassischen“ 

osition diametral entgegengesetzt ist 
er Planungsoptimismus von Anfang der

Kommentar zu einem Senatsbeschluß

70er Jahre in der deutschen Hochschul
politik. Hier wurde davon ausgegangen, 
daß Studienreformkommissionen und 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
überall an den Universitäten der Bundes
republik Deutschland Studiengänge glei
cher Qualität und Wissenschaft gleichen 
Niveaus produzieren würde.
Allerdings zeigt schon ein Blick auf die 
Betreuungsrelationen, wonach heute auf 
einen Professor bis zu 50 und mehr 
„Studienfälle“ kommen, daß weder das 
Modell des „besten Wissenschaftlers“, 
das auf dem persönlichen Kontakt zwi
schen Professor und jedem Studenten 
basiert, noch das Modell der perfekten 
Hochschulplanung, für das die erforderli
chen Mittel nie zur Verfügung gestellt 
worden sind, noch wohl jemals zur Ver
fügung gestellt werden, pragmatischen 
Überlegungen zur Hochschulplanung 
zugrunde gelegt werden können. Not
wendig ist statt dessen eine interne Be
standsaufnahme der einzelnen Fächer, 
die es ermöglicht, innerhalb der Univer
sität die vorhandenen Ressourcen mög
lichst effektiv und gleichzeitig gerecht zu 
verteilen und nach außen hin, d. h. ge
genüber den zuständigen Regierungen, 
Parlamenten, aber auch der Öffentlich
keit die Notwendigkeit eines massiven fi
nanziellen Einsatzes für die Universitäten 
zu verdeutlichen, um damit nachzuwei
sen, daß diese Mittel auch effektiv einge
setzt werden.
Die Notwendigkeit von detaillierten 
Strukturüberlegungen innerhalb der Uni
versität ergibt sich auch aus ihrem 
Selbstverständnis, denn das Streben 
nach wissenschaftlichem Fortschritt ist 
untrennbar mit dem Streben nach der 
Verbesserung der Ausbildung verbun
den, da von ihr die Wissenschaft von 
morgen abhängt. Insofern gehört das 
ständige Bemühen um eine Verbesse
rung der universitären Strukturen zum 
Wesenskern der Universitäten selbst; 
dies zeigen vielfältige Dokumente der 
deutschen Universitätsgeschichte. Doch 
auf der anderen Seite ist es den Univer
sitäten häufig nicht gelungen, dieses 
ständige Bemühen um Reform aufgrund' 
von wohlabgewogener Tradition und 
Hereinnahme von neuen Überlegungen 
der Öffentlichkeit deutlich zu machen. 
Speziell aus den Bereichen der Politik 
und Wirtschaft ist immer wieder und zur 
Zeit mit ganz besonderem Nachdruck 
vorgetragen worden, daß die Universitä
ten zum einen zu wenig effektiv in der 
Durchführung ihrer Ausbildung seien 
und zum zweiten nicht das in der Ausbil
dung vermittelten, was tatsächlich von 
der Gesellschaft gebraucht werde. Dem
gegenüber muß seitens der Universität 
deutlich gemacht werden, daß z. B. nicht 
die bare Studienzeit allein das geeignete 
Effektivitätskriterium für die Universitä
ten ist, sondern nur Studienzeit bezogen 
auf Inhalte, die sachlogisch nachvollzieh
bar vorgetragen werden können. Bei der 
Begründung dessen, was zum wissen
schaftlichen Studium an Universitäten 
gehört, ist sicher eine Analyse der wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Zu

stände notwendig, die wissenschaftli
ches Eingreifen erfordert. Aber abgese
hen von den häufig nur sehr globalen 
Anforderungen an die Universitäten, 
z. B. Absolventen mit „Entscheidungsfä
higkeit“ heranzubilden, bleibt das Di
lemma, daß eine Ausbildung, die auf ei
ner aktuellen Bedarfsanalyse basiert, 
erst in 5 bis 10 Jahren die Absolventen 
in die Wirtschaft entlassen kann, zum 
Zeitpunkt, wo diese Bedarfsanalyse 
möglicherweise schon längst wieder 
überholt ist. Insofern greifen m. E. be
triebswirtschaftliche Analysen der Effek
tivität von Universitäten zu kurz; sie ha
ben aber darüber hinaus für die Universi
täten insofern fatale Konsequenzen, als 
diese bei der Befolgung solcher Rat
schläge nicht mehr in der Lage sein wür
den, wie z. B. in Regensburg in der Ma
thematik bewußt den Schwerpunkt auf 
Grundlagenforschung zu legen, da doch 
nach Auskunft der Arbeitsämter aus
schließlich Angewandte Mathematiker 
Arbeitsmarktchancen hätten. Daher wird 
es den Universitäten und speziell auch 

.der Universität Regensburg nur dann ge
lingen, diesen in der Öffentlichkeit immer 
wieder vertretenen Vorstellungen zu be
gegnen, wenn es uns gelingt, eine auch 
der Öffentlichkeit nachvollziehbare 
Strukturplanung selbst zu entwickeln. 
Diesem Ziel soll die Erhebung der allge
meinen Daten zu Strukturüberlegungen 
an der Universität dienen; diese werden 
dann in jedem Fall einer Wieder- oder 
Neubesetzung durch sehr spezifische 
Einzelüberlegungen zu ergänzen sein.
Lassen Sie mich noch einmal zusam
menfassen: Wissenschaft ist weder total 
planbar noch ohne jede Planung am ef
fektivsten; was notwendig ist, sind Rah
menüberlegungen zu Strukturen, die der 
Universität rationale Entscheidungen an
gesichts des allgemeinen Mangels er
möglichen und aber zum anderen den 
Anspruch der Universität auf eine bes
sere öffentliche Unterstützung zu be
gründen vermögen. Die angestrebte in
terne Bestandsaufnahme von Ist und 
Soll der einzelnen Fächer ist nicht als 
Vorwegnahme des HRK-„Konzepts zur 
Entwicklung der Hochschulen in 
Deutschland“ zu verstehen, sondern als 
die von jeder Universität zu leistende Er
gänzung, damit dem spezifischen Cha
rakter unserer Universität und der ein
zelnen Fächer Rechnung getragen wer
den kann.

Prorektor Prof. Dr. Alf Zimmer
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Graduiertenkolleg: Juristische und ökonomische 
Probleme einer Neuordnung des Insolvenzrechts
Dieses von Juristen und Betriebswirten 
betreute Kolleg wurde von der DFG im 
April 1991 genehmigt und begann im Ok
tober 1991 nach der Ausschreibung und 
Besetzung der bewilligten Stellen zu ar
beiten. Das Graduiertenkolleg wird be
treut von Prof. Dr. Jochen Drukarczyk 
(Betriebswirtschaftslehre), Prof. Dr. Pe
ter Gottwald (Juristische Fakultät), Prof. 
Dr. Ingo Koller (Juristische Fakultät) und 
Prof.- Dr. Reinhard Richardi (Juristische 
Fakultät).
Die Arbeiten des Graduiertenkollegs, 
über die unten ausführlicher berichtet 
wird, beschäftigen sich mit der Vermei
dung, dem Erkennen und der Bewälti
gung von Insolvenzen. Die DFG hat für 
den Zeitraum 1991 bis 1993 Mittel in 
Höhe von rund 478 000 DM zugesagt. Im 
jetzigen Stadium arbeiten sieben aus 
obigen Mitteln finanzierte Kollegiaten an 
Teilaspekten des Problembereichs. Wir 
stellen im folgenden die Teilprojekte vor, 
die im Rahmen des Kollegs derzeit bear
beitet werden.

Projekt 1:
US-amerikanische Erfahrungen mit 
Chapter 11 Bankruptcy Code seit 1979 
und mögliche Erkenntnisgewinne für die 
Gestaltung einer deutschen Regelung; 
Bearbeiter; Dipl.-Volkswirt Peter Terhart.
Die Arbeit zum amerikanischen Insol
venzrecht beschäftigt sich mit dem seit 
1979 dort geltenden Verfahren zur Sa
nierung finanziell angeschlagener Unter
nehmen.
Ziel des Beitrages ist es, den amerikani
schen Lösungsversuch vorzustellen und 
insbesondere die bisher damit gemach
ten Erfahrungen aufzuarbeiten. Es sind 
hierbei insbesondere zwei Gesichts
punkte, die der angestellten Betrachtung 
ihre Relevanz verleihen. Zum einen be
stimmt den amerikanischen Ansatz eine 
sehr an der individuellen Entscheidungs
freiheit der Beteiligten orientierte und 
damit der bisherigen deutschen Praxis 
fremde Geisteshaltung; zum anderen ist 
es genau diese Regelungsphilosophie, 
die zum Leitgedanken für ein künftiges 
deutsches Insolvenzrecht werden soll.

Projekt 2:
Ökonomische Analyse des englischen 
Insolvenzrechts; Bearbeiter: Dipl.-Kauf
mann Hermann Starnecker.
In England fand die letzte Reform des In
solvenzrechts mit der Verabschiedung 
des Insolvency Act von 1986 ihren Ab
schluß. Anlaß zu der umfassenden Neu
ordnung gaben überwiegend die Pro
bleme, die auch aus der Kritik am deut
schen Konkursrecht bekannt sind. Her
vorzuheben sind die zu späte Verfah
rensauslösung, die geringen Konkurs
quoten ungesicherter Gläubiger und die 
Bereitstellung eines effektiven Reorgani
sationsverfahrens.
Der englische Lösungsbeitrag zu diesen 
Problemen liegt in der Umgestaltung 
und Weiterentwicklung schon vor 1986

verfügbarer Verfahren, namentlich dem 
„winding up“, der „receivership“ und 
dem „scheme of arrangement“.
Vor dem theoretischen Hintergrund öko
nomisch begründeter Anforderungen an 
eine Insolvenzordnung werden die neu 
kodifizierten Verfahren auf ihre poten
tielle Leistungsfähigkeit untersucht. Ins
besondere soll geklärt werden, inwieweit 
sie die oben genannten Probleme bewäl
tigen können.
Da die Praxis inzwischen sechs Jahre 
mit dem Insolvency Act 1986 arbeitet, 
können die theoretischen Ergebnisse 
empirisch überprüft werden. Dazu wird 
auf statistische Daten und die Erfahrun
gen von „qualified insolvency practitio- 
ners“ zurückgegriffen. Abweichungen 
zwischen theoretisch möglichen und 
praktisch tatsächlich auftretenden Wir
kungen werden auf ihre Bedeutung und 
Ursachen hin analysiert.
Somit werden die englischen Insolvenz
verfahren und ihre rechtliche Ausgestal
tung nach ökonomischen Kriterien über
prüft, um zugleich Erkenntnisse für eine 
mögliche Übertragung zu gewinnen.

Projekt 3:
Neuere Methoden der Früherkennung 
insolvenzgefährdeter Unternehmen; Be
arbeiter: Dipl.-Kaufmann Joachim Müller.
Das Projekt befaßt sich mit der Früher
kennung insolvenzgefährdeter Unter
nehmen. Für Unternehmensexterne 
stellt sich dabei das Problem, daß sie 
hauptsächlich auf die Analyse der veröf
fentlichten Jahresabschlußdaten ange
wiesen sind.
Ausgehend von der traditionellen Bilanz
analyse werden seit Ende der 60er Jahre 
statistische Verfahren — insbesondere 
die multivariate lineare Diskriminanzana
lyse — angewandt, um aus der Gegen
überstellung der Kennzahlen von gesun
den und gefährdeten bzw. gescheiterten 
Unternehmen frühzeitig signifikante Un
terschiede in den Kennzahlen dieser bei
den Gruppen festzustellen. Hierbei wer
den die Kennzahlen, die sich als trennfä
hig erweisen, zu einer Diskriminanzfunk
tion zusammengefaßt, mit der dann Un
ternehmen, deren Gruppenzugehörig
keit a priori unbekannt ist, klassifiziert 
werden sollen.
Mit diesem Projekt soll geprüft werden, 
ob zeitstabile Diskriminanzfunktionen 
durch Berücksichtigung bislang nicht 
formalisierter Parameter gefunden bzw. 
verbessert werden können. Die Arbeiten 
schließen empirische Untersuchungen 
ein.

Projekt 4:
Grenzen der Gläubigerautonomie im In
solvenzverfahren - eine rechtsverglei
chende Untersuchung; Bearbeiter: 
Rechtsanwalt Friedrich Neumann.
In der Arbeit werden die gesetzlichen 
Regelungen der USA, von England, 
Österreich und Frankreich vorgestellt

und mit dem geltenden und künftigen 
deutschen Recht verglichen. Erörtert 
werden der Einfluß der Gläubiger (1) auf 
die Voraussetzungen der Verfahrensein
leitung, (2) auf die Entscheidung über Li
quidation oder Sanierung eines Unter
nehmensträgers, (3) die notwendigen 
Mehrheitserfordernisse, (4) die Mitbe
stimmungsrechte gesicherter Gläubiger, 
(5) die Stellung der am Neuerwerb gesi
cherten Gläubiger, (6) die Folgen von 
Vorausabtretung, Pfändung und Ver
pfändung, insbesondere von Arbeitsein
kommen, (7) die staatliche Überprüfung 
der Mehrheitsentscheidung aus Grün
den des Minderheitenschutzes und das 
Obstruktionsverbot, (8) die Notwendig
keit einer Mitwirkung des Schuldners, 
und schließlich (9) die Wahrung öffentli
cher Interessen.

Projekt 5:
Die Stellung von Sanierungskrediten im 
künftigen Insolvenzrecht; Bearbeiter: 
Geprüfter Rechtskundiger Marcus 
Kämpfer.
Jede Unternehmenssanierung erfordert 
die Vergabe neuer Sanierungskredite. 
Deren Finanzierung, mehr noch deren 
Stellung bei Mißlingen der Sanierung ist 
sehr streitig. Unterschieden wird dabei 
nach dem Zeitpunkt der Kreditvergabe 
(im Vergleichsverfahren, im Konkurs, im 
Insolvenzeröffnungsverfahren und in der 
Gesamtvollstreckung) sowie zwischen 
allgemeinen und eigenkapitalersetzen
den Krediten. Sodann wird erörtert, ob 
und ggf. welchen Sanierungskrediten die 
Stellung als Masseanspruch, unterschie
den je nach Art des Kredits, des Kredit
gebers und der Besicherung des Kredits 
zuerkannt werden kann.

Projekt 6:
Zur gesellschaftsrechtlichen Neuord
nung insolventer Unternehmen; Bearbei
ter: Geprüfter Rechtskundiger Oliver 
Kautz.
Der Entwurf einer Insolvenzordnung ver
zichtet auch in der Insolvenz auf Ein
griffe in die Vereinigungsfreiheit der Ge
sellschafter. Die Arbeit prüft daher, ob 
diese Lösung sich bei einer angestreb
ten Sanierung des Unternehmens in der 
Hand eines Erwerbers (übertragende 
Sanierung) und in der Hand des bisheri
gen Unternehmensträgers sowie in Fäl
len der Konzerninsolvenz als sachge
recht erweist.

Projekt 7:
Betriebsänderung und Sozialplanpflicht; 
Bearbeiter: Assessor Christian Träxler.
Bei der Problematik von Betriebsinha
berwechsel und Betriebsänderung in der 
Insolvenz spielt eine erhebliche Rolle, ob 
und inwieweit eine Sozialplanpflicht be
steht. § 112a BetrVG hat eine Änderung 
der Rechtslage gebracht, die zu erhebli
chen Rechtsunklarheiten führt. Ziel des 
Beitrages ist eine Analyse des Geset
zesrechts, um die bestehenden Unstim
migkeiten zu beseitigen und gegebenen
falls Regelungsvorschläge für eine Re
form des Insolvenzrechts zu entwickeln.
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Professoren und Mitarbeiter

KUNSTHOF WEICHMANN

Fischmarkt 7 Telefon 5 48 86

Man trifft sich in einer der schönsten 
aitbayerischen Wirtshausstub'n Regensburgs.

Mehr als Mode: 
Gut Essen gehen

Junge Leute-ob 

Yuppies oder ganz 
normal - wissen 
Tradition, Heimat 
und Gutes zu 
schätzen. Mode
bewußt auf der 
einen Seite, bevor
zugen Sie eine 
klassische Küche:

die ALTE MÜNZ.
Die Regensburger 
Altstadt wird erst 
hier zum richtigen 
Erlebnis. Emotionen 
gehen eben »durch 
den Magen«. Oder 
haben Sie eine 
bessere Idee!

Natürlich schöne Farben, aus Pflanzen herge
stellt, schenken Ihrem Haar eine gesunde Tö
nung. Probieren Sie's aus - die neue Farbe der 
Natur "IGOR BOTANIC".

Natur in ihrer schönsten Form

MONIKA MÜLLER
Ludwig Thoma Sfr. 43 • 8400 Regensburg 

Tel. 09 41 / 99 70 57

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!mii

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

Bahnhofstraße 5, © (09 41) 58 31-0

GALERIE • ATELIER • LADEN 
GESANDTENSTR. 11 • WIESMEIERWEG 7 • TEL. 5 16 51 •
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Der neue SharpVision XV-31 OP

SharpVision
spielt

alles an die Wand.

SHARPVISION

4 999.-

Fernsehen war gestern, denn jetzt kommt der LCD- 

Videoprojektor SharpVision XV-310P. TV, Video, Bild

platte oder Kamera nimmt er, wie sie kommen, und spielt sie 

brillant und bis zu 254 cm in der Diagonalen an die Wand. 

Dabei spielt er sich mit 215x 149x385 mm weder selbst 

groß auf, noch fällt er mit gut 4 kg weiter ins Gewicht.

Vorführung und Verkauf 
exclusiv in Regensburg bei:

V/EiCL
TV-HI FI-VIDeO

Watmarkt 3, Regensburg 
Telefon 5612 09 und 512 02

Mediz. Gewerberäume / Private Objekte 
Vermittlung • Vermietung • Verkauf

Immobilien-Preuss
Maximilianstr. 16 • 8400 Regensburg 

Tel. 09 41/5 13 32 • Fax 09 41/56 22 03

Manche Brillen 
machen Laune - 
solche Brillen 
machen wir.

Beratung:
Kurt Güßbacher
staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister WVAO

in Regensburg:

Brillen von

56 07 14 • MALERGASSE
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Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker besucht 
die Universität Regensburg

Einen Blitzbesuch statteten Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker, Bundesministerin 
der Justiz, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, und die bayerische Staatsministerin der Ju
stiz, Frau Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, dem Rektorat der Universität Regensburg im 
Vorfeld des 22. Deutschen Jugendgerichtstags ab, der vom 26. bis 30. September an der 
Universität Regensburg abgehalten wurde.

n Abwesenheit von Prof. Dr. Helmut Altner, dem Rektor der Universität, der in Odessa 
veilte, wo ihm die Ehrendoktorwürde verliehen wurde, nahmen sich die Prorektoren Prof. Dr. 
Uf Zimmer und Prof. Dr. Jürgen Sauer (vorne) des hohen Gastes an und vermittelten ihm ei
len Eindruck vom Campus der Universität Regensburg. Fotos: R. F. Dietze

Vorankündigung
11. November 1992, 10 — 17 Uhr.
18. Radiometrisches Seminar 
Theuern:
Radon und Radonzerfalls
produkte in Wohnräumen.
Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern, Schloß Theuern bei 
Amberg. 10 eingeladene Vorträge 
zu Meß- und Kalibriermethoden, 
Bewertung, Sanierung. Meßgerä
teausstellung von acht Firmen. 
Gebührenfrei.
Auskunft: Prof, von Philipsborn, 
Universität, 8400 Regensburg. 
Telefon (09 41) 9 43-24 81,
Fax (09 41) 9 43-33 16.

Posterpreis für
chirurgisch-pharmakologisches 
Kooperationsprojekt an der 
Universität Regensburg
Am 15. — 16. Oktober fand in Frankfurt/ 
Main an der Klinik für Allgemeinchirurgie 
der Johann-Wolfgang-Goethe Universi
tät ein Symposion der Chirurgischen Ar
beitsgemeinschaft Onkologie der Deut
schen Gesellschaft für Chirurgie (CAO) 
statt. Thema war die „Regionale Tumor
therapie an Leber, Extremitäten und Pe
ritoneum“. Bei einer im Rahmen des 
Symposions angesetzten Posterausstel- 
lung wurde das Poster der Klinik und Po
liklinik für Chirurgie (Direktor: Prof. Dr. 
W. Hohenberger) in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Pharmazie der Universi
tät Regensburg (Lehrstuhl: Prof. Dr. H. 
Schönenberger) mit dem 1. Preis prä
miert. Es trägt den Titel „Untersuchun
gen zur Wahl des Zytostatikums bei der 
isolierten hyperthermen Extremitäten- 
Perfusion — Chemosensitivitätstests an 
tünf humanen Melanomzellinien“. Stell
vertretend für die seit 1991 bestehende 
Arbeitsgruppe mit dem Forschungs
schwerpunkt „Malignes Melanom“ nahm 
Erstautor Dr. med. Thomas Meyer aus 
der Chirurgischen Klinik die Auszeich- 
nung entgegen.
Uie Arbeitsgruppe versucht mit einem 
Konzept, das sowohl auf in-vitro-Studien 
als auch auf experimentellen in-vivo-Un- 
tersuchungen basiert, weitere Fort
schritte bei der Behandlung von wieder
holt auftretenden, auf die Extremitäten 
beschränkten Melanomen (Lokalrezi
dive, lokoregionäre Metastasen) zu er- 
2ielen. Ein Weg ist die sog. isolierte, hy- 
Pertherme Zytostatikaperfusion, bei der 
Unter Verwendung einer Herz-Lungen- 
Maschine der Kreislauf von Arm oder 
Sein vom Körperkreislauf isoliert wird. 
Gas eröffnet die Möglichkeit, im Ver
gleich zu einer üblichen Chemotherapie 
Wesentlich höhere Dosen eines Zytosta
tikums direkt an der tumortragenden 
Gliedmaße zu verabreichen, gleichzeitig 
aber Nebenwirkungen dieser Medika
mente auf den Gesamtorganismus zu 
vermeiden. Durch die Erwärmung der 
Gliedmaße auf 40° bis 42° Celsius wird 
die turmorzellzerstörende Wirkung die- 
Ser regionalen Chemotherapie zusätzlich
gesteigert.

Neugründung einer ambulanten 
Herzgruppe an der Universität 
Regensburg

Ab Donnerstag, den 19. 11. 92 findet je
weils von 19.00 - 20.00 Uhr in der Turn
halle des Sportzentrums der Universität 
eine ambulante Herz-Kreislaufgruppe 
statt.
Die Leitung übernehmen Herr Prof. Dr. 
E. P. Kromer und seine Kolleginnen und 
Kollegen der Klinik und Poliklinik für In
nere Medizin II (Direktor: Univ.-Prof. Dr. 
med. A. J. G. Riegger) sowie die Kran
kengymnastinnen Karin Rohde und Su
sanne Schmid der physiotherapeuti
schen Abteilung der Universitätsklinik 
Regensburg.
Es können sowohl Personen nach Herz
infarkt und Herzoperationen, als auch

alle mit verschiedenen Herz-Kreislauf-Er
krankungen auf ärztliche Anordnung teil
nehmen.
Vor der ersten Teilnahme ist eine kardio- 
logische Untersuchung (Anmeldung un
ter der Telefonnummer: (09 41) 
9 44-72 10 unbedingt erforderlich.
Übungsinhalte sind:
— Gezielte und entsprechend dosierte 

gymnastische Übungen
— Bewegen mit Musik
— Spiele
— Entspannungsübungen
— Individuell angepaßtes Ausdauertrai

ning mit Puls- und Blutdruckkontrol
len

Außerdem besteht die Möglichkeit, Fra
gen an den Arzt zu richten und Wünsche 
bezüglich gezielter „Gesundheitsinfor
mation“ zu äußern.
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Zwei Drittel der Abiturienten wollen studieren
Studierneigung in den neuen Ländern gestiegen
Wie das Statistische Bundesamt auf
grund der Ergebnisse der Abiturienten
befragung mitteiit, wollen von 258 000 
Schülerinnen und Schülern, die 1992 in 
Deutschland die Hochschulreife anstre
ben, 173 000 oder 67 Prozent studieren.
Die Studierneigung liegt in den alten 
Bundesländern mit 68,1 Prozent weiter
hin höher als in den neuen (60,3 Pro
zent), obwohl sie dort gegenüber dem 
Vorjahr um 10 Prozentpunkte angestie
gen ist (1991: 50,3 Prozent). Im Westen 
ist der Anteil der Studierwilligen dage
gen leicht rückläufig (1991: 68,8 Pro
zent).
Bei den männlichen Abiturienten ist die 
Studierneigung mit 71,6 Prozent stärker 
ausgeprägt als bei ihren Mitschülerinnen 
(61,8 Prozent).
Auch 1992 ist ein Studium der Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
bei den Abiturienten mit 26,5 Prozent am 
meisten gefragt; 23,6 Prozent wollen In
genieurwissenschaften studieren, 13,7 
Prozent Mathematik und Naturwissen
schaften. Die restlichen 36,2 Prozent 
wählten andere Fächergruppen.
Von den 20 919 Studierwilligen in den 
neuen Bundesländern hatten sich 17 329 
bereits für eine bestimmte Hochschule 
entschieden; mehr als jeder Dritte davon 
(38 Prozent) möchte an einer Hoch
schule im früheren Bundesgebiet studie
ren. Neben Berlin (3249) sind Nieder
sachsen (933) und Bayern (857) bevor
zugte Studienländer.
11 Prozent der Abiturientinnen und der 
Abiturienten des Jahres 1992 wollen 
nicht studieren (alte Bundesländer: 10,5 
Prozent, neue Bundesländer: 15,2 Pro
zent).

Alle anderen (22 Prozent) hatten noch 
keinen endgültigen Berufs- oder Stu
dienwunsch.
Bei Rückfragen bitte Telefon: (06 11) 
75-24 53.

Hochschulwahlen 1992
Am 7. und 8. Juli fanden die Hochschul
wahlen 1992 für den Zeitraum vom WS 
1992/93 bis zum SS 1994 statt, bei de
nen die Gruppenvertreter für die Selbst
verwaltungsgremien Versammlung, Se
nat und Fachbereichsräte gewählt wur
den.
Obwohl Rektor Prof. Dr. Helmut Altner 
die Mitglieder der Universität in der Uni
versitätszeitung, der örtlichen Presse 
und durch ein Flugblatt dazu aufgerufen 
hatte, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen, um nicht die durch das Quorum 
gegebene Verminderung der Zahl der 
Sitze in den Gremien eintreten zu las
sen, besserte sich das Wahlverhalten 
der Studierenden nur um ca. 3% und 
das der Professoren nur geringfügig um 
ca. 1o/o, wobei es freilich bei den einzel
nen Gruppen und in den verschiedenen 
Fakültäten Unterschiede gab. Zum Teil 
erheblich gestiegen war die Wahlbeteili
gung bei Angehörigen des sogenannten 
Mittelbaus, der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter, also. Hier 
gab es Sprünge bis zu 30%.
Neu in die Versammlung gewählt wurden 
Frau Professor Baumann sowie die Pro
fessoren Richardi, Tammoscheit, Lutter, 
Hohenberger und Tamme.
Als Vertreter der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter konnten sich 
behaupten Dr. Gerhard Herzog, Liselotte

Stock und Dr. Kurt Ober. Neu hinzuge
kommen sind Dr. Norbert Kutz, Dr. Peter 
Streck und Dr. Wolfgang Zeiser. Herr Dr. 
Albrecht Klose ist nach wie vor Vertreter 
der Sonstigen Mitarbeiter. Als Studen
tenvertreter ziehen in die Versammlung 
ein Johannes Simon (LAF), Christine 
Bühler (LAF) und Martin Baier (USV/ 
FIPS).
Neu in den Senat gewählt wurden die 
Professoren Drumm, Volkert, Kunz, 
Renk und Riegger. Den Mittelbau vertritt 
neben Herrn Dr. Zeiser, der seinen Platz 
als Vertreter der wissenschaftlichen und 
künsterlischen Mitarbeiter behaupten 
konnte, Frau Dr. Anke Janssen, die Frau
enbeauftragte der Universität. Herr Rei
chert vertritt die Interessen der sonsti
gen Mitarbeiter wie bisher. Studentische 
Vertreterin ist Frau Bettina König von 
der LAF.
Geändert hat sich die Zusammenset
zung des Studentischen Konvents. Ge
genüber dem Wahlergebnis von 1990 hat 
der RCDS 3 Sitze eingebüßt, die der Ver
einigung von USV und FIPS zugute kom
men, während die LAF ihr Terrain gewis
sermaßen behaupten konnte. rfd

Forschungsförderung 
durch die DFG
Die DFG hat Herrn Prof. Dr. Gottfried 
Schmalz, Poliklinik für Zahnerhaltung 
und Paradontologie, eine Sachbeihilfe 
zur Bezahlung eines wiss. Mitarbeiters 
und für Verbräuchsmaterial und Geräte 
bewilligt.
Für das Projekt „Intestinale Makropha
gen“ hat die DFG Herrn PD. Dr. Volker 
Groß, 1. Medizinische Klinik, eine Sach
beihilfe zur Bezahlung eines wiss. Mitar
beiters bewilligt.
Prof. Dr. Andreas Merz, Institut für Orga
nische Chemie, erhielt Personal und 
Sachmittel bewilligt für: „Redoxpolymer
modifizierte Elektroden auf Polysiloxan
basis“ und „Dialkoxypyrrole — neue he
terocyclische Grundbausteine“.
Die DFG hat Frau Dr. Lis Brack-Bernsen, 
Wissenschaftsgeschichte, ein Habilitan
denstipendium bewilligt für das For
schungsprojekt „Beobachtung und Be
rechnung von Mondphasen durch die 
Babylonier“.
Herrn Prof. Dr. Matthias Brack, Physik, 
hat die DFG eine Reisebeihilfe nach In
dien im Rahmen des Projekts „Zur Theo
rie von Vielteilchensystemen mit fraktio- 
naler Statistik“ gewährt.
Herr PD. Dr. E. W. Lang, Institut für Bio
physik und physikalische Biochemie, er
hielt eine Personal- und Sachbeihilfe von 
der DFG für das Forschungsprojekt 
„TAAH-Lösungen“.
Für ihr Forschungsprojekt „Invasions
hemmung durch Retinoide“ haben die 
Herren Dr. Rüdiger Hein, Dermatologi
sche Klinik, und Dr. Reinhard Büttner, 
Institut für Pathologie, eine Personal- 
und Sachbeihilfe bewilligt bekommen.
Herr Prof. Dr. U. Heinz, Institut für Theo
retische Physik, hat im Rahmen des Ger- 
hard-Hess-Programms eine Sachbeihilfe 
zur Bearbeitung des Projekts „Quark- 
Gluon-Plasma-Dynamik“ erhalten.

Auslandsstudienprogramme!
Bewerbungsfristen zwischen Oktober und Mai 1992/93
DAAD Anglistenprogramm USA ...........................................1. Oktober 1992
DAAD Jahresstipendium ins Europäische Ausland alle Fächer 31. Oktober 1992 
DAAD Sonderprogramm Junge Juristen in die Schweiz . . 31. Oktober 1992
DAAD Anglistenprogramme GB ........................................1. Dezember 1992
Studienfreiplätze, Teaching-Assistant-Stellen, Integrierte
Auslandsstudien in USA, Achtung Toefl.......................... 17. Dezember 1992
Teaching-Assistant-Stellen in Europa .................................. 11. Januar 1993
Fullbright-Reisestipendien nach USA -
Bewerbung direkt nach Bonn!.............................................. 14. Januar 1993
DAAD-Feriensprachkursstipendien........................................ 15. Januar 1993
ERASMUS-Programm Biochemie Kent.................................. 8. Februar 1993
Sonderprogramme des DAAD für Historiker, Politologen
und Wirtschaftswissenschaftler nach Frankreich................. 8. Februar 1993
ERASMUS-Programme, Geisteswissenschaften (außer Italien) 11'. Februar 1993
ERASMUS-Programme, Rechtswissenschaften.................... 15. Februar 1993
ERASMUS-Programme, Physik, Mathematik, Chemie.............. 27. März 1993
DAAD Romanistenprogramm nach Frankreich ....................... 27. März 1993
ERASMUS-Programme, BWL...................................................... 15. Mai 1993
ERASMUS-Programme Italien, Geisteswissenschaften.............. 15. Mai 1993
Fullbright Voll- und Teilstipendien nach USA............................... 30. Mai 1993
Informationsveranstaltung Großbritannien H 2 18.00 Uhr 26. November 1992 
Informationsveranstaltung Frankreich . . . H 2 18.00 Uhr 3. Dezember 1992

Beratung, Bewerbungsunterlagen und Informationen, tägl. im Akad. 
Auslandsamt, Verwaltungsgebäude, Erdgeschoß, Zi. 013, 9.30-11.30 Uhr 

Öffnungszeiten der Bibliothek des Akademischen Auslandsamtes 
siehe Anschlag.
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Grün ist die Heide
Jura-Studium im Biosphärenreservat

Im Rahmen der Veranstaltungen Allge
meines Umweltrecht, Öffentliches Recht 
für Anfänger und Wirtschaftsverwal- 
tungs- und Umweltrecht des Sommerse
mesters 1992 besuchten 42 Regensbur
ger Studentinnen und Studenten zusam
men mit Prof. Dr. Hermann Soell, Lehr
stuhl für Öffentliches Recht, und dessen 
Mitarbeitern Berlin.
Bei der Exkursion standen, wie schon 
die Themen der Lehrveranstaltungen 
zeigten, das Umweltrecht und die damit 
zusammenhängenden Probleme im Mit
telpunkt.
Den Auftakt bildete ein Besuch beim 
Bundesverwaltungsgericht, bei dem 
nicht nur Gelegenheit bestand, mit des
sen Präsidenten Dr. Franßen zu diskutie
ren, sondern auch bei den Verhandlun
gen zweier Fälle anwesend zu sein. An
schließend erhielten die Regensburger 
Studierenden einen Einblick in die Auf
gaben- und Zuständigkeitsbereiche des 
in das frühere Ost-Berlin umgezogenen 
Bundesumweltamtes. Hier wurde spe
ziell auf das europäische Umweltrecht 
und auf Fragen der internationalen Zu
sammenarbeit eingegangen.

Markenzeichen Schorfheide
Natur pur stand dann am folgenden Tag 
auf dem Programm. Zusammen mit Dr. 
Franßen wurde das rund 50 km nord
östlich von Berlin gelegene Biosphären
reservat „Schorfheide-Chorin“ besucht. 
Biosphärenreservate sind international 
anerkannte, großflächige, in diesem Fall 
ca. 1,2 qkm, geschützte Kultur- und Na
turlandschaften. Neben dem Schutz der 
vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt steht 
aber auch weiter die schonende Nut
zung der Kulturlandschaft im Vorder
grund. Die UNESCO macht es sich seit 
1976 mit dem Programm „Der Mensch 
und die Biosphäre“ zur Aufgabe, diese 
Gebiete in ein weltweites Netz einzugiie- 
dern. Trotz der landschaftlichen Reize 
kam Betroffenheit auf, da man sich der 
Probleme bewußt wurde, mit denen sich 
die Reservatsleitung konfrontiert sieht.
>n diesem dünnbesiedelten und struktur
armen Gebiet Brandenburgs erkennt 
rnan die Chance, die sich hier für die Ein
führung eines „Markenzeichens Schorf
heide“ für qualitativ hochwertige land
wirtschaftliche und handwerkliche Pro
dukte bietet, nicht. Auch die Möglichkei
fen, einen sanften, sozial- und umweltna
hen Tourismus aufzubauen, werden 
nicht wahrgenommen. Doch die Be
frachtung des Biosphärenreservats als 
•nvestitionshemmnis besteht nicht zu 
Unrecht, da zahlreiche rechtliche Pro
bleme noch nicht endgültig geregelt 
sind, wie der Konflikt zwischen natur
schutzrechtlichen Belangen und Bun
deswasserstraßenrecht sowie zahlreiche 
ungeklärte Eigentumsfragen.
Den Abschluß der viertägigen Exkursion 
bildete eine Stadtrundfahrt durch die 
wiedervereinigte Bundeshauptstadt mit 
anschließendem Besuch des Ägypti
schen Museums in Charlottenburg und 
des Informationszentrums im Reichstag.

Diese Exkursion bedeutete nicht nur 
eine instruktive und praxisbezogene Er
weiterung des juristischen Kenntnisstan
des, sondern auch eine Abwechslung 
vom theoriebeladenen Universitätsalltag.

Gh/RUZ

Symposium über lonenkanäle 
im Institut für Zoologie
Vom 20. - 23. September fand an der 
Universität Regensburg eine Tagung 
über Nichtselektive Kanäle für Monova
lente Kationen statt, zu der 50 Wissen
schaftler aus 8 Ländern anreisten. Pro
rektor Prof. Dr. J. Sauer eröffnete die 
Veranstaltung, ein Satellitensymposium 
zur 15. Jahrestagung der European Neu- 
roscience Association, im Hörsaal 40.
lonenkanäle sind Proteinporen in der 
Plasmamembran, über die Zellen mit ih
rer Umgebung kommunizieren. Viele der 
Kanäle sind spezialisiert auf den Fluß 
von Na + -, K + -, Ca2 + - oder CI—Io
nen. Zunehmend werden aber auch Ka
näle gefunden, die zwischen den mono
valenten Kationen kaum diskriminieren 
können. Der bekannteste von ihnen ist 
der nikotinische Acetylcholin-Rezeptor 
der die Übertragung von elektrischen Si
gnalen beispielsweise von Nervenzellen 
auf Skelettmuskelfasern ermöglicht. 
Auch in Pflanzenzellen wurden Nicht
selektive Kanäle nachgewiesen. Über die 
Vielfalt dieser Kanäle, ihre Pharmakolo
gie, ihre Biophysik und ihre physiologi
sche Funktion wurde auf diesem Sympo
sium zum ersten Mal zusammenfassend 
berichtet.
Die Veranstalter, Prof. Dr. D. Siemen aus 
dem Institut für Zoologie und Priv.-Doz. 
Dr. J. Hescheler aus dem Pharmakologi
schen Institut der Freien Universität Ber
lin, waren mit dem Verlauf der Veranstal
tung sehr zufrieden. Das ausgezeichnete 
Wetter und ein geglücktes Rahmenpro
gramm, zu dem ein Empfang durch un
sere Oberbürgermeisterin im Histori
schen Rathaus gehörte, taten ein übri
ges, um unseren Gästen Regensburg 
von seiner besten Seite zu zeigen.

Begutachtung des SFB 43
Biochemie von Zelloberflächen- 
und Membrankomponenten
Der SFB 43 wird seit 1981 gefördert; so
mit stand im Juli dieses Jahres für das 
13. bis 15. Jahr des SFB bei maximaler 
Fördergesamtdauer der letzte Förde
rungszeitraum zur Begutachtung an. Das 
Gutachtergremium gab ein außerordent
lich positives Votum ab, so daß für die 
Jahre 1993/94/95 zehn Arbeitsgruppen 
der Fakultät für Biologie und Vorklini
sche Medizin mit jährlich etwa 2,1 Millio
nen DM weitergefördert werden. Die 
Gutachter sprachen außerdem den be
teiligten Arbeitsgruppen die Ermunte
rung aus, die Einrichtung eines Folge
SFB ernsthaft zu planen.
Die bewilligten Mittel kommen aus
schließlich der Grundlagenforschung 
u. a. für die Bezahlung von 28 Doktoran
den bzw. Post-Doktoranden zugute. In
nerhalb des SFB 43 bearbeiten diese 
jungen Wissenschaftler Fragen der mo
lekularen Ausstattung zellulärer Oberflä
chen, der Bildung von Zelloberflächen

komponenten und deren Export aus 
dem Zellinnern, der Regulation von Syn
these und Abbau der entsprechenden 
Moleküle sowie Fragen nach deren Rolle 
bei Zell-Zell-Erkennungs- und Zelldiffe
renzierungsvorgängen. Zwei Projekte 
befassen sich mit der molekularen Cha
rakterisierung von Membranproteinen, 
die für den zellulären Energiestoffwech
sel bzw. für die Aufnahme kleiner Mole
küle in Zellen verantwortlich sind. Im 
SFB 43 wird sowohl mit Einzellern (Bak
terien, Hefen, Algen) als auch mit vielzel
ligen Organismen (Algen, höhere Pflan
zen, Säugern) gearbeitet. Alle Untersu
chungen werden mit kostenintensiven 
biochemischen, zellbiologischen und 
molekulargenetischen Methoden durch
geführt, die aus den Haushaltsmitteln 
der Universität nicht finanziert werden 
könnten.

Förderung durch den Verein 
der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Mittel bewilligt für
- das festliche Kolloquium „Europa 

1993 - Perspektiven historischer 
Bildung“ anläßlich des 70. Geburtsta
ges für Frau Prof. Dr. Maria Zenner 
auf Antrag von Herrn Prof. Dr. Hel
mut Beilner

- das VI. internationale Kolloquium des 
Studienkreises „Geschichte der 
Sprachwissenschaft“ auf Antrag von 
Herrn Prof. Dr. Herbert Brekle

- einen Reisekostenzuschuß für 60 
Studenten für das Physik-Praktikum 
in Leipzig auf Antrag von Herrn Prof. 
Dr. Martin Creuzburg

- das Internationale Symposium über 
Chirale Unterscheidung in Tübingen 
auf Antrag von Herrn Prof. Dr. Al- 
brecht Mannschreck

- den Gastvortrag von Frau Dr. Claudia 
Prestel „Jüdische Unterschichten in 
Bayern“ auf Antrag von Herrn Prof. 
Wilhelm Volkert

- die IVth European Conference on So
lid State Chemistry in Dresden auf 
Antrag von Herrn Prof. Dr. Klaus-Jür
gen Range

- eine Exkursion mit 12 Diplomanden 
nach Berlin auf Antrag von Herrn 
Prof. Dr. K. G. Heumann

- den „Landeskundlichen Sommerkurs 
der Universität Regensburg für Ger
manisten in Odessa“ auf Antrag von 
Herrn PD Dr. H. Kneip

- das Auslandspraktikum von Frau 
cand. psych. Klaudia Kramer (Univer- 
sity of Cambridge) auf Antrag von 
Herrn Prof. Dr. Reinhard Pekrun

- den Internationalen Kongreß „Die Ak
tualität des Ästhetischen“ in Hanno
ver auf Antrag von Herrn Dr. Franz 
Meier

- das Symposium „25 Jahre Juristi
sche Fakultät Regensburg, 25 Jahre 
Rechtsentwicklung“ auf Antrag von 
Herrn Prof. Dr. Friedhelm Hufen

- die Konzertreise nach Szeged (Un
garn) auf Antrag von Herrn Dr. Walter 
Reckziegel.



... wenn’s um Energieprobleme geht. Wir sind die Leute „hinter Ihrer 
Steckdose“. Von der Energiesparlampe bis zum Blockheizkraftwerk — 
wir haben Fachleute für alle Fälle.

Nur sinnvoller Energieeinsatz hat Zukunft, schont unsere Umwelt und die 
Ressourcen. Dafür arbeiten wir. Mit aller Energie.

ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN AG OBAG
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Abschiedsvorlesung von
Ich ging, du standst und sahst zur 
Erden,
Und sahst mir nach mit nassem Bück: 
Und doch, weich Glück, geliebt zu 
werden!
Und Heben, Götter, welch ein Glück!
Unter dem Titel „Willkommen und Ab
schied — Begrüßungs- und Verabschie
dungsrituale im Mittelalter“ präsentierte 
Prof. Dr. phil., Dr. jur. h. c., Dr. phil. h. c. 
Horst Fuhrmann am 22. Juli 1992 seine 
Abschiedsvorlesung im vollbesetzten H2 
des Zentralen Hörsaalgebäudes. Sie bil
dete den Abschluß der Vorlesungsreihe 
»Annäherung an eine fremde Zeit“, die 
irn Sommersemester 1992 anläßlich sei
ner Verabschiedung veranstaltet worden 
war.
Horst Fuhrmann wurde am 22. Juni 1926 
■n Kreuzburg/Oberschlesien geboren. 
Nach der Entlassung aus der Kriegsge
fangenschaft und dem Abschluß seiner 
gymnasialen Laufbahn immatrikulierte er 
sich 1946 an der Universität Kiel in den

Prof. Dr. Horst Fuhrmann

Fächern Geschichte, Klassische Philolo
gie und Rechtsgeschichte. 1952 promo
vierte er dort mit der Arbeit: „Studien

Prof. Göller hält Abschiedsvorlesung
Mit einer Vorlesung über „Falstaff in Kö
nig Arthurs Schloß: Shakespeare und 
die Artusliteratur“ nahm Prof. Dr. Karl 
Heinz Göller nach 25jähriger Lehr- und 
Forschungstätigkeit an der Universität 
Regensburg am 21. Juli 1992 seinen Ab
schied.
Karl Heinz Göller, 1924 in Neheim-Hü
sten in Westfalen geboren, nahm 1946 
nach dem Ende des Krieges und der 
Entlassung aus der Kriegsgefangen
schaft seine erste Stellung als Volks
schullehrer in Limburg a. d. Lahn an. Die
ses bekleidete er für sechs Jahre, bevor 
er sich 1952 entschloß, das Studium der 
Englischen Philologie in Bonn aufzuneh
men. Dort promovierte er 1955 bei Prof. 
Schirmer mit der Schrift über „Die Ent
wicklung von Thomsons Weltbild“ zum 
Dr. phil. Im folgenden Jahr legte er sein 
Staatsexamen ab. 1963 folgte seine Ha
bilitation mit dem Thema „König Arthur 
in der englischen Literatur des späten 
Mittelalters“, der alsbald ein Ruf an die 
Universität Göttingen folgte.

Noch bevor an der Universität Regens
burg der Lehrbetrieb im Wintersemester 
1967/68 aufgenommen wurde, ist Karl 
Heinz Göller am 1.5. 1967 zum Lehr
stuhlinhaber ernannt worden. Damit ging 
er ein auf die Herausforderung, die 
gleichzeitig „Wagnis und Abenteuer“ 
war, aber auch „labour of love“ werden 
sollte. Als Mitglied der Baukommission, 
beim Aufbau der Bibliothek und im Per
sonalwesen war er tätig, wohl wissend, 
„daß man nur einmal eine Leben eine 
Universität .gründen1 kann“. Prof. Göller 
war der Herausforderung vortrefflich ge
wachsen.

Trotz der an ihn herangetragenen Rufe 
nach Fribourg (Schweiz), Tübingen und 
Kiel ist er Regensburg treu geblieben 
und hat sich hier um die Universität ver
dient gemacht.

In seinem Grußwort würdigte Rektor Alt- 
ner Karl Heinz Göller als einen Vertreter 
der immer seltener werdenden Spezies 
von Gelehrten, die noch über große 
Kompetenzen in nicht fachspezifischen 
Bereichen verfügten. Auch stünde er mit 
beiden Beinen fest auf dem philologi
schen Boden, sowohl dem literatur- als 
auch sprachwissenschaftlichen.

Unter seinen Veröffentlichungen sind die 
1971 erschienene „Geschichte der alt
englischen Literatur“ und „Romance und 
Novel - Die Anfänge des englischen 
Romans“, 1972 veröffentlicht, hervorzu
heben.
Neben vielen anderen außeruniversitären 
Engagements ist Prof. Göller seit 1983 
Präsident des Deutschen Mediävisten
verbandes und seit 1984 Vizepräsident 
der deutschen Sektion der „Socete In
ternationale Arthurienne“. Doch auch für 
die Universität Regensburg will er künf
tig tätig sein, hat er doch seine tatkräf
tige Unterstützung bei der Gründung ei
ner „Vereinigung von Absolventen“ zu
gesagt. E. Gunsenheimer/RUZ

zur Geschichte mittelalterlicher Patriar
chate“, die mit dem Fakultätspreis aus
gezeichnet wurde, zum Dr. phil.
Nach dem Staatsexamen in Geschichte 
und Latein war Horst Fuhrmann von 
1954 bis 1957 Mitarbeiter bei den Monu- 
menta Germaniae Historica und beim 
Deutschen Historischen Institut in Rom. 
Im Wintersemester 1960/61 habilitierte 
er sich mit der Schrift über „Pseudoisi
dor und seine Gegner bis zum Beginn 
der Neuzeit. Über den Wandel des kirch
lichen Rechts im Mittelalter“ an der Uni
versität Kiel, die später erweitert als drei
bändiges Werk in den Monumenta er
schien. 1962 übernahm er einen Lehr
stuhl für mittlere und neuere Geschichte 
an der Universität Tübingen, bevor er 
1971 an die Universität Regensburg 
wechselte. Gleichzeitig übernahm er die 
Präsidentschaft der Monumenta Germa
niae Historica. Neben seinen zahlreichen 
Veröffentlichungen hat sich Horst Fuhr
mann auch in mannigfachen Institutionen 
engagiert: So in der Kommission zur 
Herausgabe der Regesta Imperii, im 
Board of Directors des Institute of Me- 
dieval Canon Law (Berkeley), in den Bei
räten der Deutschen Historischen Insti
tute in Rom und Paris sowie des Max- 
Planck-Instituts für Geschichte und der 
Sachverständigenkommission des Deut
schen Historischen Museums in Berlin. 
Hervorzuheben ist seine Tätigkeit als 
Vorsitzender des Kuratoriums der Stif
tung „Historisches Kolleg“ im Stifterver
band der deutschen Wissenschaft. Seit 
1. Januar 1992 bekleidet Horst Fuhr
mann das Präsidentenamt der Bayeri
schen Akademie der Wissenschaften.

In seiner Abschiedsvorlesung erörterte 
Prof. Fuhrmann die Grundthese, daß un
ser Grußbenehmen nichts anderes als 
„verkommenes Mittelalter“ sei.

Nach einer Begrüßung der Gäste durch 
Prof. Hartmann und einer Einleitung zum 
Vortrag durch Prof. Albrecht eröffnete 
der Emeritus seinen Vortrag mit dem Zi
tat des namengebenden Goethe-Ge
dichtes „Willkommen und Abschied“. In
spiriert dazu wurde der junge Jurastu
dent Goethe 1771 durch den ersten öf
fentlichen Kuß, den er von Friderike 
Brion erhalten hatte, der die offizielle 
Aufnahme in ihren Freundeskreis sym
bolisierte.
„Der Gruß — Willkommens- oder Ab
schiedsgruß - ordnet die Menschen ei
nem Stand oder einer Beziehung zu und 
kann zugleich Signal abgeben für einen 
Verhaltensbericht.“ Daß dies nicht immer 
so war, beweist die Antike, daß dies 
nicht als solches wahrgenommen wird, 
die Gegenwart.
In der römischen Antike grüßte man mit 
einem anthropozentrischen Salve oder 
Salvete, das weder die Namensnennung 
eines Gottes noch eine soziale Differen
zierung beinhaltete. Die Unterschiede in 
den sozialen Positionen spiegelten sich 
anders, in Gesten, wider.

Ein Wandel setzte mit der Ausbreitung 
des Christentums ein. Es ist Gott, den 
man nun um die Erfüllung eines Wun
sches anruft. Der anfangs vollzogene 
Bruderkuß zwischen den Christen sym
bolisierte die Zugehörigkeit zur Ge-
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Prof. Dr. Richard Bonart emeritiertmeinde, verschwindet dann aber zuneh
mend, da er zwischen den Geschlech
tern unschicklich wird.
Das gesprochene Wort, wie der Kuß zur 
Begrüßung, verpflichtete den mittelalter
lichen Ritter zur Friedenswahrung und 
erlaubte ihm keine feindselige Aus
schreitung. Gleichzeitig ermöglichte er 
es dem Nichtgegrüßten, die feindliche 
Gesinnung seines Gegenübers zu erah
nen.
In der politischen Sphäre des Mittelal
ters konnte der Gruß, gleichgültig ob be
wußt oder unbewußt ausgeführt, rechts
stiftend sein. Bedeutend war dies über 
die Jahrhunderte hinweg bei den Begeg
nungen zwischen Kaisern und Päpsten. 
1155 weigerte sich Kaiser Friedrich Bar
barossa beim Zusammentreffen mit 
Papst Hadrian IV. in Sutri anfangs, den 
Stratordienst (Halten des Steigbügels) 
zu vollführen, um nicht den Anschein zu 
erwecken, es könnte der Dienst eines 
Lehensmannes gegenüber seinem Le
hensherrn sein. Erst nachdem sich 
Friedrich I. von der „staatsrechtlichen 
Ungefährlichkeit“ dieses Aktes über
zeugt wußte, leistete er den Dienst eines 
Stallknechts zum Zeichen der Ehrerbie
tung. Die ständige Auseinandersetzung 
zwischen weltlicher und geistlicher Ge
walt spiegelt sich auch im Briefwechsel 
beider Mächte wider.
Zusätzlich entwickelten sich geregelte 
Formen des An- und Abreisezeremo
niells für einen Herrscher. Sie waren oft 
so zeitraubend, daß mancher Honoratior 
es vorzog, ohne Abschied den gastge
benden Ort zu verlassen, um dieser Tor
tur zu entgehen.
Als revolutionär wurde der vom hl. Franz 
von Assisi eingeführte Gruß, den er sei
nen Brüdern mit auf den Weg gab, emp
funden: „Dominus det tibi pacem“. Neu
artig ist, daß nicht nur die äußere Sicher
heit umfaßt wird, sondern auch der in
nere Frieden, den man u. a. durch Entsa
gung der weltlichen Wünsche erreicht.
Prof. Fuhrmann bemerkte, daß die von 
ihm dargestellten Grußformen in irgend
einer Form bemerkenswert waren, da sie 
schriftlich überliefert worden sind. Über 
die im Alltagsleben verwendeten Gruß
formen ist dagegen wenig bekannt, da 
diese häufig nur mündlich weitergetra
gen wurden.
Das in unserer Gegend häufig verwen
dete „Grüß Gott“ bedeutet nicht etwa, 
der Angeredete solle Gott grüßen, son
dern ist lediglich die depravierte Form 
von „Gott möge dich freundlich anre- 
den“. Ebenso steht das im Norddeut
schen häufiger gebrauchte „Guten Tag“ 
für „Gott gebe dir einen guten Tag“. 
Ähnliches läßt sich über die entspre
chenden Abschiedsformeln sagen.
Resümierend bleibt festzuhalten, daß 
„die Antike anthropozentrisch“ war, „das 
Mittelalter die Theozentrizität“ brachte 
und die Gegenwart „als weitgehend pro- 
fanisiertes oder trivialisiertes Mittelalter“ 
erscheint. Der neuzeitliche Gruß ist sinn
entleert, da das Beziehungsgeflecht zu 
Gott und den Menschen, das ein mittel
alterlicher Gruß in vielen Varianten aus
zudrücken vermochte, aufgegeben 
wurde. Die damit einhergehende Orien-

Mit einer Abschiedsvorlesung im Rah
men des Physikalischen Kolloquiums 
fand am 27. Juli 1992 im H 34 die Emeri
tierung von Prof. Dr. Ing. Richard Bonart 
statt.
Richard Bonart wurde 1925 in Berlin ge
boren und legte dort im März 1943 sein 
Abitur ab. Anschließend wurde er zum 
Arbeitsdienst und zur Wehrmacht einge
zogen. Als er 1947 nach dreijähriger 
Kriegsgefangenschaft in Marokko ent
lassen wurde, begann er zum Winterse
mester 1948 das Studium der Physik an 
der Freien Universität Berlin.
Zum Dr. Ing. promovierte er 1958 am 
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Ge- 
sellschaft in Berlin-Dahlem mit einer 
Schrift über die „Ausarbeitung eines 
quantitativen Verfahrens zur Ermittlung 
der Gitterstörungen in Polymerkristal
len“. Nach seiner Assistenzzeit war Prof. 
Bonart ab 1962 bei den Farbenfabriken 
Bayer A. G. in Leverkusen tätig. Seit 
1967 war er Mitglied der Forschungs
kommission Kunststoffe der Bayer AG, 
wo er mit der Koordination der wissen
schaftlichen Grundlagenuntersuchungen 
zur Polymer-Physik betraut war.
Im Wintersemester 1968/69 lehrte er als 
„Visiting Professor“ im Renesselaer Po- 
lytechnic Institute, Troy, New York. In 
den Sommersemestern 1970 und 1971 
war Prof. Bonart Lehrbeauftragter an der 
Technischen Hochschule Aachen und 
widmete sich den Strukturuntersuchun
gen an Polymeren.
Im Oktober 1971 wurde er auf den neu
geschaffenen Lehrstuhl für die Grundla
gen der organischen Werkstoffe im 
Fachbereich Werkstoffwissenschaften 
der TU Berlin berufen. Seit Mai 1976 
lehrte er an der Universität Regensburg 
am Lehrstuhl für Physik der Naturwis
senschaftlichen Fakultät II.
Sein wissenschaftliches Hauptinteresse 
liegt auf dem Gebiet der Polymerphysik, 
besonders dem Zusammenhang zwi
schen der Molekülstruktur, der Morpho
logie und den mechanischen Eigen
schaften der Polymere. Vorrangig unter
sucht werden in diesem Forschungszu
sammenhang segmentierte Polyurethan- 
Elastomere, Polyamide und Polyacrylni
tril. Die Hauptuntersuchungsmethode, 
die dabei Anwendung findet, ist die 
Röntgenfeinstrukturanalyse. Die zahlrei-

tierungslosigkeit „ist der Preis der Frei
heit und des Strebens nach einer Selbst
verwirklichung“.
Auf den Vortrag folgte die Würdigung 
durch Rektor Prof. Altner, der den Fort
gang Prof. Fuhrmanns bedauerte und 
eingestehen mußte, daß die Entschei
dung nicht rückgängig zu machen sei. 
Für die neuen Aufgaben als Präsident 
der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften begleiten Horst Fuhrmann „der 
Dank, die besten Wünsche seiner Uni
versität Regensburg für ein gutes Gelin
gen und die Hoffnung, daß gute Verbin
dungen bestehen bleiben mögen“.
Deus tibi incolumes custodiat,
Prof. Dr. Horst Fuhrmann! Gh

chen Veröffentlichungen Prof. Bonarts 
erschienen u. a. in dem von ihm mither- 
ausgegebenen Journal of Macromolecu- 
lar Science/Physics.
Im Amt des Vizepräsidenten bzw. Pro
rektors der Universität, das er von 1987 
bis 1991 innehatte, engagierte er sich 
unter anderem für das Ziel, die Akzep
tanz der Universität zu verbessern — 
nicht nur auf der lokalen oder regiona
len, sondern auch auf der nationalen und 
internationalen Ebene. Er zeigte densel
ben Einsatz, egal ob es um die Organisa
tion eines Sommernachtsfestes oder ei
nes Winterballs oder um die Realisierung 
einer Universitätspartnerschaft mit ei
nem unserer östlichen Nachbarn ging.

Grußworte des Rektors
Im Anschluß an Prof. Bonarts Ab
schiedsvorlesung über „Aspekte der Po
lymerphysik“, würdigte Rektor Prof. Dr. 
Helmut Altner die Verdienste des Emeri
tus um seine Universität, an der er zu
letzt als Vizepräsident und als Prorektor 
tätig gewesen sei. Der Rektor verwies al
lerdings auch auf eine Besonderheit bei 
der Berufung von Prof. Bonart, sei es 
doch damals gelungen, den Wissen
schaftler aus der Industrie abzuwerben. 
So sei ein Zeichen gesetzt worden, das 
auch in Zukunft wieder öfter Schule ma
chen sollte. Rektor Altner schloß seine 
Ausführungen mit Worten ganz persönli
chen Dankes für die Unterstützung, die 
ihm während seiner Startphase im Amt 
des Rektors durch Prof. Bonart zuteil 
geworden war. „All dies“, so sagte er, 
„haben Sie mit eindrucksvoller Wirksam
keit vollbracht: ganz auf die Sache bezo
gen, die eigene Person betont zurückge
nommen, bestimmt, aber gütig und stets 
ohne überflüssige Worte. Nicht zuletzt 
deshalb war Ihre Wirkung so groß.“
Für die noch vor ihm liegenden Jahre 
wünschte Prof. Altner dem Emeritus viel 
Freude und Erfolg bei der wissenschaft
lichen Arbeit, von der er wisse, daß er 
sie fortsetzen werde, und uneinge
schränktes persönliches Wohlergehen.

Gh/RUZ
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Honorarprofessur für Dr. Zimmermann
Dr. Walter Zimmermann, Vorsitzender 
Richter am Landgericht Passau und 
langjähriger Lehrbeauftragter an der Ju
ristischen Fakultät der Universität Re
gensburg, wurde auf Antrag der Juristi
schen Fakultät zum Honorarprofessor 
ernannt.
Dr. Walter Zimmermann wurde 1941 in 
Passau geboren. Von 1960 bis 1964 stu
dierte er Rechtswissenschaft an der Uni
versität München und legte 1965 die Er
ste Juristische Staatsprüfung ab. 1966 
wurde er an der Universität München bei 
Herrn Prof. Dr. Rolf Dietz mit dem Thema 
„Die aktive Parteifähigkeit der nicht 
rechtsfähigen Verbände im Zivilprozeß“ 
zum Dr. jur. promoviert. Seine Gerichts
laufbahn begann im November 1968. Seit 
1991 ist er Vorsitzender einer Zivilkam
mer am Landgericht Passau.
Im Sommersemester 1981 nahm Herr Dr. 
Zimmermann seine Lehrtätigkeit als 
Lehrbeauftragter an der Juristischen Fa
kultät der Universität Regensburg auf. 
Diese Tätigkeit hat er bis heute ohne Un
terbrechung wahrgenommen.
Neben seiner vollen Berufstätigkeit so
wie seiner Lehrtätigkeit'an der Universi
tät Regensburg und der Universität Pas
sau, so steht es in dem Antrag der Juri
stischen Fakultät, hat Dr. Zimmermann in 
den letzten sieben Jahren auch ein um
fangreiches wissenschaftliches CEuvre 
vorgelegt, das den Vergleich mit dem 
Werk hauptberuflicher Hochschullehrer 
nicht zu scheuen braucht. Zu erwähnen 
ist hier besonders der 1990 im C. F. Mül
ler-Verlag, Heidelberg, erschienene 
Kurz-Kommentar zur Zivilprozeßordnung 
(anhand der höchstrichterlichen Recht
sprechung) (XX, 1202 S.). Die Erarbei
tung eines Kommentars zur gesamten 
Zivilprozeßordnung (Erkenntnis- und 
Vollstreckungsverfahren) durch einen 
einzigen Autor ist ganz sicher eine be
sonders anzuerkennende wissenschaftli
che Leistung, stellt Prof. Dr. Hans-Jür
gen Becker von der Juristischen Fakul

tät der Universität Regensburg dazu 
fest. In klarer, knapper Form informiert 
Dr. Zimmermann in seinem Buch über 
das heutige Zivilprozeßrecht. Trotz der 
bewundernswerten Kürze gibt es in dem 
Kommentar kaum eine praktisch rele
vante Streitfrage, die darin nicht in leicht 
zugänglicher Weise nachgewiesen wäre.

rfd

Herr PD. Dr. Hubert Windisch wurde 
zum ordentlichen Professor für Pastoral- 
theologie an der Universität Graz er
nannt.

★
Herr Prof. Dr. Jürgen Wolter, Lehrstuhl 
für Strafrecht und Strafprozeßrecht, hat 
einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Straf
recht, Strafprozeßrecht und Rechtstheo
rie an der Universität Mannheim erhalten. 

★
Herr PD. Dr. Dirk Meyer-Scharenberg,
Universität München, wurde zum Profes
sor (C 4) für das Fach Betriebswirt
schaftslehre (Steuerlehre) ernannt.

★
Herr Univ.-Prof. Dr. Harald Hruschka, In
stitut für höhere Studien, wurde zum 
C 4-Professor für das Fach Betriebswirt
schaftslehre ernannt.

★
Herr PD. Dr. Christoph Eiles, Universität 
Würzburg, wurde zum C 3-Professor für 
das Fach Nuklearmedizin ernannt.

★
Herr Prof. Dr. Tamas Hacki wurde zum 
C 3-Professor für das Fach Hals-, Na
sen- und Ohrenheilkunde ernannt.

★
Herr PD. Dr. Gerhard Handel, Medizini
sche Hochschule Hannover, hat den Ruf 
auf den Lehrstuhl für Prothetik ange
nommen. ★
Herr Prof. Dr. Peter Klein wurde auf sei
nen Antrag hin aus dem Beamtenverhält-

lm Beisein von Prof. Dr. Friedhelm Hufen, Dekan der Juristischen Fakultät, überreichte Rek
tor Prof. Dr. Helmut Altner in seinem Dienstzimmer Prof. Zimmermann die Ernennungs
urkunde. Foto: R. F. Dietze
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nis entlassen und hat den Ruf der Uni
versität Marburg auf den Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte angenommen.

★
Den Ruf auf eine C 3-Professur an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
in Zittau/Görlitz hat Herr PD. Dr. Herbert 
Bock angenommen.

★
Herr Univ.-Prof. Dr. Dieter Berger wurde 
zum Professor (C 4) für das Fach Engli
sche Philologie ernannt.

★
Prof. Dr. Hans-Günter Funke, Institut für 
Romanistik, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Romanistische Literatur
wissenschaft an der Friedrich-Schiller- 
Universität Jena erhalten.

★
PD. Dr. Stephan Füssel (Neuere deut
sche Literaturwissenschaft) hat einen 
Ruf auf einen Lehrstuhl für das Fach 
Buch-, Schrift- und Druckwesen an der 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 
erhalten.

★
PD. Dr. Ernst Osterkamp (Neuere deut
sche Literaturwissenschaft) hat einen 
Ruf auf eine C 3-Professur an der Chri- 
stian-Albrechts-Universität Kiel und Rufe 
auf Lehrstühle seines Faches an der 
Ruhr-Universität Bochum und der Hum
boldt-Universität zu Berlin erhalten.

★
Herr OStR Dr. Helmut Hilscher hat den 
Ruf auf eine C 3-Professur für Didaktik 
der Physik an der Universität Augsburg 
angenommen.

★
Prof. Dr. Wolfram Weise (Physik) wurde 
zum Gastprofessor am Institut für Theo
retische Physik (NORDITA) in Kopenha
gen ernannt.

★
Herr PD. Dr. Hartmut Krienke, Universi
tät Rostock, wurde zum C 3-Professor 
für das Fach Physikalische Chemie er
nannt.
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Prof. Dr. Werner Ehret
Medizinische Mikrobiologie

Zum Februar 1992 wurde Herr Prof. Dr. 
rer. nat. Dr. med. Werner Ehret auf eine 
Professur für Medizinische Mikrobiolo
gie an das Institut für Medizinische Mi
krobiologie und Hygiene (Direktor Prof. 
Dr. Dr. Hans Wolf) berufen.
Werner Ehret wurde 1944 in Augsburg 
geboren. Nach dem Abitur in Augsburg 
folgten zwei Jahre Wehrdienst und an
schließend das Studium der Chemie, das 
er 1972 als Diplomchemiker beendete. 
Danach war W. Ehret bis 1977 am Institut 
für Klinische Chemie und Klinische Bio
chemie der Universität München (Direk
tor Prof. Dr. Dr. E. Werte, Prof. Dr. H. 
Fritz) tätig, wo er 1976 mit der Aufklä
rung der Primärstruktur des proteolyti

schen Pankreasenzyms Kallikrein zum 
Dr. rer. nat. promovierte. Neben der wis
senschaftlichen Tätigkeit in der Protein
chemie studierte W. Ehret seit 1972 
Humanmedizin. Das Staatsexamen er
folgte im Februar 1978 und die Promo
tion zum Dr. med. im Januar 1979. Nach 
Abschluß der Medizinalassistentenzeit 
erhielt W. Ehret im April 1979 die ärztli
che Approbation.
Danach ging W. Ehret an das Institut für 
Klinische Chemie am Klinikum Großha
dern der Universität München (Dir. Prof. 
Dr. M. Knedel), wo er sich schwerpunkt
mäßig mit der klinischen Immunologie 
auseinandersetzte. Von Sept. 1980 bis 
Sept. 1981 war W. Ehret an der Medizini
schen Klinik Innenstadt der Univ. Mün
chen in der Abteilung für Hämatomor- 
phologie (Dir. Prof. Dr. R. Burkhardt), 
dann am Max v. Pettenkofer-Institut für 
Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
der Univ. München (Dir. Dr. F. Deinhardt) 
tätig. In dieser Zeit konnte er sich durch 
Mitarbeit in allen diagnostischen Berei
chen des Instituts gründliche Kenntnisse 
in der Morphologie, Physiologie, Ökolo
gie, Genetik und Systematik mikrobieller 
Krankheitserreger aneignen. Im Vorder
grund stand dabei die kulturelle und im
monologische Diagnostik von Infektions
krankheiten, ausgelöst durch Bakterien, 
Pilze und Protozoen.
1982 erhielt W. Ehret die Anerkennung 
als „Klinischer Chemiker“ durch die 
Deutsche Gesellschaft für Klinische 
Chemie, 1984 folgte die Anerkennung 
als „Arzt für Laboratoriumsmedizin“ und 
1986 als „Arzt für Mikrobiologie und In
fektionsepidemiologie“. Von 1984 bis 
1992 war W. Ehret stellv. Leiter der Ab
teilung für Medizinische Mikrobiologie 
am Klinikum Großhadern der Univ. Mün
chen.
Die Lehrtätigkeit von W. Ehret beinhal
tete die Berufung als Lehrbeauftragter 
für Hygiene und darauffolgend für Medi
zinische Mikrobiologie an der Fach
schule für Krankenpflege am Klinikum 
Großhadern, wo er jeweils für mehrere

Jahre den gesamten diesbezüglichen 
Unterricht erteilte. Die akademischen 
Lehrveranstaltungen umfaßten das ge
samte Fachspektrum von Hygiene und 
Bakteriologie.
Wissenschaftliche Arbeiten von W. Ehret 
befaßten sich mit der Etablierung neue
rer analytischer Methoden in der anti
bakteriellen Chemotherapie sowie mit 
epidemiologischen Fragen der Bakterio
logie und hier vor allem mit dem Einsatz 
biochemischer Methoden für die Identi
fizierung und Typisierung bakterieller 
Isolate. Der Schwerpunkt der wissen
schaftlichen Arbeit lag auf dem Gebiet 
der Diagnostik der Legionellosen, wo W. 
Ehret sowohl bei der Identifizierung und 
Differenzierung bakterieller Isolate aus 
humanen und Umweltproben als auch in 
der klinisch mikrobiologischen Diagno
stik von Pneumoniepatienten eigene 
Verfahren entwickelte. Hierüber habili
tierte er sich 1988 für das Fach Medizini
sche Mikrobiologie und Hygiene.
W. Ehret ist seit seiner Berufung an die 
Univ. Regensburg als Leiter der Abtei
lung Klinische Bakteriologie am Institut 
für Medizinische Mikrobiologie und Hy
giene tätig. Neben der Etablierung neuer 
molekularbiologischer Methoden gilt 
sein wissenschaftliches Interesse wei
terhin der Optimierung der mikrobiologi
schen Diagnostik von Pneumonien, der 
Epidemiologie von nosokomialen Infek
tionen durch Einsatz von Typisierungs
verfahren sowie der antimikrobiellen 
Chemotherapie.
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Samstag, 14. November 1992 
10 Uhr, Auditorium maximum

DIES ACADEMICUS
Festakt anläßlich der 25jährigen Wiederkehr 
der Eröffnung der Universität Regensburg 

(am 6. November 1967)

Wenngleich sich die Universität Regensburg noch relativ jung fühlt und 
25 Jahre kein Anlaß zu übertriebener Selbstbetrachtung sind, soll doch dieser 
Jubiläumstag nicht glanzlos verstreichen.
Die Universität feiert ihren Jubiläumstag mit einem Festakt im Auditorium ma
ximum, zu dem alle Mitglieder und Freunde der Universität Regensburg recht 
herzlich eingeladen sind.
Folgendes Programm ist vorgesehen:
Mitglieder des Regensburger Universitätsorchesters musizieren Werke von 
Alexander Fesca (1820-1849);
Begrüßung durch den Rektor, Prof. Dr. H. Altner;
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst, H. Zehetmair;
Festvortrag des Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Prof. 
Dr. W. Frühwald: „Das szientifische Erschrecken: Die Zukunft der Universität 
in der modernen Welt“;
Verleihung eines Habilitationspreises durch den Vorsitzenden des Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg, Herrn Regierungspräsidenten 
K. Krampol;
Verleihung der Ehrensenatorwürde an Herrn Verleger K. H. Esser durch den 
Rektor.

Ende gegen 12.15 Uhr

el§a e. V. unterstützt Aktion 
,,Regensburg hilft Mostar“
Seit ihrer Gründung widmet sich die Re
gensburger Fakultätsgruppe der euro
päischen Jurastudentenvereinigung el§a 
insbesondere dem Kontakt zu Osteu
ropa. Man führte Vortragsreihen zum 
Thema „Der Umbruch in den osteuropä
ischen Ländern aus juristischer Sicht“ 
durch, fuhr zu Exkursionen nach Novi 
Sad/Jugoslawien und Brünn/CSFR und 
vermittelte Praktikumsplätze für Jurastu
denten aus Bulgarien und Polen. Dar
über hinaus erwartet man demnächst 21 
Studenten aus Moskau zu einem Stu
dienbesuch in Regensburg.
el§a-Regensburg beschäftigt sich je
doch nicht nur mit solchen akademi
schen Aktionen mit Osteuropa, sondern 
unsterstützt auch humanitäre Aktionen 
für osteuropäische Länder. Bereits im 
Wintersemester sammelte man an der 
Uni für ein Kinderheim im vom Krieg be
troffenen Dalmatien. In den letzten Ta
gen des Sommersemesters führte man 
nun eine weitere Spendensammlung für 
Kriegsopfer im ehemaligen Jugoslawien 
durch. Mehr als 2700 DM wurden dabei 
innerhalb von drei Tagen vor der Mensa 
gesammelt. Dieser Betrag wurde dieser 
Tage auf das Spendenkonto der Aktion 
„Regensburg hilft Mostar“ des Vereins 
„Hilfe dem Nachbarn in Not“ überwie
sen, der Anfang September eine Hilfslie
ferung im Wert von mehreren zehntau
send Mark von Regensburg aus direkt 
nach Mostar bringen konnte.
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25 Jahre Forschung und Lehre an der 
Universität Regensburg
Bilanz nach einem Vierteljahrhundert

25 Jahre jung ist die Universität Regens
burg heute, und weist damit „nicht ein
mal 3 o/o der Daseinsspanne der Univer
sität Bologna, der ältesten europäischen 
Universität, auf. Selbst die älteste Uni
versität auf deutschem Boden, die Uni
versität Heidelberg, ist mehr als 24mal 
so alt wie die Universität Regensburg, 
deren Errichtung vor gut 30 Jahren, am 
18.7. 1962, vom Bayerischen Landtag 
beschlossen wurde. Schon fünf Jahre 
später, am 6. 11. 1967, begann der Vorle
sungsbetrieb. Die feierliche Eröffnung 
fand am 11.11. 1967 statt. Am 14. No
vember 1992 gedachte die Universität im 
Rahmen eines Dies academicus der 
25jährigen Wiederkehr der Eröffnung der 
Universität.
661 Studierenden, verteilt auf die Fakul
täten Rechts- und Wirtschaftswissen
schaften und Philosophie, standen da
mals 62 Professoren, 94 beamtete Hilfs
kräfte, 97 Verwaltungsbeamte und 135 
nichtbeamtete Kräfte (insgesamt 388 
Bedienstete) gegenüber. Der Haushalt 
der Universität belief sich auf ca. 8,3 Mio. 
DM. Heute sind an der Universität Re
gensburg 16 424 Studierende immatriku
liert. Zum 31. 12. 1991 wies der Stellen
plan 312 Professorenstellen, 758 Stellen
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für wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiter, 1772 Stellen für den nicht
wissenschaftlichen Dienst, also insge
samt 2842 Stellen auf. Die Gesamtaus
gaben, die über die Universität abgewik- 
kelt wurden, beliefen sich laut Haus
haltsplan im Jahre 1991 auf 291,14 Mio. 
DM. Diese Entwicklung blieb nicht ohne 
Auswirkungen auf Stadt und Region. Mit 
Fug und Recht hat man die Errichtung 
der 4. bayerischen Landesuniversität als 
Jahrhundertereignis bezeichnet.

Hans Zehetmair, der Bayerische Staats
minister für Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst, begründete dies in 
seinem Grußwort wie folgt:
Trotz der Belastungen durch die stei
genden Studentenzahlen zeigten sich 
auch in der Forschung an der Universität 
Regensburg beachtliche Ergebnisse. 
Der Sonderforschungsbereich der Deut
schen Forschungsgemeinschaft „Bio
chemie von Zelloberflächen- und Mem
brankomponenten“, der seit 1981 be
steht, befaßt sich mit den biologischen 
Funktionen von Zelloberflächen. Ferner

besteht seit 1979 der Sonderfor
schungsbereich „Sinnesleistungen: An
passung von Strukturen und Mechanis
men“. Durch diesen wurde in Regens
burg ein Forschungsschwerpunkt der 
Neurobiologie unter besonderer Berück
sichtigung der Ökologie und Evolutions
biologie geschaffen. Auch der For
schungsschwerpunkt „Archaebakte- 
rien “, der sich insbesondere mit der Iso
lierung und Charakterisierung von Ar- 
chaebakterien aus Extrembiotopen be
faßt, hat überregionales Interesse her
vorgerufen. Ein weiterer Sonderfor
schungsbereich „Experimentelle Krebs
chemotherapie “, der vor kurzem ausge
laufen ist, befaßte sich mit der Wirkstoff
synthese von hormonabhängigen Tumo
ren; er hat Regensburg zu einem wichti
gen Standort in der Krebsforschung ge
macht. Neuerdings zeugen auch die vier 
von der Deutschen Forschungsgemein
schaft bewilligten Graduiertenkollegs 
vom hohen Rang der Forschungsarbeit 
in Regensburg. Sie umfassen so ver
schiedene Themen wie „Juristische und 
ökonomische Probleme einer Neuord-

Mit einem Dies academicus, in dessen Mittelpunkt ein Festvortrag des DFG-Präsidenten 
Prof. Frühwald stand, beging die Universität Regensburg deh 25. Jahrestag ihrer Eröffnung.

Foto: D. Nübler
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nung des Insolvenzrechts“, „Komplexität 
in Festkörpern: Phononen, Elektronen 
und Strukturen“, „Physik der starken 
Wechselwirkung“ und „Therapiefor
schung: Onkologie.“
Ein Vierteljahrhundert nach der Eröff
nung können wir mit Genugtuung fest
stellen, daß Forschung und Lehre an der 
Universität Regensburg an wissen
schaftlicher Bedeutung den von den 
Gründern gesetzten Maßstäben voll ent
sprechen und einen Vergleich mit älte
ren Universitäten und mit anderen Uni
versitätsneugründungen nicht zu 
scheuen brauchen. Die Universität Re
gensburg kann als eine der am besten 
gelungenen Universitätsneugründungen 
der letzten Jahrzehnte in der Bundesre
publik Deutschland angesehen werden.

Freilich, untrennbar verbunden mit der 
25jährigen Entwicklung der Universität 
Regensburg ist die Geschichte des 
25jährigen zähen Ringens um die Medi
zinische Fakultät und - als Herzstück 
dieser Fakultät — das Universitätsklini
kum, das von vornherein als Teil der Voll
universität mit eingeschlossen war. 
„Dies“, so betonte Staatsminister Zehet- 
mair, „wurde in der Vollzugsverordnung 
vom 18. 12. 1963 zum Errichtungsgesetz 
unmißverständlich zum Ausdruck ge
bracht.“
Dennoch seien die Hoffnungen jener 
Professoren, die seit 1970 die vorklini
sche Medizin lehrten und nun zum Teil 
schon emeritiert sind, bitter enttäuscht 
worden. Nun bange die Generation von 
Ordinarien, die an den 2. Bauabschnitt 
des Klinikums berufen wurden und ihre 
Entscheidung zugunsten Regensburgs 
fällten in der Erwartung, daß mit der un
verzüglichen Errichtung des 3. Bauab
schnitts diese Fakultät komplettiert und 
endgültig lebensfähig werde, da ein im 
Stich gelassenes Halbklinikum der fachli
chen Erosion preisgegeben wäre (wie es 
Rektor Altner formulierte).
So entschieden sich die Bayerische 
Staatsregierung für die Vollendung des 
Klinikums einsetze, so könne die Reali
sierung des Projekts derzeit noch nicht 
als gesichert gelten, da die Zusicherung 
der entsprechenden Mittel des Bundes 
noch ausstehe, so Minister Zehetmair in 
einem „sorgenvollen Ausblick in eine 
noch nicht abgesicherte Zukunft“. Opti
mistisch fügte er jedoch hinzu, Bayern 
habe, „wenn auch bisweilen mit etwas 
zeitlicher Verzögerung, in Bonn stets 
alle seine Planungen durchsetzen kön
nen“. „Ich bin sicher“, so schloß er, „daß 
die Universität Regensburg ihre Aufgabe 
auch in Zukunft meistern wird. Möge sie 
weiterhin zum Besten aller Studierenden 
und der ganzen Region wirken. Ich wün
sche der Universität Regensburg Glück, 
Erfolg und eine wissenschaftlich frucht
bare Zukunft.“

Ein Tag des Nachdenkens 
und des Dankens
In der Geschichte einer Universität, so 
erklärte Rektor Altner, seien 25 Jahre 
eine kurze Zeitspanne. Dennoch be
deute das Ende dieses Vierteljahrhun
derts einen Einschnitt für die Universität, 
da sie sich in einem Generationswechsel

Ein druckfrisches Exemplar des neuen Forschungsmagazins der Universität Regensburg 
Blick in die Wissenschaft bekam Staatsminister Zehetmair von Rektor Altner überreicht 
(links). Aus der Hand von Regierungspräsident Karl Krampol, dem 1. Vorsitzenden des Ver
eins der Freunde der Universität Regensburg, konnte Prof. Heribert Giert den neu gestifte
ten Habilitationspreis des Vereins entgegennehmen. Foto: D. Nübler

Beifall für die Mitglieder des Universitätsorchesters, die den Dies academicus mit A. Fescas 
Septett op. 26 musikalisch ausgestalteten. Foto: H. Hanske

Beim Empfang im Foyer der Universitätsbibliothek, konnte sich Verleger Karl Heinz Esser 
als erster Ehrensenator der Universität Regensburg ins Gästebuch der Universität eintra
gen. Foto: H. Hanske
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befinde. Diejenigen, die der Universität 
|n den vergangenen Jahrzehnten ihr Pro- 

11 gegeben hätten, träten nun nach und 
j^ach in den wohlverdienten Ruhestand. 
UfTl ihren Aufgaben auch in Zukunft ge
rechtwerden zu können, bemühe sich 
ple Universität um die Erarbeitung von 
bntwicklungsperspektiven, denn der Ge
nerationswechsel, so Rektor Altner, „er- 
ordert wohlabgestimmtes, auf Profilbil- 

öung orientiertes Handeln“. Ein diesbe- 
Zuglicher Senatsbeschluß antizipiere ge- 
'Wssermaßen eine entsprechende Initia
le des Wissenschaftsministeriums, die 
darauf ziele, den bayerischen Universitä
ten Strukturüberlegungen vorzuschrei-

^atte sich Rektor Altner schon im Herz- 
stück seiner Rede mit den „von herzli- 
cherri Einvernehmen geprägten Wech
selwirkungen“ mit Repräsentanten und 
nstitutionen der Region befaßt, so un- 
erzo9 er sich abschließend der ange

nehmen Pflicht, sich im Namen der Uni
versität bei ihren zahlreichen Mäzenen 
Ur die Intensität des Mitdenkens und 

®'ne Fülle von „Geburtstagsgeschen- 
Ken“ zu bedanken. Er nannte
® e'ne beträchtliche Bücherspende 

des Rotary Clubs Regensburg (die 
dem Rektor am 23. November durch 
Herrn Prof. Dr. Udo Steiner, den der
zeitigen Präsidenten des Rotary 
Clubs Regensburg, überreicht 
wurde);

® die Zusage des Bayerischen Lloyd, in 
den nächsten Jahren in erheblichem 
Umfang Gastprofessuren — die 
BayLloyd-Gastprofessuren — aus 
dem südosteuropäischen Raum zu fi
nanzieren, die im Bereich der Gei
stes- und Sozialwissenschaften an
gesiedelt sein sollen;

® die Bereitschaft des Verlegers der 
Mittelbayerischen Zeitung, Herrn Karl 
Heinz Esser, ein Forschungsmagazin 
für die Universität herauszubringen, 
ein Geschenk, das zugleich eine 
große Herausforderung für die Uni
versität bedeutet;

® die Stiftung eines jährlichen Habilita
tionspreises in Höhe von 8000,- DM 
durch den Verein der Freunde der 
Universität Regensburg, eine hoch
willkommene Ermunterung des wis
senschaftlichen Nachwuchses;

® und schließlich die Gründung einer 
neuen Stiftung zur Förderung des in
ternationalen und interdisziplinären 
Austauschs: der Regensburger Uni
versitätsstiftung Hans Vielberth, aus 
deren Haushalt der Universität künf
tig in jedem Jahr ein sechsstelliger 
Betrag zur Verfügung stehen wird, 
mit dem die Universität zu Gastvor
trägen einladen und die Entwicklung 
von Konzepten in Symposien und 
Kolloquien vorantreiben kann.

^11 diesen ebenso großzügigen wie ein
fühlsamen Spendern und Mäzenen 
uankte der Rektor aufs herzlichste. Wie 
schön, so fügte er hinzu, wenn sich nun 
auch der sehnlichste Wunsch erfüllte — 
u'e zügige Vollendung des Klinikums.
Nüchtern über die Universitäten reden
^ls einen Tag des Nachdenkens und des

Dankens hatte Rektor Altner den Dies 
academicus bezeichnet, an dem man 
auch nüchtern über die Universitäten re
den wolle, vor allem im Rahmen des 
Festvortrags, für den Prof. Dr. Wolfgang 
Frühwald, der Präsident der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, gewonnen 
werden konnte. Zwar war der Festvor
trag bereits vorab im ersten Heft des 
neuen Forschungsmagazins der Univer
sität Regensburg abgedruckt, doch 
wollte der Germanist und frühere Pro
rektor der Universität München die Berli
ner Ereignisse vom 9. November nicht 
unkommentiert lassen. Er präsentierte 
daher eine überarbeitete Fassung seines 
ursprünglichen Vortrags: „Das szientifi- 
sche Erschrecken: Über die Zukunft der 
Universität in der modernen Welt“.
Bezugnehmend auf den Schweizer 
Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt 
grenzte er das szientifische Erschrecken 
vom sogenannten kosmischen Er
schrecken des 19. Jahrhunderts ab, der 
vordarwinistischen, schreckhaft bewuß
ten Erfahrung von Evolution, Monismus 
und menschlicher Einsamkeit in einem 
um das Schicksal des Lebendigen unbe
kümmerten Kosmos. Szientifisches Er
schrecken sei dagegen die moderne Er
fahrung der Möglichkeiten und der Fak
ten einer vom Menschen selbst geschaf
fenen Wissenschaftswelt, die sich kom
plex und intransparent, selbsttätig ge
worden, immer weiter ausdehnt und von 
den Zentren menschlichen Begreifens 
- als Prozeß - entfernt.
Frühwald diagnostiziert eine Wissen
schaftsphobie, die im gleichen Maße 
wächst, wie die Szientifizierung unserer 
Lebensbereiche zunimmt, und die zumal 
in den Industriestaaten der westlichen 
Welt zu einem politischen Einflußfaktor 
ersten Ranges geworden ist.
Das Krisenszenario der Moderne, so 
Frühwald, ist von einem Zauberlehrlings-

Nicht das Fürchten, wohl aber das „szientifi
sche Erschrecken“ lehrte Prof. Dr. Wolfgang 
Frühwald, der Präsident der Deutschen For
schungsgemeinschaft, die Festversamm
lung im Auditorium maximum.

Foto: H. Hanske

effekt bestimmt, bei dem das erlösende 
Wort des Meisters ausbleiben wird, denn 
die Grundprobleme, die wir alle kennen 
— die Vermüllung, die Auszehrung der 
Biosphäre, die Vergiftung der Lebens
elemente, das Dahinschwinden der Bau
steine unseres Ökosystems, die soziale 
und ökonomische Verelendung von zwei 
Dritteln der Menschheit - sind von Wis
senschaft und Technik ebenso mitbe
stimmt, wie sie nur von Wissenschaft 
und neuer Technik wieder gelöst werden 
können. So konstatiert Frühwald einen 
Erkenntnisekel und folgert: Das „Zurück 
zur Natur“ liegt nicht mehr in unserer 
Hand, seit sich der Mensch entschlos
sen hat, in das Biotop einzugreifen, das 
ihn hervorgebracht hat. Soweit der ur
sprüngliche Text.
Gegenwart und Zukunft der Universität
Unter der Überschrift „Gegenwart und 
Zukunft der Universität“ schlug Frühwald 
dann neue Pfade ein. Ausgehend von 
der durch keine geschichtliche Katastro
phe zu störende Kontinuität der Univer
sität (62 Universitäten waren bei einer 
Umfrage unter den 66 europäischen In
stitutionen, die seit der Reformation un
unterbrochen existierten!), stellte Früh
wald die Frage: Welcher öffentlichen In
stitution gelingt es noch, 30 bis 40% 
junger Menschen jedes Jahrgangs, in 
bildbarem Alter, zum allergrößten Teil 
lernwillig und leistungsbereit, an sich zu 
binden? Die Frage zielt natürlich auf die 
Universität, eine - unbedingt zu bewah
rende - Gemeinschaft von Lehrenden 
und Lernenden, die die uns über
schwemmende Woge der Angst, wenn 
nicht verhindern, so doch eindämmen 
könnte. Er räumt jedoch ein: wir werden 
die Angst nicht aus der Welt nehmen 
können, aber jungen Menschen eine Op
tion auf eine lebenswerte und men
schenwürdige Zukunft zu erschließen - 
und nicht anderes ist Auftrag der Univer
sität in unserer Zeit -, ist mehr als jede 
andere Institution zu leisten hoffen kann. 
Als eine Art „redenden pour le merite“ 
möchte Frühwald die Universität ver
standen wissen, die freilich derzeit am 
Artikulationsvakuum der Intelligenz teil
hat, zugeschüttet von Studenten mit ih
rer eigenen Misere beschäftigt ist und 
die Aufgabe versäumt, nicht nur Verfü
gungswissen in beliebiger Menge zu 
produzieren, sondern Orientierungswis
sen so zu placieren, daß sie zum un
übersehbaren Orientierungsfaktor in ei
ner orientierungslosen Gesellschaft 
wird. Aber: es nützt der deutschen Uni-, 
versität wenig, daß sie dieses Artikula
tionsvakuum mit ihren Partnerinstitutio
nen weltweit teilt, denn der Rückzug aus 
dem Orientierungs- in das Verfügungs
wissen ist der eigentliche Grund ihrer 
gesellschaftlichen Mißachtung.
An drei Beispielen erläuterte Frühwald, 
wovon die Universität orientierend reden 
sollte:
• von der Tradtition, in der heiß und 

kontovers um die innere und die äu
ßere Gestalt dieses Deutschland in 
Europa gerungen wurde;

• davon, was es bedeutet, wenn Politi
ker aller Gruppen und Parteien an ei
ner Verfassung zu basteln beginnen, 
welche nach der gewaltigsten histori-
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sehen Erschütterung, die Deutsch
land und unser Kontinent jemals er
lebt haben, aus der Erfahrung von 
Gewalt, Terror, Krieg und Völkermord 
entstanden ist; wenn an unseren Uni
versitäten Ausländerghettos entste
hen, weil sich ausländische Studie
rende nicht mehr privat zu wohnen 
trauen; wenn sich Humboldt-Stipen
diaten in Rostock weigern, den Rei
sebus zu verlassen oder wenn das 
Bild des besudelten Bundespräsi
denten durch die Weltpresse geht, 
so daß es an einem ominösen 9. No
vember zur Ikone des geschändeten 
Deutschland wird;

• davon, was von einem Europa zu hal
ten ist, das zwar Verordnungen über 
die Krümmung von Gurken und hun
dertseitige Anweisungen über die 
Sitzgestaltung bei Traktoren zu ent
werfen vermag, aber der Kriegsfurie, 
die sich anschickt, die Grenzen des 
ehemaligen Jugoslawien zu über
schreiten, offensichtlich nicht Einhalt 
gebieten kann — darüber sollten wir 
öffentlich orientierend reden, for
derte Frühwald, und er schloß: 
„Wenn wir in unseren Seminaren, 
Gruppen und Arbeitsteams Zellen 
des Vertrauens erhalten können, so 
haben wir mehr geleistet, als wir zu 
hoffen wagen können“.

Habilitationspreis des Vereins 
der Freunde
Das Zustandekommen des Habilitations
preises des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg ist nicht nur ein 
beeindruckendes Beispiel für das Lei
stungsvermögen des Vereins, sondern 
auch ein beredtes Zeugnis für die große 
Akzeptanz, genauer, für den soliden 
Rückhalt in der Region, auf den die Uni
versität in wachsendem Maße bauen 
kann. Kaum war die Idee eines solchen 
Habilitationspreises zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses ange
dacht, unterbreite sie der Verein der 
Freunde seinen Mitgliedern mit der Bitte 
um Spenden für das zu bildende Son
dervermögen, aus dessen Erträgen der 
mit 8000,— DM dotierte Preis jährlich 
vergeben werden soll. In kürzester Zeit 
kamen auf diese Weise 90 385 DM zu
sammen, die von 125 Spendern (Perso
nen, Unternehmen und Körperschaften) 
aufgebracht und vom Verein selbst auf

Allen Angehörigen der 
Universität Regensburg und 

allen, die sich unserer 
Universität als Freunde 

verbunden wissen, wünsche ich 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr 1993.

Wir beginnen das neue Jahr nicht 
ohne Sorgen. Die Grundausstat
tung der Universität wird erkenn
bar lückenhafter. Wir müssen Zeit
schriften abbestellen. Reinvesti
tionsmittel sollen künftig nur mehr 
für die Wiederbesetzung von Pro
fessuren eingesetzt werden kön
nen. Vor allem aber ist über die 
Verwirklichung der 3. Baustufe 
des Universitätsklinikums noch 
immer nicht entschieden worden. 
Es kommt hinzu, daß die wach
sende Intoleranz im Lande gegen
über Minderheiten, insbesondere 
Fremden, zu Besorgnis Anlaß gibt. 
Wir stehen vor großen Herausfor
derungen. Es ist mein Wunsch 
zum neuen Jahr, daß es uns in 
vertrauensvoller Zusammenarbeit 
von Lehrenden und Lernenden 
gelingen möge, durch hilfreiche 
Beiträge aus allen Wissenschafts
bereichen zur Lösung der Pro
bleme unseres Gemeinwesens 
beizutragen.

Prof. Dr. H. Altner 
Rektor der Universität 

Regensburg

100 000 DM aufgerundet worden waren. 
Die Auswahl des Preisträgers erfolgt auf 
Vorschlag des Rektoratskollegiums der 
Universität sowie des 1. Vorsitzenden 
des Vereins oder einer von ihm benann
ten Person.

Als erster Preisträger des Habilitations
preises wurde Prof. Dr. Heribert Giert 
auserkoren, der an der Universität Re
gensburg Betriebswirtschaftslehre stu
dierte, sein Studium 1983 mit dem 
Dipl.-Kfm. abschloß, 1986 zum Dr. rer. 
pol. promovierte und sich im März 1991 
mit der Schrift „Eine Erklärung der Preis
lagenwahl bei Konsumgütern“ habili
tierte. In München, Freiberg in Sachsen

und Regensburg nahm Prof. Gierl Lehr- 
Stuhlvertretungen wahr. Rufe an die TU 
München und an die Bergakademie in 
Freiburg lehnte er ab, um sich im Mai 
1992 für einen Lehrstuhl für BWL mit 
Schwerpunkt Marketing an der Universi
tät Augsburg zu entscheiden. Regie
rungspräsident Karl Krampol, der 1. Vor
sitzende des VdF, hielt die Laudatio und 
hatte die Freude, Prof. Gierl den Habilita- 
tionspreis zu überreichen.

Der erste Ehrensenator der Universität
Schlußakt des Dies war die Verleihung 
der Ehrensenatorwürde der Universität 
an den Verleger Karl Heinz Esser „in An
erkennung seiner hervorragenden Ver
dienste, die er sich durch großzügige 
Förderung der wissenschaftlichen und 
kulturellen Aufgaben der Universität Re
gensburg erworben hat“, wie es Rektor 
Altner in seiner Laudatio des Geehrten 
formulierte. Als besonderes Beispiel des 
dankenswerten Engagements des Verle
gers nannte Rektor Altner Blick in die 
Wissenschaft, das neue Forschungsma
gazin der Universität Regensburg, das 
im ebenfalls neu gegründeten Universi
tätsverlag Regensburg GmbH, einer 
Tochter der Mittelbayerischen Drucke
rei- und Verlags-Gesellschaft mbH, er
scheint.

Ein druckfrisches Exemplar des neuen 
Forschungsmagazins Blick in die Wis
senschaft sowie ein Exemplar der eben
falls neuen, von Herrn Prorektor Sauer 
besorgten Broschüre Anwendungsbe
zogene Forschung 1992, einer Übersicht 
über jene Wissenschaftler der Universi
tät, die der Wirtschaft in der Region ihre 
Expertise, ihr Knowhow, ihre Methoden
kenntnis und ihren Rat anbieten, über
reichte der Rektor Herrn Kultusminister 
Hans Zehetmair. Dies wolle er als Zei
chen des Dankes verstanden wissen, 
sagte der Rektor, ehe Mitglieder des 
Universitätsorchesters den Festakt mit 
dem Septett op. 26 von Alexander Fesca 
ausklingen ließen.

An den Festakt schloß sich noch ein 
Empfang im Foyer der Universitätsbi
bliothek an, bei dem sich die zahlreichen 
Gäste Erinnerungen austauschen und 
sich ins Gästebuch der Universität ein
tragen konnten. rfd

Stimmung — Reparatur — Beratung
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25 Jahre Juristische Fakultät - 25 Jahre Rechtsentwicklung
Bereits am 13. November, dem Vor
abend des Dies academicus, mit dem 
die Universität ihren 25. Geburtstag fei
erte, veranstaltete die Juristische Fakul
tät der Universität Regensburg anläßlich 
des 25. Jahrestages der Aufnahme des 
Forschungs- und Lehrbetriebs der Fa
kultät ein wissenschaftliches Sympo
sium, an dem sich Prof. Dr. Dieter Medi- 
cus, München; Prof. Dr. h. c. mult. Hans 
Joachim Hirsch, Köln, und Prof. Dr. 
Hans-Herbert von Arnim, Speyer, mit 
Vorträgen beteiligten, die anschließend 
durch eine Plenardiskussion unter der 
Leitung von Prof. Dr. Dieter Henrich er
gänzt wurden.
Baß die Jurististiche Fakultät des Jubilä
ums in einer eigenen Veranstaltung ge
dachte, begründete Prof. Dr. Jürgen 
Becker, der Dekan der Juristischen Fa
kultät, in seiner Begrüßung. Obwohl die 
Fakultät selbstverständlich Teil der Uni- 
versität sei, seien Forschung und Lehre 
'n erster Linie an die Fachdisziplin ge
bunden, so daß es wohl berechtigt sei, 
der Gründung der Fakultät in einem ei
genen Festakt zu gedenken und dabei 
zu reflektieren, wie sich die Rechtswis
senschaft in diesen 25 Jahren entwickelt 
habe. Entsprechend würdigte auch Rek
tor Altner diese „Standortbestimmung“ 
als „Zeichen der fortbestehenden Auf
bruchstimmung an einer noch jungen 
Universität“, zu deren Ansehen, ja viel
leicht Glanz, die Juristische Fakultät in 
besonderem Maße beigetragen habe.
Ber Einladung zu diesem Festakt waren 
neben vielen „Ehemaligen“ auch viele 
Vertreter der benachbarten und befreun
deten Fakultäten aus dem In- und Aus
land gefolgt, die der Juristischen Fakul
tät Regensburg durch gemeinsame Pro
jekte und Ziele verbunden sind, so z. B. 
die Dekanin der Juristischen Fakultät der 
Universität Lyon, der Prorektor der Uni
versität Triest, der Dekan der Juristi
schen Fakultät von Thessaloniki, Prof. 
Karakostas von der Universität Athen, 
Prof. Albuquerque von der Universität 
Cordoba, Prof. Meston von der Universi
tät Aberdeen und Prof. Meijknecht von 
der Universität Utrecht.
Bie wissenschaftliche Veranstaltung im 
Zentralen Hörsaalgebäude der Universi
tät wurde ergänzt durch einen festlichen 
Abend im Haus Heuport, wo Dekan Prof. 
Br. Jürgen Becker die Gäste begrüßte, 
die dann von Prof. Dr. Dieter Henrich, 
dem Gründungsdekan der Juristischen 
Fakultät und ehemaligen Präsidenten 
bzw. Rektor der Universität, eine launig 
vorgetragene, inoffizielle Historie der 
Universitätsgründung als dreiaktiges ba
rockes Drama zu hören bekamen, ehe 
auch Herr Prof. Hirsch, ebenfalls einer 
der Professoren der ersten Stunde, ei
nige Reminiszenzen zum Besten gab.

Eine informelle Geschichte 
der Gründung der Universität
Als 1. Akt bezeichnete Prof. Henrich das 
Geplänkel darum, wer den Gründungs
beschluß der Universität Regensburg 
vom 11. 7. 62 herbeigeführt habe, denn 
der Erfolg hat bekanntlich viele Väter

(oder, juristisch betrachtet, Täter). Im 
Zuge der Realisierung der Universitäts
gründung war da zunächst der Entwurf 
des sogenannten Organisationsaus
schusses, der mit Spott und Hohn auf
genommen worden sei, ließ er doch ver
muten, daß in Regensburg keine neue, 
sondern eine besonders alte Universität 
entstehen würde. Daraufhin wurde ein 
Kuratorium eingesetzt, das sich aus 
Rektoren anderer, alter Universitäten zu
sammensetzte. Freiherr Götz von Pölnitz 
wurde zum Gründungsrektor ernannt. 
Das Grundstück für den Campus wurde 
für 36 Mio. DM erworben, zu einem Qua
dratmeterpreis, also, von 60,— DM, der 
sich angeblich aus der Entfernung zum 
Dom und dem Vergleich anderer Grund
stücke auf derselben Peripherie errech- 
nete.
Mit der Berufung des Strukturbeirats, so 
Henrich, tritt quasi die Göttin der Zwie
tracht auf den Plan. Wegen Äußerungen 
in den 30er Jahren stößt der Gründungs
rektor auf Ablehnung. Bei der Grund
steinlegung 1965 wird er geschnitten, 
daraufhin reicht er seinen Rücktritt ein.

Nebenhandlungen begleiten den Haupt
handlungsstrang. Da geht es beispiels
weise um die Frage, ob die Universität 
Regensburg Nachfolgerin der Karls-Uni
versität Prag werden soll. Das Gespenst 
einer Hochburg geistiger Kreuzfahrer 
gen Osten taucht auf. Die Gefahr einer 
klerikalisierten Hochschule wird befürch
tet, und Franz Mayer wird mit dem Aus
spruch zitiert; Freimaurer, Liberale und 
Sozialdemokraten kommen nicht an 
meine Universität, was Spötter mit der 
Antwort quittieren, daß Regensburg 
wohl eher Wäldler und Hinterwäldler an- 
ziehen werde.

Doch dann erfolgen die Berufungen 
durchweg junger Professoren, zum Teil 
recht eigenwilliger Charaktere. Ein Kol
lege soll noch heute der Meinung sein, 
die Universität Regensburg existiere gar 
nicht, da ihr die gesetzliche Grundlage 
fehle.
Kein barockes Drama ohne eine zünftige 
Verschwörung: die Rede kommt auf die 
berühmt-berüchtigte Schifferlfahrt auf 
der die Frage der Talare geklärt werden 
sollte. Zwar lautete der erste Beschluß: 
Keine Talare, doch auf der Rückfahrt 
hörte man es bereits anders: die Ent
scheidung zugunsten von Talaren war 
gefallen. Der Verein der Freunde, so hof
fte man, werde die Kosten tragen.

Würdevoll und in Talaren (bis auf einen 
Herrn im schwarzen Anzug) schritt man 
zur Eröffnung, die eigentlich aus zwei 
Veranstaltungen bestand: dem Staatsakt 
und dem akademischen Akt. 80 Rekto
ren und Professoren deutscher und aus
ländischer Universitäten versammelten 
sich in der Bibliothek des Sammelgebäu
des _ auch für Journalisten ein unge
wohnter Anblick. Die Abendzeitung 
schrieb von den „verunglückten Mor
genmänteln einer Fußballmannschaft“, 
die MZ von einer „wahrscheinlich iliu- 
stren Festversammlung.“
Prof. Hirsch erinnerte daran, daß er wohl

als einziger Ordinarius an einen 
Kartoffelacker berufen worden sei. Aner
kennend erwähnte er die Verdienste 
Rektor Mayers, der nicht nur das bayeri
sche Umfeld gut kannte, sondern ohne 
dessen unerhörte Energie die Universität 
1967 ihre Pforten nicht hätte öffnen kön
nen. Die Studentenrevolte anno ’68 be
einträchtigte die Anfangszeit, vor allem 
da es noch keine stabilisierenden Grup
pen gab, an die man sich halten konnte. 
Hirsch erinnerte daran, daß die Universi
tät zu der Zeit noch eine reine Männer
gesellschaft gewesen sei, daß auch bei 
offiziellen Anlässen Damen meist nicht 
zugegen waren, und er erwähnte den 
sogenannten Knopfkrieg im Sammelge
bäude, der daraus resultierte, daß sich in 
jedem Stockwerk nur ein Knopf befand, 
mit dem man Jalousie und Klimaanlage 
bedienen konnte. Irgendwie glaubt sich 
der Ordinarius zu erinnern, daß schon 
damals „mehr Sonne auf seinen Kolle
gen Schumann gefallen sei“.

In den Zeiten der Gruppenkonflikte 
konnte man oft den Eindruck gewinnen, 
daß die Universität Regensburg eine Ex
perimentierwiese des Kultusministe
riums sei. Es seien schwierige Zeiten ge
wesen, die nicht zuletzt die Solidarität 
unter Kollegen überwinden half, bis es 
schließlich Rektor Henrich gelang war, 
die Universität wieder in ruhigeres Fahr
wasser zu bringen. Heute habe sich die 
Universität im In- und Ausland einen 
Rang erkämpft, auf den- man mit Recht 
stolz sein dürfe. rfd

Winterball 
der Universität
Der vom Verein der Freunde der 
Universität Regensburg und der 
Universität gemeinsam veranstal
tete Winterball der Universität fin
det am
Freitag, dem 15. Januar 1993
in den Räumen der Mensa statt.
Einlaß ist ab 19.30 Uhr,
Beginn um 20.00 Uhr.
Zum Tanz spielen bis 2.00 Uhr das 
Micky-Ohler-Sextett und The 
Letters. Einlagen der Steptanz- 
Gruppe des Tanzstudios Krippner- 
Jerusalem und einer Ballettgruppe 
des Tanzstudios Loft bereichern 
das Programm.
Der Kartenvorverkauf mit Tischre
servierung beginnt am 14. Dezem
ber bei den üblichen Vorverkaufs
stellen (Studentenhaus und Zen
tralbibliothek). Es ist ratsam, sich 
frühzeitig um Karten zu bemühen, 
da der Ball erfahrungsgemäß in 
wenigen Tagen ausverkauft ist.
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Universitätstage in Straubing
Von Uni-Tag zu Uni-Wochen
Immer häufiger ist in den letzten Jahren 
von Vertretern der Kommunen, in denen 
sich die Universität im Rahmen eines 
Universitätstages präsentierte, der 
Wunsch geäußert worden, man möge es 
doch nicht mit solch punktuellen Kon
takten — „Eintagsfliegen“, gewisserma
ßen — sein Bewenden haben lassen, 
sondern sich um andauernde und dauer
hafte Kontakte bemühen, die die Kom
munen enger in das Geschehen an der 
Universität einbänden.
Diesem Wunsch, den auch die Universi
tät für einen berechtigten Anspruch hält, 
sucht sie auf immer neue Weise gerecht
zuwerden. Es entspricht der Überzeu
gung des Rektors der Universität, daß er 
auf diese „Bringschuld“ der Hochschu
len verweist, neben ihren vordringlichen 
Aufgaben, Forschung und Lehre, auch 
Service-Leistungen für die Region zu er
bringen.
Bei dem kürzlich in Straubing veranstal
teten Tag der Universität Regensburg 
1992 bediente man sich diesbezüglich 
einer Doppelstrategie. So wurde das 
Festprogramm mit dem Besuch einer 
Delegation der Universität im Rathaus zu 
Straubing und einer Festveranstaltung 
im Rathaussaal nicht nur durch die Aus
stellung „Uni mit Kunst“ ergänzt; es 
schloß sich daran auch eine Vortrags
reihe, die sogenannten Dienstags-Dis
kussionen, an, im Rahmen derer drei 
Professoren und Klinikchefs des Univer
sitätsklinikums über Themen aus ihrem 
Tätigkeitsbereich referierten.

Die Dienstags-Diskussionen
Nachdem Prof. Dr. Kai Taeger, der Ärzt
liche Direktor des Regensburger Univer- 
sitätsklinikums, schon bei der Festver
anstaltung das Publikum hat aufhorchen 
lassen mit seiner These, daß nicht alles, 
was der medizinische Fortschritt ermög
liche, in Zukunft auch machbar, sprich: 
finanzierbar, sein werde, da sich die Al
tersstruktur der Bevölkerung dramatisch 
verändert habe, so daß heute immer 
mehr Menschen Alterskrankheiten bekä
men, die früher nur wenige erlebt hätten, 
und da die Behandlungskosten das Lei
stungsvermögen der Kassen bzw. der 
Versicherten in immer größerem Maße 
überstiegen, referierte Prof. Dr. Dietrich 
Birnbaum, der Direktor der Klinik und 
Poliklinik für Herz-, Thorax- und herz
nahe Gefäßchirurgie, am 3. November im 
Vortragssaal der Sparkasse Straubing 
darüber, was der Herzkranke von der 
Herzchirurgie in Regensburg erwarten 
könne. Erfreulich sei vor allen Dingen, 
daß in puncto Herzchirurgie mit der In
betriebnahme des 2. Bauabschnitts des 
Klinikums die Lücke im ostbayerischen 
Raum zwischen Passau, Bayreuth und 
Nürnberg endlich geschlossen sei. Zwar 
müsse die Herzklinik, die im Vorgriff auf 
den 3. Bauabschnitt nachträglich im 
Zuge des 2. Bauabschnitts realisiert 
worden war, bis auf weiteres noch mit 
eingeschränkter Kapazität arbeiten, so 
daß Wartezeiten noch nicht vermieden 
werden können, doch seien seit I.Juni

bereits 163 Herz-Operationen erfolg
reich durchgeführt worden, eine Zahl, 
die sich bei voller Ausweitung der Kapa
zität multiplizieren würde. Diese würde 
zudem die nächsten Schritte erlauben in 
Richtung Transplantation, Operationen 
bei Kleinkindern und Säuglingen und da
hingehend, in bestimmten Operations
verfahren richtungweisende Perspekti
ven aufzutun. Lobend erwähnte Prof! 
Birnbaum die hervorragende Zusam
menarbeit mit den niedergelassenen 
Ärzten, die es ermögliche, vom Hausarzt 
vorbereitete Patienten bereits einen Tag 
nach der Einlieferung ins Klinkum zu 
operieren. Er betonte, daß auch die me
dizinische Forschung und- die Ausbil
dung des Nachwuchses zu den Aufga
ben eines Hochschullehrers gehörten, 
daß letztere aber erst nach der dringend 
erforderlichen Vollendung des Klinikums 
durch den 3. Bauabschnitt durchgängig 
möglich sein werde. Bislang könnten 
Medizinstudierende nur bis zum Physi
kum und dann wieder im Praktischen 
Jahr ausgebildet werden, nicht aber im 
mittleren, klinischen Teil.
Prof. Dr. Werner Hohenberger referierte 
eine Woche später mit der provozieren
den These „Krebs ist heilbar“ vor „vol
lem Haus“. Das große Interesse mag da
mit Zusammenhängen, daß, statistisch 
gesehen, jeder Dritte im Laufe seines 
Lebens an Krebs erkrankt. Prof. Hohen
berger ging es darum, deutlich zu ma
chen, daß sich die Heilungschancen 
bösartiger Erkrankungen bei vielen Tu
moren in den letzten Jahren ganz we
sentlich verbessert haben, daß aber je
der zu weiterem Fortschritt beitragen 
könne, indem er schädigende Substan
zen und Umstände meidet, von denen 
man weiß, daß sie zu einer höheren 
Krebsgefährdung führen, und daß er

sich Vorsorgeuntersuchungen unter
zieht.

Bezogen auf den zunehmend auftreten
den Hautkrebs, konnte Prof. Dr. Michael 
Landthaler, der die Reihe mit seinem 
Vortrag „Haut und Umwelt“ beschloß, 
dies nur unterstreichen. Allerdings be
faßte er sich nicht ausschließlich mit 
Krebs, sondern mit dem ganzen Spek
trum von Hautkrankheiten, die durch 
Umwelteinflüsse ausgelöst oder verur
sacht werden können. Dabei unter
schied er biologische Faktoren wie Bak
terien, Pilze, Viren oder sensibilisierende 
Pflanzen, physikalische Faktoren wie 
Hitze, Kälte oder ultraviolettes Licht und 
chemische Faktoren wie Salze, Laugen, 
Säuren oder Kohlenwasserstoffe und 
schließlich noch Streß als psychischen 
Faktor. Weil es zu einer Zunahme der 
von außen einwirkenden Kräfte und Fak
toren kommt, ist auch mit einer Zu
nahme umweltbedingter Hauterkrankun
gen zu rechnen, warnte Prof. Landthaler. 
Allerdings seien die Zusammenhänge 
derzeit noch nicht ausreichend geklärt. 
Deshalb sei es wichtig, auch die For
schung in diesem Bereich zu fördern 
und voranzutreiben, um effektive Vor
beugung zu ermöglichen.

Herr Oberbürgermeister Fritz Geisper- 
ger, der sich keinen der drei Vorträge 
entgehen ließ, vielmehr die Referenten, 
die mal von Herrn Prorektor Prof. Sauer, 
mal von Herrn Prorektor Zimmer vorge
stellt wurden, jeweils persönlich begrüßte 
und die Zuhörer willkommen hieß, be- 
zeichnete die Initiative der Regensburger 
Mediziner als einen Brückenschlag zwi
schen Regensburg und Straubing. Er sei 
der Meinung, daß die Straubinger Bürge
rinnen und Bürger sich freuen könnten, 
nun ein hervorragendes Klinikum in

„Krebs ist heilbar!“ - unter welchen Voraussetzungen, das erläuterte Prof. Hohenberger (im 
Bild flankiert von Oberbürgermeister Geisperger und Prorektor Prof. Sauer) im Rahmen der 
Dienstags-Diskussionen in Straubing. Foto: Straubinger Tagblatt
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Ehrungen - Auszeichnungen

Kunst auf kongenialem Raum - im Weytter- 
turm zu Straubing. Foto: R. F. Dietze

nächster Nähe zu wissen und einige Kli
nikchefs bereits persönlich kennenge
lernt zu haben. Dadurch dürfte die 
Hemmschwelle, die einen hindert, sich 
von sich aus an das Klinikum zu wenden, 
bereits ein gutes Stück abgebaut wor
den sein.
„Uni mit Kunst“ in Straubing
Selbst nach dem Abschluß der Diens
tags-Diskussionen blieb die Universität 
weitere fünf Tage in Straubing präsent 
— mit ihrer Ausstellung „Uni mit Kunst“ 
im Weytterturm, einer Ausstellung von 
Werken der Lehrenden des Instituts für 
Kunsterziehung der Universität Regens- 
burgs, ermöglicht durch das Entgegen
kommen der Straubinger Vereinigung 
Bildender Künstler. Auf engem und doch 
kongenialem Raum hatte jeder der fünf 
Künstler einen Raum für sich in den ver
schiedenen Stockwerken des ehemali
gen Wehrtums der alten Stadtmauer. Vor 
zahlreich erschienenem, interessiertem 
Publikum eröffneten Bürgermeister 
Reinhold Perlak, Prorektor Prof. Dr. Alf 
Zimmer und Prof. Hermann Leber, der 
Initiator des Projekts, die ungewöhnliche 
Ausstellung, von der Prof. Leber sagte, 
sie werde eines nicht sein: so langweilig 
wie die eintönige letzte Dokumenta. In 
der Tat konnte sich die vielseitige Aus
stellung, die vom 5. bis 22. November zu 
sehen war, durchaus regen Zuspruchs 
erfreuen.
Bleibt zu hoffen, daß sich aus den man
nigfachen persönlichen Gesprächen und 
Anregungen weitere Kontakte zwischen 
Straubing und der Universität Regens
burg entwickeln. Das Programm des 
Universitätstages - Herr Oberbürger
meister Geisperger sprach gar von Uni
versitätswochen — harrt immer noch 
seines Abschlusses: geplant ist noch 
ein Auftritt des Regensburger Universi
tätschors in der Stadt, allerdings frühe
stens im nächsten Jahr, wodurch für 
Straubing auch 1993 — warum nicht? — 
zu einem „Jahr der Universität Regens
burg“ werden wird. rfd

Prof. Dr. Heribert Gierl, Lehrstuhl für Be
triebswirtschaftslehre mit dem Schwer
punkt Marketing an der Universität 
Augsburg, erhielt den mit 8000,— DM 
dotierten, neu gestifteten Habilitations
preis des Vereins der Freunde der Uni
versität Regensburg, der anläßlich des 
Dies academicus zum ersten Mal verge
ben wurde.

★
Für das Programm STPLAN für Windows 
wurde Herr Dipl.-Kfm. Georg Hauer vom 
Institut für Betriebswirtschaftslehre mit 
dem Deutsch-Österreichischen Hoch- 
schul-Software-Preis 1992 ausgezeich
net, der ihm am 6. 10. 1992 in Berlin 
durch den Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft Prof. Rainer Ortleb 
überreicht wurde.

★
Herr Dr. Birger Thonemann, Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Zahnerhaltung und Pa- 
rodontologie (Prof. Dr. G. Schmalz) ist 
bei dem bundesweit ausgeschriebenen 
Dissertationswettbewerb der Deutschen 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kie
ferheilkunde 1991/92 für seine Disserta
tion „Histologische, biochemische und 
histochemische Untersuchungen am 
Zahnkeim des Hausschweins“ mit dem 
Preis für das Fach Zahnerhaltungskunde 
ausgezeichnet worden.

★
Frau Dr. Marianne Federlin, Mitarbeiterin 
am selben Lehrstuhl, erhielt auf der Jah
restagung der Federation Dentaire Inter
nationale für ihr Poster zum Thema „Zur 
marginalen Adaption von Cerec Inlays“ 
den zweiten Preis bei einem bundesweit 
ausgeschriebenen Poster-Wettbewerb 
im Bereich der gesamten Zahnheil
kunde. Frau Federlin hat dabei den Inhalt 
ihrer in Regensburg angefertigten Dis
sertation dargestellt.

★
Die Arbeitsgruppe um Frau Dr. Carola 
Kiermayr, Lehrstuhl Prof. Tammoscheit, 
erhielt anläßlich der wissenschaftlichen 
Jahrestagung der Deutschen Gesell
schaft für Kieferorthopädie in Berlin den 
1. Preis für die beste Posterdemonstra
tion.

★
Prof. Dr. U.-G. Tammoscheit, Lehrstuhl 
für Kieferorthopädie, wurde anläßlich der 
36ieme Reunion in Triest als Membre in 
den Club International de Morphologie 
Faciale berufen.

★
Für ihre Forschungen in dem Bereich 
der Regulierung des Immunsystems ist 
Frau Prof. Dr. Daniela Männel, Tumorim
munologie (Pathologie), mit dem Preis 
der Sandoz-Stiftung für therapeutische 
Forschung in Höhe von 10 000 DM aus
gezeichnet worden.

★
Prof. Dr. Stephan Füssel, Institut für 
Germanistik, ist für weitere drei Jahre als 
Präsident der Pirckheimer-Gesellschaft 
zur Erforschung von Renaissance und 
Humanismus e. V. (Nürnberg) bestätigt 
worden. Der Börsenverein des Deut

schen Buchhandels hat Herrn Prof. Füs
sel als Korrespondierendes Mitglied in 
die Historische Kommission des Börsen
vereins berufen. Der Wolfenbütteier Ar
beitskreis für Geschichte des Buchwe
sens wählte Prof. Füssel zum neuen Vor
sitzenden.

★
Professor Dr. Frederick Atkinson, Ma
thematiker der University of Toronto, der 
schon im WS 1988/89 einen For
schungsaufenthalt am Lehrstuhl für Ma
thematik von Prof. Dr. Reinhard Mennik- 
ken verbrachte, ist mit einem deutsch
kanadischen Forschungspreis ausge
zeichnet worden, der es dem inzwischen 
74jährigen Wissenschaftler erneut er
möglicht, in Regensburg mit Prof. Men
nicken zusammenzuarbeiten.

★
Herr Prof. Dr. Andreas Bresinsky, Lehr
stuhl für Biologie VII (Botanik), Leiter 
des Botanischen Gartens der Universität 
Regensburg und Vorsitzender der Re
gensburgischen Botanischen Gesell
schaft, der ältesten noch existierenden 
botanischen Vereinigung der Welt, die 
1990 ihren 200. Geburtstag feiern 
konnte, wurde mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bun
desrepublik Deutschland ausgezeichnet. 
Unter anderem wird damit auch sein En
gagement für die öffentlichen Belange 
als Mitglied des Naturschutzbeirats des 
Bezirks Oberpfalz gewürdigt.

★
In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen 
Leistungen und ihrer Verdienste um die 
Partnerschaft zwischen der Metschni- 
kow-Universität Odessa und der Univer
sität Regensburg wurden Prof. Dr. Hel
mut Altner, der Rektor der Universität 
Regensburg, und Prof. Dr. Erwin Wedel, 
Lehrstuhl für Slavische Philologie (Litera
turwissenschaft), mit der Ehrendoktor
würde der Universität Odessa geehrt.

★
Schon im Juli dieses Jahres war Prof. Dr. 
H. Altner, zusammen mit Prof. Dr. Ulrich 
Hommes, Lehrstuhl für Philosophie, und 
Herrn Dr. Kurt Groh, Sprecher des Vor
stands der Energieversorgung Ostbay
ern AG und Vorsitzender des Kurato
riums der Universität Regensburg, mit 
dem Bayerischen Verdienstorden ausge
zeichnet worden. „Mit dieser öffentli
chen Auszeichnung“, so Ministerpräsi
dent Max Streibl, „macht der Staat deut
lich, daß er auf die Initiative eines jeden 
Bürgers angewiesen ist, ohne Rang und 
Ansehen des einzelnen“.
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Zusammen mit Dr. Groh, dem Sprecher des Vorstands der OBAG, und Rektor Prof. Dr. Altner 
präsentieren sich die OBAG-Preisträger 1992 den Fotografen. Fotos: R. F. Dietze

OBAG-Preise 1992 verliehen
ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYfcRN AG würdigt herausragende Dissertationen
Alle Jahre wieder mit schöner Regelmä
ßigkeit vergibt die ENERGIEVERSOR
GUNG OSTBAYERN AG zu Beginn des 
Wintersemesters ansehnliche Preise für 
acht herausragende Dissertationen, die 
im Sommersemester des Vorjahres und 
im darauffolgenden Wintersemester an 
der Universität Regensburg abgeschlos
sen wurden. Begehrt sind diese Aus
zeichnungen nicht nur wegen der großzü
gigen Dotierung (immerhin erhält jeder 
Preisträger einen Scheck über 6000,— 
DM), sondern vor allem wegen des damit 
verbundenen Prestiges, das den Preisträ
gern erwiesenermaßen nicht nur bei Be
werbungen zugute kommt, sondern auch 
die Aufmerksamkeit weiterer Förderer auf 
sie lenkt, vorausgesetzt natürlich, sie hal
ten das einmal erreichte Niveau und las
sen sich nicht durch die Anerkennung 
dazu verleiten, sich künftig auf ihren Lor
beeren auszuruhen.

Die diesjährigen Preisträger konnten un
ter 196 Doktoren ausgewählt werden, 
die im SS 1991 und im darauffolgenden 
WS ihre Doktorarbeiten abgeschlossen 
hatten; genauer gesagt aus 36, da in der 
Regel nur Dissertationen mit dem höch
sten Prädikat (summa cum laude) vorge
schlagen werden. Dennoch sei es Grund 
zur Freude, daß weitere 131 Arbeiten mit 
magna cum laude bewertet werden 
konnten, betonte der Rektor. Der Frau
enanteil konnte allerdings — trotz ver
schiedener Bemühungen, das Defizit an 
Frauen in akademischen Positionen aus
zugleichen - nur um 3% gegenüber 
dem Vorjahr gesteigert werden.

Gestiftet wurde der „Kulturpreis Ostbay
ern“ — die Preise für die Dissertationen 
sind nur ein Teil davon — vor 34 Jahren 
anläßlich des 50jährigen Firmenjubi
läums als Zeichen der Verbundenheit 
der OBAG mit der Region. Daß es sich 
bei diesem Energieversorgungsunter
nehmen, das unter den „500 Großen“

des Landes immerhin an 309. Stelle 
steht, um das flächenmäßig größte re
gionale Energieversorgungsunterneh
men der Bundesrepublik handelt, dürfte 
nicht nur für das Unternehmen selbst 
Anlaß zur Freude sein, bedeutet es doch 
zugleich, daß damit der Kreis der mögli
chen Nutznießer einen nicht minder gro
ßen Umfang hat.
Erfolg beruht in der Regel auf Leistung

und einem gewissen Maß an Innovation. 
Die OBAG, so Dr. Kurt Groh, der Spre
cher des Vorstands der ENERGIEVER
SORGUNG OSTBAYERN AG, habe des
halb vor zwei Jahren begonnen, sich ne
ben dem Hauptgeschäft, der Erzeugung 
und Verteilung von Strom, auch der 
Gas-, Fernwärme- und Wasserversor
gung sowie dem Bau und Betrieb von 
Anlagen zur Ver- und Entsorgung zuzu
wenden.

Daß es bei Innovationen auf das richtige 
Maß ankommt, ein „Zu-viel“ ebenso 
schädlich sein kann wie ein „Zu-wenig“, 
machte Dr. Norbert Kotzbauer, einer der 
Preisträger, der ausgewählt worden war, 
gleichsam stellvertretend über seine 
Forschungsarbeit zu berichten, in sei
nem Vortrag über den „Einfluß der Inno
vationshöhe auf den Erfolg technischer 
Produkte“ deutlich.

Zwar sei ein Mindestmaß an Innovation 
bei der Einführung eines neuen Pro
dukts unerläßlich, einfach um die Auf
merksamkeit der Kunden auf sich zu len
ken und sie zu veranlassen, die Über
nahme eines neuen Produkts überhaupt 
ins Auge zu fassen. Doch dürfe der In
novationssprung nicht allzu groß sein, da 
sich sonst für den potentiellen Kunden 
das Risiko, das mit dem Umstieg auf ein 
neues Produkt zwangsläufig verbunden 
ist, nicht mehr abschätzen oder kalkulie
ren lasse, was ihn oder sie beeinflussen 
werde, „die Finger davon zu lassen“. 
Hier sei deshalb gutes Marketing ge
fragt, das ergründen müsse, in welchen 
Stufen das von Forschung und Entwick
lung vorgegebene Ziel der Innovation 
realisiert werden könne, betonte der Re
ferent abschließend.

Die OBAG-Preisträger 1992
Dr. Karin Bauer, Physik
Assoziatives Erkennen zeitlicher Sequenzen in Spinsystemen 
(Betreuer: Prof. Dr. Uwe Krey)
Dr. Manfred Eder, Katholische Theologie
Die „Deggendorfer Gnad“ - Entstehung und Entwicklung einer Hostienwall
fahrt im Kontext von Theologie und Geschichte 
(Betreuer: Prof. Dr. Karl Hausberger)
Dr. Norbert Kotzbauer, Wirtschaftswissenschaften
Erfolgsfaktoren neuer Produkte — Der Einfluß der Innovationshöhe auf den 
Erfolg technischer Produkte 
(Betreuer: Prof. Dr. Heribert Gierl).
Theodoros Lytras, Juristische Fakultät 
Zivilrechtliche Haftung für Umweltschäden 
(Betreuer: Prof. Dr. Peter Gottwald).
Dr. Dagmar Malun, Biologie
Neuroanatomie, Feinstruktur und synaptische Konnektivität identifizierter 
uniglomerulärer Projektionsneurone im Antennenglobus der amerikanischen 
Schabe (Periplaneta americana)
(Betreuer: Prof. Dr. Jürgen Boeckh).
Dr. Johannes Roggenhofer, Philosophie
Zum Sprachdenken Georg Christoph Lichtenbergs
(Betreuer: Prof. Dr. Herbert Brekle).
Dr. Sabine Strahl-Bolsinger, Biologie
Die O-Glykosylierung bei Saccharommyces cerevisiae: Reinigung und Charak
terisierung des initialen Enzyms, der Dol-P-Man: Protein O-D-Mannosyltrans- 
ferase.
(Betreuer: Prof. Dr. Widmar Tanner).
Dr. Hans-Peter Wagner, Physik
Resonante Photolumineszenz an MOVPE-ZnTe-Schichten 
(Betreuer: Prof. Dr. Wolfgang Gebhard).
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Kuratorium des Tumorzentrums Regensburg (TUZ) konstituiert
Nachdem am 6. Februar 1991 die offi
zielle Gründungsversammlung des Tu
morzentrums Regensburg stattgefunden 
hatte, bei der das Konzept dieser Institu
tion erläutert wurde, und am 25. April 
1991 im Rahmen der konstituierenden 
Mitgliederversammlung die Satzung ver
abschiedet, der Vorsitzende und der 
Vorstand gewählt worden waren, der 
sich paritätisch aus Vertretern der nie
dergelassenen Ärzte, der Krankenhaus
ärzte und des Klinikums zusammensetzt, 
fand am 24. November 1992 nun die kon
stituierende Sitzung des Kuratoriums 
statt, bei der bereits eine erste, ganz be
achtliche Bilanz gezogen werden 
konnte.
Die drei Säulen des Erfolgs
Das Turmorzentrum Regensburg, so 
Rektor Altner in seinem Grußwort, sei 
ein Beleg für die Autonomie der Univer
sität und für ihre Bereitschaft, Verant
wortung zu übernehmen. Das Turmor
zentrum sei in erster Linie eine Service
leistung der Universität zugunsten der 
Region, die mit Recht hohe Erwartungen 
an ein Universitätsklinikum stelle; eine 
Leistung allerdings, die die Universität 
ohne die bereitwillige Kooperation der 
Krankenhäuser und der niedergelasse
nen Ärzte nicht erbringen könnte. Nicht 
umsonst stellt das Logo des TUZ drei 
Säulen dar, auf den der Erfolg des Unter
fangens beruht, das freilich noch als Ex
periment zu betrachten sei, das sich tag
täglich aufs neue bewähren müsse, wie 
Prof. Dr. Ferdinand Hofstädter, der De
kan der Medizinischen Fakultät und Vor
standsvorsitzende des Tumorzentrums, 
betonte.

Fortsetzung von Seite 8
Prof. Dr. Helmut Altner, der Rektor der 
Universität Regensburg, der zusammen 
mit Herrn Dr. Groh die Preise über
reichte, gab seiner Genugtuung darüber 
Ausdruck, daß der Kulturbeirat der 
OBAG, dem die Qual der Wahl der acht 
Preisträger (aus heuer 24 eingereichten 
Vorschlägen) oblag, alle Fächer und Dis
ziplinen als gleichrangig betrachtet und 
nicht etwaige Präferenzen im Sinne der 
geschäftlichen Ziele des Unternehmens 
im Auge hat. Zugleich würdigte er den 
feierlichen Rahmen, in dem die Preisver
leihung jedes Mal vollzogen wird, der in
folge des Traditionsverlustes an deut
schen Universitäten leider nicht mehr 
üblich sei. Herzlichen Dank sagte er 
dann nicht nur für den Scheck über 
20 000,- DM, den ihm Herr Dr. Groh zur 
Förderung wissenschaftlicher Zwecke 
überreichte, sondern auch dafür, „daß 
die OBAG im Anschluß an die Preisver- 
leihung einen wiederum besonders an
genehmen Rahmen für die Kommunika
tion bietet und auch darin ein Element 
wachhält, das in Promotionen früherer 
Zeiten eine nicht unwesentliche Rolle 
gespielt hat“.
Musikalisch umrankt wurde die Feier 
durch Beethovens Trio für Klarinette, 
Violoncello und Klavier in B-Dur, op. 11, 
das von Mitgliedern des Universitätsor
chesters unter der Leitung von Dr. 
Hanns Steger aufgeführt wurde. rfd

Um so wichtiger — auch angesichts 
leicht rückläufiger Zahlen der Krebstoten 
in Bayern - sei ein Kuratorium als admi
nistrative und beratende Stütze in orga
nisatorischer oder auch finanzieller Hin
sicht, sagte Regierungspräsident Karl 
Krampol, der dem Kuratorium angehört.
Auch sei das Turmorzentrum keines
wegs nur ein weiterer Aspekt der „über
informierten Gesellschaft“ mit ihren „Da
tenfriedhöfen“, erklärte Prof. Hofstädter. 
Vielmehr herrsche bei Tumordateien 
noch ein echtes Defizit, das nur durch 
eine systematische Erfassung von Pa
tientendaten zu beheben sei. Nur so 
könne ein für Diagnose und Therapie 
gleichermaßen wichtiges Informationsre
servoir geschaffen werden, das Patien
ten ebenso wie Ärzten zugute kommen 
könne.
Oberbürgermeisterin Christa Meier be
geisterte nicht nur die Verbindung von 
theoretischer Wissenschaft und Praxis, 
sondern mehr noch die Tatsache, daß 
durch diese Synthese weiten Kreisen 
der Bevölkerung der praktische Nutzen 
des Universitätsklinikums deutlich ge
macht werden kann.
Herr Hofer, der stellvertrende Vorsit
zende der AOK Regensburg, konnte be
richten, daß die Klärung der Frage der 
Kostenbeteiligung der Kassen unmittel
bar bevorstehe.

Die Phase des kritischen Gelingens
Dann gab Prof. Hofstädter den Arbeits
bericht des Tumorzentrums, das er als in 
einer Phase des kritischen Gelingens 
befindlich beschrieb, was besagen will, 
daß die großen Hindernisse aus dem 
Wege geräumt seien, die Gefahr des 
Scheiterns an Teilproblemen aber noch 
immer nicht ganz gebannt sei. So war z. 
B. zunächst die Software der Koopera
tionspartner in Einklang zu bringen. In
zwischen vollzog sich auch die Inbe
triebnahme des 2. Bauabschnitts des 
Klinikums. Und schließlich müsse be

dacht werden, daß es sich beim Tumor
zentrum Regensburg nicht um eine fest 
verankerte Einrichtung handle, sondern 
um einen eingetragenen Verein, der sich 
von Jahr zu Jahr durch Leistung bewäh
ren müsse.
Als Leistungen nach außen nannte Prof. 
Hofstädter den Aufbau des Literaturser
vice, der kostenlose Zugang zu aktuellen 
Informationen aus der Fachliteratur er
mögliche und bereits mehr als 1500 mal 
konsultiert worden sei; den EDV-Kurs 
für Ärzte, den zweimal 40 Ärzte nutzten, 
um sich auf den erforderlichen Umgang 
mit den Daten vorzubereiten (Erforder
lich war ferner die Entwicklung einer 
speziellen Software, die den Anforderun
gen gerecht würde); und schließlich die 
Einrichtung der Onkologischen Kollo
quien, die die Möglichkeit böten, zu kon
kreten Fällen Fragen an ein Panel zu 
richten.

Allerdings, so Prof. Hofstädter, könne 
das TUZ nicht nur Leistungen anbieten 
oder erbringen; es müsse auch Forde
rungen an die Kooperationspartner stel
len, denn angestrebt sei eine Dokumen
tation aller Krebsfälle mit ihrer vollständi
gen Krankengeschichte. Damit sei eine 
gewisse Qualitätskontrolle und Ökono
mie in Diagnostik und Therapie gewähr
leistet.

Die Tatsache, daß sich bereits 12 Kran
kenhäuser zur Kooperation entschlos
sen hätten und bereits im ersten Monat 
500 Patienten in die Datei aufgenommen 
werden konnten, wertet Prof. Hofstädter 
als großen Erfolg, weiß er doch aus eige
ner Erfahrung, daß andere Tumorzentren 
Jahre gebraucht hätten, um so weit zu 
kommen. Insofern komme dem Tumor
zentrum Regensburg nun sogar Modell
charakter zu, an dem sich andere Tu
morzentren orientierten. Der Schlüssel 
zum Erfolg, so Hofstädter, sei eben jene 
Kooperation mit den Krankenhäusern 
und den niedergelassenen Ärzten, da 
nur so eine umfassende Dokumentation

Als administrative und beratende Stütze rn organisatorischer oder auch finanzieller Hinsicht 
versteht sich das neu konstituierte Kuratorium des Tumorzentrums Regensburg.

Foto: R. F. Dietze
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erreicht werden könne. Allerdings dürfe 
man nicht bei der Erfassung und Thera
pierung von Krebsfällen stehenbleiben. 
Nicht minder wichtig seien Prävention 
und eine Förderung des Gesundheitsbe
wußtseins, unterstrich Prof. Hofstädter 
und forderte eine „Bildung zur Gesund
heit“ in unserem Schulsystem.
Freilich, das müsse dankbar erwähnt 
werden, seien die Ausgangsbedingun
gen im Oberpfälzer Raum auch günstig 
gewesen.
Dr. Wellens, der aus der Sicht der Kran
kenhäuser berichtete, skizzierte kurz die 
Geschichte der Tumordokumentation, 
die sich bis an den Anfang dieses Jahr
hunderts zurückverfolgen ließe. Bedeut
sam für das Turmorzentrum Regensburg 
seien jedoch die örtlichen Vorläufer ge
wesen: Der Onkologische Schwerpunkt 
in Regensburg erarbeitete im Kranken
haus der Barmherzigen Brüder eine zen
trale medizinische Versorgungsstruktur. 
Das Forschungsprojekt der niedergelas
senen Ärzte bei der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns, Bezirk Oberpfalz 
„Onkologische Versorgung in der ländli
chen Region“ baute eine flächendek- 
kende Grundstruktur zur kontinuierli
chen Fortbildung niedergelassener 
Ärzte in Kooperation mit den Kranken
hausärzten auf in Form von onkologi- 
schen Arbeitskreisen. Heute sei Bayern 
das Land mit der größten Dichte von Do
kumentationszentren — ein Vorteil, den 
es zu bewahren gelte, sagte Dr. Wellens.
Ermutigende Ergebnisse
Für die niedergelassenen Ärzte sprach 
abschließend der stellvertretende Vorsit
zende Dr. Liebl, der eine Bilanz des TUZ 
vor dem Hintergrund des seit 1988 vom 
BMG geförderten „Modellprojekts On
kologie“ zog. Als die wichtigsten Berei
che bezeichnete er das Literaturinforma
tionssystem, die Tumorkonferenz und 
die Tumorverlaufsdokumentation, die die 
Aktualisierung und Weiterentwicklung 
von Nachsorgeempfehlüngen ermög
licht. Erfreut zeigte er sich nicht nur dar
über, daß das ganze Aktivitätspektrum 
des TUZ von den niedergelassenen Ärz
ten genutzt und unterstützt wird, son
dern auch darüber, mit seinen Kollegin
nen und Kollegen an der Geburt bayern- 
und bundesweit bedeutsamer Ansätze 
teilhaben und mitwirken zu können. Er 
nutzte die Gelegenheit, Prof. Dr. Hof
städter für seine Bemühungen um das 
TUZ Regensburg zu danken.
Zugleich dankte er Frau Dr. Birgitte 
Ernst aus Postbauer, die sich beim BGM 
für die Förderung des Modellprojekts 
eingesetzt hatte, und Herrn Dieter 
Schriml, dem Geschäftsführer der KVB 
und Mitglied des Vorstandes des TUZ, 
der die Zusammenführung des Modell
projekts mit dem Tumorzentrum be
werkstelligt hatte. Die bisherigen Ergeb
nisse ermutigten ihn und seine Kollegin
nen und Kollegen, so Dr. Liebl, an der 
Verwirklichung des Konzepts des TUZ 
weiter aktiv mitzuwirken.
Mit dem schon fast traditionellen nicht 
eben mikroskopisch kleinen Imbiß im Mi
kroskopiersaal, für den, so wurde be
tont, keine Mittel des TUZ verwendet 
worden seien, beschloß man die Sit
zung. rfd

Empfang des Wissenschaftsministers im Klinikum
Kurz vor dem Ende des Sommerseme
sters, am 29. Juli, fand im Casino des Kli
nikums ein Empfang des Bayerischen 
Staatsministers für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Herrn Hans Ze- 
hetmair, für die Mitglieder der Struktur
kommission für die Medizinische For- 
schungs- und Ausbildungsstätte (MFA) 
Regensburg, der Berufungsgrundkom
mission, der Hochschulleitung und der 
Medizinischen Fakultät statt.
Für die Universitätsleitung war dies ein 
willkommener Anlaß, der Bayerischen 
Staatsregierung und insbesondere Herrn 
Staatsminister Zehetmair Dank zu sagen 
für ihre Bemühungen um die Realisie
rung des Universitätsklinikums, dessen 
offizielle Eröffnung unmittelbar bevor
stand. In diesen Dank schloß Rektor 
Prof. Dr. Helmut Altner auch die Mitglie
der der Strukturkommission und der Be
rufungsgrundkommission ein, denen die 
Struktur des Klinikums zu verdanken sei, 
die sich deutlich erkennbar zu bewähren 
beginne, so Rektor Altner.
Medizinische Fakultät integriert
Da der beste Dank seiner Ansicht nach 
in vorzeigbaren Leistungen liege, ver
wies der Rektor gleich auf konkrete Ent
wicklungen. So zeigte er sich beein
druckt von der Einheitlichkeit und Ge
schlossenheit der Medizinischen Fakul
tät, die sich in raschen und harmoni
schen Abstimmungsprozessen nieder- 
schlage. Auch führe die Medizinische 
Fakultät kein Eigenleben; vielmehr ver
laufe die wünschbare Integration vorzüg
lich und zwar auf mehreren Ebenen: 
durch die Verzahnung der Forschung, 
die Einbeziehung in die akademischen 
Abläufe, insbesondere die Arbeit im Se
nat, z. B. bei Folgeberufungen, und nicht 
zuletzt auf der Ebene kollegialer und 
menschlicher Begegnungen. Nicht nur 
sei die befürchtete Distanz zwischen

„denen da oben auf dem Galgenberg“ 
und „denen da unten im Stammgelände“ 
gar nicht erst entstanden, sondern man 
könne im Gegenteil den Eindruck gewin
nen, daß die bemerkenswerte Aufbruch
stimmung im Klinikum bisweilen auch auf 
die alten Bereiche der Universität Über
griffe, daß somit vom Klinikum Impulse 
ausgingen, die gleichsam einen Verjün
gungseffekt bewirkten und die übrige 
Universität an ihre frühe Phase zu Be
ginn der 70er Jahre erinnerten.

Strukturvorgaben vorteilhaft
Beeindruckend, so Rektor Altner, sei vor 
allem die Bilanz des jungen Klinikums im 
Bereich der Forschung. Als Beispiele 
nannte er
— die Bewilligung des Graduiertenkol

legs „Therapieforschung: Onkolo
gie“,

Als Geste des Dankes wollte Staatsminister Zehetmair den Empfang für die Mitglieder der 
Strukturkommission, der Berufungsgrundkommission, der Medizinischen Fakultät und der 
Hochschulleitung verstanden wissen.
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- die Beantragung des Graduiertenkol
legs: „Pathophysiologie der Signal
transduktion bei Alterskrankheiten“,

- die Schaffung eines Tumorzentrums 
Regensburg,

- die Planungen für ein An-Institut 
„Therapie- und Diagnostikfor
schung“, und nicht zuletzt

- die Einwerbung von Drittmitteln in 
Höhe von insgesamt 9,2 Mio. DM.

Erfreut zeigte er sich auch über die in
tensive Zusammenarbeit zwischen den 
klinischen Lehrstühlen und den Lehr
stühlen der Naturwissenschaftlichen Fa
kultäten, die nicht nur vom Strukturaus
schuß, sondern auch vom Wissen
schaftsrat gefordert worden war. Er lei
tete daraus die Erkenntnis ab, daß die 
Strukturvorgaben externer Experten — 
oder zumindest eine Beratung durch 
solche — für die Entwicklung universitä
rer Strukturen große Vorteile in sich bär
gen, eine Erfahrung, so Rektor Altner, 
die vielleicht auch außerhalb klinischer 
Einrichtungen genutzt werden könnte.
Abschließend drückte der Rektor sein 
Vertrauen dahingehend aus, daß der 
Staatsminister und die Bayerische 
Staatsregierung sich auch weiterhin für 
die Vollendung des Regensburger Klini
kums einsetzen würden, bei der dann 
auch die weitere Mithilfe des Struktur
ausschusses mit Rat und Tat gefordert 
sei.
Herr Staatsminister Zehetmair sagte, er 
hätte gern die Besetzung der Lehrstühle 
und die inzwischen schrittweise erfolgte 
Inbetriebnahme des Klinikums zum An
laß genommen, den Mitgliedern der 
Strukturkommission und der Berufungs
grundkommission zu danken, durch die 
die junge Medizinische Fakultät eine be
sondere Prägung erfahren habe.

Die Empfehlungen der 
Strukturkommission
Der Strukturausschuß, so rekapitulierte 
Staatsminister Zehetmair, habe sich aus 
fünf auswärtigen und drei Regensburger 
Mitgliedern zusammengesetzt. Er habe 
unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus 
Peter sechsmal getagt, um Empfehlun
gen für die fachlichen Spezialisierungen 
innerhalb der einzelnen im Klinkum Re
gensburg vorgesehenen Disziplinen zu 
erarbeiten, und nach nicht einmal einem 
Jahr einstimmig seine Empfehlungen 
vom 22. Februar 1989 verabschiedet. 
Diese Empfehlungen hätten sowohl beim 
Wissenschaftsrat als auch in der Fach
welt große Anerkennung gefunden. Nur 
so, das betonte Minister Zehetmair aus
drücklich, sei das positive Votum des 
Wissenschaftsrats zum 3. Bauabschnitt 
möglich gewesen. Auch habe der Struk
turausschuß die Weichen dafür gestellt, 
daß im Vorgriff auf den 3. Bauabschnitt 
das siebte bayerische Herzzentrum in
nerhalb kürzester Zeit im ostbayerischen 
Raum realisiert werden konnte.
Schließlich sei zur Besetzung der 13 
Lehrstühle im 2. Bauabschnitt des Klini
kums am 1. August 1989 eine aus sechs 
Vertretern der Hochschule und sieben 
auswärtigen Mitgliedern bestehende 
Berufungsgrundkommission eingesetzt

worden, die die Aufgabe hatte, die 13 
Lehrstühle nicht nacheinander, sondern 
in parallel laufenden Verfahren zu beset
zen, ohne die Empfehlungen des Struk
turausschusses außer acht zu lassen. 
Aus heutiger Sicht, so der Minister, habe 
sich dieses Vorgehen als richtig und er
folgreich erwiesen. Dank sagte Minister 
Zehetmair dafür dem Vorsitzenden, 
Herrn Professor Dr. Klaus Peter aus 
München, und Herrn Prof. Dr. Ferdinand 
Hofstädter, der als stellvertretender Vor
sitzender die Geschäftsführung in der 
Grundkomrriission und in den Beru
fungsausschüssen in Regensburg mit 
großem Geschick wahrgenommen habe.
Freilich könne die Freude über die zahl
reichen inzwischen erfolgreich ambulant 
und stationär behandelten Patienten die 
Sorge um den 3. Bauabschnitt nicht ver
drängen, den die Staatsregierung nach 
wie vor verwirklicht sehen möchte, da 
sie ihn für dringend erforderlich hält, um 
das Geschaffene zu sichern. Allerdings 
habe die Euphorie nach der Plenarsit-

Prof. Dr. Klaus Peter, der Vorsitzende der 
Strukturkommission. Fotos: R. F. Dietze

zung und der positiven Entscheidung 
des Wissenschaftsrats am 15. Mai 1992 
mit der ergebnislosen Sitzung des Pla
nungsausschusses für den Hochschul
bau am 8. 7. 1992 erst einmal einen kräf
tigen Dämpfer erhalten. (Inzwischen 
steht eine weitere Sitzung des Planungs
ausschusses am 16. Dezember bevor, 
von der nun das weitere Schicksal des 
Klinikums abhängen dürfte). Im übrigen, 
so der Minister im Casino des Klinikums, 
genieße er es, auch einmal für kurze Zeit 
von den Sorgen Abstand zu nehmen, um 
den Erfolg des Regensburger Klinikums 
mit den an seinem Zustandekommen 
Beteiligten zu feiern. Überhaupt wolle er 
seinen Besuch und den Empfang als 
eine Geste des Dankes verstanden wis
sen.
Abschließend ergriff Prof. Peter das 
Wort, um deutlich zu machen, daß in der 
Frage der Vollendung des Klinikums 
zwar Bonn gefordert sei, aber auch das

Ansehen des Freistaats auf dem Spiel 
stehe. Auch forderte er, die Lehre so 
früh wie möglich nach Regensburg zu 
bringen, damit hier neue schwerpunkt
bildende Strukturen geschaffen werden 
könnten. Im übrigen beglückwünschte 
er Minister Zehetmair zu der Entschei
dung, Mitglieder der Strukturkommis
sion auch zu Mitgliedern der Berufungs
kommissionen zu machen. Das sei in der 
Tat die Lösung schlechthin gewesen. 
Der Erfolg sei bereits jetzt mit Händen 
zu greifen. So habe sich z. B. zwischen 
München und der jüngsten medizini
schen Fakultät schon eine durchaus ver
trauensvolle Zusammenarbeit entwickelt, 
die auch für die Zukunft nur das Beste 
hoffen lasse. rfd

Keine Europamüdigkeit 
unter den Studenten
Entgegen allen Umfrageergebnissen 
zum Vertrag von Maastricht ist eine Eu
ropamüdigkeit unter den Studierenden 
nicht festzustellen. Im Studienjahr 
1992/93 begeben sich allein dank des 
ERASMUS-Programms voraussichtlich 
80 000 Studierende auf „akademische 
Wanderschaft“ in Europa. Darunter sind 
über 10 000 deutsche Studenten, an die 
der DAAD EG-Fördergelder vergeben 
hat.
Mit Zufriedenheit konnte der Präsident 
des DAAD, Professor Dr. Theodor Ber- 
chem, anläßlich der Eröffnung einer In
formationsveranstaltung des DAAD vor 
den ERASMUS-Beauftragten der Hoch
schulen in Würzburg feststellen, daß 
„mit solchen Rekordbeteiligungen die 
EG-Mobilitätsprogramme ihre herausra
gende Bedeutung bei der Verwirklichung 
einer Europäischen Dimension der Bil
dungskooperation längst unter Beweis 
gestellt haben“, doch, so hob er war
nend hervor, „drohen sie derzeit gera
dezu an ihrem eigenen Erfolg zu erstik- 
ken“. Machen die drastisch gestiegenen 
Stipendienzahlen eine Erhöhung des Fi
nanzvolumens nötig, so steht dieser 
Forderung auf der anderen Seite ein 
eklatanter Mangel an Wohnraum für die 
Studenten in allen Ländern gegenüber, 
der sich geradezu kontraproduktiv aus
wirkt und aller vorhandenen Mobilitäts
bereitschaft Grenzen setzt.
Die mit Abstand bevorzugten Zielländer 
deutscher Studierender für das begin
nende Studienjahr sind nach wie vor - 
und dies gilt sowohl für die alten als 
auch für die neuen Bundesländer — 
Großbritannien (3201/171), Frankreich 
(2549/78) und Spanien (1050/59).
Insgesamt wurden 523 Teilstipendien an 
Studierende in den neuen Bundeslän
dern vergeben. Eine vergleichsweise ge
ringe Zahl, die aber in einem anderen 
Licht erscheint, wenn man bedenkt, daß 
die Anträge für diese Runde bereits 
Ende Oktober 1991 gestellt werden 
mußten — nur ein Jahr nach der Vereini
gung bei weitgehend ungeklärter Lage 
der jeweiligen Hochschulen. Daß diese 
Hochschulen in Zukunft zügig aufholen 
werden, zeichnet sich schon jetzt - wie 
z. B. im Fall der Universität Leipzig — ab.

DAAD
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Gegen Ausländerfeindlichkeit und Gewalt
Die besorgniserregende Zunahme von feindseligen Akten oder gar Gewalttaten 
gegen Ausländer erfordert ein eindeutiges Bekenntnis all derer, die solche Über
griffe verurteilen, damit nicht der Eindruck entstehe, diese geschähen mit Billi
gung breiter Teile der Bevölkerung.
Sowohl die Hochschulrektorenkonferenz als auch der Deutsche Akademische 
Austauschdienst haben in öffentlichen Erklärungen gegen Gewalt und Ausländer
feindlichkeit Stellung bezogen. Durch den Abdruck dieser Stellungnahmen im vol
len Wortlaut unterstreicht auch die Universität Regensburg, daß Fremdenhaß und 
Gewalt gegen Ausländer in unserer Gesellschaft keine Duldung finden dürfen.

Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten,

am Freitag, dem 23. Oktober 1992, ha
ben der Rektor der Universität Greifs
wald, Herr Professor Dr. Hans-Jürgen 
Zobel, und ich in einer gemeinsamen Er
klärung die Bedrohung ausländischer 
Studierender durch deutsche Jugendli
che mit Abscheu verurteilt. Wir riefen die 
politisch Verantwortlichen in Greifswald 
und in Mecklenburg-Vorpommern auf, 
mit Entschiedenheit alle dem Rechts
staat zur Verfügung stehenden Möglich
keiten auszuschöpfen, um einen siche
ren Schutz für die ausländischen Stu
dentinnen und Studenten zu gewährlei
sten.

Leider werden inzwischen nicht nur in 
Greifswald, sondern an vielen Plätzen in 
Deutschland Ausländer, meist Asylbe
werber, mit Gewalt bedroht oder sind 
bereits Opfer von Gewalt geworden. 
Wenn in unserem Land nach den Erfah
rungen unserer Geschichte, die noch ei
nem Großteil von uns gegenwärtig sind, 
ein Klima der Unsicherheit entsteht und 
ausländische Mitbürger in Angst vor will
kürlichen Angriffen leben müssen, erfüllt 
mich das mit Trauer und Zorn. Lassen 
Sie mich Ihnen versichern, daß nur ein 
sehr kleiner Teil der deutschen Bevölke
rung sich mit den Schlagworten gewalt
bereiter Jugendlicher identifiziert. Die 
große Mehrheit der Deutschen denkt an
ders. Gerade deshalb bin ich den deut
schen Studierenden dankbar, die sich in 
diesen Tagen mit ihren ausländischen 
Kommilitonen solidarisieren. Solche Bei
spiele demokratischer Zivilcourage sind 
ermutigend; sie sollten freilich selbstver
ständlich sein.

Ich möchte Ihnen, liebe Stipendiatinnen 
und Stipendiaten, die Unterstützung des 
Deutschen Akademischen Austausch
dienstes zusichern. Um konkret helfen 
zu können, sind wir aber darauf angewie
sen, von Ihnen Meldung zu bekommen, 
wenn Sie persönlich von entsprechen
den Vorfällen betroffen sind. Wir können 
uns dann auf Grund Ihrer Meldung als 
DAAD für Sie ein setzen, z. B. durch 
Rechtsschutz, Hilfe bei Wohnraumbe- 
schaffung, Vorsprache bei staatlichen 
Stellen und ähnliches. Bitte halten Sie in 
diesen Wochen und Monaten auch einen 
engen Kontakt zu dem Akademischen 
Auslandsamt Ihrer Hochschule.

Wir versprechen Ihnen, alles, was in un
seren Kräften steht, zu unternehmen, 
damit Sie in Frieden Ihren Studien und 
Forschungen an einer deutschen Hoch
schule nachgehen können.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Theodor Berchem

Erklärung der HRK
In den vergangenen Monaten haben aus
ländische Mitbürger in allen Bundeslän
dern herabsetzende Äußerungen und 
feindselige Ausschreitungen erfahren 
müssen. Die Hochschulrektorenkonfe
renz sieht mit Sorge, daß gewalttätige 
Ausschreitungen gegen Ausländer in 
der jüngsten Vergangenheit selbst in 
Hochschulen und Studentenwohnhei
men vorgekommen sind. Die in ihr zu
sammengeschlossenen Hochschulen 
verurteilen diese Angriffe und die An
wendung von Gewalt auf das Schärfste.
Bereits in ihrer Plenarstellungnahme zu 
den internationalen Beziehungen der 
Hochschulen vom 1. Juli 1991 hat die 
Hochschulrektorenkonferenz betont, die 
Zusammenarbeit mit dem Ausland und 
die Offenheit der Hochschulen für aus
ländische Studierende und Wissen
schaftler habe nach 1945 dazu beigetra
gen, die Kontakte der Bundesrepublik 
Deutschland zu und Beziehungen mit an
deren Staaten aufzubauen und ihr Bild im 
Ausland zu prägen. Nicht nur die zuneh
mende internationale Verflechtung, son
dern auch und gerade die kulturelle und 
soziale Verantwortung der Hochschulen 
gebietet es, sich durch Achtung, Integra
tion und — falls notwendig - Schutz 
ausländischer Studierender und Wissen
schaftler glaubwürdig zu zeigen.
Die Hochschulrektorenkonferenz fordert 
daher alle Hochschulen, alle Hochschul
mitglieder und alle im Hochschulbereich 
tätigen Organisationen auf, ihre Verant
wortung gegenüber ausländischen Stu
dierenden und Wissenschaftlern wahrzu
nehmen. Ihre gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung verlangt ein aktives Ein
treten für ausländische Mitbürger gleich 
welcher Herkunft durch geeignete Maß
nahmen gegen aufkeimenden Fremden
haß und Gewaltanwendung. Sie unter
stützt alle Bemühungen, Vorurteile und 
Aggressionen abzubauen.
Die Anwesenheit ausländischer Wissen
schaftler und Studierender ist ein not
wendiger integraler Bestandteil des wis
senschaftlichen und kulturellen Lebens. 
Es muß eine Selbstverständlichkeit blei
ben, daß Ausländer an den Hochschulen 
in der Bundesrepublik Deutschland in 
Frieden studieren und forschen können, 
so wie umgekehrt deutsche Studierende 
und Wissenschaftler in ausländischen 
Wissenschaftseinrichtungen studieren 
und arbeiten. Die im Plenum der Hoch
schulrektorenkonferenz versammelten 
Hochschulleitungen bekräftigen ihren 
Willen, sämtlichen Verstößen gegen 
diese selbstverständlichen Grundregeln 
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln 
entgegenzutreten:

Deutsch-ausländischer
Freundschaftskreis
Betreuung ausländischer Gäste 
intensiviert
Seit 12 Jahren betreuen 14 Frauen von 
Universitätsangehörigen, die sich zu ei
nem „Frauen Club“ zusammenschlos
sen, die ausländischen Wissenschaftle- 
rinnen und Frauen und Kinder der aus
ländischen Stipendiaten und Hochschul
lehrer. Dieser Kreis nennt sich jetzt 
„Deutsch-ausländischer Freundschafts
kreis“. Er will in Verbindung mit dem 
akademischen Auslandsamt der Univer
sität sein Angebot erweitern.
Ab dem Wintersemester 1992 wird an je
dem 1. Freitag eines Monats während 
des Semesters die Möglichkeit geboten, 
ab 11.15 Uhr im „Teppichzimmer“ im 
Rahmen des normalen Mensabetriebs 
ein gemeinsames Mittagessen einzuneh
men. Dazu würden wir gerne alle auslän
dischen Wissenschaftler mit ihren Fami
lien und ihre Gastgeber begrüßen. Vor 
und während der Essenszeit können In
formationen über kulturelle Ereignisse in 
Regensburg, über Kurse, Ämter, Adres
sen verschiedenster Einrichtungen ein
geholt werden.
Einmal im Semester möchte der 
Deutsch-ausländische Freundschafts
kreis die ausländischen Gäste zu einem 
gemeinsamen Abendessen in der Mensa 
begrüßen. Die Treffen in der bisherigen 
Form bleiben erhalten: Die Kinderbe
treuung einmal wöchentlich während 
des Semesters im Haus der Begegnung, 
gemeinsame Theaterbesuche, Ausflüge 
und der Nikolausnachmittag.
An alle gastgebenden Professoren ha
ben wir eine Bitte: Senden Sie an Frau 
Friedrichs vom Auslandsamt die Namen, 
Adressen und Telefonnummern sowie 
die Aufenthaltsdauer Ihrer ausländischen 
Gäste. Die Formulare dazu werden wir in 
ausreichender Anzahl allen Fakultäten 
zusenden.

Den Frauen und Kindern ausländischer 
Gastwissenschaftler längst ein Begriff: der 
Women’s Club der Universität, der jetzt un
ter der neuen Bezeichnung Deutsch-Auslän
discher Freundschaftskreis (DAF) seine Ak
tivitäten ausweiten möchte.

Foto: R. F. Dietze
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IUNB$tcam
Regensburg
staunt!

Wir beraten Sie gerne 
— und nicht vergessen:
Mittwochs sind wir für Sie 
bis 21.00 Uhr da!

FLUGREISEBÜRO PETER R. KORGER 
D.-MARTIN-LUTHER-STR. 14 
8400 REGENSBURG

'S* (09 41) 5 91 82

Das Wohn
zimmer zum

„Living Office", Arbeiten
das professionelle Wohnbüro im Massivholzdesign; 
mobile Tischgestaltung mit voll verkabeltem Innen
leben; multifunktionale Innenausstattung; robuste, 
pflegeleichte Tischoberfläche; ergonomische 5tühle.

TEAM
Wohnen.

%ö(?d UudvuiCes

aassner
8420 Kelheim, Riedenburger Str. 14. Tel. 094 41/9512

Man trifft sich in einer der schönsten 
altbayerischen Wirtshausstub'n Regensburgs

Oberpfälzer Schmankerlküche

Fischmarkt 7 • 8400 Regensburg • 54886

1

Wir wünschen 
unseren Gästen 
und Freunden 

ein frohes 
Weihnachtsfest 
und viel Glück 

im Jahr 
1993

i*

Im Herzen der Altstadt

Fischgässel 4 
(Nähe Altes Rathaus)

Telefon 
(0941) 54747

Täglich geöffnet ab 18.00 Uhr 

Erlesene Weine u. kleine lukullische Köstlichkeiten bis 1.00 Uhr
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Woche der Universität Regensburg in Odessa
An unserer Partneruniversität, der 
Metschnikow-Universität in Odessa, 
stand die Woche vom 25. bis 30. Sep
tember ganz im Zeichen der Universität 
Regensburg.
Prof. Dr. Igor P. Zelinskij, der Rektor der 
Universität Odessa, hatte Rektor Prof. 
Dr. Helmut Altner und Prof. Dr. Erwin 
Wedel vom Institut für Slavistik eingela
den, nach Odessa zu kommen, um die 
Ehrendoktorwürde der Universität 
Odessa entgegenzunehmen.
In Odessa erwartete die Gäste aus Re
gensburg ein dichtes Programm, das sie 
mit Mitgliedern der Universität, aber 
auch mit der studentischen Jugend zu
sammenführte.
Sie trafen dort auch eine Gruppe von 
Studierenden aus Regensburg, die im 
September einen Ferienkurs in Russisch 
in Odessa absolvierten.
Mit Vertretern der Universität Odessa 
erörterten Rektor Altner und Prof. Dr. 
Wedel die Perspektiven weiterer wissen
schaftlicher Beziehungen; des weiteren 
führten sie Fachgespräche mit verschie
denen Fakultäten, genossen eine Stadt
führung, die durch eine herrliche Herbst
stimmung verschönt wurde, besuchten 
Oper und Operette und die überaus se
henswerte Gemäldegalerie.
In den Gesprächen der beiden Rektoren 
ging es zunächst einmal darum, die Ef
fektivität des Austauschs und der Part
nerschaft zu wahren, da sonst die Finan
zierung durch den DAAD in Frage ge
stellt würde. Speziell erhofft sich Odessa 
Unterstützung bei der Modernisierung 
des Bildungssystems, die als moralische 
Verpflichtung gegenüber der Gesell
schaft verstanden wird. Das schließt 
z. B. eine Beschäftigung mit den Spra
chen der nationalen Minderheiten — 
Bulgarisch oder Moldavisch — mit ein.
Von seiten des Odessiter Rektors wurde 
erwähnt, daß in der Nähe von Odessa 
zwei Dörfer mit Rußlanddeutschen ange
siedelt würden, in deren Schulen alle Fä
cher auf deutsch unterrichtet werden 
sollen. Für diese Ansiedlungen gelte es, 
eine geeignete Infrastruktur zu schaffen, 
für Rektor Altner eine völlig neue Per
spektive der Zusammenarbeit. Prof. We
del sieht hier neue Herausforderungen 
für deutsche Philologen. Umgekehrt soll 
in Regensburg eine Abteilung für Ukrai- 
nistik etabliert werden.
Im Rahmen der Universitätspartner
schaft kooperieren bislang Physiker, 
Chemiker und Philologen. Kontakte auf 
dem Gebiet der Psychologie erwiesen 
sich dagegen aufgrund allzu großen Ab
stands in den Forschungsinteressen als 
nicht sehr vielversprechend.

Ehrendoktorwürde für Rektor Altner 
und Prof. Wedel

Am 29. 9. im Rahmen der Festsitzung 
des Großen Senats wurde Rektor Altner 
und Prof. Dr. Wedel die Ehrendoktor
würde verliehen. Prof. Altner referierte 
darauf über das Thema „Universitäre 
Partnerschaft: Gemeinsame Ziele trotz

unterschiedlicher Arbeitsbedingungen“. 
Zuvor hatte er schon einen Vortrag über 
seine Forschungsarbeiten an der Biologi
schen Fakultät gehalten.
Als gemeinsame Interessen der Hoch
schulen, die es zu wahren gelte, nannte 
er vor dem großen Senat zusammenfas
send:
— die Freiheit unserer Universitäten zu 

einer selbstbestimmten und von Ver
antwortung getragenen Forschung,

— die Freiheit der Selbstbestimmung 
der Universitäten vor allem im Hin
blick auf personelle Ergänzung und 
Wahl ihrer Repräsentanten und

— die Freiheit und Möglichkeit zur un
eingeschränkten internationalen Zu
sammenarbeit, zu Partnerschaften

28. August, 9.30 Uhr. Mit einer halben 
Stunde Verspätung setzt sich ein Zug in 
Bewegung, der schon zum dritten Mal 
nach 1990 und 1991 eine Gruppe Re
gensburger Studenten für einen Monat 
nach Odessa bringen soll: Auch in die
sem Jahr eine gemischte Gruppe aus 
den verschiedensten Fakultäten — Wirt
schaft, Mathematik, Philosophie und na
türlich Slavistik.
Mit vielen praktischen und landeskundli
chen Tips im Gepäck, die ihnen der Va
ter des Projekts, Dr. Heinz Kneip, mitge
geben hat, und unter der Leitung von 
Frau Dr. Eleonore Kaiser erreichten die 
17 Studenten nach über 50 Fahrstunden 
ihr Ziel, die 2,3-Millionen-Stadt Odessa.
Wer bereits in Lemberg während eines 
kurzen Zwischenaufenthaltes seine Rus
sischkenntnisse ausprobieren wollte, 
bekam zum ersten Mal Kontakt mit dem 
Wandel der Zeit. In Lemberg, seit jeher 
Zentrum ukrainischer Nationalbestre
bungen, wird Russisch nur noch ungern 
gehört. In Odessa ist es damit anderes,

und zu Freundschaft zwischen Uni
versitäten.

Prof. Wedel hielt am selben Tag vor dem 
Lehrkörper der Philologischen Fakultät 
einen Vortrag über „Die Lyrik Lesja 
Ukrajinkas im Kontext der europäischen 
Literatur und Kultur“.
Einem Bericht in der Odessaer Universi
tätszeitung zufolge, bezog sich die zen
trale These seines Vortrags auf den 
übernationalen Charakter des Schaffens 
Lesja Ukrajinkas, sozusagen ihren „Eu- 
ropäismus“. Die tief im Nationalen wur
zelnde Dichterin orientiert sich zugleich 
an allgemeinmenschlichen Werten: an 
der Eingliederung in den weltweiten kul
turellen Prozeß, weswegen man sie der 
Anhängerschaft des Kosmopolitismus 
bezichtigte. rfd.

denn trotz der politischen Zugehörigkeit 
zur Ukraine fällt man hier mit Russisch 
(noch) nicht auf. Über 100 Nationen ha
ben sich hier zu einem Sprachenge
misch vereint, in dem Russisch traditio
nell noch den größten Anteil besitzt — 
die Praxis konnte also beginnen!
Die Betreuung der Regensburger Stu
denten in Odessa erfolgte in erster Linie 
durch die Germanistikstudenten, die 
zwei Monate zuvor in Regensburg gewe
sen waren. Der Leiter dieser Gruppe, Ni- 
kolaj Kostenko, war, neben seinen Hel
fern Alexander Tschumakow und Ljubow 
Sisowa, erster Ansprechpartner für Pro
bleme, während Dozentin Lidia Golu- 
benko, die Projektleiterin auf Odessaer 
Seite, die Fäden mehr im Hintergrund 
zog.
Das Programm für die Regensburger 
Studenten gestaltete sich abwechs
lungsreich, vielseitig und interessant. 
Den täglichen drei Stunden Unterricht 
am Vormittag folgten nachmittags mei
stens Besuche von Museen, Biblio-

Mit Rektor Zelinskij und anderen Vertretern der Universität Odessa erörterten Rektor Altner 
und Prof. Wedel die Perspektiven weiterer wissenschaftlicher Beziehungen. Foto: E. Wedel

Odessa erleben: Studentenaustausch im Rahmen 
der Universitätspartnerschaft
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theken oder aktuelle Veranstaltungen, 
wie beispielsweise ein Blumenfest, bei 
dem Schulklassen Blumengestecke und 
andere pflanzliche Kunstwerke dem Be
sucher zum Kauf oder allein zum ästheti
schen Genuß anpriesen. Außerdem fan
den Exkursionen statt. Verschiedene 
Vorträge über aktuelles politisches Ge
schehen, wirtschaftliche Probleme sowie 
2ur Geschichte der Religion in der 
Ukraine ergänzten das landeskundliche 
Programm, das trotz erheblicher Raum- 
Probleme kaum Wünsche offen ließ. Die
ses Problem ergab sich daraus, daß die 
Odessaer Studenten, die normalerweise 

September zur Arbeit auf Kolchosen 
abberufen wurden, dieses Jahr erstmals 
mangels Bedarfs an Arbeitskräften bzw. 
fehlender Bereitschaft, diese zu bezahl
ten, zu Hause bleiben konnten, wodurch 
der Semesterbeginn früher möglich 
Wurde. Zu Beginn des Aufenthalts stand 
beben der Begrüßungsveranstaltung für 
die Erstsemester im Sportstadion der 
Universität auch der offizielle Empfang 
der Regensburger Studenten bei der 
Uekanin in der Germanistisch-Romani
stischen Fakultät, Frau Doz. Lidia Golu- 
benko sowie beim Rektor der Odessaer 
Universität, Prof. Igor Zelinksij, auf dem 
Programm.

Wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen, 
treten auch bald ihre Unterschiede deut
lich zu Tage. So liegt der Sinn und 
Zweck dieses Austausches nicht zuletzt 
auch darin, im persönlichen Kontakt 
diese Unterschiede kennenzulernen und 
nachvollziehbar zu machen. So war bei
spielsweise für die deutschen Studenten 
die starke Verschulung des Studiums, 
wie sie in der Ukraine üblich ist, eine Be
gegnung neuer Art. Während bei uns die 
individuelle Freiheit des Studenten fast 
zum obersten Gebot geworden ist — 
mit all seinen Vor- und Nachteilen — ist 
in der Ukraine Gemeinschaftsdenken 
auch im Studium gefragt. Das Studium 
ist auf fünf Jahre festgelegt und der 
Stundenplan-im Bereich der geisteswis
senschaftlichen Fächer weitgehend vor- 
9eschrieben. Studiert wird in relativ klei
nen „Klassen“, die bis zur Abschlußprü
fung zusammenbleiben. Auch die Lern
find Unterrichtsmethoden sind anders. 
Während man bei uns glaubt, den größ
ten Erfolg mit dem Verständnis von Zu
sammenhängen zu erzielen, besteht ein 
Großteil des Lernens in Odessa in Aus
wendiglernen — mit all seinen Vor- und 
Nachteilen. Andererseits sind die Kennt
nisse der Odessaer Germanistikstuden
ten, sowohl was den sprachpraktischen 
a's auch was den literaturwissenschaftli
chen Bereich angeht, denjenigen der 
deutschen Philologie-Studenten oft weit 
überlegen. Kein Wunder also, daß bei al
ten interessanten Gesprächen mit den 
Odessaer Freunden Deutsch als Kom
munikationssprache bevorzugt wurde. 
Oies liegt sicher auch daran, daß die uni- 
Vßrsitären Sprachlehrer in der Ukraine 
a'te eine pädagogische Ausbildung 
durchlaufen müssen, und somit weitaus 
9rößere Möglichkeiten besitzen, effektiv 
Zu arbeiten.

^rotzdem, wer von den Regensburger 
Studenten Russisch lernen wollte, hatte 
dazu durchaus die Möglichkeit, denn

Bayern und die Ukraine 
planen enge
Zusammenarbeit in Bildung 
und Wissenschaft
Universität Regensburg 
federführend für Koordination 
von Hochschulkooperationen

Der Freitstaat Bayern und die 
Ukraine wollen ihre Zusammenar
beit auf den Gebieten Bildung, 
Wissenschaft und Forschung er
weitern. Zu diesem Zweck haben 
Kultusminister Hans Zehetmair 
und der Minister für Bildung der 
Ukraine, Prof. Dr. Talantschuk, in 
Kiew ein Protokoll unterzeichnet, 
in dem die beiden Länder eine 
Reihe bildungspolitischer Maßnah
men für die Jahre 1993 und 1994 
vereinbaren. Die Zusammenarbeit 
soll insbesondere Hochschul- und 
Schulpartnerschaften umfassen. 
Die Förderung konkreter For
schungsprojekte soll ebenso da
zugehören wie Stipendien für 
Gaststudenten und Dozenten, In
formations- und Expertenaus
tausch und die Pflege der bereits 
bestehenden Beziehungen zwi
schen bayerischen Bibliotheken 
und Bibliotheken der Ukraine.

Für die Koordination der Hoch
schulkooperation sollen federfüh
rende Stellen eingerichtet werden, 
um die Suche nach Ansprechpart
nern zu erleichtern. Auf bayeri
scher Seite wird dies für die Uni
versitäten die Universität Regens
burg sein.

durch die aufwendige und liebevolle Be
treuung durch die Odessaer Germani
sten ergaben sich so zahlreiche Gele
genheiten zu persönlichen Begegnun
gen und Freundschaften, daß diese nicht 
selten mit dem offiziellen Programm kol
lidierten.

Doch Ziel dieses Austausches soll ja 
nicht die Angleichung der Verhaltens
weisen, sondern das Kennenlernen un
terschiedlicher Lebensformen und viel
leicht die Revidierung des einen oder an
dern Vorurteils sein. Vor allem der gelun
gene Abschiedsabend, an dem unter an
derem auch die zur Verleihung der Eh
rendoktorwürde angereisten Professo
ren Dr. Helmut Altner, Rektor unserer 
Universtität, und Dr. Erwin Wedel vom 
Institut für Slavistik sowie der Rektor der 
Universität Odessa, Prof. Igor Zelinskij, 
teilnahmen, machte den deutschen Stu
denten die Trennung schwer.

Obwohl es für die meisten Regensbur
ger Studenten der erste Besuch in der 
ukrainischen Partnerstadt war, so stand 
am Ende des Kurses doch für viele fest: 
Nächstes Jahr wieder!

Matthias Kneip

Prof. Dr. Wolfgang Nastainczyk, Lehr
stuhl für Praktische Theologie (Reli
gionspädagogik und Katechetik), wurde 
eingeladen, im WS 1992/93 eine neuer
richtete Professur für Didaktik der Ka
tholischen Religionslehre und Religions
pädagogik an der Fakultät für Geistes
und Sozialwissenschaften der TU Dres
den zu vertreten. ★
Prof. Dr. Peter Gottwald, Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht, Verfahrensrecht 
und Internationales Privatrecht, hat ei
nen Ruf auf einen Lehrstuhl für Bürgerli
ches Recht und Prozeßrecht an der Uni
versität Tübingen erhalten.

★
Prof. Dr. Friedhelm Hufen, Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht und Rechtsphiloso
phie, hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl 
für Öffentliches Recht mit Betonung des 
Verwaltungsrechts an der Universität 
Bielefeld erhalten.

★
Prof. Dr. Reinhard Zimmermann, Lehr
stuhl für Bürgerliches Recht, Römisches 
Recht und Rechtsvergleichung, hat ei
nen Ruf auf einen Lehrstuhl für Römi
sches Recht und Zivilrecht an der Uni
versität Frankfurt/Main erhalten.

★
Prof. Dr. Wolfgang Buchholz, Volkswirt
schaftslehre, insbesondere Finanzwis
senschaft, hat einen Ruf auf eine 
C4-Professur für Finanzwissenschaft 
(Umweltökonomie) an der Europa-Uni
versität Viadrina in Frankfurt/Oder ange
nommen. +

PD Dr. Heribert Gierl, Institut für Be
triebswirtschaftslehre, wurde zum C 
4-Professor für BWL mit Schwerpunkt 
Marketing an der Universität Augsburg 
ernannt. ★
Prof. Dr. Gerhard Scherrer, Lehrstuhl für 
Betriebswirtschaftslehre, hat einen Ruf 
auf einen Lehrstuhl seines Faches an 
der Humboldt-Universität Berlin erhalten. 

★
Prof. Jonny Hobbhahn wurde zum C 
3-Professor für das Fach Anaesthesiolo- 
gie ernannt. ★
Prof. Dr. Wilhelm Stolz wurde zum C
3- Professor für das Fach Dermatologie 
ernannt. ★
Zusätzlich zu einem Ruf nach Jena, den 
er inzwischen abgelehnt hat, hat Prof. 
Dr. Hans-Günter Funke, Romanische 
Philologie, auch einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Romanische Philologie (Li
teraturwissenschaft) an der Universität 
Göttingen erhalten.

★
PD Dr. Ernst Osterkamp, Institut für 
Germanistik, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Neuere deutsche Literatur
wissenschaft an der Humboldt-Universi
tät Berlin angenommen.

★
Prof. Dr. Bernhard Dick wurde zum C
4- Professor für das Fach Physikalische 
Chemie ernannt.
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Graduiertenkolleg „Physik der Starken Wechselwirkung“
•m Juli 1991 wurde an den Instituten für 
theoretische Physik der Universitäten 
Regensburg und Erlangen-Nürnberg ein 
gemeinsames Graduiertenkolleg einge
richtet. Der Themenschwerpunkt liegt im 
Bereich der Grundlagenforschung in der 
theoretischen Teilchen- und Kernphysik. 
Inn Zentrum des Interesses stehen die 
vielfältigen physikalischen Phänomene, 
die sich mit dem Begriff „Starke Wech
selwirkung“ verbinden.
Atome bestehen aus Elektronen und 
Atomkernen. Die Kerne wiederum sind 
zusammengesetzt aus Protonen und 
Neutronen (den Nukleonen)! Auch die 
Nukleonen besitzen eine Substruktur: 
ihre elementaren Bausteine sind die 
Quarks und Gluonen. Die fundamentalen 
Kräfte zwischen den Quarks und Gluo
nen faßt man unter dem Begriff Starke 
Wechselwirkung zusammen. Die Be
zeichnung soll zum Ausdruck bringen, 
daß die Wechselwirkung um viele Grö
ßenordnungen stärken ist als die elek
tromagnetischen Kräfte, die beispiels
weise für die Bindung der Elektronen im 
Atom verantwortlich sind. Die starke 
Wechselwirkung ist der Ursprung der 
Kernkräfte. Sie bewirkt die Bindung der 
Protonen und Neutronen im Atomkern.
Die Nukleonen sind Teil eines reichhalti
gen Spektrums von Teilchen, Hadronen 
genannt, die aus Quarks und Gluonen 
zusammengesetzt sind und deren Ei
genschaften es zu verstehen gilt. Die 
starke Wechselwirkung ist verantwort
lich für den Einschluß (engl, confine- 
ment) der Quarks und Gluonen in den 
Hadronen, ein bisher weitgehend unver
standenes Phänomen.
Die grundlegende Theorie der starken 
Wechselwirkung ist die Quantenchromo- 
dynamik (QCD). Alle Systeme aus 
Quarks und Gluonen werden letztlich 
durch diese fundamentale Theorie be
schrieben. Der formalen Einfachheit der 
Theorie steht die enorme Vielfalt und 
Komplexität der hadronischen Materie 
gegenüber, wie sie uns durch zahlreiche 
experimentelle Untersuchungen in der 
Kernpyhsik, der Hochenergiephysik und 
der Astrophysik zugänglich ist. Diese 
Vielfalt im physikalischen Inhalt spiegelt 
sich in der Anwendung sehr unter
schiedlicher theoretischer Methoden. 
Sie reichen vom formal-analytischen Zu
gang der Quantenfeldtheorie bis hin zu 
den eher intuitiv begründeten, konkreten 
numerischen Analysen von Experimen
ten.
Die am Graduiertenkolleg beteiligten 
Professoren verfolgen das Ziel, theoreti
sche und phänomenologische Aspekte 
der Physik der starken Wechselwirkung 
auf der Grundlage der QCD gemeinsam 
zu erarbeiten. Das Programm des Kol
legs eröffnet neue Möglichkeiten der 
theoretisch-physikalischen Grundlagen
forschung für hochqualifizierte Doktor
anden mit einem weiten Begabungs
spektrum.

Der Zugang zu einem tieferen Verständ
nis der starken Wechselwirkung umfaßt 
drei größere Bereiche mit einer Vielzahl 
einzelner Forschungsprojekte:

- Ausarbeitung und Anwendung von 
theoretischen Konzepten und Model
len der starken Wechselwirkung:

- Untersuchungen zur Phänomenolo
gie der Hadronen und Atomkerne, ih
rer Struktur und Wechselwirkung;

- theoretische Beschreibung von ha- 
dronischer Materie unter extremen 
Bedingungen, wie beispielsweise in 
kollabierenden Sternen oder in Stö
ßen hochenergetischer schwerer Io
nen auftreten.

Diese Forschungsschwerpunkte auf 
dem Gebiet der theoretischen Teilchen- 
und Kernphysik sind seit Jahren an den 
Universitäten Regensburg und Erlangen- 
Nürnberg vertreten. Es lag daher nahe, 
die Aktivitäten der beteiligten Arbeits
gruppen in einem überregionalen Gradu
iertenkolleg zu koordinieren. Das Kolleg 
wird von folgenden Hochschullehrern 
geleitet:
Prof. Dr. Manfred Dillig,
Prof. Dr. Ulrich Heinz,
Prof. Dr. Hartmut M. Hofmann,
Prof. Dr. Frieder Lenz,
Prof. Dr. Michael Thies,
Prof. Dr. Wolfram Weise,
Prof. Dr. Ernst Werner.
Zum Sprecher des Kollegs wurde Prof. 
Dr. W. Weise (Regensburg) gewählt.

Im Graduiertenkolleg wird die for
schungsorientierte Ausbildung von 
hochqualifzierten Doktoranden über das 
übliche Angebot an Seminaren und Vor
lesungen hinaus erweitert und intensi
viert. Im einzelnen geschieht dies durch 
folgende Veranstaltungen:

Arbeitstage des Kollegs
Jeweils einmal wöchentlich im Semester 
werden Arbeitstage des Kollegs alternie
rend in Regensburg und Erlangen veran
staltet. Dabei werden Ringvorlesungen 
und Seminare abgehalten. Bei den Semi
naren kommen sowohl die Kollegiaten 
als auch Gastwissenschaftler zu Wort. 
Dadurch erhalten unsere Dokotranden 
die Möglichkeit regelmäßig in einem 
breiteren Kreis von Wissenschaftlern 
über ihre Arbeiten zu berichten und Er
gebnisse zu diskutieren.

Vorlesungszyklen
mit Gastwissenschaftlern
Das Kolleg bietet die attraktive Möglich
keit, Vorlesungsreihen mit Gastwissen
schaftlern zu veranstalten. Längere Auf
enthalte mit Vortragstätigkeit von Hum
boldt-Preisträgern und anderen namhaf
ten Wissenschaftlern aus USA, Frank
reich, Japan, Rußland etc. waren auch 
früher an den beteiligten Instituten 
schon üblich. Derartige Gastvorlesungen 
können jetzt regelmäßig zwei- bis drei
mal jährlich als fester Bestandteil der 
Graduiertenausbildung durchgeführt 
werden. Diese Veranstaltungen sind für 
die beteiligten Doktoranden in Regens
burg und Erlangen außerordentlich nütz
lich als Informationsquelle, zur kritischen 
Diskussion ihrer eigenen Arbeiten und

zur Kontaktaufnahme auf internationaler 
Ebene. Einigen der Kollegiaten wurde 
auf diese Weise zum Beispiel die Mög
lichkeit eröffnet, als Postdoktoranden an 
verschiedenen Universitäten und For
schungszentren in den USA weiterzuar
beiten.

Symposien
Jährlich ein- oder zweimal finden dreitä
gige intensive Arbeitstreffen über aktu
elle Themen aus der Physik der starken 
Wechselwirkung statt. Hierzu werden je
weils mehrere Wissenschaftler aus dem 
In- und Ausland zu Vortragsreihen und 
Diskussionen eingeladen. Diese Work
shops ermöglichen insbesondere den 
Dialog zwischen Theoretikern und Expe
rimentalphysikern auf dem jeweils neue
sten Stand der Entwicklung. Auch diese 
Veranstaltungen sind inzwischen ein fe
ster Bestandteil der gemeinsamen Gra
duiertenausbildung in Regensburg und 
Erlangen.

Von diesem Programm versprechen wir 
uns positive Auswirkungen auf die Quali
tät der forschungsorientierten Doktoran
denausbildung. Durch den überregiona
len Charakter des Kollegs wird die Kom
munikationsfähigkeit der Kollegiaten ver
stärkt gefördert. Die thematische Breite 
des Kollegs bildet einen Gegenpol zur 
wachsenden Spezialisierung im unver
meidlich engen Themenkreis der Disser
tation. Durch häufige Diskussionen mit 
Gastwissenschaftlern werden die inter
nationalen Forschungskontakte der Kol
legiaten intensiviert. Auch im Hinblick 
auf die Vorbereitung späterer wissen
schaftlicher Auslandsaufenthalte als 
Postdoktoranden. Ein wichtiger Aspekt 
des Kollegs ist auch die zeitliche Straf
fung der Arbeit an der Dissertation. Da
durch verbessert sich die Ausgangspo
sition der Kollegiaten im internationalen 
wissenschaftlichen Wettbewerb.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat dem Graduiertenkolleg „Physik der 
Starken Wechselwirkung“ ab 1. Juli 1991 
zwölf Doktörandenstellen bewilligt. Zu
sätzlich wurden Mittel zur Einladung von 
Gastwissenschaftlern,zur Durchführung 
von Arbeitstagungen und zur Teilnahme 
an Konferenzen zur Verfügung gestellt. 
Neben den 12 Stipendiaten sind weitere 
18 zum Teil promovierte Kollegiaten an 
den Programmen des Kollegs beteiligt.

BMW Hochschulwettbewerb
Vorschläge für den BMW Scientific 
Award ’93: einen europäischen Förder
preis für herausragende wissenschaftli
che Leistungen (Doktorarbeiten, Diplom
oder Magisterarbeiten zum Thema „Au
tomobil und Verkehr - Mobilität im Ein
klang mit ökologischen, ökonomischen, 
technischen sowie sozialen Aspekten“, 
die innerhalb des Jahres 1992 abgege
ben wurden), sind von den Professoren, 
die diese Arbeiten betreut haben, bis 
spätestens 15. Januar 1993 einzusen
den.
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Europa-Kolloquien 1992

Soziale Sicherheit in Europa - Renten- und 
Sozialversicherungssysteme im Vergleich
In den hochentwickelten Industrienatio
nen macht sich Europamüdigkeit breit. 
Ein Grund hierfür ist die mangelnde 
Transparenz und die fehlende demokra
tische Legitimation des europäischen 
Prozesses. Hier setzt eine gemeinsame 
Initiative der Universität Regensburg, der 
Stadt Regensburg, der Mittelbayeri
schen Zeitung und des Bayerischen 
Rundfunks an, die unter dem Titel „Eu
ropa-Kolloquien im Alten Reichstag“ 
jährlich mit einer der Öffentlichkeit zu
gänglichen Tagung von Fachleuten aus 
Wissenschaft und Politik zur Diskussion 
über Europa beitragen will.
Das diesjährige Kolloquium war dem 
Thema „Soziale Sicherheit in Europa - 
Renten- und Sozialversicherungssy
steme im Vergleich“ gewidmet. 35 nam
hafte Vertreter aus Wissenschaft und 
Politik aus acht europäischen Nationen 
beschäftigten sich vom 16. bis 18. 9. mit 
der Problematik der sozialen Siche
rungssysteme in Europa.
Den aktuellen Anlaß für diesen Themen
schwerpunkt bildet der ab 1993 begin
nende gemeinsame Waren-, Kapital- und 
Arbeitsmarkt in der EG, der die Frage 
aufwirft, ob sich der Wirtschaftsraum Eu
ropa zum Sozialraum Europa fortentwik- 
keln kann. „Im geeinten demokratischen 
Europa muß die soziale Komponente 
den gleichen Stellenwert haben wie die 
wirtschaftlichen Aspekte“, betonte der 
bayerische Sozialminister Gebhard 
Glück in seinem Grußwort zur Eröffnung 
des Kolloquiums.
Professor Dr. Günter Lottes, der Ta
gungsleiter, skizzierte in seinem Eröff
nungsvortrag den Stand der Diskussion 
zum Sozialraum Europa und zu den Ent
wicklungsperspektiven der sozialen Sy
steme angesichts ökonomischer und 
demographischer Krisenerscheinungen 
namentlich in den großen Industrienatio
nen Europas. Ein gemeinsames soziales 
Netz in Europa werde es allenfalls auf 
der Grundlage eines Minimalstandards 
geben,- neben dem die historisch ge
wachsenen Sozialsysteme in den einzel

nen Ländern weiterhin bestehen würden. 
Den Zusammenhang zwischen einer lei
stungsfähigen Wirtschaft und einem 
tragfähigen sozialen Netz stellte Profes
sor Albert Scharf, Intendant des Bayeri
schen Rundfunks, in seinem Festvortrag 
dar. Besonders wichtig sei es für die 
Länder des ehemaligen Ostblocks, den 
Übergang von der Plan- zur Marktwirt
schaft durch ein System der sozialen Si
cherung sozialverträglich zu machen. In 
seiner weitgefaßten Rede betonte er, 
daß die Lösung der sozialen Dimension 
ein wesentlicher Grundstein für ein Eu
ropa des Friedens, der Sicherheit und 
der Freiheit sei.

Das Kolloquium behandelte die Thematik 
in vier Themenblöcken am Beispiel von 
Ländern mit Modellcharakter. In der er
sten Sektion wurden die historische Ent
wicklung und der gegenwärtige Stand 
der sozialen Sicherheit in den alten Indu
strienationen dargestellt. Dr. Paul Ad
dison von der Universität Edinburgh er
läuterte Grundprinzipien des „British 
Welfare System“, Professor Florian 
Tennstedt aus Kassel die historische 
Entwicklung des deutschen Sozialsy
stems unter Bismarck. Deutlich wurde in 
diesen Referaten, welche Probleme die 
soziale Sicherheit im aktuellen Span
nungsfeld vermehrter Sozialansprüche 
und sich verlangsamenden Wirtschafts
wachstums aufwirft. Dieser Konflikt, der 
mit der Frage „Ist die soziale Sicherheit 
noch finanzierbar?“ zusammengefaßt 
werden kann, spiegelte sich auch im 
zweiten Teil, in dem die soziale Verfas
sung Schwedens und der Schweiz von 
Dr. Sven Olson aus Göteborg und Pro
fessor Antonin Wagner aus Zürich dar
gestellt wurde. Wie groß die Gegensätze 
im europäischen Haus in bezug auf die 
soziale Beschaffenheit sind, machten die 
Referate über die Schwellenländer der 
europäischen Wohlstandsgesellschaft 
deutlich. Professor Herbert Ganslandt 
aus Erlangen stellte die Verhältnisse in 
Griechenland vor, Professor Passos aus 
Lissabon sprach über Portugal. Der
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letzte Tag des wissenschaftlichen Ge
sprächs war den Umbruchsgesellschaf
ten im Osten gewidmet. Der Minister für 
Arbeit und Soziales der Tschechoslowa
kei Milan Horälek stellte in seinem Vor
trag mit stark autobiographischen Zügen 
die Schwierigkeit einer Gesellschaft, die 
sich im Umbruch von der Plan- zur 
Marktwirtschaft befindet, dar. Im Gegen
satz zu Horälek, der die Zukunft optimi
stisch bewertete, beleuchtete die ehe
malige Sozialministerin Polens Professor 
Irena Woycicka den Transformationspro
zeß ihres Staates kritisch.

Die „Vielfalt in der Einheit“ im Hinblick 
auf die Zukunft eines gemeinsamen So
zialsystems in der EG und die Frage der 
Finanzierbarkeit eines solchen Sozial
raums waren Gegenstand der abschlie
ßenden Podiumsdiskussion mit Vertre
tern aus Politik, Wirtschaft und Medien, 
die von dem Ministerialdirektor im Baye
rischen Staatsministerium für Bundes
und Eüropaangelegenheiten Kurt Schei
ter geleitet wurde.

Der Historische Reichssaal im Alten Rathaus, der Sitz des Immerwährenden Reichstags von 
1663 bis 1806, ein beziehungsreicher Tagungsort für die Europa-Kolloquien. Foto: Nübler

Der Historische Reichssaal im altem Rat
haus, der Sitz des Immerwährenden 
Reichstages von 1663 bis 1806, dessen 
Bedeutung von Oberbürgermeisterin 
Christa Meier in ihrem Grußwort und von 
allen Referenten herausgestellt wurde, 
war sicherlich ein beziehungsreicher Ta
gungsort der gutbesuchten Veranstal
tung, die ihrem Ziel, das politische Be
wußtsein für Europa zu stärken, noch 
besser gerecht würde, wenn sie das Pu
blikum stärker in den Diskussionsprozeß 
einbezöge. Die Tagungsbeiträge werden 
wie auch schon im letzten Jahr in der 
Schriftenreihe der Europa-Kolloquien 
veröffentlicht. Das nächste Europa-Kol
loquium unter der Leitung von Professor 
Dr. Robert Hettlage vom Institut für So
ziologie der Universität findet vom 16. 
bis 18. 6. 1993 statt und beschäftigt sich 
mit dem Thema „Bildung in Europa — 
Bildung für Europa?“.

Siegfried Grilimeyer
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Arisierung in Regensburg: Eine neue Arbeit 
über die Verfolgung jüdischer Mitbürger 1933 —1939
Ausgezeichnet mit dem Professor-Joseph-Engert-Preis
Am 28. September 1992 wurde im 
“eichssaal des Alten Rathauses der Pro- 
fessor-Joseph-Engert-Preis dem Dok
toranden der Juristischen Fakultät der 
Universität Regensburg Klaus Hofmann 
verliehen. Die Auszeichnung ehrte einen 
jungen Juristen, der sich während sei- 
Oes Studiums durch Engagement in der 
Fachschaftsvertretung hervortat, der mit 
bern seltenen Prädikat „gut“ das Erste 
Staatsexamen bestand und der vor allem 

mit dem Prädikat „summa cum 
^ude“ bewertete Dissertation verfaßt 
hat. Das Thema der Doktorarbeit, die in 
Kürze in der „Rechtshistorischen Reihe“ 
ües Lang-Verlages in Buchform erschei- 
ben wird, lautet: „Die Verdrängung der 
Juden aus .öffentlichem Dienst und selb
ständigen Berufen in Regensburg 
1933-1939“.
Uie rechtshistorische Arbeit versucht, 
üie leidvolle Geschichte der selbst heute 
°ft noch verdrängten sogenannten Ari
sierung aufzuarbeiten. Einleitend ruft der 
Autor die politischen Vorgaben in Erin- 
berung. Schon das Parteiprogramm der 
NSDAP hatte 1920 die These aufgestellt, 
üaß ein „Jude“ kein Volksgenosse und 
deshalb auch nicht Staatsbürger sein 
dürfe. In Punkt 5 hieß es dann: „Wer 
bicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast 
ln Deutschland leben können und muß 
unter Fremdengesetzgebung stehen.“ 
Weitere Punkte erhoben die Forderung, 
daß Juden von öffentlichen Ämtern aus- 
2lJschließen, daß jüdische Warenhäuser 
^üfzulösen seien. Nach der Machtergrei
fung kam es bereits im März 1933 zu von 
der SA organisierten Übergriffen gegen 
Jüdische Richter, Staatsanwälte und 
Rechtsanwälte sowie zu antijüdischen 
Boykottmaßnahmen im Geschäftsleben. 
Uie planmäßige Ausschaltung der jüdi- 
sohen Mitbürger erfolgte in drei Schrit- 
teb, nämlich durch das „Gesetz über die 
Wiederherstellung des Berufsbeamten- 
jums“ vom 7.4. 1933, durch die Nürn- 
berger Rassengesetze vom 15.9. 1935 
übd durch eine Reihe von Verordnungen 
ays dem Jahren 1938, insbesondere 
dürch die Verordnung zur Ausschaltung 
dar Juden aus dem Wirtschaftsleben 
v°m 12. 11. 1938.
Uie Dissertation von Hofmann stellt nicht 
bür die Maßnahmen der staatlichen Ge- 
satzgebung dar, sondern untersucht 
^ahr detailliert ihre Auswirkungen für die 
Jüdischen Mitbürger in Regensburg. Hier 
Vvar der jüdische Bevölkerungsanteil 
Prozentual gesehen nur klein, so daß 
v°b einer Furcht vor Überfremdung 
Überhaupt keine Rede sein kann. Gleich- 
w°hl wurden die wenigen jüdischen Be
sten (1933: 4), Rechtsanwälte (7), 
Arzte und Zahnärzte (4) sowie Gewerbe
treibende (90) nach und nach aus ihren 
°arufen verdrängt, zur Auswanderung 
gezwungen oder schließlich in Konzen
rationslagern ermordet. Die Stadtver

waltung Regensburg setzte die staatli
chen Boykottgesetze nicht nur um, son- 
bern trug mit ihren Verwaltungsanord- 

üngen dazu bei, eine judenfeindliche 
Kimmung zu verbreiten. Der Autor zeigt

dies beispielhaft am Ausschluß der von 
Juden betriebenden Verkaufsstände auf 
der Maidult oder auf dem Weihnachts
markt oder am Ausschluß jüdischer 
Metzger vom Regensburger Schlacht
hof.
Es ist hier nicht der Ort, die vielen Na
men der „arisierten“ Gewerbebetriebe 
aufzulisten. Mit Verbitterung liest man in 
der Arbeit von Hofmann, wie die Betrof
fenen um ihre Existenz und um ihr Ei
gentum gebracht wurden, wobei nicht 
nur der nationalsozialistische Unrechts
staat sich mit fremdem Gut bereicherte, 
um nicht zuletzt seine Kriegsvorberei
tungen finanzieren zu können. Nicht sel
ten ist auch eine persönliche Bereiche
rung durch die Übernehmer der Betriebe 
festzustellen. Besonders erschüttert 
den Leser die Lektüre von Einzelschick
salen. So wanderten die alteingesesse
nen und von der Bevölkerung sehr ge
schätzten Rechtsanwälte Dr. Isaak 
Meyer, Siegfried Weiner, Dr. Julius Leh
mann und Dr. Fritz Oettinger in den Jah
ren 1933 - 1939 aus. Zwei andere 
Rechtsanwälte, Dr. Adolf Bloch und Dr. 
Karl Michel, vertrauten auf die „Privile
gien“, die ihnen angeblich zustanden: 
Dr. Bloch galt als „Altanwalt“, da er 
schon zur Kaiserzeit seine Zulassung als 
Anwalt erhalten hatte. Dr. Michel hatte 
als „Frontkämpfer“ am Ersten Weltkrieg 
teilgenommen. Wieviel ihre Privilegie
rung wert war, mußten sie spätestens 
1942 erfahren, als sie nach Osten depor
tiert wurden. Die Dissertation von Klaus 
Hofmann dient zwar in erster Linie der 
Erforschung eines Kapitels deutscher 
Rechts- bzw. Unrechtsgeschichte, doch 
ist sie auch in -der Hand des an der Re
gensburger Geschichte Interessierten 
eine wichtige Dokumentation.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker

Software preisgekrönt
Herr Dipl.-Kfm. Georg Hauer, Institut für 
Betriebswirtschaftslehre, Lehrstuhl Prof. 
Dr. Kurt Bohr, wurde für sein Software- 
Programm „STPLAN für Windows“ durch 
den Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft, Prof. Rainer Ortleb, mit 
dem Deutsch-Österreichischen Hoch- 
schul-Software-Preis 1992 für den Be
reich Wirtschaftswissenschaften ausge
zeichnet. Die Preisverleihung erfolgte im 
Rahmen des 6. CIP- (Computer-Investi- 
tions-Programm) Kongresses am 6. Ok
tober in der Humboldt Universität zu 
Berlin. Neben einer Ehrendiskette und 
einer Urkunde erhielten die Autoren der 
prämiierten Programme Workstations, 
PC’s oder Geldspenden.
Der Preis wurde zum drittenmal von der 
Akademischen Software Kooperation, ei
ner Initiative des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft, in Zusam
menarbeit mit dem Österreichischen Mi
nisterium für Wissenschaft und For
schung, zur Förderung qualitativ hoch
wertiger Lehrsoftware vergeben. Durch 
diesen Preis wurde ein Forum für Soft

wareautoren geschaffen, das ebenso 
wie Lehrbücher und Veröffentlichungen 
dem Ausweis erfolgreicher, innerhalb 
der Hochschulwelt qualifizierender Lei
stungen dient. „STPLAN für Windows“ 
wurde in drei Durchgängen von 48 teils 
Fach-, teils fachfremden Juroren, durch
weg Professoren deutschsprachiger 
Hochschulen, an Hand der Kriterien 
fachliche Relevanz, didaktische Aufbe
reitung und einfache Bedienbarkeit des 
Programms bewertet. Prämiiert wurden 
aus insgesamt 185 Einreichungen die 
besten Programme für die Studenten
ausbildung in den einzelnen Fachberei
chen.
Das ausgezeichnete Programm 
„STPLAN für Windows“ von Herrn 
Dipl.-Kfm. Georg Hauer ermöglicht eine 
ausführliche Analyse der Komponenten 
der betrieblichen Steuerplanung. Neben 
der Einbeziehung unterschiedlicher 
Rechtsformen, der Vermögen-, Gewer
bekapital-, Gewerbeertrag-, Körper
schaft- und Einkommensteuer erlaubt es 
die Erstellung ein- und mehrperiodiger 
Planungskalküle. Außer der Ermittlung 
der exakten Steuerbelastung je Steuer
wart werden die einzelnen Steuerzahlun
gen betriebswirtschaftlichen Planungs
parametern zugeordnet.
Bei der Arbeit an Steuerplanungsproble
men wird der Studierende durch jeder
zeit abrufbare Hilfetexte unterstützt. 
Derzeit stehen über 90 Hilfethemen zur 
Verfügung. Die Verwendung der weitver
breiteten graphischen Oberfläche WIN
DOWS gewährleistet eine leichte Be
dienbarkeit. Spezielle EDV-Kenntnisse

Für sein Software-Programm „STPLAN für 
Windows“ erhielt er den Deutsch-Österrei
chischen Hochschul-Software-Preis 1992: 
Dipl.-Kfm. Georg Hauer. Foto: privat

zur Bedienung des Programms sind so
mit nicht erforderlich.
Ziel des 6. CIP-Kongresses ist der inter
disziplinäre Erfahrungsaustausch unter 
Lehrenden, Forschenden, Rechenzen
trumsleitern, Informatikexperten der 
Hochschulverwaltung und Führungskräf
ten aus der DV-lndustrie. Im Vortragsteil 
kamen aktuelle Themen zum Einsatz des 
Computers in der Lehre zur Sprache. Im 
Ausstellungsteil zeigten namhafte Fir
men ihre Hard- und Software. Hierbei 
wurden dem Fachpublikum, im Rahmen 
einer Erstpräsentation, die mit dem 
Hochschul-Software-Preis 1992 prämi
ierten Programme auf eigenen Ständen 
vorgestellt.
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„Verein ehemaliger Studierender der Universität Regensburg“ gegründet
Im Senatssaal der Universität fand am 
21. 10. 1992 die Gründungsversammlung 
des „Vereins ehemaliger Studierender 
der Universität Regensburg“ statt.
Die zur Vereinsgründung nötige Anzahl 
von sieben Gründungsmitgliedern wurde 
um über 100% übertroffen. Vierzehn 
„Ehemalige“ waren der Einladung des 
Rektorats gefolgt, das — ergänzt durch 
den Kanzler der Universität, Herrn Hans- 
Hagen Zorger — mit Herrn Rektor Prof. 
Dr. Helmut Altner sowie den Herren Pro
rektoren Prof. Dr. Jürgen Sauer und 
Prof. Dr. Alf Zimmer selbst vollständig 
zugegen war.
Nachdem man einen bereits vorliegen
den Satzungsentwurf diskutiert und ei
nige Änderungen akzeptiert hatte, be
schloß man, zur Vereinsgründung zu 
schreiten und wählte die Mitglieder des 
Vorstands.
Zum Vorsitzenden wurde Herr Prorektor 
Prof. Dr. Jürgen Sauer gewählt, der mit 
Hilfe eines kleinen Arbeitskreises von 
Anfang an maßgeblich daran beteiligt 
war, die Vereinsgründung auf den Weg 
zu bringen.
Nächster Schritt muß nun sein, die rund 
400 „Ehemaligen“, die bereits Interesse 
an einer Mitgliedschaft in einem solchen 
Verein bekundet haben, zum tatsächli
chen Beitritt zu ermuntern. Im Zusam
menhang mit dem Dies academicus 1993 
soll dann die erste ordentliche Mitglie
derversammlung stattfinden.
Für den neugegründeten Verein bietet 
sich ein weites Feld möglicher Aktivitä
ten, z. B.
— Kontaktpflege zwischen Absolventen 

und Universität
— Kontaktpflege unter den Absolven

tinnen und Absolventen
— Erfahrungsaustausch zwischen Be

rufspraxis und Universität
— Fachspezifische und fachübergrei

fende Vortrags- und Fortbildungsver
anstaltungen

— Förderungen von Studierenden wäh
rend des Studiums

— Hilfestellung für Berufsanfänger
— Förderung von Forschung und Lehre 

an der Universität Regensburg
— Kontaktpflege zu anderen Universitä

ten und zum Ausland.
Die Vorstandschaft, so Prorektor Prof.
Dr. Jürgen Sauer, wird im kommenden
Jahr versuchen, den Mitgliederbestand
systematisch zu erhöhen und die Orga-

Gleich fünf neue oder zumindest neu 
aufgelegte Publikationen sind kürzlich an 
der Universität Regensburg erschienen:
Das Studentenwerk Niederbayern/Ober
pfalz hat soeben die alljährliche Bro
schüre Informationen für Regensburger 
Studentinnen und Studenten neu her
ausgebracht, die mit Tips und Informa
tionen die Aufnahme und Durchführung 
des Studiums erleichtern soll.
Die Universitätsverwaltung (Dr. E. Fi
scher in Zusammenarbeit mit der Pres
sestelle) hat die bisher 16seitige, farbige 
Broschüre Universität Regensburg ak
tualisiert, neu illustriert und im Hinblick 
auf das Universitätsklinikum ergänzt. Die 
neue, 20seitige Broschüre, deren aktua
lisierte englische Fassung ebenfalls in 
Kürze vorliegen dürfte, wird den Profes
sorinnen und Professoren sowie den 
Leitern der Zentralen Einrichtungen der 
Universität in diesen Tagen zur Kenntnis 
vorgelegt. Weitere Exemplare können ab 
sofort beim Akademischen Auslandsamt 
(Tel. 23 72) oder bei der Pressestelle 
(Tel. 23 36/23 04) angefordert werden.
Pünktlich zur Eröffnung des 2. Bauab
schnitts des Universitätsklinikums er
schien die Broschüre Universität Re
gensburg: Medizinisches Forschungs
zentrum — Klinikum des Jahres 2000: 
Die Forschung, die Technik, die Innova
tion — mit Herz, die unter der Redaktion

nisation des Vereins aufzubauen. Alle 
Mitglieder erhalten über die regelmäßige 
Zusendung der Regensburger Universi
tätszeitung und des neu gegründeten 
Forschungsmagazins „Blick in die Wis
senschaft“ neue Kontakte zur Universi
tät.

Die Universität hofft, daß durch eine Ver
breitung dieser Nachricht in den Medien 
noch viele Interessenten Kontakt mit ih
rer ehemaligen Alma mater aufnehmen.

rfd

von Prof. Dr. D. Birnbaum vom Klinikum 
der Universität herausgegeben wurde. 
Auf 40 reichbebilderten Textseiten mit 
Beiträgen von Herrn R. Deschermeier, 
dem Leiter des Universitätsbauamts: 
Herrn Dipl.-Ing. K. Schöppe vom Archi
tekturbüro Heinle, Wischer und Partner: 
Herrn Dipl.-Ing. G. Kitzmüller, dem Leiter 
der Technischen Zentrale der Universi
tät, sowie verschiedenen Vertretern der 
Medizinischen Fakultät erfährt der Leser 
alles Wissenswerte über das Klinikum, 
angefangen von der Planung, der Archi
tektur, über die Kunst am Bau und das 
Organisationskonzept bis hin zur For
schung und zur Lehre und natürlich zur 
medizinischen Versorgung mit allem, 
was dazugehört (Pflegedienst, Technik 
und Service). Exemplare dieser Bro
schüre sind erhältlich bei der Verwaltung 
des Klinikums (Tel. 9 44-58 01).
Schließlich sind zwei weitere Publikatio
nen, auf die an anderer Stelle schon ver
wiesen wurde, in diesem Zusammen
hang noch einmal zu nennen:
Blick in die Wissenschaft, das neue For
schungsmagazin der Universität Re
gensburg, ist ab sofort im Buchhandel 
zum Einzelpreis von 12,— DM erhältlich. 
Der Abonnementpreis für das halbjähr
lich erscheinende Magazin liegt bei 
18,— DM pro Jahr. Bestellkarten sind 
dem ersten Heft des Forschungsmaga
zins zu entnehmen.

Neue Informationsbroschüren und Publikationen

Der Universität verbunden bleiben wollen die Gründungsmitglieder des „Vereins ehemaliger 
Studierender der Universität Regensburg“. Foto: R. F. Dietze

Neu ist auch die von Prof. Dr. J. Sauer 
betreute Publikation Anwendungsbezo- 
gene Forschung 1992, die anläßlich der 
25-Jahrfeier der Universität Regensburg 
der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der 
Rektor bezeichnete sie als „eine Art Va- 
demecum“, „eine inhaltsreiche Übersicht 
über jene Wissenschaftler der Universi
tät, die der Wirtschaft in der Region ihre 
Expertise, ihr Know-how, ihre Metho
denkenntnis und ihren Rat anbieten“. Sie 
gibt auf 89 Seiten einen sorgfältig geglie
derten Überblick und fordert zur Kon
taktaufnahme auf: ein, so der Rektor, 
wie ich hoffe, attraktives Angebot an die 
Wirtschaft der Region“.
Zu beziehen über:
FUTUR -
Technologietransferstelle der 
Universität Regensburg 
Postfach 10 10 42,
Universität Regensburg 
8400 Regensburg 
Tel. (09 41) 9 43-20 99 
Fax. (09 41) 9 43-24 00
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Vtmdisk
Litern ciei

Das siieirtifisdie Erschreck tu. 
Uber die Zukunft der Universität 
in der modernen Welt

Die Vielfalt der modernen Forschung aus 
erster Hand. In prägnanten Essays 
aus den Werkstätten der Wissenschaft. 
Fachautoren eröffnen den Blick 
auf neueste Erkenntnisse.

Blick in die Wissenschaft
Forschungsmagazin der 
Universität Regensburg

Nummer 1/92 
1. Jahrgang

DM 12

Wissenschaft 
?eht uns 

alle an:"
Thesen und 

Tendenzen 
für Leser, die mehr 

wissen wollen

Zeichen aus dem Zenit
Die »Stützende Figur* von Wolfgang Bier, ein neues Kunstwerk 
im Regensburger Universitätsgelände

Wirksamere Medikamente
Rechts oder links - das ist hier die Frage
Was hat Ihre rechte oder linke Hand
mit den Arzneimitteln zu tun, die Sie einnehmen?

Reichstagsgeschichte
Als das Reich noch in der Stadt residierte
Reichstagsaktenforcchung

Kirchengeschichte
Der »Fallt des Würzburger Apologeten 
Herman Schell (1850-1906)
Über die Anfänge der sog Modemismuskrise in Deutschland

Dies Academicus 1992
Das szientifische Erschrecken: 
Die Zukunft der Universität 
in der modernen Welt

Elektrischer Sinn
Funksignale in tropischen Flüssen
Kommunikation bei 
schwachelektrischen Fischen

Quellenschriften der Theologi
Auf den Schultern der Riesen sehen 
die Zwerge das Neue besser
Werkstattbericht: Die Sammlung »Texte zar Theologte<

Entzündliche Darmerkrankungen
Wenn das immunspstem des Darmes 
aus dem Gleichgewicht gerät

Architektur als Sprache

Nh.
Zweimal in liiir.

Information aus enter Hind 
ms den Geistes-e«d 
Sozialwisseusdiaften 
und der Medizin.

Anschaulich, verständlich, 
fachlich präzise.

Zahlreiche Abbildungen 
in Farbe und Schwanweiß.

Biographie« der Autoren 
und bibliographische Hinweise 
für die vertiefende Lektüre.

DM12

In Ihrer Buchhandlung.
Am Zeitungskiosk.

»Blick in die Wissenschaft«

Forum der Forschung 
an der Universität Regensburg 
für wichtige Projekte, 
vorgestellt von den Forschern.
Themen und Kontroversen, Editionen 
und richtungsweisende Vorträge.
Dazu in jedem Heft ein Essay, 
der wissenschaftlich fundiert über 
den fachlichen Rahmen greift.
»Blick in die Wissenschaft« 
spiegelt das Spektrum der Forschung 
an der Universität Regensburg.
»Blick in die Wissenschaft« 
ist Eorschungsinformation, mit der Sie 
das Abenteuer der Wissenschaften 
kompetent nachvollziehen können.

Universitätsverlag Margaretenstraße 1, Telefon (091,1) 207-270
Regensburg GmbH Postfach 1007 V Telefax (091,1) 207-307

8400 Regensburg 1
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Kohlenmarkt und 

Donau-Einkaufszentrum 

8400 Regensburg 

Telefon (09 41) 516 08

Manche Brillen 
machen Laune 
solche Brillen 
machen wir.

Beratung:
Kurt Güßbacher
staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister WVAO

in Regensburg:
Brillen von

'S* 56 07 ■ MALERGASSE

Leistung,
die Sie sehen läßt

KNEIDL&DIETZE 
TEL.0941 52803

Praxiseinrichtung 
Maximilianstraße 16 
8400 Regensburg 
Tel. (0941) 5 13 32 
Fax (0941) 56 22 03

Norbert Preuss

Schul-, Kurs-und Stereomikroskope von ESCH EN BACH

Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest 
und viel Glück im neuen Jahr 1993

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!

fcABtH.hll.FM
Sparda-Bank Regensburg eG 

Speziell für mich im öffentlichen Dienst.
Bahnhofstraße 5, © (09 41) 58 31-0
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Die Hochschulfrauenbeauftragte 
informiert
Zum Wintersemester 1992/93 hat der 
Senat der Universität Regensburg Frau 
PD Dr. Hede Helfrich-Hölter vom Institut 
für Psychologie als neue Hochschulfrau
enbeauftragte gewählt. Sie tritt damit die 
Nachfolge von Frau PD Dr. Anke Jans- 
sen an, die das Amt während der letzten 
beiden Jahre innehatte. Gleichzeitig 
wurde Frau Prof. Dr. Birgit Lorenz vom 
Institut der Augenheilkunde zur neuen 
Stellvertreterin bestimmt. Die Frauenbe
auftragte ist unter anderem Mitglied des 
Senats und der Versammlung der Uni
versität sowie der Kommission zur För
derung von Forschung und wissen
schaftlichem Nachwuchs. Neben dieser 
Gremientätigkeit und der Fortführung 
bereits bestehender Projekte ist die Ar
beit der neuen Frauenbeauftragten vor 
allem auf folgende Ziele ausgerichtet:

— Integration ausländischer Frauön an 
der Universität

— Erhöhung des Frauenanteils im Tuto- 
renbereich, im Bereich des Mittel
baus sowie im Hochschullehrerbe
reich

— Gezielte Förderung von Frauen 
durch Drittmittelprogramme

— Erhöhung der Sicherheit auf dem 
Universitätscampus, vor allem in den 
Tiefgaragen

— Vorlesungsbegleitende Kinderbe
treuung durch Studentinnen

— Verstärkte Zusammenarbeit mit den 
Fachschaften

— Veranstaltung einer Ringvorlesung 
„Frauen zwischen Eigen- und Fremd
kultur“ im Sommersemester 93

— Beratungstag für Studentinnen im 
Sommersemester 93

Als Anlaufstelle für Fragen und Anregun
gen steht das Büro der Hochschulfrau
enbeauftragten (PT 3.1.88, Telefon 
9 43-3581) jeden Vormittag von 8.30

PD Dr. Hede Helfrich-Hölter

Rotary Club Regensburg fördert Universitätsbibliothek

Im Beisein der Bibliotheksdirektoren Dr. Drucker und Dr. Unger, die in Vertretung des Leiters 
der Universitätsbibliothek gekommen waren, überreichte Prof. Steiner, der Präsident des 
Rotary Club Regensburg, dessen Spende an Rektor Altner. Foto: R. F. Dietze

Eine Spende in Höhe von 15 000 DM 
übergab Prof. Dr. Udo Steiner, der der
zeitige Präsident des Rotary Club Re
gensburg, Prof. Dr. Helmut Altner, dem 
Rektor der Universität Regensburg, zum 
Zweck der Beschaffung von wissen
schaftlicher Literatur.
Dem Wunsch des Spenders entspre
chend sollen 10 000 DM der Teilbiblio
thek Rechtswissenschaft und 5 000 DM 
der Teilbibliothek Chemie und Pharmazie

zugute kommen, wobei die Mittel für die 
Naturwissenschaftliche Fakultät IV aus
schließlich für den Erwerb von Lehrbü
chern für den studentischen Gebrauch 
verwendet werden sollen. Überreicht 
wurde die Spende am 23. November 
1992 im Dienstzimmer des Rektors. Von 
seiten der Universitätsbibliothek waren 
bei der Übergabe die Bibliotheksdirekto
ren Dr. Michael Drucker und Dr. Eike Un
ger zugegen.

bis 12.00 Uhr zur Verfügung. Die Sprech
stunde der Frauenbeauftragten findet je
den Donnerstag von 14.00 bis 15.00 Uhr 
in diesem Büro statt.

Neu für Studentinnen
Seit August 1992 gibt es an der Zentral
stelle für Studienberatung eine Projekt
stelle „frauenspezifische Studienbera
tung“. Studentinnen können sich hier bei 
allgemeinen und persönlichen Fragen in
dividuell beraten lassen. Unter anderem 
besteht für Studentinnen naturwissen
schaftlicher Fächer die Möglichkeit des 
Austausches mit Kommilitoninnen in 
(angeleiteten) Gesprächsgruppen, Stu
dentinnen mit Kindern erhalten wertvolle 
Tips, wie sie ihr Studium organisieren 
können, in der zweiten Hälfte des WS 
92/93 ist ein Rhetorikkurs für Frauen ge
plant. Informationen über „Frauen-Zim- 
mer“ im Studentenhaus, I. Stock, Zi. 1.23 
während der Öffnungszeiten Mo.-Do. 9 
bis 12 Uhr, Do. 13.30 bis 15 Uhr. Am 
Dienstag von 13.30 bis 15 Uhr ist Gele
genheit, im „Frauencafe Studentinnen 
aller möglichen Fachrichtungen zu tref
fen und kennenzulernen.

Frauenbeauftragte
ln der Philosophischen Fakultät I - Phi
losophie, Sport und Kunstwissenschaf
ten, wurde Frau Dr. Martina Lorenz zur 
Frauenbeauftragten und Frau Dr. Helen 
Geyer zur stellvertretenden Frauenbe
auftragten gewählt.

Karl Heinz Beckurts-Stiftung
Mehr Sinn für Wissenschafts
journalismus
Zur Verbesserung des Verständnisses 
zwischen Wissenschaftlern und Journali
sten will die Karl Heinz Beckurts-Stiftung 
dadurch beitragen, daß sie Wissen- 
schaftlerinnen und Wissenschaftlern mit 
abgeschlossener Ausbildung, die nicht 
Wissenschaftsjournalisten werden wol
len, eine vierwöchige Hospitanz in der 
Redaktion von „Bild der Wissenschaft“ 
ermöglicht. Die Stiftung gewährt eine 
finanzielle Unterstützung in Höhe von 
2000,— DM. Dabei wird unterstellt, daß 
während des Gastaufenthalts in Stutt
gart die normalen Bezüge weitergezahlt 
werden.
Kontakt:
Prof. Dr. H. W. Levi 
Karl Heinz Beckurts-Stiftung 
Ingolstädter Landstraße 1 
W-8042 Neuherberg 
Tel. (0 89) 31 87-42 80

Oce-van-der-Grinten-Preis
Einsendeschluß für den mit 50 000 DM 
dotierten Oce-van-der-Grinten-Preis 
1993 (der schon einmal nach Regens
burg vergeben wurde) ist der 31.12. 
1992. Das Schwerpunktthema lautet: 
Ökonomisch und ökologisch akzeptable 
Entwicklungskriterien und Modellvorstel
lungen für die Organisation umweltorien
tierter Rücknahme- und Verwertungssy
steme für Produkte.
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Prof. Dr. Tamäs Hacki
HNO — Phoniatrie und Pädaudiologie
Prof. Dr. Tamäs Hacki wurde am 18. Fe
bruar 1944 in Budapest geboren. Von 
1950 bis 1958 besuchte er die Grund
schule und von 1958 bis 1962 das Gym
nasium in Budapest. An der Semmel
weisuniversität Budapest studierte er 
von 1962 bis 1968 Humanmedizin. Das 
Studium schloß er am 3. Oktober 1968 
mit dem Doktortitel ab. Daneben befaßte 
er sich mit der Musik und leitete als 
Pfeifvirtuose ein Kammerorchester, mit 
dem er zahlreiche in- und ausländische 
Konzerttourneen unternahm sowie meh
rere international verbreitete Langspiel
platten produzierte. In Budapest hat er 
im Jahr 1977 seine Facharztanerkennung 
als HNO-Arzt, 1984 die Facharztanerken
nung als Phoniater erlangt. Von Februar 
1983 bis März 1984 hat er ein Weiterbil
dungsjahr in der Bundesrepublik ge
nutzt, um sich in vier HNO-ärztlichen, 
phoniatrischen Kliniken weiterzubilden. 
Im Jahre 1986 trat er eine Stelle als Assi
stenzarzt in der Klinik für Phoniatrie und 
Pädaudiologie der Medizinischen Hoch
schule Hannover an und erlangte im Fe
bruar 1986 auch die deutsche Facharzt
anerkennung für das Gebiet der HNO- 
Heilkunde, 1990 die Deutsche Facharzt
anerkennung für Phoniatrie und Pädau
diologie. Im Januar 1990 wurde ihm die 
Venia Legendi für Phoniatrie und Pädau
diologie erteilt, im selben Jahr wurde 
seine Habilitationsschrift mit dem Ahne- 
lie-Frohn-Preis der Deutschen Gesell
schaft für Phoniatrie und Pädaudiologie 
ausgezeichnet. Im August 1992 organi
sierte er als Generalsekretär den Welt
kongreß der International Association of 
Logopedics and Phoniatrics: dort wurde 
er in das internationale Bord der IALP 
gewählt und ihm wurde der internatio
nale wissenschaftliche Manuel-Garcia- 
Preis der IALP verliehen.
Prof. Dr. Tamäs Hacki wurde zum 1.7. 
1992 als Leiter der Abteilung Phoniatrie 
und Pädaudiologie der HNO-Klinik und 
Poliklinik (Direktor: Prof. Dr. Jürgen 
Strutz) der Universität Regensburg be
rufen.

Prof. Dr. Gerhard Handel
Lehrstuhl für Prothetik
Prof. Dr. Gerhard Handel wurde am 
22. 1. 1956 in Salzgitter-Lebenstedt ge
boren. Von 1973 bis 1976 absolvierte er 
eine Ausbildung zum Zahntechniker, die 
er mit der Gesellenprüfung abschloß. Ab 
1977 besuchte er das Braunschweig- 
Kolleg, Institut zur Erlangung der Hoch
schulreife, und erhielt im Juli 1979 das 
Reifezeugnis. Ab Oktober 1979 studierte 
er Zahnmedizin an der Medizinischen 
Hochschule Hannover und legte sein 
Staatsexamen im Dezember 1984 ab. 
Von Januar 1985 bis März 1986 war er 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik (Di
rektor Dr. A. Roßbach) an der Zahn-, 
Mund- und Kieferklinik der Medizini
schen Hochschule Hannover tätig. An
schließend leistete er seinen Grund
wehrdienst und kehrte im Juli 1987 an 
die Medizinische Hochschule Hannover 
zurück. 1988 wurde er promoviert, zwei 
Jahre später wurde er zum Oberarzt er
nannt und erhielt die Prüfungserlaubnis 
für die zahnärztliche Prüfung im Fach 
Zahnersatzkunde. Neben seiner Ober
arzttätigkeit führte er die Kiefergelenk
sprechstunde verantwortlich durch, wo
bei die computergestützten Untersu
chungserfahrungen und die Behandlung 
von Patienten mit Myoarthropathien im 
Mittelpunkt standen. Speziell widmete er 
sich der computergestützten Bewe
gungsanalyse des Unterkiefers beim re
ziproken Kiefergelenkknacken. Weitere 
wissenschaftliche Interessen bildeten 
die Möglichkeiten des implantatgetrage
nen Zahnersatzes, die Herstellung von 
Epithesen und die werkstoffkundlichen 
Aspekte der Verblendungskunststoffe. 
Im April 1991 habilitierte er sich für das 
Fachgebiet Zahn-, Mund-, Kieferheil
kunde, insbesondere Prothetik. Seit No
vember 1991 erfüllte er einen Lehrauf
trag für das Fach Zahnersatzkunde an 
der Universität Regensburg. Seine Er
nennung zum C 4-Professor für den 
Lehrstuhl Prothetik an der Universität 
Regensburg erfolgte am 1. Oktober 
1992.

Prof. Dr. Manfred Herbst
Lehrstuhl für Strahlentherapie
Prof. Dr. Manfred Herbst erhielt seinen 
Ruf auf den Lehrstuhl für Strahlenthera
pie an der Medizinischen Fakultät der 
Universität Regensburg mit Wirkung 
vom 24. 6. 1991.
Prof. Herbst wurde am 5. 2. 1939 in Sie- 
denbollentin/Mecklenburg geboren. Er 
besuchte das Gymnasium (Katharineum) 
zu Lübeck und begann 1960 sein Stu
dium in Bonn, das er 1966 an der Medizi
nischen Akademie zu Düsseldorf ab
schloß. Im darauffolgenden Jahr legte er 
die Promotion ab. Nach einer 2jährigen 
Medizinalassistenzzeit in Düsseldorf und 
in Hagen/Westfalen wurde ihm 1968 die 
Approbation erteilt. Am Lehrkranken
haus Düsseldorf/Benrath begann er 
1969 eine internistische Weiterbildung 
und erhielt 1974 die Facharztanerken
nung für Innere Medizin. Noch im glei
chen Jahr nahm er die radiologische 
Weiterbildung an der Universität Basel 
auf. Dort kam er mit der modernen Ra
dio-Onkologie in Berührung, die dann 
seinen weiteren Lebensweg bestimmen 
sollte. 1978 erhielt er die Facharztaner
kennung für Radiologie und schlug dann 
die akademische Laufbahn unter seinem 
Lehrer Prof. Dr. R. Sauer an der Strah
lenklinik der Universität Erlangen ein. In 
Erlangen hatte er Gelegenheit, die Pro
bleme beim Ausbau und der kompletten 
Neueinrichtung einer Strahlenklinik ken
nenzulernen.
1983 habilitierte er sich auf dem Gebiet 
der Hyperthermie als adjuvante Maß
nahme zur Strahlentherapie mit tierexpe
rimentellen Untersuchungen und klini
schen Behandlungsergebnissen. 1986 
wurde er zum Professor (C 3) ernannt. 
Prof. Herbst hat sich vorwiegend mit 
dem kombinierten Einsatz von Strahlen
therapie und Radiosensitizern befaßt 
und die hyperfraktionierte simultane Ra
diochemotherapie zur Behandlung kind
licher Weichteilsarkome eingeführt, um 
die Effektivität der Strahlung zu erhöhen 
und gesundes Gewebe besser zu scho
nen. An der Erlanger Strahlenklinik über
trug er dieses Behandlungskonzept in 
ähnlicher Weise erfolgreich auf die Hals- 
Nasen-Ohren-Tumoren und führte an der



Regensburger Universitätszeitung Nr. 7/92 (Dezember) 25

Klinik die Methode der kombinierten in
terstitiellen Radio-Hyperthermie ein. In 
Zusammenarbeit mit der Fraunhofer Ge
sellschaft entwickelte er eine Verfah
renstechnik zur Darstellung von Hirntu
moren während der Therapiesimulation, 
was bis dahin nicht möglich war. In den 
letzten Jahren ist Prof. Herbst durch 
seine Beschäftigung mit der palliativen 
Onkologie mit einem Versorgungsmodell 
für die palliative onkologische Schmerz- 
und Ernährungstherapie im ambulanten 
Bereich bekannt geworden.
In Regensburg hat Prof. Herbst die Auf
gabe, die Strahlenklinik am Klinikum auf 
äußerst beengtem Raum einzurichten. 
Der größere Teil seiner Klinik kann aller
dings erst im 3. Bauabschnitt realisiert 
werden.

Prof. Dr. Axel Holstege
Innere Medizin 
(Schwerpunkt Hepatologie)
Mit Wirkung vom 1. 5. 1992 wurde Prof. 
Dr. Axel Holstege auf eine C 3-Professur 
an der Klinik und Poliklinik für Innere Me
dizin I (Direktor Prof. Dr. J. Schölmerich) 
der Universität Regensburg berufen. A. 
Holstege wurde am 24. 1. 1951 in Berg
heim an der Erft geboren. Nach dem Ab
itur erfolgte 1969 bis 1975 das Studium 
der Humanmedizin an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. 
Nach der Promotion am Institut für expe
rimentelle Ophthalmologie der Universi
tät Bonn und der Ableistung des Wehr
dienstes in Wuppertal wurde Herr Hol
stege wissenschaftlicher Assistent am 
Biochemischen Institut der Universität 
Freiburg. Hier beschäftigte er sich mit 
Untersuchungen zum Pyrimidinstoff
wechsel in Tumorzellen und Lebergewe
ben. Zusammen mit dem Leiter der Ar
beitsgruppe, Herrn Prof. Dr. D. Keppler 
hat er ein neues Konzept zur Behand
lung des primären Leberzellkarzinoms 
entwickelt.
1981 begann Herr Holstege seine Aus
bildung zum Internisten und Gastroente
rologen an der Medizinischen Universi

tätsklinik Freiburg unter der Leitung von 
Prof. Dr. W. Gerok. In dieser Zeit wurden 
die von der DFG geförderten Arbeiten 
zum Nukleosidstoffwechsel fortgeführt, 
die 1986 zur Habilitation und Verleihung 
der Venia legendi durch den Senat 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
führten. In den folgenden Jahren wurden 
Untersuchungen zur Rolle modifizierter 
Nukleoside als Tumormarker bei Patien
ten mit kolorektalen Karzinomen oder 
anderen malignen Tumoren durchge
führt. Diese klinischen Studien wurden 
von der Deutschen Krebshilfe unter
stützt. Gleichzeitig entstanden Arbeiten 
zur Rolle verschiedener Leberzellpopula
tionen beim Abbau von im Blut zirkulie
renden Purinen. Hierbei zeigte sich eine 
metabolische Kooperation verschiede
ner Leberzellen. An der isoliert perfun
dierten Rattenleber konnte ein natrium
abhängiger Nukleosidtransport nachge
wiesen werden.
Herr Holstege beschäftigte sich weiter
hin mit der Elimination von Methylxanthi- 
nen bei Patienten mit Leberzirrhose und 
untersuchte die Bedeutung der Koffein
elimination als Leberfunktionstest. An 
der Medizinischen Universitätsklinik in 
Freiburg etablierte er zusammen mit der 
chirurgischen Universitätsklinik die Be
handlung von Gallenblasensteinen mit 
Hilfe der extrakorporalen Stoßwellenli
thotripsie und war von internistischer 
Seite wesentlich am Aufbau des dorti
gen Lebertransplantationsprogrammes 
beteiligt. Mit einem Stipendium der 
Braun-Melsungen-Stiftung verbrachte 
Herr Holstege 1991 einen einjährigen 
Forschungsaufenthalt in San Diego (Kali
fornien, USA) im Labor von Prof. Mario 
Chojkier. Hier erfolgten Arbeiten zur Re
gulation der Kollagenexpression und 
zum Zusammenhang zwischen Kollagen- 
synthese und Lipidperoxidation.
Herr Professor Holstege ist als leitender 
Oberarzt der Klinik und Poliklinik für In
nere Medizin I tätig. Sein Schwerpunkt 
wird auf dem Gebiet der Gastroenterolo
gie mit Endoskopie und Hepatologie lie
gen. Das klinisch wissenschaftliche In
teresse gilt der Behandlung der Kompli
kationen der Leberzirrhose, wie der 
Ösophagusvarizenblutung, der Ascites
therapie und der Behandlung der hepati
schen Encephalopathie. Darüberhinaus 
baute Herr Holstege am Klinikum eine 
Forschergruppe auf, die sich mit Fragen 
der Fibroseentstehung und den dabei 
ablaufenden Interaktionen zwischen den 
verschiedenen Leberzellpopulationen 
beschäftigt.

PRAXIS-OBJEKT
Immobilien für den Arzt 

Mediz. Gewerberäume / Private Objekte 
Vermittlung • Vermietung • Verkauf

Immobilien-Preuss
Maximilianstr. 16 • 8400 Regensburg 

Tel. 09 41/5 13 32 • Fax 09 41/56 22 03

Prof. Bernhard Lang
Innere Medizin
Zum März 1992 wurde Prof. Dr. med. 
Bernhard Lang auf eine Professur (C3) 
für Innere Medizin an der Klinik und Poli
klinik für Innere Medizin I mit dem 
Schwerpunkt Rheumatologie/Klinische 
Immunologie berufen.
Bernhard Lang wurde 1952 in Arzberg 
geboren und besuchte das mathema
tisch-naturwissenschaftliche Gymna
sium in Marktredwitz. Nach Erwerb des 
Abiturs und Ableisten des Wehrdienstes 
immatrikulierte er sich 1974 für das Fach 
Chemie an der Friedrich-Alexander-Uni- 
versität Erlangen. Von 1976 bis 1982 stu
dierte er dann Medizin in Erlangen und 
Freiburg. In Erlangen promovierte ere 
1982 zum Dr. med. mit der mit magna 
cum laude ausgezeichneten Schrift: „Die 
HLA-Assoziation bei Patienten mit Mor
bus Behcet und rezidivierender benigner 
Aphthosis“.
Im gleichen Jahr trat er in die Universi
tätsklinik Freiburg, in die Abteilung 
Rheumatologie und Klinische Immunolo
gie ein, an der er bis zu seiner Berufung 
nach Regensburg tätig war. Von 1986 bis 
1988 verbrachte Prof. Lang als DFG-Sti- 
pendiat einen Forschungsaufenthalt am 
Department of Rheumatology der New 
York University.
Nach Freiburg zurückgekehrt, führte er 
seine Forschungsarbeiten, die kontinu
ierlich von der DFG gefördert wurden, 
weiter.
In der Folgezeit befaßte er sich daneben 
mit der Analyse der Spezifität autoreakti
ver T-Zellen bei Patienten mit rheumatoi
der Arthritis sowie mit dem T-Zell-Re- 
zeptor-Repertoire bei Patienten mit die
sen Erkrankungen.
Prof. Längs Schwerpunkte der klini
schen Forschung waren Studien zur Im
mungenetik von Autoimmunerkrankun
gen sowie zur Diagnostik und Therapie 
der rheumatoiden Arthritis und des sy
stemischen Lupus erythematodes. Das 
Thema seiner im Dezember 1991 vorge
legten Habilitationsschrift lautet: „Über 
den Zusammenhang von Struktur, Funk
tion und Krankheitsassoziation humaner 
MHC-Klasse Il-Genprodukte am Beispiel 
der rheumatoiden Arthritis.“
Prof. Lang hat im Rahmen der klinischen



26 Regensburger Universitätszeitung Nr. 7/92 (Dezember)

Weiterbildung alle internistischen Fächer 
durchlaufen und dabei Schwerpunkte in 
der Rheumatologie und Immunologie ge
setzt. Er besitzt die Facharztanerken
nung für Innere Medizin und Teilgebiets
bezeichnung Rheumatologie.
Ein weiterer Arbeitsbereich in den letz
ten Jahren war die ambulante und statio
näre Diagnostik und Therapie von HlV-iri- 
fizierten Patienten. Sein wissenschaftli
ches Hauptinteresse liegt in der Laborar
beit auf der molekularen Analyse des Zu
sammenhangs zwischen Struktur und 
Funktion der menschlichen Haupthisto- 
kompatibilitätsantigene (majorhistocom- 
patibility antigenes, MHC-Antigene).
In der klinischen Forschung liegen die 
Prioritäten, wie oben erwähnt, bei der 
Immungenetik von Autoimmunerkran
kungen, der Diagnostik, Therapie und 
Verlauf rheumatischer Erkrankungen, 
des systematischen Lupus erythemato
des und anderer Autoimmunerkrankun
gen.

Prof. Dr. Dieter A. Berger
Englische Philologie — 
Literaturwissenschaft

Mit Beginn des WS 1992/93 hat Prof. Dr. 
Dieter A. Berger den Lehrstuhl für Engli
sche Philologie (Literaturwissenschaft) 
an der Philosophischen Fakultät IV der 
Universität Regensburg übernommen; er 
ist Nachfolger von Prof. Dr. K. H. Göller.
Prof. Berger wurde am 14. November 
1940 in Oberplan (Böhmerwald) gebo
ren, wuchs aber in Garmisch-Partenkir
chen auf und legte dort das Abitur ab. Er 
studierte Anglistik, Romanistik und Phi
losophie an der Johann-Wolfgang-Goe- 
the-Universität in Frankfurt/Main und 
legte dort 1966 das Erste Staatsexamen 
ab. Dann wechselte er an die Universität 
des Saarlandes, Saarbrücken, wo er 
1969 promovierte und als wissenschaftli
cher Assistent, von 1972 bis 1976 als 
Assistenzprofessor, tätig war. Nach ei
nem zweijährigen Stipendium der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, das mit 
längeren Englandaufenthalten verbun
den war, folgte 1976 die Habilitation an 
der Universität des Saarlandes. Von Ok
tober 1978 bis März 1979 lehrte er engli

sche Literatur am Department of English 
der Universität York (England). Kurz dar
auf übernahm er eine einjährige Lehr
stuhlvertretung an der Universität Düs
seldorf und wurde dann im Juni 1981 
zum ordentlichen Professor des Anglisti- 
schen Instituts IV ernannt. Er hatte ver
schiedene Verwaltungsämter inne und 
war von 1985 bis 1987 Prodekan der Phi
losophischen Fakultät.
Prof. Berger hat sich bemüht, den Be
reich Literaturwissenschaft des Fachs 
Englische Philologie in seiner ganzen 
Breite zu erfassen, das heißt epochen
mäßig von der Shakespearezeit bis ins 
20. Jahrhundert. Dazu kommt eine regio
nale Differenzierung, wobei er Interesse 
nicht nur für den Kernbereich der engli
schen Literatur, sondern auch für die 
schottische, anglo-irische und die eng
lischsprachigen Literaturen der ehemali
gen Commonwealthstaaten zeigt. Sein 
spezielles Forschungsinteresse gilt 
Struktur- und Theoriefragen, soziokultu- 
rellen Aspekten und grenzüberschrei
tenden Problemen zwischen Literatur- 
und Sprachwissenschaft, in den letzten 
Jahren insbesondere dem Phänomen 
des englischen literarischen Humors. Es 
fand in einer Reihe von Aufsätzen und 
mehreren Büchern Niederschlag, zuletzt 
in seiner umfangreichen Studie Die Pa
rodie in der Dichtung der englischen Ro
mantik.

Prof. Dr. Bernhard Dick
Physikalische Chemie

Zum Wintersemester 1992/93 hat Prof. 
Dr. Bernhard Dick den Lehrstuhl für 
Chemie III (Physikalische Chemie) über
nommen.
Er wurde am 8. Dezember 1953 in Köln 
geboren und schloß dort 1972 seine 
Schulbildung am humanistischen Dreikö
nigsgymnasium ab. Anschließend stu
dierte er in Köln Chemie und wurde 1974 
als Stipendiat in die katholische Studien
förderung Cusanuswerk aufgenommen. 
Er promovierte 1982 mit einer Arbeit 
über das Thema „Zweiphotonenspektro
skopie dipolverbotener Übergänge“. 
Diese Dissertation wurde im selben Jahr

mit dem Universitätspreis der Universität 
Köln ausgezeichnet.
Anschließend verbrachte Prof. Dick ei
nen zweijährigen Forschungsaufenthalt 
an der University of Pennsylvania in Phil
adelphia, USA, der durch ein Stipendium 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
finanziert wurde. Seit seiner Rückkehr 
nach Deutschland im Jahre 1984 arbei
tete er in Göttingen als Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biophysikalische 
Chemie in der Abteilung Laserphysik. 
Für seine theoretischen und experimen
tellen Arbeiten zur Laserspektroskopie 
an großen Molekülen wurde ihm von der 
Deutschen Bunsengesellschaft für Phy
sikalische Chemie im Jahr 1990 der 
Nernst-Preis verliehen. Im selben Jahr 
habilitierte er sich an der Universität 
Göttingen für das Fach Physikalische 
Chemie.
Die wissenschaftliche Arbeit von Prof. 
Dick umfaßt experimentelle und theoreti
sche Fragestellungen zur optischen 
Spektroskopie großer Moleküle und der 
Dynamik solcher Moleküle in elektro
nisch angeregten Zuständen. Dazu ge
hört die Entwicklung spektroskopischer 
Verfahren unter Nutzung nichtlinear-op
tischer Phänomene, die bei hohen Licht
intensitäten auftreten können. Ein Ziel 
dabei ist ein besseres Verständnis pho
tochemischer Primärreaktionen.

Prof. Dr. Hartmut Krienke
Physikalische Chemie
Hartmut Krienke, der 1943 in Heilsberg, 
Ostpreußen, geboren wurde, studierte 
von 1961 bis 1966 Physik an der Univer
sität Rostock. Seit Beginn der wissen
schaftlichen Arbeit hat die Tradition der 
„Rostocker Schule“ der Elektrolytfor
schung, die insbesondere mit den Na
men von Prof. Hans Falkenhagen und 
Prof. Günter Kelbg verbunden ist, seinen 
Werdegang beeinflußt.
Nach einem Zusatzstudium bei Prof. i. R. 
Yukhnovsky an der Ivan-Franko-Univer- 
sität in Lvov (Ukraine) und der 1972 an 
der Universität Rostock erfolgten Pro
motion war Dr. Krienke als wissenschaft
licher Mitarbeiter bei Prof. G. Kelbg am 
Lehrstuhl für Theoretische Physik der 
Universität Rostock tätig. Hier wurde
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sein Hauptarbeitsgebiet die klassische 
statistische Mechanik dichter fluider Sy
steme, insbesondere die Theorie der 
Flüssigkeiten und Lösungen. In einer 
Reihe von Arbeiten wurden Beiträge zur 
molekularstatistischen Theorie elektroly
tischer Lösungen erbracht, die bald 
auch internationale Aufmerksamkeit fan
den. In dieser Zeit hat Dr. Krienke inten
siv an der Lehre in der Universität Ro
stock mitgewirkt und insbesondere über 
viele Jahre Vorlesungen auf den ver
schiedenen Gebieten der theoretischen 
Physik gehalten.
Anfang 1987 erfolgte mit der Verteidi
gung der Dissertation B die Promotion 
zum Dr. sc. nat. Die Erfahrungen in 
Lehre und Forschung hat Dr. Krienke 
unter anderem auch in der Wissen
schaftsorganisation einsetzen können. 
So gehörte er dem Wissenschaftlichen 
Rat der Hauptforschungseinrichtung 
-Flüssigkeiten“ in der damaligen DDR an 
und war in dieser Eigenschaft u. a. mit
verantwortlich für die Organisation meh
rerer Tagungen zur Flüssigkeitsphysik in 
Rostock (1973 bis 1990).
Nach der Wende konnte Dr. Krienke die 
Arbeitsmöglichkeiten im Westen 
Deutschlands nutzen. So weilte er auf 
Einladung von Prof. Josef Barthel von 
September 1990 bis August 1991 als 
Gastprofessor am Lehrstuhl für Physika
lische und Theoretische Chemie der Uni
versität Regensburg. Unter anderem 
entstand hier im Rahmen der an der Fa
kultät für Chemie und Pharmazie durch
geführten Vorlesungen ein Skript „Stati
stisch-mechanische Theorie der Lösun
gen — eine Vorlesung für Chemiker“. Ei
ner Bitte der Landesregierung folgend, 
arbeitete Dr. Krienke 1991/92 als Berater 
im Kultusministerium in Schwerin mit an 
der Erneuerung der Hochschul- und For
schungsstrukturen des Landes Meck
lenburg-Vorpommern, bevor er im Som
mer dieses Jahres einen Ruf auf die 
C 3-Professur für Physikalische Chemie 
in der Nachfolge von Herrn Prof. Wäch
ter annahm.

Latein und Volkssprache 
im deutschen Mittelalter

Mit Unterstützung der DFG veranstalte
ten Prof. Dr. N. Henkel (Institut für Ger
manistik) und Prof. Dr. Nigel F. Palmer 
(University of Oxford) das Regensburger 
Colloquium „Latein und Volkssprache im 
deutschen Mittelalter“. Es war dem Phä
nomen der Zweisprachigkeit im Zeitraum 
von 1100-1500 gewidmet, dem Verhält
nis der „Vatersprache“ Latein, europa
weit von internationaler Gültigkeit, und 
der Muttersprache der einzelnen Regio
nen. Die fächerübergreifende Arbeits
weise der gegenwärtigen Mittelalterwis
senschaft wird in den Schwerpunkten 
der Beiträge sichtbar: Neben germanisti
schen sind auch solche aus den Gebie
ten der Bildungsgeschichte, Sprachge
schichte, Kunstgeschichte, der Hand
schriften- und Buchkunde, Epigraphik 
sowie Geschichte der Naturwissen
schaften vertreten.
Die insgesamt 21 Beiträge sind, ergänzt 
durch einen ausführlichen Forschungs

bericht zum Tagungsthema, jetzt im 
Druck erschienen, wobei die Druckko
sten anteilig von der DFG und der Uni
versität Regensburg übernommen wor
den sind. Namens des Mitherausgebers 
und des Verlags überreicht Prof. Henkel 
dem Rektor der Universität Regensburg 
zwei Exemplare des Bandes.
Latein und Volkssprache im deutschen 
Mittelalter 1100-1500. Regensburger 
Colloquium. Hg. von Nikolaus Henkel 
und Nigel F. Palmer. Tübingen: Niemeyer 
1992.

Forschungsförderung der DFG
Für das Forschungsprojekt „Informati
onsverarbeitung von Gesichtern“ ist 
Prof. Dr. Alf Zimmer, Lehrstuhl für Psy
chologie, und Herrn Dr. Karl-Heinz 
Bäuml eine Sachbeihilfe gewährt wor
den.
Die DFG hat die Verlängerung ihrer Bei
hilfe zu dem Projekt „Metallcluster semi
klassisch“ von Prof. Dr. Matthias Brack 
um ein Jahr bewilligt.

Neue Dekane und Prodekane
ln der Philosophischen Fakultät II - 
Psychologie und Pädagogik — wurde 
Frau Prof. Dr. Maria Fölling-Albers zur 
Prodekanin gewählt.
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Die 6. Generation von Regensburger Zahnmedizinern und der erste Jahrgang, der sein Exa
men von der ersten bis zur letzten Prüfung hier vor Ort an der eigenen Universität absolvie 
ren konnte.

6. Staatsexamensfeier 
der Zahnärzte
Über ein volles Haus konnte sich Prof. 
Dr. U.-G. Tammoscheit freuen, als er die 
6. Generation von Zahnärztinnen und 
-ärzten made in Regensburg verabschie
dete. 41 wären es gewesen, wenn alle 
hätten kommen können. Daß der Große 
Hörsaal der ZMK-Klinik am 12. Septem
ber bis auf den letzten Platz gefüllt war, 
lag aber auch daran, daß viele Hoch
schulangehörige der Einladung von Prof. 
Tammoscheit gefolgt waren — vielleicht 
ein Indiz daür, daß akademische Feiern 
wieder in sind, daß so ganz allmählich 
auch an einer jungen Universität ein ge
wisser Sinn für akademische Gepflogen
heiten, ja Traditionen wachsen kann.
Für die frischgebackenen Zahnärzte, die 
sich in dem Glauben wiegen mochten, 
das Studium abgeschlossen zu haben, 
hatte Prof. Tammoscheit mit Blick auf die 
hohe Zahl von Studierenden und dem
entsprechend vielen Absolventen erst 
einmal eine ernüchternde Aufforderung 
parat:
„Bauen Sie auf Ihre Leistungsfähigkeit 
und Leistungsbereitschaft und bemühen 
Sie sich, Ihre zahnärztliche Tätigkeit 
stets nach dem neuesten wissenschaftli
chen Erkenntnisstand auszuüben, d. h.: 
Bilden Sie sich ein Leben lang weiter, 
dann werden Sie erfolgreich im Beruf 
sein.“
Mit einem Exkurs über die Zeit gestat

tete sich Prof. Tammoscheit einen zarten 
Hinweis auf das Thema Studiendauer, 
waren doch unter den 41 Absolventen 
auch einige, die bereits bei früheren Ab
schlußfeiern hätten dabeisein können. 
Sein Umgang mit der Zeit sei unter an
derem geprägt worden von einem Sinn
spruch an einem Berliner Haus, das ihn 
schon während seiner Studentenzeit be
eindruckt habe, das inzwischen aber 
selbst das Zeitliche gesegnet hätte: 
„Mors certa sed hora incerta“, stand da 
unter einem Totehkopf zu lesen, was für

die Berliner jedoch nichts anderes be
deutete als „Todsicher, die Uhr jeht 
falsch!“
Den vier jungen Kollegen, die ihr Staats
examen insgesamt mit „sehr gut“ be
standen haben, überreichte Prof. Tam
moscheit als Anerkennung einen Band 
von Dresden, Leipzig, Magdeburg und 
Rostock mit dem Hinweis, diese Städte 
und ihr Umland zu bereisen, weil sie sich 
selbst ein Bild von Land und Leuten ma
chen müßten, wenn sie die augenblick
lichen Zustände verstehen wollten. rfd
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Arisierung in Regensburg: Eine neue Arbeit 
über die Verfolgung jüdischer Mitbürger 1933 -1939
Ausgezeichnet mit dem Professor-Joseph-Engert-Preis
Am 28. September 1992 wurde im 
Reichssaal des Alten Rathauses der Pro- 
essor-Joseph-Engert-Preis dem Dok- 
oranden der Juristischen Fakultät der 
niversität Regensburg Klaus Hofmann 
ediehen. Die Auszeichnung ehrte einen 

jungen Juristen, der sich während sei
nes Studiums durch Engagement in der 
achschaftsvertretung hervortat, der mit 

dem seltenen Prädikat „gut“ das Erste 
Staatsexamen bestand und der vor allem 
®lr|e mit dem Prädikat „summa cum 
^ude“ bewertete Dissertation verfaßt 

at. Das Thema der Doktorarbeit, die in 
^urze in der „Rechtshistorischen Reihe“ 

es Lang-Verlages in Buchform erschei
nen wird, lautet: „Die Verdrängung der 
uden aus .öffentlichem Dienst und selb

ständigen Berufen in Regensburg 
1933-1939“.
[?.'e rechtshistorische Arbeit versucht, 
uie leidvolle Geschichte der selbst heute 
°'t noch verdrängten sogenannten Ari
sierung aufzuarbeiten. Einleitend ruft der 
Autor die politischen Vorgaben in Erin- 
U®rung. Schon das Parteiprogramm der 
NSDAP hatte 1920 die These aufgestellt, 

ein „Jude“ kein Volksgenosse und 
tteshalb auch nicht Staatsbürger sein 
aurfe. ln Punkt 5 hieß es dann: „Wer 
n,cht Staatsbürger ist, soll nur als Gast 
ln Deutschland leben können und muß 
^ter Fremdengesetzgebung stehen.“
Weitere Punkte erhoben die Forderung, 
daß Juden von öffentlichen Ämtern aus- 
2uschließen, daß jüdische Warenhäuser 
a,Jfzulösen seien. Nach der Machtergrei- 
Un9 kam es bereits im März 1933 zu von 

Per SA organisierten Übergriffen gegen 
Jüdische Richter, Staatsanwälte und 
Rechtsanwälte sowie zu antijüdischen 
Boykottmaßnahmen im Geschäftsleben. 
üie planmäßige Ausschaltung der jüdi
schen Mitbürger erfolgte in drei Schrit
te, nämlich durch das „Gesetz über die 
•Wiederherstellung des Berufsbeamten- 
üms“ vom 7.4. 1933, durch die Nürn-

dies beispielhaft am Ausschluß der von 
Juden betriebenden Verkaufsstände auf 
der Maidult oder auf dem Weihnachts
markt oder am Ausschluß jüdischer 
Metzger vom Regensburger Schlacht
hof.
Es ist hier nicht der Ort, die vielen Na
men der „arisierten“ Gewerbebetriebe 
aufzulisten. Mit Verbitterung liest man in 
der Arbeit von Hofmann, wie die Betrof
fenen um ihre Existenz und um ihr Ei
gentum gebracht wurden, wobei nicht 
nur der nationalsozialistische Unrechts
staat sich mit fremdem Gut bereicherte, 
um nicht zuletzt seine Kriegsvorberei
tungen finanzieren zu können. Nicht sel
ten ist auch eine persönliche Bereiche
rung durch die Übernehmer der Betriebe 
festzustellen. Besonders erschüttert 
den Leser die Lektüre von Einzelschick
salen. So wanderten die alteingesesse
nen und von der Bevölkerung sehr ge
schätzten Rechtsanwälte Dr. Isaak 
Meyer, Siegfried Weiner, Dr. Julius Leh
mann und Dr. Fritz Oettinger in den Jah
ren 1933 - 1939 aus. Zwei andere 
Rechtsanwälte, Dr. Adolf Bloch und Dr. 
Karl Michel, vertrauten auf die „Privile
gien“, die ihnen angeblich zustanden: 
Dr. Bloch galt als „Altanwalt“, da er 
schon zur Kaiserzeit seine Zulassung als 
Anwalt erhalten hatte. Dr. Michel hatte 
als „Frontkämpfer“ am Ersten Weltkrieg 
teilgenommen. Wieviel ihre Privilegie
rung wert war, mußten sie spätestens 
1942 erfahren, als sie nach Osten depor
tiert wurden. Die Dissertation von Klaus 
Hofmann dient zwar in erster Linie der 
Erforschung eines Kapitels deutscher 
Rechts- bzw. Unrechtsgeschichte, doch 
ist sie auch in-der Hand des an der Re
gensburger Geschichte Interessierten 
eine wichtige Dokumentation.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker

^erger Rassengesetze vom 15. 9. 1935 
ünd durch eine Reihe von Verordnungen 
*Us dem Jahren 1938, insbesondere 
^rch die Verordnung zur Ausschaltung 
3er Juden aus dem Wirtschaftsleben 
/Qrn 12. 11. 1938.
-'i0 Dissertation von Hofmann stellt nicht 
^Ur die Maßnahmen der staatlichen Ge- 
Azgebung dar, sondern untersucht 
3®hr detailliert ihre Auswirkungen für die 
fischen Mitbürger in Regensburg. Hier 
Var der jüdische Bevölkerungsanteil 
^ozentual gesehen nur klein, so daß 

einer Furcht vor Überfremdung 
J°erhaupt keine Rede sein kann. Gleich- 
v°hl wurden die wenigen jüdischen Be
sten (1933: 4), Rechtsanwälte (7), 
^rzte und Zahnärzte (4) sowie Gewerbe- 
Abende (90) nach und nach aus ihren 
erufen verdrängt, zur Auswanderung 

Jszwungen oder schließlich in Konzen- 
Aionslagern ermordet. Die Stadtver- 
Atung Regensburg setzte die staatli- 
I en Boykottgesetze nicht nur um, son- 
ern trug mit ihren Verwaltungsanord- 
[Ungen dazu bei, eine judenfeindliche 
>tlrT1mung zu verbreiten. Der Autor zeigt

Software preisgekrönt
Herr Dipl.-Kfm. Georg Hauer, Institut für 
Betriebswirtschaftslehre, Lehrstuhl Prof. 
Dr. Kurt Bohr, wurde für sein Software- 
Programm „STPLAN für Windows“ durch 
den Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft, Prof. Rainer Ortleb, mit 
dem Deutsch-Österreichischen Hoch- 
schul-Software-Preis 1992 für den Be
reich Wirtschaftswissenschaften ausge
zeichnet. Die Preisverleihung erfolgte im 
Rahmen des 6. CIP- (Computer-Investi- 
tions-Programm) Kongresses am 6. Ok
tober in der Humboldt Universität zu 
Berlin. Neben einer Ehrendiskette und 
einer Urkunde erhielten die Autoren der 
prämiierten Programme Workstations, 
PC’s oder Geldspenden.
Der Preis wurde zum drittenmal von der 
Akademischen Software Kooperation, ei
ner Initiative des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft, in Zusam
menarbeit mit dem Österreichischen Mi
nisterium für Wissenschaft und For
schung, zur Förderung qualitativ hoch
wertiger Lehrsoftware vergeben. Durch 
diesen Preis wurde ein Forum für Soft

wareautoren geschaffen, das ebenso 
wie Lehrbücher und Veröffentlichungen 
dem Ausweis erfolgreicher, innerhalb 
der Hochschulwelt qualifizierender Lei
stungen dient. „STPLAN für Windows“ 
wurde in drei Durchgängen von 48 teils 
Fach-, teils fachfremden Juroren, durch
weg Professoren deutschsprachiger 
Hochschulen, an Hand der Kriterien 
fachliche Relevanz, didaktische Aufbe
reitung und einfache Bedienbarkeit des 
Programms bewertet. Prämiiert wurden 
aus insgesamt 185 Einreichungen die 
besten Programme für die Studenten
ausbildung in den einzelnen Fachberei
chen.
Das ausgezeichnete Programm 
„STPLAN für Windows“ von Herrn 
Dipl.-Kfm. Georg Hauer ermöglicht eine 
ausführliche Analyse der Komponenten 
der betrieblichen Steuerplanung. Neben 
der Einbeziehung unterschiedlicher 
Rechtsformen, der Vermögen-, Gewer
bekapital-, Gewerbeertrag-, Körper
schaft- und Einkommensteuer erlaubt es 
die Erstellung ein- und mehrperiodiger 
Planungskalküle. Außer der Ermittlung 
der exakten Steuerbelastung je Steuer
wart werden die einzelnen Steuerzahlun
gen betriebswirtschaftlichen Planungs
parametern zugeordnet.
Bei der Arbeit an Steuerplanungsproble
men wird der Studierende durch jeder
zeit abrufbare Hilfetexte unterstützt. 
Derzeit stehen über 90 Hilfethemen zur 
Verfügung. Die Verwendung der weitver
breiteten graphischen Oberfläche WIN
DOWS gewährleistet eine leichte Be
dienbarkeit. Spezielle EDV-Kenntnisse

Für sein Software-Programm „STPLAN für 
Windows“ erhielt er den Deutsch-Österrei
chischen Hochschul-Software-Preis 1992: 
Dipl.-Kfm. Georg Hauer. Foto: privat

zur Bedienung des Programms sind so
mit nicht erforderlich.
Ziel des 6. CIP-Kongresses ist der inter
disziplinäre Erfahrungsaustausch unter 
Lehrenden, Forschenden, Rechenzen
trumsleitern, Informatikexperten der 
Hochschulverwaltung und Führungskräf
ten aus der DV-lndustrie. Im Vortragsteil 
kamen aktuelle Themen zum Einsatz des 
Computers in der Lehre zur Sprache. Im 
Ausstellungsteil zeigten namhafte Fir
men ihre Hard- und Software. Hierbei 
wurden dem Fachpublikum, im Rahmen 
einer Erstpräsentation, die mit dem 
Hochschul-Software-Preis 1992 prämi
ierten Programme auf eigenen Ständen 
vorgestellt.
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