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EINLADUNG
und

PROGRAMM
zur

UNIVERSITÄTSWOCHE
REGENSBURG

VERBUNDEN MEUHER

AUSSTELLUNG »WIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT«

IM DORNBERG-PALAIS

21. bis 25». März 1949 .

Veranstalter: Erweiterte Hochschule Regensburg 

und"
I

Verein der-Freunde der Universität Regensburg
i * '

Dieses Programm berechtigt zum freien Eintritt bei sämtlichen Veranstal
tungen der Universitätswoche, ausgenommen die Festvorstellung im Stadt
theater und Führungen im Städtischen Museum. Für die Schlußveranstaltung 
in der Aula, Helenenstraße 2, am Freitag, 25. März wird ein Unkostenbeitrag 

von 1 DM erhoben.
(Benützen Sie bitte zur Anmeldung Ihrer Teilnahme die von der letzten 

Seite abtrennbare Postkarte)
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c//us dem Kranz der Veranstaltungen

deren Ziel und Zweck es ist, der neuen Universität den Weg zu 
bereiten, wird die

Universitätswoelie 1949
wesentlich herausragen.
Sie soll der Öffentlichkeit Gelegenheit geben, das Niveau der Ein
richtungen, Forscher und Lehrer, kennenzulernen, das die erwei
terte Hochschule bereits darzubieten vermag; sie soll vorführen, 
was in Regensburg in rastloser Zusammenarbeit aller Stellen, 
nicht zuletzt der studentischen Jugend, am Aufbau der entstehen
den Universität schon geleistet wurde.
Sie wird die Verbundenheit von Wirtschaft und Wissenschaft zei
gen, die unabhängig von staatlichen Zuschüssen den Ausbau eines 
Teiles der erforderlichen Institute ermöglichte; sie wird zugleich 
die Vorbildlichkeit zum Ausdruck bringen können, mit der in 
Regensburg und der weitesten Umgebung alle Schichten der Be
völkerung — unabhängig von Berufs- oder Konfessionszugehörig
keit, unabhängig von technischer oder geisteswissenschaftlicher 
Orientierung, ob Einheimischer oder Flüchtling — am Universitäts
gedanken lebhaftesten Anteil nehmen.
Gleichzeitig wird Regensburg unseren Gästen zahllose Möglich
keiten bieten, die kulturelle Höhe der Stadt und damit den Rahmen 
der neuen Universität kennenzulernen.
Wir hoffen zuversichtlich, daß unsere Einladung zur Universitäts
woche wohlwollende Aufnahme finden wird und daß wir auch mit 
Ihrem Besuch unserer Vorträge, Institute und unserer Ausstellung 
rechnen dürfen.
Die Veranstaltungen dieser Woche sollen allen, nicht zuletzt den 
Verantwortlichen für die Anerkennung der neuen Universität, 
zeigen, daß der Wille zur Erreichung unseres Zieles, der

Universität Regensburg
in Stadt und Land durch nichts mehr zu erschüttern ist.

Im März 1949
Erweiterte Hochschule Verein der Freunde

Regensburg der Universität Regensburg
Der Rektor: Der 1. Vorsitzende:

(Dr. Fritz Pustet).(Prof. Dr. Heinz Fleckenste;



Folge der Veranstaltungen:

MONTAG, 21. MÄRZ 1949

15.30 Uhr Aula Helenenstraße 2:

Eröffnung der Universitätswoche durch den Vorsitzen
den des Universitäts-Vereins Regensburg 
Dr. Friedr. PUSTET und den Prorektor der Hochschule

Ansprachen von Vertretern der Kirchen, der Gewerk
schaften und der Flüchtlinge

Collegium Musicum der Hochschule unter Leitung von 
Dozent Dr. phil. Bruno STÄBLEIN

Prof. Dr. phil. Wolfgang GRASSMANN:

„Alte und neue Probleme in der Chemie 
der Lebens vorgänge“

Anschließend Führung durch die Hochschul-Institute 
und die Ausstellung

20.00 Uhr Hörsaal I der Hochschule (Ägidienplatz 2):

Prof. Dr. theol. Dr. phil. Josef ENGERT:

„Der Techniker und seine Philosophie“

20.00 Uhr Chemiehörsaal der Hochschule (Ägidienplatz 2):

Hofrat Prof. Dr. med. Dr. med. vet. Armin von 
TSCHERMAK-SEYSENEGG:

„Auge und Farbe“



DIENSTAG, 22. MÄRZ 1949

10.00 Uhr Chemiehörsaal der Hochschule (Ägidienplatz 2):
Einführung durch Vertreter des Lehrkörpers und der 
Studentenschaft

10.15 Uhr Prof. Dr. ing. Ulrich HOFMANN:

»Der Ton als Rohstoff in der keramischen 
Industrie“

11.15 Uhr Dozent Dr. phil. habil. Dr. sc. techn. Hugo STRUNZ:
„Kristalle
und ihre Bedeutung in Natur und Technik“

14.30 Uhr Festakt (im Neuhaussaal, Arnulfsplatz):

In Anwesenheit
des Herrn Ministerpräsidenten
Begrüßung durch den Herrn Rektor der Hochschule 
Prof. Dr. theol. habil. Heinz FLECKENSTEIN.

Ansprachen von Mitgliedern der Bayerischen 
Staatsregierung.
(Orchester des Stadttheaters Regensburg)

Führung durch die Institute und die Ausstellung.

17.45 Uhr Im Reichssaal des Alten Rathauses
Empfang der Teilnehmer durch den Oberbürgermeister 
der Stadt Regensburg

20.00 Uhr Festvorstellung im Stadttheater
CARMEN

Oper von Bizet
Neueinstudierung Intendant Dr. Herbert Decker. 
Musikalische Leitung Alexander Paulmüller.

Möglichkeit zur Einnahme des Mittag- und Abendessens ca. 13 und 18 Uhr 
im Ratskeller und Hotel „Grüner Kranz“. Für die Opern-Aufführung wäre 

dunkler Anzug bzw. festliche Kleidung erwünscht.



MITTWOCH, 23. MÄRZ 1949

20.00 Uhr Hörsaal I der Hochschule (Ägidienplatz 2):
Dr. rer. pol. habil. Karl Ferdinand BUSSMANN:

„Die derzeitige betriebswirtschaftliche 
Problematik der Wirtschaft

20.00 Uhr Chemiehörsaal der Hochschule (Ägidienplatz 2):
Dozent Dr. phil. Dr. rer nat. habil. Fritz GESSNER:

„Die Biologie der Alpenpflanzen“
(mit Lichtbildern)

21.00 Uhr Prof. Dr. phil. Karl STÖCKL:

„Demonstrationen auf der Sternwarte 
der Hochschule“

(Ägidienplatz 2, nur bei klarem Himmel)

DONNERSTAG, 24. MÄRZ 1949

20.00 Uhr Hörsaal I der Hochschule (Ägidienplatz 2):
Prof. Dr. phil. habil. Josef DÜNNINGER:

„Pegensburg und die deutsche Literalui 
des Mittelalters“

20.00 Uhr Chemiehörsaal der Hochschule (Ägidienplatz 2):
Dr. phil. Norbert FISCHER:

„ Wald und Holz in Nordostbayern“
(mit Lichtbildern)

21.00 Uhr Prof. Dr. phil. Karl STÖCKL:
„Demonstrationen auf der Sternwarte 
der Hochschule“

(Ägidienplatz 2, nur bei klarem Himmel)



FREITAG, 25. MÄRZ 1949

20.00 Uhr Aula, Helenenstraße 2:

Dr. phil. habil. Alois ELSEN:

»Die frühgotischen Glasmalereien des 
Regensburger Domesu
(mit Farblichtbildern)

Schlußworte:
Regierungspräsident Dr. Franz WEIN

Die Regensburger Dom Spatzen unter Leitung 
von Domkapellmeister Prof. Dr. Theobald SCHREMS.

Besondere Hinweise
Auskunft, Hoteleinweisung und Ausgabe der Theaterkarten 
am Dienstag, 2 2. März ab 9 Uhr durchgehend im 
Hotel „Grüner Kranz“, Obermünsterstraße.

Die Hochschulinstitute und die Ausstellung „W irtschaft 
und Wissenschaft“ sind während der ganzen Woche 
von 10—18 Uhr öffentlich zugänglich. Fachkundige Führung 
jeweils ab 10 und 16 Uhr.

Das neu eröffnete Museum der Stadt Regensburg am 
Dachauplatz ist während der Universitätswoche, Dienstag, 
22. März bis einschließlich Freitag, 25. März 1949, von 10 bis 
13 Uhr geöffnet. Führungen Dienstag und Freitag 10—13 Uhr.

Kunstausstellung der Donau-Wald-Gruppe (Gemälde, 
Aquarelle, Grafik) im Gewerbehaus Regensburg, Ludwigstr. 6, 
täglich 10—12 und 14—18 Uhr.



Ich nehme an der Hauptveranstaltung der Regensburger Universi
tätswoche am Dienstag, 22. März mit ...........  Personen teil.

Ich bestelle hiermit folgende Karten für die Festvorstellung der
Oper Carmen : ........... Plätze in der Preislage von DM 7.—,
6.—, 5.50, 5.—, 4.50. (Gewünschte Preislage bitte unterstreichen)

Den ausmachenden Betrag von DM ........... überweise ich gleich
zeitig an den Kassier des Universitätsvereins: Dipl.-Kfm. Konrad 
Hublocher, Regensburg, Postscheckkonto Nürnberg Nr. 72 999.

Ich benötige ...........  Übernachtungsgelegenheiten für

(Für .............  Damen am Dienstag gegen 18 Uhr Umkleidegelegenheit im
Hotel „Bischofshof“ bezw. „Grüner Kranz“ erwünscht.)

(Unterschrift)



1) Hochschule (Hauptgebäude) Ägidienplatz 2
Rektorat Bibliothek
Sekretariat Institut für Physik
Historisches Seminar „ „ Zoologie
Deutsches Seminar „ „ Anorgan. Chemie
Rom.-angl. Seminar

2) Dörnberg-Palais Kumpfmühler Straße 2a
Institut für Organisch-physiologische Chemie

„ „ Physikalische Chemie
„ „ Mineralogie - Geologie
„ „ Geographie

3) Aula Helenenstraße 2 (nahe dem Dörnberg-Palais)
4) Institut für Musikforschung
5) Fürstliches Schloß Emmeramsplatz

Altphilologisches Seminar 
Mathematisches Seminar

6) Stadttheater und Neuhaussaal
7) Reichssaal, Altes Rathaus
Kreisbibliothek und Bibliothek des Naturwissenschaftlichen 

Vereins, Gesandtenstraße.
Anatomie (im Aufbau) Prüfeningerstr. 110

(Anmeldung zur Besichtigung im medizinischen Sekretariat 
der Hochschule Regensburg, Telefon 2622).

Studentenwohnheim Schloß Prüfening.

's ißk
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Absender:

An den
(Vor- und Zuname)

Verein der Freunde der Universität 
Regensburg

(Wohnort)

(Straße) Regensburg
Ludwig Eckertstraße 7
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DER VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG 
veranstaltete vom 21.—25. März 1949 zusammen mit der erweiterten Phil.- 
Theol. Hochschule Regensburg eine Universitätswoehc vc rbunden 
mit einer Ausstellung „Wirtschaft und Wissenschaft“. Da
durch sollte der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben werden, die hier tätigen 
Lehrbeauftragten in einer Reihe von fachlichen Vorträgen kennenzulernen, 
die Institute für den Lehr- und Forschungsbetrieb, die in rastloser Zusam
menarbeit aller Stellen fast ohne staatliche Mittel entstanden sind, zu be
sichtigen und durch die Ausstellung die enge Verbundenheit zwischen der 
Wirtschaft des oberpfäl zisch-niederbayerischen Raumes mit der werdenden 
Universität anschaulich erwiesen zu sehen. Außerdem sollte den Gästen aus 
den Ministerien und der Wirtschaft, den Abgeordneten des Landtags und der 
hohen Schulen Bayerns das Geschaffene vorgeführt werden und nicht zuletzt 
sollte gleichsam eine Volksabstimmung der einheimischen Bevölkerung 
durchgeführt werden, die von den Abgeordneten des Landtags kaum miß
achtet werden kann.

Wold alle Teilnehmer waren der Überzeugung, daß alle diese Ziele der 
Universitätswoche in vollem Umfang erreicht wurden. Besonders erfreulich 
war die Einmütigkeit, mit der die verschiedensten Gruppen, Vertreter 
beider Kirchen, der Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Elüchtlingsorga- 
nisationen, der Elternbeiräte der Mittelschulen und des gesamten kulturellen 
und geistigen Lebens sich für die Notwendigkeit der Universität Regens
burg aussprachen.

Zu den Einwendungen gegen den Plan, wie sie in verschiedenen Bro
schüren und Presseaufsätzen, in öffentlichen Kundgebungen und im bayeri
schen Rundfunk vorgetragen wurden und werden, wurde verschiedentlich 
in den Reden maßgeblicher Vertreter der Hochschule und des Universitäts
vereins Stellung genommen. Auszüge aus solchen Reden sollen zusammen 
mit einigen Beigaben hiermit der Öffentlichkeit übergeben werden, um 
jedem Gutwilligen die Möglichkeit zur eigenen Meinungsbildung zu bieten.





BEI DER ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG
(21. März 1949)

.sprach zuerst der 1. Vorsitzende des Universität so er eins, Herr VERLEGER 
Dr. FRITZ PUSTET, sodann in Vertretung von Rektor und Prorektor der 
frühere Rektor der Hochschule PROFESSOR DDr. ENGERT. Danach 
bekannten sich die Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche 
einmütig zu dem Plan der Universität Regensburg. Sie stellten die sozialen 
Gründe für ihre Schaffung in den Vordergrund. Gerade auf diese miesen 
ansdiließend der Vertreter der Gewerkschaften und zwei Vertreter der 
Flüchtlingsorganisationen noch besonders hin.

Herr Dr. FRITZ PUSTET führte unter anderem aus:

Es ist in Presse, Verhandlungen und Debatten schon unendlich viel 
für und wider die Universität Regensburg ins Treffen geführt worden.

Es sind zum Beispiel von den Bedenklichen Berechnungen und Sta
tistiken aufgestellt worden, die in ihren Unterlagen gewiß stimmen mögen 
— und die doch zu falschen Schlußfolgerungen führen; denn wie oft haben 
sich Rechnungen im Laufe der Geschichte als falsch erwiesen, weil sie nur 
für den Augenblick aufgestellt wurden. Wir aber vertrauen der inneren 
Triebkraft der nun einmal in die Welt getretenen Idee mehr als dem 
Rechenstift, und daß unser Vertrauen nicht einer konkreten Begründung 
entbehrt, das beweist nichts besser, als cler Beitrag, den der engere und 
weitere Kreis der Freunde der Universität Regensburg bisher ideell und 
materiell schon geleistet hat. f reilich, ohne den Nervus rerum geht es in 
der heutigen Zeit nun einmal nicht, und so vertrauen wir weiter, daß uns 
die zuständigen staatlichen, und sonstigen öffentlichen Institutionen wenig
stens die Hilfestellung gewähren, die notwendig ist, um die Flamme cler 
privaten Initiative immer wieder zu nähren.

Wenn in einem schönen Garten große und herrliche Bäume wachsen, 
dann tut es den prächtigsten keinen Abbruch, wenn daneben auch beschei
denere ans Licht drängen: im Gegenteil, die großen stehen schöner in einer
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blühenden Umgebung als in einer vertrocknenden. Es ist vielleicht in der 
heutigen Zeit der Not deplaziert, ein Bild vom blühenden Garten zu ge
brauchen. Aber unsere deutsche Kulturgeschichte zeigt doch, daß es auch in 
den schlimmsten Zeiten nie hoffnungslos mn uns bestellt war, solange 
immer wieder überall Wachstum und gesunder Wettbewerb sich zeigte. 
Nicht nur in Berlin und in Wien ist erstklassig, sondern auch in Mannheim 
und in Meiningen ist höchst anständig musiziert worden, nicht nur in den 
Residenzstädten der Großen sind die unsterblichen Bauten des Barock ent
standen, sondern auch auf dem flachen Lande allerorten. Warum also sollte 
nicht auch Regensburg zu einem kulturellen Mittelpunkt im Kranz der 
anderen Brennpunkte des geistigen Lebens berufen sein, die alte Stadt mit 
ihrer unvergleichlichen Geschichte und mit ihren überreichen Kunst
schätzen, die erst kürzlich durch die Eröffnung unseres Museums wieder in 
besonderer Weise ans Licht gerückt worden sind.

Aber wir wollen keine Idylle entwerfen: Unsere Universität will dem 
nüchternen Leben dienen, so wie es heute ist. Gerade die geographische 
Lage der Stadt in einer Umgebung mit den reichsten wirtschaftlichen 
Entfaltungsmöglichkeiten ist ein glückliches Omen. Und der lebhafte 
Widerhall, den unsere Bestrebungen gerade in den Kreisen der Wirtschaft 
gefunden haben, läßt erkennen, daß hier organisch etwas im Entstehen 
ist, das Lebensberechtigung hat. Diesen mannigfaltigen Bedürfnissen der 
heimischen Wirtschaft und Industrie wird sich die künftige Universität 
in lebendigster Weise verpflichtet fühlen.

Und trotzdem ist dieses Unternehmen im Sinne einer wirklichen Uni
versitas geplant, also nicht für die Heranzüchtung einer Intelligenz, die 
wie in Rußland fast ausschließlich zu Dienern an der Maschine unifor
miert ist, sondern für ein seiner Vergangenheit verbundenes Volk, dem 
das praktische Leben immer wieder aus den tiefsten Quellen seiner tau
sendjährigen Geschichte gespeist wird, in dem anderseits aber auch die 
geistige Spekulation durch die ständige Berührung mit den Erforder
nissen des pulsierenden Lebens vor Inzucht bewahrt werden soll.

Ein weiteres noch: W ir wollen mit unserer Universität einen sozialen 
und im besten Sinne menschlichen Biidungsmittelpunkt schaffen. Der 
Prozentsatz von Hörern aus Ländern, deren früheres blühendes Geistes
leben heute zerschlagen ist, der Flüchtlinge also, dürfte an keiner Uni
versität größer sein als in Regensburg. Man hat Ostbayern als rückstün-
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dig gescholten, weil es arm ist. Gut, wir wollen unsere Armut in Ehren 
tragen, daß aber die Zeiten der Rückständigkeit beendet werden, das eben 
soll vor allein die Aufgabe unserer Universität sein, gewiß keine egoisti
sche Aufgabe, sondern ein Dienst zur Gesundung des Volksganzen.

Es ist unbestreitbar, daß an einer kleinen Universität der persönliche 
Kontakt zwischen Lehrer und Schüler inniger ist, was sich ja auch be
reits in hervorragenden Prüfungsergebnissen unserer Studenten gezeigt 
hat. Es ist unzweifelhaft, daß wir hier — wenn auch materiell weniger 
gut ausgestattet als die größeren Schwestern es sein wollen und künftig 
wieder sein werden — dem Bildungsideal eines wirklich menschlichen 
Lehrbetriebes gerade wegen unserer Kleinheit näherstehen als anderswo.

Herr Professor DDr. ENGERT sagte u. a.

Der unmittelbare Anlaß zur Planung der Universität in Regensburg 
war die Not der Studenten, die, aus Krieg und Gefangenschaft heimge
kehrt, an den bisherigen meist zerstörten Universitäten nicht Unterkom
men konnten. Damals forderte Kultusminister Fendt in einer Konferenz 
Mai 1946 von den Phil.-Theol. Hochschulen, nach ihren Kräften zur Aus
bildung der Studenten mitzuwirken. Damit gewann für die Urheber des 
Planes der Plan der Universität neuen Aufschwung; denn der eigentliche 
Grund lag in der gewaltigen Kulturlücke, die im Osten Bayerns klaffte: 
Während in Franken zwei Universitäten, mit der Handelshochschule in 
Nürnberg sogar eine dritte Hochschule bestanden, hatte Altbayern nur 
dicv Riesenuniversität München und die Techn. Hochschule. An diesen 
war und ist eine individuelle Erziehung und Bildung der Studenten nicht 
möglich, weil der persönliche Einfluß des Professors auf den Studenten, 
eben wegen der Riesenzahl fehlt. Bereits gegen Ausgang des Mittelalters 
war in Regensburg eine Universität geplant. Das Absinken der Reichs
stadt von ihrer Höhe und die Zerklüftung infolge der konfessionellen 
Streitigkeiten ließ den Plan zum Erliegen kommen. Die Gegenwart for
dert ihr Recht: Uber die Fachbildung hinaus muß eine Allgemeinbildung 
einsetzen, für welche eine kleine Universität vorzüglich geeignet ist.

Regensburg hat seine zweitausend jährige Kultur unversehrt erhalten; 
Zeugnis dafür ist das neueröffnete Museum. Damit ist eine Verpflichtung 
gegeben, diese Kultur dem ganzen Volke nutzbar zu machen. Hinzu 
kommt die Verflechtung mit den Bedürfnissen der Bevölkerung in wirt-
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schriftlicher Hinsicht: Industrie, der neu aufstrebende Südosthandel, die 
Landwirtschaft braudien einen wissenschaftlichen Unterbau für die neue 
Entwicklung. So ist es verständlich, daß der Plan für die neue Universi
tät nicht vom Staate ausging, vielmehr hier erst nach langem Kampf An
erkennung und jetzt freudig begrüßte Unterstützung fand. Die Bevölke
rung fordert die Universität, und Beweis dafür ist die Opferfreudigkeit, 
mit der die Bevölkerung und alle Kreise die neuen naturwissenschaftlichen 
Institute, die Anatomie, das physiologische und zahnärztliche Institut 
aufbauten, die unmittelbar vor der Vollendung stehen. Das alles geschah 
nicht mit Staatsmitteln, sondern durch private Spenden. Nachdem Ost
bayern auch noch Grenzlancl geworden ist, muß dieses kulturell stark 
gemacht werden, da es als der äußerste Vorposten westlicher Kultur die 
Leuchte wie vor tausend und mehr Jahren ins Ostland zu tragen hat.

Im gleichen Sinne schwer wiegt die soziale Not: Das Grenzland ist 
arm: die Wissenschaft muß durch die Entwicklung der Industrie die neue 
Arbeit schaffen: die Lebenshaltung ist hier um 50 Prozent billiger als an 
den alten Universitäten. Wie die Wissenschaft wirkt, zeigt die heute zu 
eröffnende Ausstellung „Wirtschaft und Wissenschaft". Das alles wird 
mit denkbar geringen Mitteln aufgebaut. Die alten Universitäten ver
langen für ihren Wiederaufbau zusammen die Summe von etwa 120 Mil
lionen. Für Regensburg wird bloß die Summe von 1,5 Millionen gefordert, 
die sich durch Beiträge aus dem Bezirksverband, den Stadt- und Land
kreisen, aus der Wirtschaft und den privaten Kreisen vielleicht auf 
-Zs ermäßigen lassen. Ferner kommen zur Kostensenkung hierzu die Ein
nahmen von ca. 600 000 DM an studentischen Gebühren. Dieser geringe 
Aufwand rechtfertigt sogar ein Provisorium. Denn bis die für die 120 
Millionen vorgesehenen Bauten erstellt werden, dauert es Jahrzehnte, und 
solange besteht der Notstand weiter.

Es ist bedauerlich, daß von den Gegnern im Kampfbund gegen die 
4. Universität noch niemand sich die Mühe genommen hat, zu prüfen, 
was hier geschaffen worden ist. Man würde sich überzeugen, und der Er
folg der Prüfungen beweist es, daß mit beschränkten Mitteln Großes ge
leistet werden kann. Es ist ebenso bedauerlich, daß die alten Universi
täten den Zuwachs an geistigen Werten durch eine neue Universität so 
schroff bekämpfen. Nach dem ersten Weltkrieg wurden die Universitäten 
Köln, Frankfurt, Hamburg neu gegründet, ebenso nach dem zweiten 
Weltkrieg Mainz, und sie wurden freudig begrüßt.
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lins treibt nicht Lokalpatriotismus, sondern unabdingbares Verant
wortungsbewußtsein, eine zweitausendjährige Kultur zu erhalten, die 
Bedürfnisse des Grenzlandes zu befriedigen und neben der sozialen Ver
pflichtung unseren bayerischen Studenten gegenüber eine geistige Brücke 
nach dem Osten zu schlagen. Die Entscheidung liegt jetzt einzig und allein 
noch beim Landtag, und diesen bitten wir, uns durch seine Zustimmung 
die Weiterarbeit und die Vollendung des Werkes zu ermöglichen.

BEIM FESTAKT
(22. März 1949)

konnte clev Rektor der Hochschule, PROFESSOR Dr. FLECKENSTEIN, 
eine große Zahl hoher Gäste begrüßen, an ihrer Spitze den Herrn Staats
minister DDr. HUNDHAMMER sowie Vertreter aus verschiedenen Ministe
rien, Hochschulrektoren und Professoren, Vertreter der Wirtschaft und eine 
große Zahl von Freunden der Universität Regensburg. Nach der Rede des 
Rektors ergriff Staatsminister DDr. HUNDHAMMER selber das Wort. 
Er bekannte sich in längeren Ausführungen als Freund und Förderer des 
Planes. Nachdem er die Gründe für und wicler die neue Universität in 
Regensburg abgewogen hatte, schloß er mit dem Hinweis auf die Not
wendigkeit der Dezentralisierung des geistigen und kulturellen Lebens 
in Bayern, die eine Gründung gerade im Regierungsbezirk Oberpfalz- 
Niederbayern dringend nahelege. Herr Ministerialdirigent Dr. HEILMANN 
mies in seiner Ansprache auf das Interesse cles Wirtschaftsministeriums 
an der Förderung der oberpfälzischen Wirtschaft durch die neue Uni
versität hin. Er verlas eine persönliche Botschaft des durch Krankheit an 
der Teilnahme verhinderten, Herrn Staatssekretärs GEIGER und übergab 
dem Rektor den 1. Teilbetrag einer Industriespende zum Ausbau der 
II och schulinst it u te.

REKTOR Dr. II. FLECKENSTEIN ging nach Worten der Begrüßung der 
Festgäste zunächst auf die Geschichte der Ausweitung der Hochschule ein. 
Er legte die verschiedenen Pläne dar, die seit der Aufforderung des Bay
rischen Kultusministeriums an die Hochschulen im Jahre 1946, zur Ent
lastung der Universitäten Anfangssemester aller Fakultäten aufzuneh
men, entstanden waren und sich schließlich in dem Plan der Schaffung 
einer Universität verdichteten.
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In einem ausführlichen „Memorandum der Stadt Regensburg zum 
Plan der Gründung einer Universität in Regensburg“, in vielen größeren 
und kleineren Denkschriften und Presseaufsätzen, wurde dieser Gedanke 
an die Öffentlichkeit, an die Herren Abgeordneten des Bezirks, an den 
Landtag, die verschiedenen Minister und die gesamte Bayrische Staats
regierung herangetragen. Da in Bamberg ähnliche Pläne eines dauernden 
Ausbaues der Phil-Theol. Hochschule zur Universität bestanden, die Er
richtung von zwei neuen Universitäten der Landesregierung aber völlig 
indiskutabel erschien, erörterte man eine Aufteilung der neuen Universi
tät zwischen beiden Städten. Danach sollte Bamberg die juristische und 
naturwissenschaftliche, Regensburg die philosophische und medizinische 
Fakultät erhalten; die theologische Fakultät sollte an beiden Hochschulen 
verbleiben (nicht errichtet werden!). Auf dieser Verhandlungsbasis wurden 
in einer vertraulichen Ansprache am 29. II. 47 von den Vertretern der 
Regensburger Behörden und Abgeordneten dem Beauftragten des Kultus
ministeriums folgende Wünsche als unbedingte Erfordernisse vorgetragen 
und von diesem im allgemeinen anerkannt: Regensburg behält seine theo
logische Fakultät; dazu tritt eine voll ausgebaute philosophische Fakul
tät mit drei Abteilungen: der philosophisch-philologisch-historischen, der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen sowie einer sozial- und wirtschafts
wissenschaftlichen; sodann eine medizinische Fakultät (deren Ausbau 
über die vorklinischen Semester hinaus in späteren Verhandlungen Hil
den Augenblick zurückgestellt wurde). Mit dem Ausbau in diesem Um
fang wäre der universitas Jitterarum so weit Genüge getan, daß alle 
wesentlichen Zweige wissenschaftlicher Lehre und Forschung vertreten 
wären: ebenso wären die lebensnotwendigen Interessen der Wirtschaft 
durch den Einbau der naturwissenschaftlichen Lehr- und Forschungs
institute sowie der Volkswirtschaft und Betriebswissenschaften gewahrt. 
Alle interessierten und beteiligten Kreise haben Pläne nicht nur ernsthaft 
erörtert, sondern dafür auch nicht unbeträchtliche Mittel gegeben und als 
ständige Leistungen in Aussicht gestellt. Der Regierungsbezirk Ober
pfalz-Niederbayern, die Stadt Regensburg, die Stadt- und Landkreise 
des Bezirks, Wirtschaft, Handel und Handwerk und nicht zuletzt die 
Bürgerschaft in Stadt und Land sind entschlossen, in opferbereitem Zu
sammenwirken eine finanzielle Grundlage zu schaffen, wesentliche Teile 
der jährlichen Kosten und der einmaligen Ausbaukosten zu übernehmen.
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Zur Zusammenfassung aller ideellen und materiellen Kräfte wurde An
fang 1948 der ..Verein der Freunde der Universität Regensburg“ gegrün
det, der bis heute schon über 500 000 RM und über 100 000 DM aufge
bracht hat, nicht eingerechnet die neueste Spende des Wirtschaftskurato
riums zur „Sicherung des finanziellen Ausbaues der Hochschule Regens
burg“, deren erstes Ergebnis heute übergeben wird, und nicht gerechnet 
die 150 000 DM, die für das laufende Wirtschaftsjahr vom Bezirksvcr- 
bandstag beschlossen wurden, für den Fall, daß cler Landtagsbeschluß 
über die Erhebung der Hochschule zur Universität gefaßt ist.

Schon im Dezember 1947 wurde im Bayrischen Landtag der Antrag 
des Abgeordneten Prechtl angenommen, das Ministerium möge den Plan 
einer zwischen Bamberg und Regensburg zu teilenden vierten bayrischen 
Landesuniversität erstellen und dein Landtag vorlegen. Im Juni 1948 
wurde ein Antrag des Herrn Ministerpräsidenten und Abgeordneter aller 
Parteien auf Errichtung einer vierten Landesuniversität dem Lancltags- 
biiro zugeleitet. Durch die Währungsreform mußte die Behandlung dieses 
Antrags verschoben werden. In den letzten Monaten wurde der Antrag 
erneuert und mit den Unterschriften des Herrn Ministerpräsidenten und 
SO Abgeordneter cles Bayrischen Landtags eingebracht. Über diesen An
trag haben der Landtag und seine Abgeordneten in den nächsten Wochen 
zu befinden.

Gegen diesen Antrag erhoben sich viele Stimmen aus verschiedenen 
Kreisen unseres Landes, nicht zuletzt die cler bisherigen bayrischen Lancles- 
universitäten. Einige halten die Planung und Errichtung der neuen Uni
versität zumindest solange für unverantwortlich, als nicht die alten Uni
versitäten wiederhergestellt seien. Andere zweifeln ihre Notwendigkeit, 
ja sogar ihre Nützlichkeit an, da Bayern zu den steuerschwächsten Län
dern der Westzone gehöre und bei dem schon bestehenden Überangebot 
an geistigen Arbeitern die Schaffung einer neuen Universität dazu an
getan sei, die Entstehung eines geistigen Proletariats zu begünstigen, bzw. 
deren Menge zu mehren.

Demgegenüber weisen die Befürworter der vierten Landesunivcrsität 
darauf hin, daß Bayern eine neue Universität geradezu braucht, weil die 
Ausbildung des akademischen Nachwuchses ohne eine solche Neugrün
dung ernsthaft gefährdet ist. Die drei bayrischen Landesuniversitäten 
wurden bekanntlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts für eine Einwoliner-
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zahl von 3,8 Millionen geschallen. Die Bevölkerung Bayerns wuchs im 
\erlauf des 19. und des ersten Drittels dieses Jahrhunderts um weitere 
5 Millionen, ohne daß eine neue Universität entstand. Diese erwies sich 
solange nicht als zwingend notwendig, als die bestehenden Universitäten 
mitwachsen konnten. So vermochten die bayrischen Landesuniversitäten 
bis in die Jahre vor dem zweiten Weltkrieg die etwa 12 000 Studierenden 
Bayerns, soweit diese nicht außerbayrische Universitäten aal suchten, auf- 
zunehmen und verhältnismäßig ordentlich auszubilden, wenn auch Mün
chen mit ca. 8000 Studierenden auf seinen verschiedenen Hochschulen 
schon einen Massenbetrieb aufwies, gegen den sich in der Zeit zwischen 
den*Kriegen manche Kritiker erhoben. Seit 1943 hat sich die Situation 
der bayrischen Landesuniversitäten entscheidend verändert: einmal dräng
ten die Absolventen von 10 Jahrgängen statt normalerweise von 5—6 an 
die Universitäten: zum andern waren die Universitäten von München und 
Würzburg durch die Kriegszerstörungen in ihrem Lehrbetrieb stark ge
hemmt, insbesondere waren diese Städte nicht in der Lage, eine großen' 
Zahl von Studierenden menschenwürdig unterzubringen: zum dritten 
stieg die Einwohnerzahl Bayerns durch den Elüchtlingsstrom um nahezu 
weitere 5 Millionen Menschen an und schließlich fielen durch den Kriegs
ausgang vier ehemalige deutsche Universitäten (Breslau, Königsberg, Prag 
und Posen) und die Akademie von Braunsberg gänzlich aus, während 
gleichzeitig die bestehen gebliebenen Universitäten der deutschen Ostzone 
(Berlin, Leipzig, Halle, Jena, Rostock, Greifswald sowie die TII von 
Dresden) durch die tatsächlichen Verhältnisse nur wenigen Abiturienten 
Studienmöglichkeiten bieten und die Universitäten der britischen und 
französischen Zone durch eine sehr enge Begrenzung der Gesamtstuden
tenzahl nicht einmal den begabteren Teil der Abiturienten ihrer Gebiete 
gänzlich aufnehmen können. Es ist nicht zu leugnen, daß einige der ge
nannten schwerwiegenden Tatsachen in einigen Semestern der Vergangen
heit angehören werden. Wenn die überstarken Kriegsjahrgänge zum Exa
men kommen, wird ein leichtes Absinken der Studentenzahlen eintreten. 
Die Erwartung, daß die Währungsumstellung die Zahl der Studierenden 
wesentlich beeinflussen würde, hat sich nicht bewahrheitet, wenn auch 
gewiß noch vereinzelte Studierende im letzten und im kommenden Se
mester ihr Studium aufgeben mußten bzw. müssen. Sodann schreitet der 
Aufbau von München und Würzburg stetig, wenn auch langsam fort. Da
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aber die Einwohnerzahl von 9 Millionen in Bayern vorerst kaum merklich 
absinken dürfte, wird ein deutliches Mehr an akademischem Nachwuchs 
verbleiben. Wenn für 4 Millionen drei Landesuniversitäten recht waren, 
so sind für 9 Millionen vier billig*. Selbst wenn die ausgeweiteten bzw. 
wiederhergestellten bestehenden Universitäten bzw. Universitätsstädte die 
Studierenden rein äußerlich nnterzubringen vermöchten, bliebe die innere 
Notwendigkeit ihrer Entlastung durch eine neue Universität wegen des 
zwangsläufigen Absinkens der wissenschaftlichen Leistungen bei zu 
großen Studentenzahlen. Es ist allen Sachkundigen klar, daß in einem 
juristischen Seminar mit tausend Teilnehmern, in einer philologischen 
oder mathematischen Übung mit 500 Teilnehmern die Qualität ab
sinken muß, weil ja der nicht nur erziehungsmäßig, sondern auch rein 
lehrmäßig so entscheidend wichtige persönliche Kontakt des Studierenden 
mit dem Dozenten nicht möglich ist.

Die unleugbaren Studienerfolge der bayrischen Hochschulen beruhen 
gerade auf diesem engen Verhältnis von Professoren und Studenten, ins
besondere aber ist die erzieherische Einflußnahme auf die Studierenden 
von dieser persönlichen Bindung* weithin abhängig*. Auch der von allen 
Universitätsreformern schon lange geforderte nähere Kontakt der ein
zelnen Wissenschaftszweige und ihrer Vertreter ist nur an kleineren und 
mittleren Universitäten möglich. „Über die kleine Universität zurück zum 
Geist des wahren Deutschland und des alten Abendlandes — das müßte 
die Parole sein, für die man eine Mehrausgabe nicht scheuen dürfte“, 
schrieb jüngst eine angesehene süddeutsche Zeitung (Augsburger Tages
post, 27. I. 49). Nur von hier aus kann die reine Fachausbildung über
wunden werden.

Gewiß vermag die „kleine Universität“ allein nicht alle Probleme 
des Studentennachwuchses und der Bildungskrise der Universitäten zu 
lösen, aber es scheint doch fast sicher zu sein, daß die Lösung ohne eine 
Verkleinerung der bestehenden, somit Schaffung* von mehr Universi
täten, bestimmt nicht gelingen kann. Eine Vergrößerung der gegenwär
tigen Studenten zahlen wird von keinem Einsichtigen vertreten. Es ist 
einfach nicht wahr, daß eine oder zwei neue kleine Universitäten not
wendigerweise zu einer zahlenmäßigen Vermehrung des akademischen 
Nachwuchses führen. Abgesehen davon, daß die Vermittlung wahrer 
Bildung keinem Menschen schadet und daß die Wahrung und Mehrung 
des geistigen Kapitals unseres Volkes niemals eine Fehlanlage bedeutet.



besagt akademisches „Proletariat“ doch wohl eine übergroße Menge 
schlecht oder im ganzen nur mittelmäßig, selbst wenn fachlich ordentlich 
ausgebildeter, charakterlich fragwürdiger und weltanschaulich unbefrie- 
deter Absolventen der hohen Schulen.

Die Regensburger Bestrebungen können weiterhin hinweisen auf die 
unleugbare Tatsache, daß der volkreiche Regierungsbezirk Oberpfalz- 
Niederbayern bisher stark vernachlässigt worden ist. Er meldet mit dem 
Anliegen der Universität Regensburg ein Lebensrecht an und hat den 
Ernst seiner Forderung durch seine bisherigen Opfer und die in Aussicht 
gestellten ständigen Beiträge unterstrichen. Das gesamte geistige, kul
turelle und wirtschaftliche Leben dieses Bezirks braucht als Zentrum die 
Universität. Die soziale Lage dieses armen Bezirks, der zudem eine über
große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen hat, gibt dieser Forderung ein 
besonderes Gewicht. Die begabten Kinder dieses Landes, insbesondere der 
Flüchtlingsfamilien, haben ein Recht auf eine Universität, die durch ihre 
räumliche Lage, ihre sozialen Einrichtungen, die Kreis und Stadt selbst 
geschaffen haben und weiter schaffen werden, auch denen den Zuweg zum 
akademischen Studium ermöglicht, die ein Studium an einer der bestehen
den Universitäten finanziell einfach nicht erschwingen könnten. So viel 
Bezirk, Städte und Kreise, Wirtschaft und Einzelmitgliedcr des Universi
tätsvereins unter persönlichen Opfern auch aufbringen, so ist cs doch ein- 
fachhin unmöglich, die gesamte Universität mit solchen zusätzlich aufge
brachten Geldern laufend zu finanzieren. Die Forderung, daß der Kreis 
die Universität gänzlich selbst aufbauen und erhalten sollte, würde auch 
eine Unbilligkeit, ja eine Ungerechtigkeit darstellen, insofern dann die 
Steuerzahler dieses armen Bezirks zweimal die Universitätskosten bezah
len müßten, einmal mit den allgemeinen Steuern, aus denen der Kultus
etat des Landes mitbestritten wird, und ein zweites Mal in den direkten 
und indirekten Abgaben für die Universität Regensburg. Wenigstens ein 
Teil der laufenden Kosten der neuen Universität muß deswegen vom Land 
Bayern übernommen werden. Wenn Landtag und Regierung sich dieser 
gerechten und billigen Forderung des Bezirkes nicht versagen und der 
Hochschule bald den juristischen Status der Universität und damit alle 
Prüfungsrechte verleihen, werden die privaten und öffentlichen Instanzen 
auch weiterhin, selbst unter Opfern, ihre Beiträge zum Ausbau und lau
fende Zuschüsse gewähren. Beweis dafür sind der Beschluß des Bezirks-



verbaudstagcs über 150 000 DM und die Wirtschaftsspende des heutigen 
Tages (83.500.— DM), die laufenden Beiträge der Mitglieder des Universi- 
tatsvereins und die bestehenden Institute, die fast ohne Inanspruchnahme 
staatlicher Mittel entstanden sind.

Es ist eine Grundlehre abendländisch-christlicher Geschichtsbetrachtung, 
daß. so mächtig auch Verhältnisse wirken, die Geschichte doch entscheidend 
von klugen Entschlüssen und mutigen Taten einzelner Menschen und von 
Gruppen von Menschen bestimmt wird. Daher ist cs nicht gleichgültig, in 
welchen Zeiten gewisse Ideen auftrcton. Es gibt Zeiten, in denen bestimmte 
geistige Gcstaltuugsplänc besonders aufnahmebereite Menschen und be
sonders geeignete Verhältnisse finden, so daß sie zu solchen Zeiten verwirk
licht werden können und zu anderen eben nicht, oder jedenfalls nur sehr 
viel schwerer. Es scheint ein Gesetz menschlicher Geschichte zu sein, daß 
Zeiten eines erschütterten Gefüges der materiellen Daseinsbedingungen 
für geistige Ideen besonders aufgeschlossen sind. Wenn das Schwert lange 
Zeit geherrscht hat und Ghaos und Not hinterließ, ersteht die Sehnsucht, 
anderen, besseren Ordnungsmäeilten nachzusinnen. Wenn der Glaube an 
die Möglichkeit rein materieller Daseinssicherung und an die Sinngebung 
des Lebens rein vom materiellen Wohlergehen aus erschüttert ist, bereitet 
die Enttäuschung der Besinnung den Weg und läßt Ausschau halten nach 
geistigen Werten, abgesehen davon, daß auch dem materiellen Elend nur 
durch geistige Höchstleistungen gesteuert werden kann. So sind, im Ver
laufe der Geschichte mehr denn einmal, Akademien und Universitäten in 
Notzeiten unmittelbar nach unglücklichen Kriegen entstanden.

Mögen darum die Regierung und die Volksvertretung unseres Heimat
landes einen Ruf der Stunde vernehmen, ihm in einem richtungweisenden 
Entschluß und einer verantwortungsbewußten Tat antworten und damit 
schaffen, was wir heiß ersehnen: die Universität Regensburg — die als 
Hort christlich-humanistischer Kultur in einer der historisch und kulturell 
reichsten Städte des deutschen Südens einen besonderen Beitrag zur Ret
tung der abendländischen Kultur gerade im Grenzland gen Osten leisten, 
die als Mittelpunkt des Bezirkes in Lehre und Forschung den wirtschaft
lichen Aufschwung des volkreichen Bezirkes fördern, 
die als billige Studienstätte auch den Söhnen der weniger begüterten Be
völkerungsschichten den Zugang zu hoher Bildung ermöglichen,



die als kleine Universität die lebendige Gemeinschaft der Dozenten der 
verschiedenen Disziplinen und zwischen Dozenten und Studenten und 
damit intensive Ausbildung und Befähigung zu höchster Leistung garan
tieren kann und soll.

Möge unsere Universitätswoche ein Markstein sein auf dem Wege zur 
Universitas Albertina Ratisbonensis 

zur Albertus-Magnus-Universität in Regensburg!

Darnach sprach im Namen der Studenten Herr stud. mecl. IIODINA, 
1. Vorsitzender des AStA der Hochschule, die dringende Bitte an die Land
tagsabgeordneten aus, die Frage der 4. Landesunioersität in Bälde positiv 
zu entscheiden.

Er führte im einzelnen aus:
W ir hoffen, daß die Universitätswoche einen Beitrag zum Aufbau der 

4. Landesuniversität leisten wird. Vermittelt sie doch einen Blick in unsere 
interne Arbeit des Ausbaus, den wir mit unseren Dozenten erfolgreich 
betreiben. So sollen das Dörnbergpalais und die Institute Zeugnis geben von 
der Arbeitswilligkeit unserer Studenten, die keinen beschwerlichen Weg 
gescheut haben, das nötige Material auf alle nur erdenkliche Art zusam
menzutragen, um damit den Ausbau beschleunigen zu helfen. Nicht nur 
weil wir in Regensburg studieren wollen, nicht nur weil wir hier unter 
günstigen Voraussetzungen leben können oder weil wir unserer Heimat 
eine Universität bauen wollen, sondern auch deshalb, weil wir mit der 
Rückkehr von 300 000 Kriegsgefangenen nach Bayern rechnen. Man kann 
nicht von diesen armen Menschen verlangen, nach jahrelangen Entbeh
rungen körperliche Arbeit durchzuführen. Wohl aber sind sicher viele zu 
einer geistigen Arbeit befähigt. Hier ist es unsere Pflicht. Platz für sie zum 
Studium zu schaffen, damit sie ihre Berufsausbildung erhalten können. 
Wir können nicht verlangen, daß gerade unsere Heimkehrer in zerstörten 
Städten leben und studieren müssen. Wenn aber überhaupt ein Studium 
unerwünscht ist, dann schlagen wir vor, gleich zum Analphabetentum 
zurückzukehren.

Auch sei noch bemerkt, daß wir Studenten uns von einem Universitäts- 
stcmpel noch lange keine Anstellung versprechen. Ein Stempel ist nicht 
mehr das Privileg zu einer Staatsstellung, heute entscheidet die Tüchtig
keit! Die Universität hat heute eine andere Aufgabe als früher, da sie
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ausschließlich junge Menschen auf den Staatsdienst vorbereitete. Ein Zeug
nis ist der Nachweis der Kenntnisse, aber keine Forderung auf die Aus
übung eines bestimmten Berufes. Wir Regensburger Studenten haben diese 
Punkte klar ins Auge gefaßt. Wir sind uns aber auch unserer Aufgabe 
bewußt, an der Errichtung der 4. Landesuniversität mitzuarbeiten, den]) 
unsere Heimatuniversität soll einmal mithelfen, unser Vaterland und unsere 
Heimat wieder an einen Platz zu stellen, der uns die Mitarbeit an der 
großen internationalen Wissenschaft ermöglicht. Der Staat aber hat die 
Pflicht, durch geistiges Cut das zu ersetzen, was an Materie verloren ist.

Beim Empfang der Festgäste im historischen Reichssaal des alten Rat
hauses durch den OBERBÜRGERMEISTER der Stadt Regensburg, Herrn 
GEORG ZITZLER, M. d. L., führte dieser aus:

„Die Aufgabe, die unserer Stadt heute gestellt ist, ist eine zweifache: 
Wir haben unseren alten Besitz zu hüten und ihn immer weiteren Kreisen 
als unvergängliches deutsches Kulturgut zugänglich zu machen; wir haben 
zum andern mit den Forderungen der modernen Zeit Schritt zu halten. 
Deswegen erheben wir laut die Forderung nach der Errichtung einer 
4. Landesuniversität in Regensburg. Nach den schweren Wunden, die Nazis
mus und Krieg der Intelligenz unseres Volkes geschlagen haben, scheint es 
mir ein Häupter fordernis, das geistige Kapital unseres Volkes als einen der 
wenigen aktiven Posten besonders intensiv zu nützen. Dazu helfen keine 
Mammutuniversitäten oder Intelligenzfabriken. In unserem Grenzland hat 
der Fleiß und die zähe Arbeit der einheimischen Menschen und der gast
lich aufgenommenen Flüchtlinge neue Wege wirtschaftlicher Entwicklung 
geöffnet. Wir haben in unserem sonst so armen Boden eine Fülle von Roh
stoffen, die eine' weniger besorgte Vergangenheit vielfach nicht nützte. 
Heute müssen wir sie erschließen! Dazu sollen uns die Forschungsinstitute 
der kommenden Universität helfen.

Durch die Zusammenarbeit von Studenten und Dozenten, Regierung 
und Stadt und durch eine weitsehende Förderung der Wirtschaft wurden 
in Regensburg bereits mustergültige Einrichtungen geschaffen. Es ist unser 
fester Wille, sie noch weiter auszubauen.

In Regensburg soll eine Universität erstehen, wo nicht nur die Ange
hörigen der sogenannten besseren Stände studieren können, eine Universität 
zähen Fleißes, ausgesuchter Begabungen und ernsten Arbeitswillens. Wir
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wollen die Universität des kleinen, über fleißigen Mannes, unbekümmert 
um Herkunft und soziale Stellung. Es geht um ein Grenzland, es geht um 
einen armen Bezirk! Es geht um die reiche Kultur eines Raumes, der durch 
die Jahrhunderte au fs schwerste vernachlässigt worden ist. Möge vom alten 
Regensburg, wie in den langen Jahrhunderten, wieder der Strom befruch
tenden Lebens in unsere bayrische Heimat fließen!“

Die Tage der Unioersitätsmoche brachten je zwei fachliche Vorträge (clie 
zusammen in einer eigenen Broschüre einem weiteren Interessentenkreis 
zugänglich gemacht werden: Verlag Mittelbaijrische Zeitung: l DM).

DIE SCHLUSSVERANSTALTUNG
(25. März 1949)

oereinte noch einmal zahlreiche Gäste mit einer grollen Zahl von Freunden 
der Universität.

Herr REGIERUNGSPRÄSIDENT Dr. WEIN sagte in seinem Schlußwort 
unter anderem:

„Was in diesen wenigen Tagen geboten werden konnte, ist nur ein 
Ausschnitt aus dem Wirkungskreis unserer werdenden Universität. Das 
kulturelle Leben Regensburgs hat von ihr schon von den ersten Anfängen 
an vielfach wertvolle Anregungen empfangen. Ich erinnere nur an die 
Reihe herrlicher Vorträge, die durch Vermittlung der Hochschule von 
Koryphäen aller möglichen Wissenschaften gehalten wurden: ich erinnere 
insbesondere an den großartigen Fortbildungskurs für die Ärzte Bayerns, 
der im September des Vorjahrs einen so glänzenden Verlauf nahm. Diese 
überaus wichtige und dringende Aufgabe, die eigentlich Sache einer der 
bestehenden Landesuniversitätcn gewesen wäre, hat unsere kleine Außen
stelle der med. Fakultät in vorbildlicher Weise erfüllt.

All dies hat eine erst werdende, schwer um ihre Existenz ringende 
Universität geleistet — welche Bereicherung unseres kulturellen und wirt
schaftlichen Lebens dürfen wir uns von einer vollentwickelten Universität 
erhoffen!

In wenigen Wochen wird die Entscheidung des Landtags in der Uni-
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versitätsfrage lallen. Wir selieu ihr mit Spannung entgegen, aber nicht mit 
Bangen, sondern — trotz allem — mit Vertrauen.

Wir vertrauen in erster Linie auf unsere gerechte Sache.
Die Gründe, warum eine 4. Landes Universität notwendig ist und 

warum sie ihren Sitz in Ilegensburg haben soll, haben wir in unseren 
Denkschriften und Presseveröffentlichungen so eingehend und überzeugend 
dargelegt, daß wohl niemand, der sie objektiv prüft, ihre Berechtigung 
bestreiten kann. Wir haben uns nicht mit theoretischen Darlegungen 
unserer Idee begnügt, sondern wir haben für ihre Verwirklichung bereits 
erhebliche Opfer gebracht. Dozenten und Studenten haben in hingebender 
Arbeit die wissenschaftlichen Institute ins Leben gerufen: die öffentlichen 
Körperschaften, die Wirtschaft haben sie dabei trotz aller Finanznot nach 
besten Kräften unterstützt und sind auch weiterhin zur Hilfe bereit — wir 
dürfen daher erwarten, daß nunmehr der Staat das mit so großen Opfern 
begonnene Werk vollenden wird.

II ir vertrauen auf unsere Staatsregierung.

Herr Ministerpräsident Dr. Eharcl hat an der Spitze von SO Abgeord
neten den Antrag auf Errichtung einer 4. Landes Universität eingereicht; wir 
dürfen erwarten, daß ein so überragender Staatsmann die Mittel und 
Wege' findet, seinem Antrag den Erfolg zu sichern. Herr Staatsminister 
DDr. Hundhammer hat sich kürzlich im Senat mit allem Nachdruck für die 
kulturellen Interessen Ostbayerns eingesetzt und hat auch bei unserm 
Festakt vor wenigen Tagen so warme Worte der Anerkennung für unsere 
Bestrebungen und unsere Aktivität gefunden, daß wir seines Beistandes 
sicher sind.

Das gleiche gilt von Herrn Staatssekretär Geiger, der als treuer Sohn 
der Oberpfalz schon bisher unser Unternehmen tatkräftig gefördert hat 
und sicher alles für die Errichtung der Heimatuniversität tun wird.

Wir vertrauen zuletzt, aber gewiß nicht am letzten, auf unsere 
11 (Treu A bgeordneten.

In ihren Händen liegt ja die Entscheidung und diese Entscheidung 
wird zu unseren Gunsten fallen, wenn auch nur die Abgeordneten für 
uns stimmen, die den Antrag unterzeichnet haben. Unsere Herren Ab
geordneten wissen ja wie wir, daß Ostbayern viele Jahrzehnte lang kul
turell vernachlässigt worden ist und sie wollen so wenig wie wir, daß
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dieser Zustand sich verewigt und unser Regierungsbezirk auch in Zukunft 
eine so wenig rühmliche Rolle spielen soll wie sie einst in Griechenland 
dem Lande Böotien zuteil wurde. Wir verlangen nichts Unmögliches und 
nichts Unbilliges, wir wollen keine Bevorzugung, aber auch keine Zurück
setzung. W ir wünschen nur, daß die begabte Jugend des Regierungsbezirks 
die gleiche Möglichkeit der Ausbildung an einer bodenständigen Univer
sität erhalten soll wie sie den Oberbayern und Franken geboten ist.

So bescheiden dieser Wunsch nach einer kleinen — wenn auch hoch
stehenden — Heimatuniversität ist, so hat er doch bei den bestehenden 
Landesuniversitäten und den Universitätsstädten keine reine Freude und 
Begeisterung ausgelöst. Eine immer wachsende Schar von Gegnern unseres 
Projektes bestürmt clie Staatsregierung, den Landtag und die Öffentlichkeit 
mit Protesten und Einwänclen gegen die 4. Landesuniversität. Diese Be
grüßung des jüngsten Sprößlings der deutschen Universitäten ist zwar 
nicht sehr liebenswürdig, aber für uns . . . ungemein schmeichelhaft; denn 
was ist denn der wahre und wesentliche Grund all dieser Aufregungen? 
Es ist die Sorge, claß unsere werdende Universität eine ernste Konkurrenz 
für die bestehenden Landes Universitäten sein wird. Diese Angst der alten 
und großen Universitäten vor der Anziehungskraft der jungen und kleinen 
Universität Regensburg ist für unser Projekt ein. wenn auch ungewollter, 
aber darum nicht wenig erfreulicher Achtungserfolg.

All diese Ein wände sollen uns wenig bekümmern. Sie sind ja nicht schwer 
zu widerlegen und sie werden widerlegt. In dieser Stunde möchte ich Sie 
damit gewiß nicht ermüden. Nur zu einem einzigen dieser Scheinargumente 
möchte ich ein paar Worte sagen. Es ist der immer wiederholte "Vorwurf, 
die 4. Landesuniversität vermehre das akademische Proletariat. Man kann 
unsere Absicht kaum mehr verkennen als mit diesem Schlagwort. Wir 
wollen wahrhaftig keine Mehrung der Zahl der Studierenden, wohl aber 
eine vernünftigere Verteilung. Statt einer Mehrung der Zahl wünschen wir 
vielmehr eine Auslese. Unter heutigen Verhältnissen soll sich nur der dem 
Studium widmen, der nicht nur die Fähigkeit, sondern auch die Liebe zur 
Wissenschaft mitbringt und in ihr mehr sieht als einen Broterwerb. Die 
Not der Zeit sorgt für diese Auslese. Für die meisten Studierenden hat clie 
Studentenzeit ihre frühere Romantik und Sorglosigkeit eingebüßt. Sie 
wissen, claß sie jahrelang viele Entbehrungen auf sich nehmen und auf 
manche Jugendfreuden verzichten müssen und daß ihnen auch nach wohl- 
bestandenem Examen keine sichere Zukunft winkt. Wer unter solchen



Aussichten sich dem Studium widmet und all die Opfer für sein hohes Ziel 
bringt, der ist kein Proletarier und wird kein Proletarier. Wer durch diese 
harte Schule gegangen ist, der wird sieh auch später im Berufsleben 
durchsetzen.

Ich glaube, die ängstlichen Herren, die alles voraus genau berechnen wol
len, was erfahrungsgemäß doch immer wieder anders kommt, beurteilen 
Deutschlands Zukunft doch allzu kleinmütig. Gewiß ist der heutige Zu
stand der Abhängigkeit und Abschließung sehr unerfreulich. Aber wenn 
etwas auf der Welt beständig ist, dann ist es der Wechsel. Die Mauern, 
die uns heute noch umschließen, werden fallen und die Eingliederung in 
die Gemeinschaft der westeuropäischen Staaten ist nicht mehr fern. Die 
Wissenschaft ist ja an sich nicht an Landesgrenzen gebunden, sondern 
ihrer Natur nach international. Bald wird der Tag kommen, an dem die 
deutsche Wissenschaft wieder die Bangstellung erhält, die ihr nach ihren 
großen Leistungen in der Vergangenheit gebührt. Schon vor 2 Jahren 
sprach ein angelsächsischer Gelehrter das schöne und dankenswerte Wort: 
..Jeder echte Gelehrte hat zwei Vaterländer, sein eigenes und Deutschland.“ 
Wir wollen, daß dieses Wort wieder Wahrheit und Deutschland wieder 
ein führendes Land der Wissenschaft wird. Und wer dies will, der tritt 
mit uns ein für die Pflegestätten der Wissenschaft für die deutschen Uni
versitäten und kämpft mit uns für die jüngste Universität die 4. Landes
universität.“
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B E I L A G E 1

Stellungnahme der Eltern der Studierenden an den höheren 
Schulen von Oberpfalz und J\ iederbayern zur Frage der 

Gründung einer 4. Landesunioersität.

Die Frage der Gründung einer 4. Landes uni versitiit ist in das letzte 
entscheidende Stadium getreten. In diesem Augenblick schließen sich die 
Eltern der studierenden Jugend von Oberpfalz und Niederbayern, vertreten 
durch die Elternbeiräte ihrer höheren Schulen, zusammen und erklären:

Wir Eltern fordern die vierte Universität!

Wir fordern sie in erster Linie aus Rücksicht auf das Wohl und die 
Zukunft unserer Kinder. Wir kennen die durch den gewaltigen Bevöl
kerungszuwachs verursachte Uberfüllung unserer bisherigen Universitäten 
und wissen, daß eine sehr große Zahl unserer Absolventen nicht imma
trikuliert werden konnte und kann. Wir kennen auch den Massenbetrieb 
an den Universitäten, die unverantwortliche Überlastung der Professoren 
sowohl wie die Überfüllung der Uörsüle, den Kampf um die Arbeitsplätze 
in den Laboratorien, den Zudrang zu clen Seminarien, dazu die zeit- und 
geldraubenden Wege zu den weit voneinander entfernten Instituten. Wir 
hören mit Sorge von dem entbehrungsreichen, aufreibenden und oft tief 
deprimierenden Leben der Studenten und protestieren gegen diese zweck
lose Überbeanspruchung von Gesundheit und Nervenkraft der heran wach
senden Generation. Wir sehen vor allem in der erschreckenden Wohnungs
not, in clen unhaltbaren Massen- und Notquartieren, auf die die Studenten 
in den bombardierten und überfüllten Universitätsstädten auf unabsehbare 
Zeit angewiesen sind, eine schwere sittliche Gefahr, der wir unsere Jugend 
nicht aussetzen wollen.

Umgekehrt sind nach allen Berichten die Lebens Verhältnisse: an der 
neuentstehenden, kleinen Universität Regensburg wesentlich günstiger, die 
Studenten leben besser und billiger, sie werden sozial betreut, sie finden 
im engen Kreis ihrer Mitstudenten, die zum überwiegenden Teil Landsleute1 
aus Oberpfalz und Niederbayern sind, Rückhalt und Hilfe und, was das 
Wichtigste ist, sie werden nach einstimmigem Zeugnis durch den dauern-
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den persönlichen Verkehr mit ihren Professoren und durch die Arbeit in 
den klein gehaltenen Semiuaricn in ihrem Studium wirksam gefördert.

Wir fordern die Heimatuniversität aber auch aus Gründen der Ge
rechtigkeit. im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der Eltern. Die Ober
pfalz und der Bayrische Wald sind ein bekannt armes Land. Die Zahl der 
Flüchtlinge, die alles verloren haben, ist hier prozentuell höher als irgendwo 
sonst in Bayern. Dabei lag der ganze große Regierungsbezirk bisher nicht 
im Fahrbereich einer Universität. Südbayern besitzt München, Franken gar 
2 Universitäten und die Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften in Nürnberg. Tausende von Studierenden in diesen Gebieten ge
nießen als In- und Anwohner der Universitätsstädte, als tägliche oder all
wöchentliche Bahnfahrer den wirtschaftlichen Rückhalt des Elternhauses 
und die Vorteile eines wesentlich verbilligten Studiums. Die Bewohner 
der Oberpfalz und des Bayrischen Waldes aber, als die wirtschaftlich 
Schwächsten sind ausnahmslos gezwungen, ihren Kindern den teuren Auf
enthalt in einer weit entfernten Universitätsstadt zu finanzieren. Vielen 
von ihnen ist das überhaupt nicht möglich und begabte junge Leute müssen 
aus diesem Grunde auf das Weiterstudium verzichten. Es wird allerdings ins 
Feld geführt, daß die Zahl der Studierenden beschränkt werden müsse. 
Dies darf aber nie zu Lasten eines einzelnen Regierungsbezirkes geschehen.

W ir hier im Grenzland betrachten es als eine schwere Zurücksetzung 
und Ungerechtigkeit, daß gerade unseren Kindern das Studium erschwert 
werden soll, denn wir tragen den gleichen Anteil an der Steuerlast für die 
kulturellen Einrichtungen des Landes und wir sind überzeugt, daß unsere 
Söhne und Töchter genau so begabt, strebsam und befähigt für führende 
Stellungen sind wie die der übrigen Bewohner des Landes.
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BEILAGE 2

Gegenüber dem von verschiedenen Seiten erhobenen Einwand, die ge
plante 4. Landesuniversität werde konfessionellen Charakter tragen, sei auf 
folgende Statistik hingewiesen, aus der der überkonfessionelle Charakter 
der gegenwärtigen erweiterten Hochschule eindeutig hervorgeht.

Von den insgesamt 50 Dozenten und Lehrbeauftragten aller nicht- 
theologisehen Fächer sind 10 (= 20 %) evangelisch, 40 (= 80 %) katholisch. 
Von den Studierenden der nicht-theologischen Fächer umfaßt die Philoso
phische Abteilung mit 586 Studierenden evangelische 91 = 25,6 %, die 
Naturwissenschaftliche mit 525 Studierenden evangelische 6520 %, die 
Medizinische mit 486 Studierenden evangelische 149 = 50,9 %, die Volks
wirtschaftliche mit 107 Studierenden evangelische 26 = 24,5 %. Unter den 
1502 Studierenden betragen die evangelischen 551 = 25,4 %. Außerdem 
befinden sich an der hiesigen Hochschule 4 Israeliten. Es machen demnach 
bereits heute die evangelischen Hochschüler nicht weniger aus als ein Viertel.
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BEILAGE 5

OFFENER BRIEF

<m Seine Magnifizenz Herrn Professor Dr. WALTHER GERLACH, Rektor 
der Universität Miln dien, von Professor DDr. JOS. ENGERT

E u r c M a g n i f i z e n z

schrieben in Nr. 36 der „Süddeutschen Zeitung-'" vom 26: März 1949 einen 
Aufsatz ..Die Frage neuer Universitäten in Bayern“. Ich hatte Sie im 
Sommer 1948 bitten lassen, mir Gelegenheit zu geben, im Hohen Senat der 
Universität München über die Regensburger Pläne zu referieren, da ich 
mich als den Initiator dieser Pläne für zuständig hielt. Leider hatte meine 
Bitte keinen Erfolg. Gestatten Eure Magnifizenz heute, daß ich in diesem 
Offenen Briefe zu Ihrem Aufsatz Stellung nehme.

Ich gehe mit Ihnen einig, daß es, abgesehen von der Theologie, eine 
„konfessionelle Wissenschaft“ so wenig gibt wie eine „deutsche“. Denn 
nach den strengen Grundsätzen des hl. Thomas von Aquin, dessen Lebens
aufgabe nicht zum wenigsten der Grundlegung der profanen Wissen
schaft galt, baut gerade die Naturwissenschaft auf der Erfahrung auf, 
und er folgt darin seinem großen Lehrer Albert (vgl. Albertus Magnus,- 
De vegetabilibus: „Experimentum solum ecrtificat“). Ich stimme auch 
darin mit Ihnen überein, daß die Kultur eines Landes nicht nach der Zahl 
seiner Hochschulen, sondern deren Güte zu beurteilen ist.

Aber hier beginnt schon die Differenz in den Schlußfolgerungen. In 
der Göttinger Denkschrift „Arbeit durch Wissenschaft“ weist Prof. Böli- 
ringer auf die Rückständigkeit Deutschlands im Akademikernachwuchs 
hin: „Es wird sofort (auf Grund der von B. angegebenen Statistik) klar, 
daß das Geschrei gegen die Zahl völlig unbegründet ist“ (a. O. S. 3). Wie 
die Bamberger Denkschrift „Der Kampf um die vierte Landesuniversität“ 
ausführt, trifft in Bayern 1 Student auf schätzungsweise 300 Einwohner, 
in der Schweiz 1 auf 230, in US 1 auf 125 (a. O. S. 7). Damit ist die 
vierte Landesuniversität schon rein statistisch gerechtfertigt.

Ich glaube auch nicht, daß die Güte der Kultur wesenhaft von der 
Größe und Vielzahl der materiellen Hilfsmittel wie Apparaturen abhängt:
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ebensowenig- von der weiteren Spezialisierimg auf immerhin wichtige 
neue Fachrichtungen wie Soziologie, Völkerpsychologie, und nicht von dem 
Vorhandensein von Autos und Fahrern. Das letztere ist notwendig an den 
großen Universitäten wegen der weiten Entfernungen. Gegen das erstere 
zeugt die Vergangenheit deutscher Wissenschaft, welche mit beschränkten 
materiellen Hilfsmitteln bis in die Gegenwart Großes geleistet hat. Auch 
wir wissen, daß die Zeit vorüber ist, wo man große naturwissenschaftliche 
Entdeckungen im Reagenzglas machen konnte, und wir müßten sein 
schlechte Wissenschaftler in Regensburg haben, wenn wir uns nicht darüber 
klar wären, was beispielsweise Cyclotron, Elektronenmikroskop und Ultra- 
xentrifuge für den Fortschritt der Wissenschaft bedeuten. Aber wir glau
ben, daß durch Leistungswillen, originelle Ideen und experimentelles 
Können vieles ersetzt werden kann, was an solchen unerhört kostbaren 
Apparaturen fehlt und daß es genug Forschungsprobleme gibt, die auch 
mit einfacheren — nicht primitiven — Apparaten gelöst werden können, 
in einer Weise, welche dem Fortschritt der Wissenschaft dient und die An
erkennung auch des Auslandes erringen w ird. Wir glauben sogar, daß es 
die Aufgabe der deutschen Forschung in der gegenwärtigen Situation ist. 
diese Möglichkeiten zu finden. In der Physik, die Ihnen, Magnifizenz, am 
nächsten steht, mag dies am schwersten sein: in der Chemie, in den biolo
gischen Wissenschaften und in den Hilfswissenschaften der Medizin trauen 
wir uns zu, den Beweis anzutreten, daß dies möglich ist. Schließlich sind 
aucli in den USA die größten und wichtigsten Instrumente nicht an jeder, 
audi nicht gerade an den größeren und besser ausgestatteten Universi
täten zu finden, sondern an einigen wenigen Orten, und dort arbeiten die 
Spezial forscher.

Die Güte unserer Kultur hängt heute — das darf ich Eurer Magni
fizenz entgegnen — ganz wesentlich von der persönlichen Erziehung und 
Einwirkung des Dozenten auf die Studenten ab. Das gilt sowohl von der 
fachlichen Erziehung des akademischen Nachwuchses wie insbesondere von 
der Erziehung zum Berufsethos. Das war der Ruhmestitel der deutschen 
Universitäten, und wird heute mehr als je wieder gefordert nach dem 
Schiffbruch, den beide Ziele in der jüngst verflossenen Zeit erlitten haben. 
Meine Erfahrung als Rektor hat mir die Sehnsucht gerade der Kriegs
jahrgänge geoffenbart, in ein menschlich persönliches Verhältnis zu den 
Dozenten zu treten. Das hat hier zu einer wundervollen Alterssymbiose 
geführt, zu einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und echter Ka-
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meradschaft, ja familiären Zusammenseins, die von unseren Studenten nadi 
dem Weggang zu den großen Universitäten schmerzlich vermißt wurde. 
Ich darf das doch offen aussprechen, ohne damit Vorwürfe zu erheben: 
Ein Kolleg vor 800—1000 Hörern, noch dazu in unzulänglichen Hörsälen: 
ein Seminar oder Praktikum mit mehreren hundert Teilnehmern verwehrt 
einfach eine solche persönliche Beziehung. Hier in Regensburg kann der 
Anatom in dem Präparierboden mit seiner Quadratmeterzahl von etwa 180 
von Tisch zu Tisch gehen und die Arbeitsweise unmittelbar beeinflussen. 
In anderen Verhältnissen geraten wir in die Gefahr einer geistigen Fabrik. 
Mir gegenüber wurde sogar verlangt: Es müsse jeder Student mindestens 
ein oder einige Semester an einer kleinen Universität verbringen, um indi
viduell erzogen zu werden. Das ist richtig. Denn gerade die tiefere wissen
schaftliche Ausbildung verlangt persönliche Führung durch den Dozenten: 
soll sie denn wie an den großen Universitäten Vorrecht weniger einzelner 
bleiben, die durch häusliches Vermögen sich mehrere Semester überzählig 
gestatten können? Wenn der Chemiker, der Anatom, der Physiologe sich 
mit jedem Einzelnen beschäftigen kann: wie ganz anders werden die 
wissenschaftlichen Leistungen! Ihre Herren Kollegen, welche im Auftrag 
Ihrer medizinischen Fakultät die Prüfungen hier geleitet haben, werden 
Ihnen das bestätigen können.

Wir verlangen also zuerst Tiefe cler wissenschaftlichen Ausbildung, 
ehe der Student in die Breite der Einzelfächer geht. Erst nach dem Ab
schluß meiner Fachstudien an der von mir noch heute über alles geliebten 
Universität Würzburg habe ich zum Zwecke der Weiterführung meiner 
philosophischen bzw. religionswissenschaftlichen Studien und für meine 
Habilitation das Ausland besucht. Löwen und Oxford, und dort maß
gebliche Erkenntnisse gewonnen. Damals bestand noch die schöne Ein
richtung der Staatsstipendien, die mir als dem Sohn einer mittellosen, aber 
kinderreichen Familie erst solche Studien ermöglichten. Es können nicht 
alle, auch nicht einmal alle wichtigen Einzel-Fachrichtungen an jeder Uni
versität vertreten sein. Die Spezialisierung hat erst ihr Recht, wenn die 
Grundausbildung in Allgemeinbildung und Fach abgeschlossen ist. Dann 
setzt der gute Brauch ein, auch anderen Universitäten „die Ehre des Be
suchs“ anzutun, wo die Koryphäen des Faches vertreten sind, München 
als die große Landesuniversität hat das Recht auf diese Breite und soll 
sic wieder bekommen. Aber auch die kleinen Universitäten vermitteln



wissenschaftliche Gediegenheit, universale Bildung, persönliche Erziehung, 
und diese ist der gesunde Boden für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Eure Magnifizenz gebrauchen das bittere, ernste1 Wort vom „akade
mischen Proletariat“. Niemand, auch wir nicht verkennen die große Ges 
fahr, die damit ausgesprochen ist. Aber man muß doch fragen: Aus 
welchen Kreisen rekrutiert sich dieses Proletariat? Wenn man bedenkt, daß 
z. B. durch den von Würzburg aus geforderten numerus clausus, der an 
sich so undemokratisch wie nur möglich und durch die Bayerische Ver
fassung sinngemäß verboten ist, Tausende von Studenten mit dem Reife
zeugnis einfach auf die Straße gesetzt werden; wenn die Studenten an den 
zerstörten Universitäten leider Gottes unter elendesten gesundheitsschäd
lichen Verhältnissen (vgl. Bamberger Denkschrift S. 18) oder sonst unter dem 
Drude bitterster Not ihre Studien aufgeben müssen: dann wird man sehen, 
daß hier das akademische Proletariat seinen besten Nährboden hat. Nicht 
aber ist es bei denen der Fall, die ihre Studien samt den Prüfungen ord
nungsgemäß abgelegt haben und nun die Möglichkeit haben, sich ihren 
Beruf und dessen Ausübung zu suchen. Wir wollen, daß der akademische 
Nachwuchs sich befreit von dem Wahn, daß das abgelegte Examen ein 
Recht auf Anstellung gibt. Die Zeiten sind vorbei, wo cler Staat seine 
Universitäten gründete, um seine Beamten auszubilden. Es bleibt ihm noch 
immer die Möglichkeit, sich die besten Kräfte zu sichern. Aber dem aka
demischen Nachwuchs muß das demokratische liecht und die Pflicht ge
wahrt bleiben, sich in der freien Konkurrenz durchzusetzen. Einmal muß 
der eiserne Vorhang in Ost (und West) aufgehen — im übrigen gibt die 
abgeschlossene Bildung viel eher Mut und Kraft, auch auf andere Berufe 
sich umzustellen, wie die Erfahrung zeigt, ohne daß damit eine Proleta
risierung verbunden ist. Es muß nur eine praktische Bildung vor oder 
nach den akademischen Studien abgeleistet werden. Professor Böhringer- 
Göttingen fährt in dem angezogenen Passus der Schrift „Arbeit durch 
Wissenschaft“ fort: „Ja, wir haben die Pflicht, soviel als möglich hoch
gebildete und hochqualifizierte Menschen zu schaffen, damit auch die klei
neren Betriebe — um beim Technisch-Naturwissenschaftlichen zu bleiben — 
sich verbessern, verfeinern, rationell werden können und durch eine hoch
gezüchtete Produktion lebensfähig bleiben“ (a. O. S. 5). Einer meiner 
jungen Freunde ist Schreiner, der andere Metzger geworden. Die Umstel
lung hat sich gelohnt, die Proletarisierung blieb aus.

Eure Magnifizenz lehnen die Auffassung ab: es sei billiger, neue Uhi-
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versitäten zu schaffen als die alten auszugestalten. Niemand will diese Aus
gestaltung der alten Universitäten verhindern; der Antrag an den Landtag 
sieht dies ausdrücklich vor. Ihre zahlenmäßige Berechnung des Gebäude
wertes 200 Millionen DM für München mag stimmen: ebenso die 75 Mil
lionen für Regensburg-Bamberg. Wohl kann man für 75 Millionen München 
und Würzburg wieder aufbauen. Wenn aber die nötigen Gebäude in 
Regensburg und Bamberg schon vorhanden sind: wie will man denn den 
Wert dieser Gebäude nadi München oder Würzburg transferieren? Die 
für die neue Universität notwendigen Gebäude sind in Regensburg (und 
Bamberg) in zunächst genügendem Ausmaß schon da. Die Einrichtungen 
für die Institute sind in genügender Güte durch private Spenden und den 
vereinigten Eifer von Dozenten und Studenten beschallt. Die schon lange 
an Ort und Stelle bestehenden Bibliotheken müssen nur ausgewertet 
werden, harren der wissenschaftlichen Arbeiten — wir wollen nicht leug
nen, daß sie der Erneuerung und Weiterführung dringend bedürfen. Wir 
stehen erst am Anfang, und der bewährte Geist von Dozenten Studenten
_ Ihr von mir so hochgeschätzter Kollege Dr. Heiß bezeichnete ihn mir
gegenüber als vorbildlich — wird auch hier mit Hilfe bereitgestellter 
Spenden nach und nach die Lücken schließen. Rom ist auch nicht an einem 
Tage gebaut worden.

Und eines darf nicht vergessen werden: Wir in Regensburg bringen 
als Morgengabe eine zweitausendjährige reiche Kultur und eine durch 
gnädige Fügung Gottes unzerstörte Stadt mit. Auf der Donau liegt, wie 
ein Korrespondent sich ausdrückt, etwas von der Luft und dem Duft 
fremder Länder, die von hier aus auf dem Wasserweg zu erreichen sind 
und eine verheißungsvolle Weite öffnen — Regensburg hat die abend
ländische Kultur nach dem Osten getragen, seine Kaufleute drangen im 
frühen Mittelalter schon Ins nach Kiew und saßen im Vorsitz der Kauf
leute von Venedig. Ist diese Augenschau einer lebendigen und doch ehr
würdigen Kultur nicht mehr als viele Institute und Museen? Regensburg 
ist in seinem Bezirk Oberpfalz und Niederbayern mit seinen zahlreichen 
Flüchtlingen arm an Geld (den „Gäuboden“ ausgenommen), aber reich an 
nichterschlossenen Bodenschätzen — und reich an gutem Willen, die schmerz
liche Kulturlücke im Grenzland Ostbayern zu schließen. Die geistige At
mosphäre für eine Universität ist da.

Aber woher die Mittel? Man berechnet die Kosten für den Wieder
aufbau der zerstörten, für die (übergroße) Erweiterung der nicht zerstörten
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Universität auf ca 120 Millionen DM. Die Kosten für Regensburg werden 
die Grenze von 1,5 Millionen nicht überschreiten, und von diesen wurden 
bis jetzt ca. 300 000 DM durch studentische Gebühren gedeckt, weitere 
5—400 000 DM durch die Opferwilligkeit der interessierten Bevölkerungs
gruppen. Bis die mit den 120 Millionen vorgesehenen Bauten erstellt wan
den, dauert es lange Jahre: wo sollen die Studenten der unmittelbaren 
Gegenwart studieren? Da klafft ein Vacuum, und dies w ürde schon die 
Errichtung der vierten Universität als Provisorium rechtfertigen — die 
Zukunft wird lehren, ob dieses Provisorium eine Dauer beanspruchen 
kann. M ein Gedanke war von Beginn cler Uniyersitätsplänc dieser: Der 
Staat kann unter den gegebenen Umständen nicht allein die Finanzie
rung übernehmen; aber die Opferwilligkeit cler Bevölkerung aus allen 
Kreisen bis zum Bauern und Arbeiter wird tatkräftig mitschaffen. Der 
Erfolg hat mir recht gegeben: Was hier schon steht an Neuem, hat nicht 
der Staat geschaffen, er hat keine Mittel dazu gegeben. Mir haben die 
schon an der phil.-theol. Hochschule bestehenden Institute und Seminare 
erweitert (das Physikalische, Biologische, Chemische, letzteres mit 120 
Arbeitsplätzen in guter Ausstattung); vier andere dazu geschaffen und 
zwei sind vor der Ausführung. W i r sind daran, das Physiologische, Zahn
ärztliche Institut und die Anatomie mit Hörsälen und Laboratorien zu 
vollenden. Daher mein Plan von Haus aus: Es muß nicht reine Staats
universität werden, sondern lieber eine Stiftungs-Universität, wie die des 
Mittelalters und des Auslandes besonders in USA; wobei der Staat als 
Mitstifter eintritt und die Aufsicht behält. Das ist es, was die Universität 
aus der Lebensferne nimmt und in die Bevölkerung stellt und sie zur 
„Universität des Volkes“ macht. Unsere Ausstellung „Wirtschaft und Mis
senschaft“, die wir für die „Universitätswoche“ aufbauten — leider blieben 
die Einladungen an die Universitäten ohne Echo — könnte Ihnen zeigen, 
wie die oberpfälzisch-nieclerbayrische Wirtschaft Interesse an der Uni
versitätsplanung nimmt; nicht nur platonisch, sondern durch starke geld
liche Hilfe. Wir haben gerade das Ziel im Auge, dem armen Bezirk durch 
wissenschaftliche Untersuchungen und Förderung seiner M'irtschaft in 
Industrie, Handel und Landwirtschaft Arbeit und Brot zu schaffen.

Eure Magnifizenz glauben, daß man für 3000 Studenten in Regensburg- 
Bamberg 150 Professoren berufen muß. Braucht man dies wirklich? Mir 
glauben, mit wesentlich geringerer Zahl auszukommen. Wir haben die 
„erweiterte Hochschule“ mit 50 Dozenten anerkannter wissenschaftlicher
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Qualität besetzt und im ganzen sehr gute Prüfungserfolge gezeitigt. Ist 
es richtig und notwendig, die Aufspaltung in Spezialgebiete weiterzutrei
ben? Wir in Regensburg nehmen an, daß man beispielsweise Fächer wie 
anorganische und physikalische Chemie“, oder organische und physiologische 
Chemie, oder Mineralogie und Geologie, wenn es sein muß, vollwertig in 
einer Hancl vereinigen kann. Wir glauben sogar, daß in vielen Fällen 
eine solche Vereinigung dem Unterricht und der Forschung förderlich ist.

Uns drückt wie Eure Magnifizenz die soziale und wirtschaftliche Not 
unserer Studenten. Es ist gewiß nicht die Kernfrage. Aber die Bamberger 
Denkschrift bringt erschütternde Zahlen (S. 18). Und ist cs gleichgültig, 
wenn die Studenten nur 50% für die Lebenshaltung ausgeben müssen 
gegenüber München? Hier in Regensburg haben wir drei große und drei 
kleinere Heime für ca 470 Studierende. Wir haben viele Freitisdie und 
verbilligte Wohnungen, nicht in Ruinen. Wir haben eine große Anzahl Fahr
studenten aus der nahen Umgebung mit guter Versorgung. Wir müssen 
der Armut der Bevölkerung zu Hilfe kommen, dem Flüchtlingselend, den 
Grenzlandaufgaben. Diese Not führt uns, und die Verpflichtung für 
unsere alte Kultur, die Kulturlücke im Osten gerade jetzt zu schließen, wo 
Regensburg der östliche Eckpfeiler der alten abendländischen Kultur im 
Deutschen Reiche geworden ist.

Lassen Eure Magnifizenz mich zum Schlüsse dem Bedauern Ausdruck 
geben, daß unsere Denkschriften mit keinem Worte erwähnt sind, auch 
nicht in Würzburg und Erlangen. Wir sind schmerzlich berührt, daß die 
alten Stätten geistigen Strebens die Gründung einer neuen Stätte mit soviel 
Schroffheit ablehnen. Lassen Sie mich sagen: Nicht die Fülle, sondern die 
Notzeit hat neue Universitäten geschaffen, wie Berlin 1810, Frankfurt, 
Hamburg, Köln 1920, Mainz 1946. Man wollte an geistigen Werten gewin
nen und sichern, was die harten Zeitläufte zerstörten an materiellem Gut. 
Lassen Sie uns versprechen: Wir wollen Bestes leisten, damit die jüngste 
Schwester im Kranze der alten Universitäten mit Ehren bestehen kann.



ZU SA M MENFASSUNG

Warum ist die vierte Landesuniversität notwendig?

Bedeutend erhöhte Einwohnerzahl Bayerns (S. 9ff, 20):

Überwindung der Mammut Universitäten mit ihren Gefahren für die 
wissenschaftliche und charakterliche Bildung der Studierenden (S. 11, 20);

Notwendigkeit der Dezentralisierung des kulturellen und geistigen 
Lebens (S. 4, 7);

Es ist in der Verfassung verankertes Recht jedes begabten Abiturien
ten, daß ihm ein Studienplatz geschaffen wird (Bayr. Verfassung 
A. 128):

Bayern erwartet noch ca. 300 000 Kriegsgefangene, von denen viele 
noch ein Universitätsstudium ergreifen bzw. vollenden wollen (Minister
präsident Dr. Eharcl) (S. 14).

Warum eine Universität in Regensburg?

Vom Krieg fast gänzlich verschonte, kulturell äußerst reiche Stadt 
(S. 5, 16, 27):

Hauptstadt eines armen Bezirks mit besonders großer Zahl von Flücht
lingen (S. 12, 16, 21);

Besondere Notwendigkeit der Aufschließung der Bodenschätze der 
Oberpfalz als Voraussetzung der wirtschaftlichen Hebung des Be
zirkes (S. 4, 6, 7, 15):

Besondere, lagebcdingte Eignung zur Erforschung wichtiger \erkehrs- 
und Wirtschaftsfragen (S. 5, 15, 27);

Gutmachung einer langdauernden Vernachlässigung des Bezirkes Ober
pfalz-Niederbayern (S. 12, 16, 17 f, 21);

Namhafte Opfer von seiten der öffentlichen Körperschaften, der Wirt
schaft und der Einzelmitglieder des UniversitätsVereins (S. 6. 17):

Wesentliche Voraussetzungen personeller und sachlicher Art sind schon 
geschaffen durch private Initiative, namentlich auch durch den Eifer 
und die Arbeitsfreude der Studierenden selbst (S. 14. 28).



Welches sind die Vorteile der „kleinen Universität“?

Enger Kontakt zwischen Dozenten und Studenten (S. 4. 21, 24 f);

Enger Zusammenhang der einzelnen Disziplinen und ihrer Vertreter
(S. 11);

Bessere wissenschaftliche wie charakterliche Bildungsmöglichkeiten für 
die Studierenden (S. 4, 15, 24);

Bessere soziale Versorgung der Studenten (S. 6. 12, 20. 29);

Leichtere Bewahrung der Studentenschaft vor Nihilismus und politi
schem Radikalismus (S. 11, 20. 29);

Bessere Auslesemöglichkeiten bei der Zulassung und bei den Prü
fungen (S. 11, 18);
So vermag gerade die kleine Universität die Gefahr eines ..akademi
schen Proletariats“ zu vermindern (S. Ilf. 18f, 26).

Wie sollen die Kosten der Universität Regensburg aufgebracht werden?

Die Kosten sind gering, vorgesehen sind an laufenden persönlichen 
und sächlichen Ausgaben 700 000 DM pro Jahr.

Davon werden jährlich mindestens 500 000 DM aus „Zuwendungen 
Dritter“ aufgebracht: weitere 500 000 erbringen die studentischen Ge
bühren.
Insgesamt wurden schon 500 000 RM und 100 000 DM ohne Inanspruch
nahme staatlicher Mittel aufgebracht.

Fast 100 000 DM ist das Ergebnis der neuesten Sammlung des „Kura
toriums der oberpfälzischen Wirtschaft zum Ausbau der Institute der 
Hochschule zu Regensburg“ (S. 9, 28):

150 000 DM hat der Bezirksverband Obcrpfalz-Niederbayern zugesagt 
für den Fall, daß der Landtagsbeschluß der Erhebung der Hochschule 
zur Universität gefaßt ist (S. 15).

Eine Schmälerung der Etatposten der drei bayrischen Landesuniver
sitäten und der TH München durch die Errichtung der vierten Landes
universität ist also weder beabsichtigt noch zu befürchten.



ITas ist bisher schon vorhanden?

Im erweiterten Betrieb ca. 50 Lehrbeauftragte, darunter Universitäts
professoren und Universitätsdozenten hoher wissenschaftlicher Qualität.

In der philologisch-historischen und in der sozial- und wirtschafts
wissenschaftlichen Abteilung der erweiterten Hochschule Ansätze der 
entsprechenden Seminarbibliotheken, die mit Mitteln der Industrie
spende weiter ausgebaut werden;

In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung f orsch rings
um! Lehrinstitutc mit guter Ausstattung; für die medizin. Abteilung 
ist der Rohbau größerer Institutsräume für Anatomie, Physiologie und 
zahnärtzliches Praktikum fast fertig, ebenso sind die meisten techn. 
Einrichtungen vorhanden;

Verschiedene Forschungsinstitute im Aufbau, /.. B. Institut für Eiweiß- 
uncl Lederforschwug und Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut:

Wegen anderer Forschungsinstitute schweben Verhandlungen.

Die Fragen der räumlichen Unterbringung der Vorlesungen, Übungen 
und Institute sind größtenteils gelöst.

Tür die Studierenden bestehen

5 große und 5 kleinere Heime, die insgesamt ea. 470 Studierende auf
nehmen können:

Bequeme Zufahrmöglichkeiten aus der näheren Umgebung:

Viele Freitische und verbilligte Wohnmöglichkeitcn:

Ein Studentenwerk, das im „Akademischen Wohnungsamt“ ea. 250 
Studentenzimmer verwaltet, den Ausbau der Mensa betreibt und sich 
aller Nöte der Studierenden annimmt.





Friedrich Pustet Regensburg 

Graphischer Großbetrieb



An die Herren Abgeordneten des Bayerischen Landtages 
aus den Regierungsbezirken Niederbayern - Oberpfalz !

Regensburg, den 28. Juni 1949

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Die Entscheidung im Plenum des bayerischen Landtages über die Errichtung einer neuen Unversität 
rückt nahe. Mitte Juni hat eine Kommission des kulturpolitischen Ausschusses die Hochschule Regens
burg, ihre Einrichtungen und Institute besichtigt und — wie von allen beteiligten Herren bestätigt 
wurde — tiefe Eindrücke über das in Regensburg bereits Geschaffene gewonnen.
Es ist nun Sache des Plenums, darüber zu entscheiden, ob das, was in Regensburg aufgebaut wurde, 
erhalten und weiter entwickelt oder zerschlagen werden soll. Die Entscheidung hierüber wird allen 
denjenigen Herren, die unsere Einrichtungen kennengelernt haben, nicht schwer fallen. Allen anderen 
Herren aber, die noch nicht gesehen haben, was in Zusammenarbeit von Privatpersonen, Körperschaf
ten und Wirtschaft in Regensburg geschaffen ist, möchten wir noch vor der entscheidenden Landtags
sitzung aufzeigen, wieweit sich die hiesige Hochschule bereits zur Universität entwickelt hat. Wir sind 
sicher, daß dann die Vertreter unserer ostbayerischen Heimat im Landtag geschlossen für die Uni
versität Regensburg eintreten werden.
Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Abgeordneter, deshalb um einen Besuch in Regensburg. Bei diesem 
Besuch wollen wir Ihnen

die Hochschule mit dem altehrwürdigen Lehrstuhl des großen Lehrers Albertus Magnus, 
die naturwissenschaftlichen Institute im Dörnberg-Palais, 
die medizinischen Institute und die neugebaute Anatomie, 
das musikwissenschaftliche und die sonstigen Institute und Einrichtungen

zeigen und in einer Aussprache mit Ihnen und Ihren Herren Kollegen die Wünsche vortragen, die 
Regensburg und der Universitätsverein als Sprecher der bayerischen Ostmark an Sie zu richten haben, 
damit das hohe Ziel erreicht wird:

die Universität Regensburg.

Die Zusammenkunft der Herren Abgeordneten der beiden Regierungsbezirke findet am Montag, den 
4. Juli 1949 statt.

Programm:

9.30 Begrüßung im kleinen Sitzungssaal des Regierungsgebäudes, Emmeramsplatz.
10.00—12.00 Führung durch Hochschule, Dörnbergpalais u. Seminare der Geisteswissenschaften.
12.00 Gemeinsames Mittagessen.
14.00 Führung durch die medizinischen Institute, Anatomie und Studentenheim im Schloß 

Prüfening, mit anschließender Aussprache im Regierungsgebäude.
Für die Zukunft der bayerischen Ostmark handelt es sich bei der Entscheidung über die Universität 
Regensburg um eine Frage von größter Bedeutung, die auf Generationen hinaus die Entwicklung un
serer Heimat bestimmen wird. Mit in Ihre Hände, Herr Abgeordneter, ist diese Entscheidung gelegt. 
Wir bitten Sie deshalb, unserer Einladung Folge zu leisten und wir möchten Ihnen ausdrücklich sagen, 
daß wir größten Wert darauf legen, Sie am 4. Juli in Regensburg begrüßen zu können.

Der Oberbürgermeister 
der Stadt IJegejfisbrtirg

2049 /49.Aum.
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Geleitwort
Während der Universitätswoche in Regensburg, die von der erweiterten 

Hochschule und dem „Verein der Freunde der Universität Regensburg“ vom 
21. bis 25. März 1949 durchgeführt wurde, wurden bei verschiedenen Veran
staltungen die Gründe für eine 4. Landesuniversität in Bayern, speziell für 
eine Universität in Regensburg dargelegt (vgl. di^ Broschüre „Die 4. baye
rische Landesuniversität. Eine Stellungnahme des Universitätsvereins und 
der Hochschule in Regensburg“). Die verschiedenen Institute der Hochschule, 
die für ihren Lehr- und Forschungsbetrieb bisher schon erstanden sind, fanden 
zahlreiche Besucher. Nicht zuletzt interessierten sich die einheimischen und 
auswärtigen Gäste für die Vorträge verschiedener Dozenten der Hochschule, 
die Spezialfragen aus ihrem Fachgebiet behandelten. Die Wahl der Themen 
ergab sich einmal aus dem Motto der gleichzeitigen Ausstellung „Wirtschaft 
und Wissenschaft“, zum anderen aus den wissenschaftlichen Aufgaben einer 
Universität in der Stadt Regensburg bzw. in Südostbayern. Damit die Vorträge 
auch jenen zugänglich werden, die sie nicht hören konnten, übergeben wir 
sie hiermit gedruckt der Öffentlichkeit.

Zu besonders besinnlicher Lesung möchten wir dieses Heft jenen darbieten, 
die allzu rasch geneigt waren, die wissenschaftliche Qualität der Lehrkräfte 
der erweiterten Hochschule anzuzweifeln. Unter den Verfassern, die alle seit 
mehreren Semestern im erweiterten Betrieb der Hochschule dozieren, sind 
erfahrene Universitätslehrer, die jahre- und jahrzehntelang an Universitäten 
des In- und Auslandes dozierten, ältere Dozenten, die unter normalen Ver
hältnissen längst einen Lehrstuhl zieren würden, und schließlich junge Dozenten, 
die erst vor kurzem die venia legendi erworben haben, bzw. sich eben darum 
bemühen. Alle sind bereit, sich der wissenschaftlichen Kritik zu stellen. Frei
lich mögen die überstrengen Kritiker beachten, daß es sich um „öffentliche 
Vorlesungen“ handelt, deren Publikum sich aus allen Bevölkerungsschichten 
zusammensetzte, die also auf den speziellen Interessenkreis und die Fassungs
kraft der jeweiligen Zuhörerschaft Rücksicht nehmen mußten. Daß trotzdem 
gediegene Wissenschaft geboten wurde, wird der gutwillige Leser zugeben 
müssen.

Möge diese Veröffentlichung auch dazu dienen, die Atmosphäre des Kampfes 
tim die neue Universität in Bayern zu entspannen, damit die Diskussion um 
diese wichtige Frage selbst bei wirklicher und nicht nur scheinbarer Verschie
denheit der Standpunkte in sachlicher und vornehmer Weise geführt wird, 
wie dies echter alter deutscher Universitätstradition entspricht. Lebendiger 
Geist hat den Drang und das Recht, sich zu entfalten.

Dr. Heinz Fleckenstein,
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule,

?. Vorsitzender des Universitätvereins Regensburg
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Der Techniker und seine Philosophie
Von Hochschulprofessor D. Dr. Joseph Engert

Wenn das Thema formuliert wird: Der Techniker und seine Philo
sophie, dann springt sofort die Frage auf: Was hat der Techniker mit der 
Philosophie zu tun? Sein Arbeitsgebiet und seine Arbeitsmethode zwin
gen ihn förmlich, sich derart in seine Materialien und Formeln einzu
grenzen, daß jede Digression zu anderen Gebieten als eine Abirrung, 
damit sogar als Verwirrung und Schädigung seiner eigentlichen Aufgabe 
erscheint. Physik und Chemie und die dazu gehörige Mathematik nehmen 
ihn geistig und zeitlich so vollständig in Anspruch, daß die Beschäfti
gung mit der Philosophie als ein Mißbrauch angesehen wird. Gerade das 
Absehen von den anderen Wissensgebieten und die strenge Eingrenzung 
in den eigenen Bereich hat den Aufschwung der Technik in der neuesten 
Zeit heraufgeführt, und deren imponierende Höhe gehört zu den Ruh
mestiteln der Gegenwart. Philosophie aber bedeutet gerade als Meta
physik wesensmäßig die Frage und Forschung über das, was jenseits der 
Physik und des Physikalischen liegt: was hat also der Techniker mit der 
Philosophie zu tun? Tatsächlich gab es bis in die jüngste Zeit an den 
Technischen Hochschulen überhaupt keine Vertretung der Philosophie, 
höchstens nebenbei, und für den Techniker als Liebhaberei .

I. Es sei daher meine erste Aufgabe, diese geistige Lage des Techni
kers zu zeichnen. Dabei erscheint mir als typisch der „Fall“ Galilei, 
der im Frührot des technischen Zeitalters steht. Gerade im Jahre vor 
der Geburt Galileis, 1563, hatte Vasari in Florenz die „Accademia de! 
disegno“ gegründet als Hohe Schule für die neu aufgekommenen tech
nischen Bestrebungen, nachdem schon der große Lionardo da Vinci sich 
maßgeblich mit den Problemen des Festungs- und Brückenbaues und der 
Ballistik beschäftigt hatte. So wurde diese Accademia die Vorläuferin 
unserer Technischen Hochschulen, und aus ihr stammt die geistige Kon
zeption Galileis (1564—1642), der mit einem großen Wurfe die neue Me
chanik als Lehre von der Bewegung der Körper und deren Gesetzlich
keiten schuf, gestützt auf ein geniales System der Untersuchung im 
metodo compositivo, der rechnerischen Darstellung des körperlichen Vor
ganges, und dem metodo risolutivo, der Zergliederung des Vorganges in 
der Anwendung der Rechnung auf den Ablauf des Prozesses, um die 
Richtigkeit der vorausgesetzten Formel zu erhärten. So schuf er ganz
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neue Begriffe für die Bewegungsgrößen der Mechanik, fand deren wirk
liche Gesetze und ermöglichte die unmittelbare Anwendung auf die hand
werkliche Verwertung — womit unmittelbar die Verbindung des „Hand
werkes“ mit der Wissenschaft gegeben war, das, bisher auf die Überliefe
rung der technischen Regeln angewiesen, sonst jedoch keinerlei Beziehung 
zur Wissenschaft hatte gewinnen können. Galilei fand den wissen
schaftlichen Ausdruck für diese Regeln, indem er sie als „Gesetze“ 
formulierte. Er glaubte auch, die wirklichen „Ursachen“ gefunden zu 
haben für das Geschehen, die er im Schwerebegriff, in der Weg- und 
Beschleunigungsgröße erfaßte — alles meßbare Bestimmungen, welche 
nun erlaubten, den Lauf des Prozesses im vorneherein zu setzen, auf 
bestimmte Ziele zu lenken und zu beherrschen. Das war auch die Ge
burtsstunde des technischen Machtwillens der Neuzeit: der Mensch war 
von nun an nicht mehr den „Launen“ der Natur ausgeliefert, er konnte 
ihr gebieten, und Wissenschaft wurde Macht.

Erst die Konsequenzen, die er daraus für die Astronomie zog, die 
grundsätzliche „Entgeistigung“, wie man meinte, die Entseelung, die er 
mit seiner „Mechanisierung“ des bis dahin unangefochtenen heliozentri
schen Systems eines Kopernikus behauptete, brachte ihn in den histo
rischen Konflikt mit der Inquisition 1616 und 1632, in dem er unterlag. 
Das kirchliche Denken trat damit in den Gegensatz zu dieser Wissen
schaft, in deren Namen Galilei sprach: das Gesicht der kirchlichen Wis
senschaft wurde damit für Jahrhunderte bestimmt, da sie nicht mit dieser 
Wissenschaft Schritt hielt. Die Großzügigkeit des mittelalterlichen Den
kens bei Albert dem Großen, der Schule Robert Grossetestes von Lincoln 
(Rogar Bracon) und des älteren Pariser Ockhamistenkreises, der eigent
lichen Entdecker der Mechanik, war verloren. Vorläufig siegte noch die 
„Wesensschau“ der Aristotelischen Schule, welche im Aufsuchen der 
Entelechie oder ratio seminalis, d. h. in der Idee oder dem Sinngehalt 
der Dinge immer noch geistig-subjektiv und statisch gerichtet war, ob
wohl sie in einer großen digressio ad alterum genus darin die Ursache 
des Geschehens erblickte.

Man darf allerdings bei der Würdigung des Falles die persönlichen 
Unterströmungen nicht übersehen. Galilei war ein schwieriger Herr, 
einseitig mathematisch-mechanistisch eingestellt und im Vollgefühl seiner 
Entdeckungen und Erfolge sehr von sich eingenommen. Die Väter der In
quisition waren im Bewußtsein ihrer kirchlichen Stellung dies ebenfalls, 
und die persönlichen Intriguen spielten bei der Verhandlung leider eine 
sehr ausschlaggebende Rolle. Der historischen Wahrheit entsprechend 
muß jedoch mit allem Nachdruck auf ein anderes hingewiesen werden: 
Galilei bedeutete den Aufgang des mechanistischen Zeitalters, in dem 
die mathematische Theorie der Naturwissenschaft und deren Wissen-
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schaftsideal ihre Alleinherrschaft geltend machte; folgerichtig im Ver
laufe des Prozesses und der historischen Entwicklung alle anderen Ge
sichtspunkte in der Betrachtung der Gesamtwirklichkeit ausschaltete. 
Nur auf diesem Untergründe ist das Aufkommen eines Materialismus 
jeglicher Form verständlich, die Entwurzelung jeglicher anderen Wissen
schaft, die wirklichkeitstreu nicht-mechanisch denken konnte. Die Bio
logie, die Psychologie, selbst so komplizierte Prozesse wie das Staats
leben und die Religion wurden der Atomisierung, also der mechanisti
schen Untersuchung ausgeliefert; man denke an den „Leviathan“ von Th. 
Hobbes, 1651. In irgendeiner, wenn auch noch so ungeklärten Form 
wurde, schließlich alles Geschehen bis zu Seele und Geist hinauf als 
Bewegung in Anziehung und Abstoßung bewegter Atome betrachtet.

Demgegenüber vertraten die Väter noch den Hylemorphismus, d. h.. 
deutlicher gesagt, die beseelte Auffassung der Natur als Ganzes: die 
Natur war für sie nicht bloß Bewegung, sondern vor allem Seele und 
Geist, die Bewegungen am Himmel waren für sie höchstens ein Sonder
fall eines im Grunde doch sinnvoll bestimmten Geschehens gemäß dem 
Aristotelischen System, das ja so gut mit der Heiligen Schrift zu har
monisieren schien. Die Kirche vertrat die äußere und innere Gemein
schaft aller Gläubigen, denen es um ganz andere Dinge ging denn um 
Naturbeherrschung, nämlich um das Heil der Seelen; anders gesagt um 
die Rettung und Durchsetzung der ewigen Werte Gott, Willensfreiheit 
oder Verantwortlichkeit, Unsterblichkeit der Seele. Darin waren auch 
die evangelischen Kirchen mit ihr einig.

Die Zeit war noch sehr religiös, und so machte der Fall damals 
nicht viel Aufsehen. Es ging wie immer: Ideen brauchen Zeit, um sich 
durchzusetzen; dann aber gehen sie ihren Weg mit dämonischer Folge
richtigkeit und Konsequenz. Damals fand Pascal (1623—1662) in schwer
sten seelischen Erschütterungen den gültigen Weg des Mathematikers 
zu Gott: „Le coeur a ses raisons que la raison n’a pas.“ Der große New
ton (1643—1727) war sehr fromm: er sah im Raume das „sensorium Got
tes“. Unser Leibniz (1646—1716) hat in tiefster philosophischer Schau 
das mechanistische Denken der neuen Zeit durch die Einführung des 
Begriffes der Zweckursachen mit dem religiösen Glauben versöhnt. Und 
selbst Kant wollte oder, wie er schrieb, „mußte (also) das Wissen auf- 
heben, um zum Glauben Platz zu bekommen, und der Dogmatismus der 
Metaphysik, das ist das Vorurteil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft 
fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden 
Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist“ (2. Vorrede zur Kritik 
der reinen Vernunft). „Reine Vernunft“ bedeutet in Wirklichkeit das 
mathematisch-physikalische, das mechanistische Denken. „Praktische 
Vernunft“ ist für Kant in vollem Wortsinne das tätige Handeln des Men-
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sehen in der Durchsetzung seiner ewigen Werte Gott, Freiheit und Un
sterblichkeit, die im „Glauben“, d. h. in der tätigen Hinnahme, fest
gehalten werden müssen, in der „Kritik der praktischen Vernunft“ denke
risch gesichert werden sollten. Goethe, der seine naturwissenschaftliche 
Forschung nicht gering einschätzte und seine Farbenlehre im scharfen 
Gegensätze zu Newton schuf, war als „Augenmensch“ Vertreter einer 
ganzheitlichen Auffassung von Natur und Mensch und Leben. Sein 
„Faust“ ist das ragende Denkmal dieses Geistes, der den Menschen durch 
alle Höhen und Tiefen menschlicher Ziele zum Göttlichen führt.

Erst im 19. Jahrhundert vollendete sich die dämonische Konsequenz 
jener mechanistischen Auffassung von Natur und Mensch, wurde das 
ganzheitlich gerichtete Verständnis alles Seins verlassen und schließ
lich völlig zerstört. Da schrieb Fr. A. Lange seine klassische Gechichte 
des Materialismus, in der er Metaphysik als Begriffsdichtung abwertete. 
Schuf Comte die historische Form des Positivismus, der alles Denken des 
Menschen auf die „exakten“, d. h. mathematischen Wissenschaften 
einschränkte. Haeckel erdachte, sehr im Gegensatz zu seiner biologisch
ästhetischen Geistesanlage, in seinem mechanistischen Monismus ein um
fassendes System von Welt, Mensch und den Ideal werten Wahr, Gut. 
Schön, das durchaus auf den Letztkräften Anziehung und Abstoßung der 
Atome aufgebaut war („Monismus als Band zwischen Religion und Wis
senschaft“ 1897, „Welträtsel“ 1900, „Lebenswunder“ 1905). Ostwald pro
klamierte in seinem kurzlebigen Monistenbund den „Kategorischen Im
perativ“: „Vergeude keine Energie“; wobei Energie im Munde dieses 
immerhin bedeutsamen Chemikers wirklich Arbeitsleistung bewegter 
Atome bedeuten sollte, also auch die geistige „Energie“ in seltsamer Ver
wendung dieser Metapher als eine solche Arbeitsleistung gedacht war. 
Die soziologische Form dieser Gedankenrichtung wurde der Marxismus 
und Bolschewismus, der die Atomisierung der menschlichen Gemeinschaf
ten zum Ausgangspunkt des Systems nahm, folgerichtig den ökonomi
schen Materialismus verkündete und in der arbeitsteiligen Gesellschaft 
das einzige Band der Einheit erblickte. — Man sieht, wie in all diesen 
Gedankenketten die enge Begrenzung auf die Form und Methode des 
mechanistisch-mathematischen Denkens ausgeweitet wurde zu einem um
fassenden System der Weltanschauung überhaupt.

Wir sind nun einmal noch immer, mindestens in dieser Hinsicht, die 
Erben des 19. Jahrhunderts und noch immer befangen im Banne dieses 
mechanistisch-mathematischen Denkens, und die Denkwelt des Techni
kers ist weithingehend die gleiche. Einmal gefühlsmäßig, d. h. psy
chologisch: Es ist so, daß der Techniker, wie eingangs erwähnt, einge
schränkt ist in den Umkreis seiner Aufgaben. Er ist eingespannt in die 
Forderung, die Natur zu bewältigen mit Hebeln und Schrauben, in die
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Zauberei seiner mathematischen Formeln, daß tür ihn leicht nichts an
deres existiert als diese Wirklichkeit, während die Fülle des anderen 
Lebens ihm entgleitet. Er vergißt, daß für diese Wirklichkeit niemand 
sein Leben nach Art eines Märtyrers hingeben möchte. In der Tat er
möglicht sie gerade noch einen hohen Lebensstandard, und es ist wahr, 
daß die Technik für Millionen erst das Leben möglich oder lebenswert 
gemacht hat. Damit ist ein Zweites gesagt: Die technischen Werte sind 
es, welche den Menschen der Neuzeit förmlich berauscht haben. Wie ich 
zum ersten Male die riesigen Wolkenkratzer bei der Einfahrt in den 
Hafen von New York sah, da kam mir das Wort des großen griechischen 
Tragikers in den Sinn: „Vieles Gewaltige lebt, doch nichts Gewaltigeres 
als der Mensch.“ Aber auch ein Drittes ist wichtig: Wenn schon die 
naturwissenschaftliche Methode und das mathematische Denken eine 
solche Beherrschung der Natur ermöglichte, ist sie damit nicht auch als 
die einzig wissenschaftliche Methode erwiesen, neben der die anderen 
Wissenschaften mit ihren Erkenntnissen nichts mehr zu sagen haben oder 
wenigstens verblassen? Was ist Wissenschaft?

II. Mit dieser Frage geht die Philosophie den Techniker an, indem 
sie ihn zum kritischen Denken aufruft. Es ist ein gutes Zeichen der 
Zeit, daß man diese Frage an den Techniker wieder stellen darf, die 
nach den Untergründen des technischen Wissens und der Technik über
haupt fragt.

Wir stellen einige kritische Punkte heraus:

a) Die Ursache. Wenn der Chemiker dem Wasser bestimmte Wärme
grade zuführt, dann löst sich das Wasser in Dampf auf; der Chemiker 
sagt: der Aggregatzustand hat sich geändert. Wenn die Erde bei ihrer 
Jahresumdrehung das Aphel erreicht hat, dann zieht eine merkwür
dige Kraft, Anziehung genannt, sie wieder in das Perihel zurück. Wenn 
die Elemente in Molekularstrukturen zusammentreten, bilden sie be
stimmte kristallinische Formen auf Grund der Verwandtschaft der Ele
mente, in mathematisch exakt ausdrückbarer Gesetzlichkeit. Wir sehen 
heute klarer in diese Prozesse, seitdem die Mikrophysik diese Verwandt
schaft in den Verhältnissen der Elektronen und Neutronen zu den Pro
tonen aufgedeckt hat.

Dabei wird das, was man Materie nennt oder was Gegenstand der 
Physik und Chemie ist, hinreichend und vollständig durch eine Zahl aus
gedrückt: es bleibt nichts Irrationales, d. h. nichts zurück, was sich 
nicht in Zahlen ausdrücken läßt, und damit haben wir die einfachste 
Art der Rationalität: das Nebeneinander wie eine Eins und eine Eins und 
eine Eins usw. Daher gerade die „Exaktheit“ der Naturwissenschaft als 
unbedingte Einfachheit. Wir wollen gleich fragen: Besteht von unserem
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Geiste her (wie Kant meinte, von der reinen Vernunft her); oder von 
der Wirklichkeit her eine Verpflichtung, daß es diese und nur diese Art 
der Logik oder Vernünftigkeit gibt?

Die Materie und ihr Geschehen erscheint auf der einen Seite als 
Welle, auf der anderen als Korpuskel, je nach der Art des Experimentes, 
mit der wir ihr Wirken erfassen. Wenn ich recht sehe, gilt für beide 
Erscheinungsformen dieselbe Quantenzahl h = 6 • 10 — 27 erg/sec, das 
Plancksche Wirkungsquantum. Sie müssen also sachlich identisch sein, 
und die Erscheinungsformen Welle bzw. Korpuskel sind für uns Bilder, 
die wir einstweilen nicht auflösen können. Die Wirkungszahl h ist ganz
zahlig, und auch alle anderen verwickelten Verhältnisse sind als Derivate 
von der Grundzahl ganzzahlig. Also ist die Materie letzten Endes geist
haft, rational, eine besondere Art von Geistigkeit, raumzeitliche Ordnung. 
Unserem Geist gegenüber ist sie eine andere Art von Geistigkeit, daher 
Widerständlichkeit, weil der menschliche Geist subjektiv in seine Sinnen- 
haftigkeit gefesselt ist.

Die Art und Weise des Geschehens wird von uns durch „Gesetze“ 
ausgedrückt, in mathematische Formeln gekleidet und im CGS-System 
eingefangen; so daß zu den drei Raumdimensionen als vierte die Dimen
sion der Zeit tritt, rechnerisch den drei anderen zugeordnet; man spricht 
vom vierdimensionalen Raum und bezeichnet ihn als gekrümmt. Inso
fern die Materie einheitlich in Protonen, Neutronen, Positronen, Elek
tronen usw. aufgebaut ist, und genau dieselben gesetzlichen Verhältnisse 
überall in genau gleicher Weise regieren, durchzieht das Geschehen eine 
einzige Art kausaler Verknüpfung, die mathematisch-mechanische, in 
Anziehung und Abstoßung, in positiver und negativer Elektrizität er
scheinend: ich möchte sie einlinige Kausalität nennen. Daneben steht eine 
zweite Art der Kausalität, das Formprinzip, das immer ein Ganzes auf
baut; man könnte sie auch Ganzheitsprinzip nennen. Das Atom ist eine 
Ganzheit aus einem positiven Kern und einer Hülle von Elektronen, der 
Kern selbst eine solche aus Protonen und Neutronen (Wenzl). In den 
Aggregatzuständen innerhalb der „verwandten“ Elemente bilden sich 
Kristallformen von auserlesener Regelmäßigkeit und Schönheit. Die 
Planeten beschreiben um ihre Sonnen die schöne Regelmäßigkeit von El
lipsen. Platon hat recht: Gott denkt in regelmäßigen geometrischen 
Formen, und Galilei sagt: Die Handschrift Gottes am Himmel sind Zah
len und Figuren. Ich finde den Ausdruck dafür in unserem Denken in 
den mathematischen „Formeln“, die doch immer regelmäßige Ganzheiten 
sind.

Hier aber gewinnt die kritische Frage des Philosophen an den 
Techniker ihren Anfang und ihre Dringlichkeit: Was sind hier Gesetze, 
was sind hier Ursachen, d. h. was erschließen uns diese Größen an
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ontischer Wirklichkeit? Schon 1860 erkannte Kirchhoff, daß unsere 
Gesetze nur Beschreibungen der Vorgänge sind, keine Erklärung oder gar 
Begründung. Genau besehen sind sie Darstellung fester Beziehungen 
innerhalb eines begrenzten Ausschnittes aus der Wirklichkeit, Angabe 
von Ordnungen, Zeichnung eines Rahmens oder eines Netzwerkes, das 
wir über das Geschehen legen, wie der Geograph seine Karten nach 
Längen- und Breitengraden entwirft, und das gemäß den einfachsten 
Verhältnissen, denen des Neben- und Nacheinander. Daher auch die 
absolute Rationalität dieser Formeln, in denen grundsätzlich alles so 
klar ist, wie zweimal zwei =± vier. Damit ist jedoch die eigentliche Frage 
nur verdeckt: Warum ist zweimal zwei = vier? Warum und wieso ist ein 
solches Netzwerk eigentlich möglich? Kant hat in seiner „Kritik der 
reinen Vernunft“ darauf hingewiesen, daß das mit dem dem menschli
chen Geiste eigenen Kategoriensystem zu erklären sei. Und doch fehlt 
die Antwort auf die unumgängliche Frage: Warum ist der menschliche 
Verstand also eingerichtet, warum führen uns diese Verhältnisse in eine 
objektive Wirklichkeit ein, können wir mit diesen wenigstens — KantlsCh 
gesprochen — die Erscheinungsformen der Dinge ordnen? Wenn Kant 
die Frage ablehnt: der Techniker, der mit seinen Formeln Brücken und 
Häuser und alles mögliche baut, kann der Frage und Antwort nicht ent- 
raten: für ihn sind sie unbedingt Wiedergabe objektiver Wirklichkeiten.

Und immer noch steht die Kernfrage aus: jene Gesetze sind nur 
Ordnungen, innerhalb derer etwas geschieht. Warum geschieht hier über
haupt etwas? Auf Grund der Gesetze oder mathematischen Formeln 
braucht so wenig zu geschehen, als eine mathematische Gleichung mit 
ihren Unbekannten von selbst sich löst — obwohl die vollzogene Lösung 
ganz klar und „selbstverständlich“ ist. Das hat schon Thomas von Aquin 
betont, als er erklärte: „Primo (autem) in conceptione intellectus cadit, 
ens . . . (Bonum) in causando est prius quam ens, sicut Anis quam forma“ 
(S. Th. I q 5, a 2). D. h., auf unser Problem bezogen, und klar ge
sehen: Was ist eigentlich im physikalischen Geschehen Ursache? Es 
war der große Irrtum Galileis und der ganzen Folgezeit, als man glaubte: 
In den von Galilei eingeführten Größen, Maße, Weg, Beschleunigung, 
Schwere usw., die wirklichen Ursachen entdeckt zu haben. Schon Leib- 
niz sah darin „forces derivatives“, abgeleitete Ursachen, die ihre Wirk
fähigkeit anderswo borgen müssen, nämlich in den Zwecken; aber sonst 
gilt: „Datis ordinatis etiam quaesita sunt ordinata“ — jedoch verlangen 
die „data ordinata“ einen Urheber ihrer Ordnung und wirkungsbegrün
denden Kraft. Auch H u m e war auf dem richtigen Wege, als er den 
physikalischen Größen eine wirkliche Ursächlichkeit absprach. Wir wis
sen tatsächlich nicht, wie Anziehung und Abstoßung, wie positive und 
negative Elektrizität wirksam sind. Die Gesetzlichkeiten der Physik.
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welche mit Ursachbeziehungen arbeiten, sind, kritisch gesehen, zunächst 
konventionelle Bezeichnungen (Poincare). Gleichwohl hat Hurae über
sehen, daß sie doch mehr als ein post hoc ausdrücken. Wenn der Che
miker erwärmt, folgt ein Zustand in seinen Aggregaten, den er genau 
berechnen und voraussehen kann. Wir haben also berechenbare feste 
Beziehungen, für die wir einen gültigen Ausdruck suchen und die wir 
in Maß und Zahl bestimmen. Das gleiche gilt für das von uns konsta
tierte Formprinzip oder die Ganzheitsbeziehung: daß auch das phy
sikalisch-chemische Geschehen immer wieder Ganzheiten aufbaut, muß 
wieder als feste Beziehung gekennzeichnet werden. Nur nebenbei sei er
wähnt, daß wir schon im Anorganischen konsequent von zwei Arten 
solch fester Beziehungen gesprochen haben. ,

Wir haben uns daran „gewöhnt“, diese feste Beziehung als Kausalität, 
als Ursache-Wirkungsbezug zu benennen, und Hume spricht hier von 
„Denkgewohnheit“, welche aus dem gegebenen post hoc ein propter hoc 
mache. Darin ist ein wichtiger Hinweis gegeben: wenn schon Denkge
wohnheit, dann muß doch im Denken die Urerfahrung von Ursache- 
Wirkung gemacht worden sein, müssen wir in unserem Erleben die 
Erfahrung von tatsächlichen Ursachen und Wirkungen feststellen kön
nen. Wir nehmen ein Beispiel: Wenn der Dichter die Handlung eines 
Dramas in seinem Geiste konzipiert, wenn er nach dieser Idee die han
delnden Personen erfindet und die Handlung gestaltet in vielen stillen 
Nächten und arbeitsreichen Tagen: dann erlebt er sich als der tatsäch
liche Urheber seines Werkes; alles andere, wie Niederschrift und Druck 
des Werkes, kommt als ein Äußerliches hinzu. Wir haben somit im un
mittelbaren Erleben, damit auch in unmittelbarer Gewißheit, einen 
Ursache-Wirkungsbezug. Die begriffliche Erfassung und Klärung ergibt 
die Kategorie der Kausalität. Diesen physischen Ursprung hat Kant 
übersehen, und er ist auch wirklich nicht wesenhaft für die Kategorie. 
Er muß vielmehr von ihr abstrahiert werden, um das Wesentliche zu 
erhalten, den notwendigen Zusammenhang zwischen Ursache und Wir
kung. In dieser Form wird das Kausalprinzip auf das mechanische Ge
schehen übertragen und hat hier ein fundamentum in re. Denn wir 
unterscheiden deutlich andere Kategorien, wie jene der Finalität und 
Relation (etwa der Substanzialität). Nur dürfen wir in allen Fällen nicht 
vergessen, daß es sich um analogische Übertragungen handelt und wir 
in jedem Falle nachprüfen müssen, wie die Ursache im einzelnen wirkt. 
Dasselbe wäre über das Form- oder Ganzheitsprinzip zu sagen, dessen 
Tätigkeit wir heute ebenso sicher konstatieren, schon im Anorganischen. 
Beides drückt der Mathematiker in seiner „Funktionslehre“ aus; dabei 
ist das ursächliche Moment ausgeschaltet — was auf unsere Kennzeich
nung als Analogie hinführt.
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Es ist verständlich, wenn Driesch. Becher und Wenzl nach dem Vor
gang älterer Philosophen sich diese Ursächlichkeit nur psychisch denken 
können und zu einem Panpsychismus kommen, zu einer Allbeseelung. Ich 
kann nicht so weit gehen, weil mir die Tatsachen dafür nicht auszu
reichen scheinen, und möchte die anorganischen Ursachen psychoid oder 
seelenähnlich nennen,

b) Das Prinzip der klassischen Mechanik. Was wir bisher dargelegt 
haben, ist das Prinzip der mechanischen Kausalität oder der Wirkungs
zusammenhang zwischen bewegten Atomen. Weil es exakte Messungen, 
das heißt Umsetzung in mathematische Formeln mit exakten Rechnun
gen, erlaubt und in der Mechanik wie in der Physik bisher ausschließlich 
galt, hat. es den Namen Prinzip der klassischen Mechanik und Physik.

Hugo Dingler schrieb 1926 ein gewichtiges Buch vom „Zusammen
bruch der Wissenschaft“. Was er meinte, war in Wirklichkeit dieses: Die 
Physik hat die letzten Grundlagen ihres Denkens und Forschens ver
loren, weil sie es nicht beweisen kann, warum gerade diese und keine 
andere Kausalität gegeben ist. Noch mehr: Neben ihr haben sich andere 
Wissenschaften aufgetan, wie Biologie, Psychologie, Geschichte mit der 
Wertlehre, die sich einfach dem mechanischen Kausalnexus nicht unter
werfen. Heute spricht man gerne von einem „Zusammenbruch des 
Kausalitätsprinzips“: die Atomphysik erlaubt keine exakten Berech
nungen mehr, weil die „Unschärfe-Relation“ Heisenbergs nur noch 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen erlaubt. Ich möchte nicht so weit gehen, 
auch nicht von einer „Freiheit der Atome“ mit Wenzl reden. Ich kann 
darin nur einen Spielraum der Elektronen sehen, die Wahrscheinlich
keitsrechnung ist immer noch mathematischer Behandlung zugänglich, 
und die Summierung der Wahrscheinlichkeiten ergibt einen Ausgleich 
der unendlich kleinen, d. h. relativ kleinen Differenzen, die wohl in 
der Makrophysik die exakte Rechnung erlaubt.

In Wirklichkeit scheint es sich um die Entthronung einer angemaßten 
Königsherrschaft der mechanischen Kausalität zu handeln, wie Dingler 
sah. Das Problem liegt anderswo und klopft so vernehmlich an die Türe 
des Technikers: Es gibt Kausalitäten anderer Art als die der mechani
schen Kausalität, sogar aufdringlicher und besser bekannt, nämlich in 
der Biologie, in der Psychologie, im Reiche des Geistes und der Ge
schichte. Wir müssen diese kritisch werten.

■Seit Mendel 1865 und 1869 die Vererbungsgesetze mit ihren Zahlen
verhältnissen entdeckte, erschienen auch in der Biologie klare mathe
matisch formulierbare Gesetze. Wenn sie auch in einer Neuentdeckung 
durch Correns und Tschermak erst in ihrem Wesen und Wirken erkannt 
wurden, so eröffneten sich doch in der Welt des Lebendigen ganz neue 
Ausblicke: Die Zahlen Verhältnisse wurden deutlich als Führungszahlen
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und Ordnungsrahmen, innerhalb deren wirkliche Naturkräfte tätig waren. 
Diese Kräfte entdeckte Driesch in seinen berühmten Versuchen mit den 
Seeigelkeimen: Wenn er diese in einem bestimmten Stadium der Ent
wicklung halbierte, ergänzten sich die Chromosomen stets wieder zu 
Ganzheiten, von sich aus, ohne unterzugehen. Das ist mit mechanischen 
Regeln niemals zu erklären, und so nannte er die hier tätige Kraft 
Entelechie. Wir reden heute von Ganzheitskräften, und diese sind heute 
experimentell ebenso sichergestellt wie die Kräfte der Mechanik, wie die 
Wellen und Korpuskeln. Die gegenwärtige Biologie und Biochemie weiß: 
Es gelten an sich im Gesamtbereich des Biologischen unverändert die 
physikalisch-chemischen Gesetze; über diesen steht ein Ordnungsprinzip, 
das eine ganz bestimmte Auswahl unter den physikalisch-chemischen 
Möglichkeiten trifft (siehe den Vortrag Graßmann im selben Heft). Diese 
Ganzheitsfaktoren erfüllen die Rolle der Formprinzipien im Anorgani
schen; nur daß sie hier im Biologischen noch ausgeprägter sich zur Gel
tung bringen. Aber auch hier möchte ich ihre Wirkungsweise nicht als 
psychisch, sondern psychoid bezeichnen.

Seit Külpe ist es auch (um die Jahrhundertwende) in der Psychologie 
gelungen, experimentell zu arbeiten. Damals wurde die funktionelle Psy
chologie geschaffen, welche die seelischen Elementar- und Komplex- 
Funktionen nebst deren eigengearteten Gesetzmäßigkeiten entwickelte, die 
alte mechanistische und sensualitische Psychologie überwand. Neben diese 
Funktionenpsychologie trat in der Leipziger Schule die Ganzheitspsycho
logie, auf Grund der Erfahrung: Die seelischen Elemente verbinden sich 
typisch und individuell zu jeweils verschiedenen Ganzheiten, in denen 
immer ein anderes seelisches Element oder deren Komplex führend wird. 
So unterschied man neben den alten akustischen, optischen und motori
schen Typen den rationellen Typ, den des Willens- und Gefühlsmenschen. 
Führend wurde der Külpesche Begriff der „Einstellung“: der Gärtner, 
der Kaufmann, der Gelehrte usw. betrachtet die Wetterlage am Morgen 
mit jeweils verschiedenem „Auge“. Schließlich lenkte die Schule Dilthey- 
Spranger die Forschung auf die seelischen „Gehalte“, welche von einer 
führenden Idee her den Menschen und seine Persönlichkeit aufbauen. So 
unterschied Spranger die „Lebensformen“, den antiken, den gotischen, den 
technischen Menschen, und unsere Zeichnung der seelischen Situation des 
Technikers kann als Beispiel dienen.

Die Ergebnisse dieser Darlegungen liegen für den Techniker klar zu
tage. Man weiß heute, und das amerikanische Vorbild wird bald noch 
stärker sich auswirken, wie die „Menschenführung“ für den Betrieb von 
entscheidender Bedeutung ist. Diese Kunst muß uns die Psychologie ver
mitteln. Von daher wird sich dann auch das Auge öffnen für die hier für 
uns wichtigeren erkenntniskritischen und eigentlich philosophischen Mo-
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mente. Sie sind für uns um so bedeutsamer, als sie über alle kritische 
Skepsis hinweg das Wesen des Menschen und der Dinge in unmittelbarer 
Gegenwart erschließen. So gab uns die Funktionspsychologie Aufschlüsse 
über das Wesen des Denkens, des Wollens und Wertnehmens, die aller 
mechanistischen Deutung enthoben sind. Hier auch tritt das Wesen echter 
Kausalität in die Erscheinung: Es ist im Grunde durchaus unmechanisch, 
unsinnlich, und es zeigt sich, daß die begriffliche Fassung in der Kategorie 
der kausalen Verknüpfung erst sekundär ist, weil von der existenzial- 
psychischen Erscheinung abstrahiert werden muß, und unsere frühere 
Beobachtung erlangt von hier aus ihr ganzes Gewicht. Kausalität in der 
Psychologie, deutlichst in der Gehaltspsychologie aufscheinend, wird zur 
rein logischen Verknüpfung, welche den „Sinn“ des Ganzen offenbart. 
Sie ist zwar unendlich viel komplizierter als die einfachste der mecha
nischen Kausalität mit ihrem durch die.ratio — Rechnung — zu erfassen
den schlichten Neben- und Nacheinander; aber wir sehen auch, daß die 
rationale Kausalverknüpfung in der Physik und Chemie uns bestrickt 
und verblendet hat, in der letzteren Form die eigentlichst „wissenschaft
liche“ zu sehen. Weiterhin eröffnet uns die Psychologie den Einblick in 
das Wesen des menschlichen Geistes und in die letzten Gründe der Dinge 
überhaupt: es ist geistig, d. h. Denken, Wollen und Wertnehmen, also 
unsinnlich, unmechanisch — Sinnlichkeit und Körperlichkeit sind nur be
sondere Formen der Geistigkeit, wie wir das oben am Wesen der Materie 
dargelegt haben.

Von der Gehaltspsychologie her führt unmittelbar der Weg in ein ganz 
neues Gebiet der Wissenschaft, in die Geschichte und die Geisteswissen
schaften. In den Stürmen der großen Reformation erwachte das ge
schichtliche Denken. Es ging dem Reformator um die Wiederentdeckung 
des echten, ursprünglichen Christentums. Damals erhoben Lorenzo Valla 
und Erasmus von Rotterdam den Ruf „redire ad fontes1 , womit die Groß- 
zeit der Herausgabe der alten Urkunden begann. Die stille Kleinarbeit 
der historischen Forschung setzte in der Göttinger Schule nach 1750 ein, 
und so sehr wurde das historische Denken Grundzug der neuesten Zeit, 
daß Kant eine „Naturgeschichte und Theorie des Himmels“ 1755 schrieb; 
daß Fichte, Schelling und Hegel ihre großen Systeme als Entwicklungs
schemata des menschlichen Geistes erdachten, um die wahren Ursachen 
für das Werden der Welt und des Geistes darzustellen. In der Geistes
wissenschaft, sei es die der Philologie, der Jurisprudenz, der Theologie 
usw., geht es um die logische Ordnung der Ideen, welche jeweils ihnen 
zu Grunde liegen; mit der Wendung in das Geschichtliche, welche keine 
Geisteswissenschaft grundsätzlich entbehren kann, werden wieder Ur
sachen aufgedeckt, welche die Ideenentwicklung führen und beherrschen.
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Niemand wird dieser Großtat des deutschen Geistes in Geschichte und 
Geisteswissenschaften heute den Ehrentitel wahrhafter Wissenschaft 
absprechen. Aber sind hier nicht Gebiete wissenschaftlichen Erkennens 
aufgeschlossen, die gleichberechtigt neben, ja über Physik und Chemie 
stehen? Der Techniker beschäftigt sich doch nur — man gestatte einmal 
dieses Wort — mit den materiellen Grundlagen des menschlichen Daseins, 
mit der Verbesserung und Erhöhung der Lebenshaltung. Hier aber geht 
es um unser eigenstes Sein und Wesen, um den Kern unseres Daseins, 
des einzelnen, der Väter und des Volkes, der Menschheit. Der wissen
schaftliche Aufweis der Tatsachen, der Kausalnexus in Ursachen und 
Wirkungen, geht freilich weit über das' mechanische Kausaldenken hinaus. 
Aber wie notwendig solche Erkenntnisse sind, hat uns das grausige Er
leben unserer Gegenwart gezeigt: Ideen sind es, welche in Überlegung 
und in verantwortlich entscheidender Tat des einzelnen unser Geschick 
bestimmen.

Aus dem allen aber folgt: Das Prinzip der mechanischen Kausalität 
erweist sich an allen Ecken und Enden zu kurz, um die weitgespannte 
Fülle der Wirklichkeit zu erfassen. Das Kausalprinzip als Erkenntnis
führung muß in seinem Kern ganz tief erfaßt und begrifflich gesehen 
werden, indem es jede Art der Verursachung in seinen Kreis zieht.

c) Metaphysik des Technikers. Wir ziehen ein Facit. Was wir bisher 
betrachteten, war, kurz gesagt, die Ontologie oder Seinslehre von den 
technischen Objekten, d. h., die Antwort auf die Frage: Was entspricht 
dem, was wir Gesetze und Ursachen nennen, in objektiver Wirklichkeit? 
Wie weit kann der Techniker in das Ganze der Natur und des Seins grei
fen? Wir können es hier kurz zusammenfassen. Die mathematisch formu
lierbaren Gesetze der Physik und Chemie offenbaren, seinsmäßig gesehen, 
nur den Ordnungsrahmen und die Führungsbestimmungen eines Ge
schehens. Was wir Ursachen nennen, verdünnt sich sozusagen in der 
mathematischen Erfassung zu Funktionen eines x dem y gegenüber; seins
mäßig entspricht ihm ein festes Bezugssystem zwischen dem x und dem y, 
ohne daß wir wissen, wie diese Beziehung aussieht; nur daß wir sie 
nach Analogie unserer seelischen Erfahrung als Ursache und Wirkung 
zusammenstellen. Wir rühren also in unserer Erkenntnis der Natur ge
rade eben an die Peripherie und den Saum ihres Gewandes; das Ganze 
der Wirklichkeit ist viel zu reich und zu tief, als daß die Prinzipien der 
Mechanik sie uns aufschließen könnten. Das eine sagen sie uns trotz ihrer 
Armut unwiderleglich: Auch die Natur des Physikers und Chemikers ist 
im Grunde Geist, und damit ein Teilreich des Geistes überhaupt. Der 
Kern unserer Wirklichkeit, das einzige uns unmittelbar Bekannte, das, was 
unser eigenstes Sein und Wesen ausmacht, das ist das Reich des mensch
lichen Geistes in Geschichte und Entwicklung, und hier müssen ganz
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andere Prinzipien und Methoden angesetzt werden, um es unserer Er
kenntnis zu erschließen. Aristoteles bekommt also in einem kritisch ge
läuterten Sinne recht, und die Väter der Galileischen Inquisition mit ihm: 
Es ist doch der Sinngehalt des Seienden, das Geistige, was wirklich Ur
sache im Rahmen der Gesetze sein kann; nur daß diese Ursachen uric 
Gesetze ihre Eigenbestimmtheit haben — was Aristoteles noch nicht sehen 
konnte.

Wenn wir nun so weit in unserer kritischen Überlegung gekommen 
sind, dann setzt das eigentlich philosophische, das metaphysische Denken 
zum letzten Schritt an, und Planck hat in unseren Tagen wieder die 
Tore zu diesem Denken mit Gewalt aufgestoßen: Bei aller Beschränktheit 
des Gebietes offenbaren uns Physik und Chemie ein imponierendes Sy
stem voll wunderbarer Harmonie und überwältigender Klarheit: Warum 
ist diese Welt gerade so und nicht anders geordnet? Warum ist sie über
haupt da? Speziell gefragt: Warum hat das Wirkungsquantum h ge
rade diese und keine andere Größe, warum gibt es bloß die einzige 
grundlegende Geschwindigkeitszahl des Lichtes mit 300 000 Sec/km? 
Schlichter gefragt wie oben: Warum ist 2-2 = 4? Wir haben oben gesagt: 
Weil es uns die Erfahrung sagt. Aber warum ist die Erfahrungswirklich
keit nach diesem Gesetze konstruiert? Man hat sich Jahrhunderte be
müht, das 11. Axiom des Euklid als eine apriorische, in sich stehende 
logische Wahrheit zu beweisen; ohne Erfolg. Da baute Riemann eine 
Nicht-Euklidische Geometrie auf ohne dieses 11. Axiom, und siehe da: 
auch so ergab sich eine Geometrie, welche durchaus logischen Gesetzen 
folgte. Daraus wurde klar: Die Euklidische Geometrie entsprach nur einem 
bestimmten Bereich unserer Erfahrungswirklichkeit; aber warum ist diese 
Wirklichkeit gerade so und nicht anders: Haben wir einmal das Euklidi
sche Axiomensystem gesetzt, dann folgen alle anderen Sätze mit absoluter 
Konsequenz und selbstleuchtender Evidenz, wie aus 2-24 das System 
der Algebra a + b = (a=b).

Der kritische. Punkt liegt also dieser logischen Klarheit voraus: Ein
mal angenommen, die Axiome sind mit ihrer logischen Selbstklarheit 
gegeben, dann sind sie in ihrem ganzen Bestand evident. Aber die 
Scholastik erkannte mit Recht darin nur die logische Stufe der ratio sui. 
der Selbstevidenz, d. h., sie haben ihren logischen Ort in sich selber. 
Damit haben sie noch keine genügende Begründung in ihrem Bestand, 
und noch weniger in ihrer Existenz. Der Satz 2-2 4 schreibt sich nicht
selbst an die Tafel, die mathematische Gleichung sucht ihre Unbekannten 
nicht selbst, die Riemannsche Metageometrie, das Einsteinsche Relativi
tätssystem fordern den schöpferischen Geist, der sie entdeckt und 
ihnen Existenz verleiht. „Entdeckt“, „ßndet“: sie sind ihm also „vor
gegeben“, sie sind also nicht vom Menschen, sondern von einem anderen
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schöpferischen Geiste vor dem Menschen und über ihm, aus einer ab
soluten „reinen Vernunft“. Das Seltsamste, zugleich das Realste nament
lich für den Techniker, ist dieses: Die Welt ist nach diesem System 
„reiner Vernunft“ gebaut, und wenn der Techniker die Wunderwerke 
der Natur nachahmt: dann erkennt er mit jedem neuen Werke, daß die 
Welt gerade so und nicht anders gebaut ist, eben von einem absoluten 
schöpferischen Geiste. Kant rührte gerade noch an diese Schlußfolge
rung, als er die Möglichkeit erwog, daß ein absoluter schöpferischer Geist 
gleich unserer angeborenen Vernunft sein könne, der mit der Welt die 
darin verwirklichte reine Vernunft geschaffen haben könne. Seine großen 
Kritiker, Bolzano, Brentano und die moderne Erkenntniskritik, wiesen ihm 
nach, daß die Vernünftigkeit der Ideen und der erfahrbaren Wirklichkeit 
dem Menschen vorgegeben ist, der Mensch also nicht der Schöpfer sein 
kann für die Gesetze in ihr.

Planck hat auf die Frage nach diesem urschöpferischen Geist die 
Antwort gegeben, mit der er jeden schwächlichen Positivismus grundsätz
lich überwand: Gott ist der Schöpfer der Zahlen und Formeln und 
der Welt, die in diesen besteht. Thomas v. Aquin gab die letzte Ant
wort: Für unser Erkennen ist das Sein das erste; aber um eine Existenz 
zu erklären, brauchen wir eine Ursache schöpferischer Art, und diese 
Ursache ist das an sich Gute, quia „bonum est diffusivum sui“, es 
liegt im Wesen des Guten, sich mitzuteilen, wie der Pseudo-Arepagite 
sagt.

Dürfen wir an diesem Punkte an die alte'Weisheit der Bibel rühren? 
Es heißt: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ (Gen. 1, 1). „Durch 
das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen, und durch den Hauch 
seines Mundes all ihre Kraft“ (Ps. 32, 6). „Gott schuf alles nach Maß, 
Zahl und Gewicht“ (Sap. 11, 21). „Alles ist durch das Wort Gottes ge
schaffen worden“ (Joh. 1, 3).

III. Wenn ich oben davon sprach, daß der Techniker von seinen Er
folgen „berauscht“ wurde; daß die Geisteswissenschaften und die Ge
schichte den Menschen in ganz anderer Weise angehen als die von der 
Natur: dann macht sich hier eine ganz andere Art in der Geistesanlage 
des Menschen geltend, als das Erkennen, wenn schon das Erkennen diese 
Art begleitet und fundiert. Es ist der Wille und das „Fühlen“, oben 
„Wertnehmen“ genannt. Es gibt Ideale, für welche der Mensch sich 
selbst und sein Leben einsetzt, Ideale, die sein Leben erst lebenswert 
machen, selbst um den Preis des Todes, wie Sokrates und das Heer der 
Märtyrer. Die klassische Zeit führte als solche Wahr, Gut und Schön auf. 
Heute heißen sie Werte, und die Philosophie der Werte hat seit mehr 
als 30 Jahren sich in die Tiefe und Breite entfaltet, als die jetzt maß
gebende Richtung philosophischen Denkens.
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a) Wert ist dasjenige, was der Mensch ersehnt und erhofft; wofür 
er arbeitet, leidet und kämpft; worin er den Sinn und das Ziel seines 
Lebens sieht. Der Wert, wird erspürt, gesehen, kritisch geprüft, ob er auch 
vor dem Richterstuhl des die Werte prüfenden Denkens besteht. Der Wert 
macht sich gebieterisch geltend als das „Du sollst“ — wenn wir es nicht 
bloß auf das Ethische einschränken, sondern wie es sinn- und wirklich
keitsgemäß lautet: „Du sollst“ ist alles, was an den Menschen mit einer 
Forderung herankommt, daß er es erfülle und sich nach ihm richte; ob 
das geistige oder Sachforderungen sind. Nur daß dann der Geist anders 
angesprochen wird als im Denken.

Kants kategorischer Imperativ: „Handle so, daß die Maxime deines 
Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung 
gelten könne“, ist, von der heutigen Kritik aus gesehen, allzu eingeengt, 
und vor allem nur eine abstrakte Formel, mit der er in Parallele zu 
den „angeborenen Kategorien“ der reinen Vernunft die Autonomie der 
„praktischen Vernunft“ im Menschen begründen wollte. Die Kritik Bren
tanos im „Ursprung des sittlichen Bewußtseins“ 1889; die eindringende 
Prüfung Schelers in „Formalismus und materiale Wertethik“ 1927; die 
Darlegungen Nie. Hartmanns in seiner „Ethik“ 1926; auch die Unter
suchung der Badischen Wertphilosophie Rickerts und Windelbands um 
die Wende des Jahrhunderts (diese noch im Gefolge Kants) haben uns 
das Auge wieder dafür geöffnet, daß es hier um ein Reich geht, das in 
absoluter Autonomie über dem Menschen steht; das als ein unverbrüch
liches „Du sollst“ ihn in seinen Dienst nimmt, und ihm keine Ruhe läßt, 
bis er diese Forderung in seinem Leben verwirklicht hat. Wenn allerdings 
diese Denker von diesem Reiche als einem nur „Wesenden“, Nicht- 
Existenzialen reden, dann scheinen sie mir gerade den Kernpunkt über
sehen zu haben: Dieses Reich der Werte übt einen absoluten Anspruch 
an den Menschen aus. Und nicht nur dieses: es ist auch der Kraftquell, 
der den Menschen erfüllt, um ihm die Verwirklichung zu ,ermöglichen. 
Der Mensch muß sie verwirklichen, wenn anders er seinem Leben Sinn 
und Wert geben will. Daraus schließt das unvoreingenommene Denken: 
Verpflichtung und Kraft zur Erfüllung kann dieses Wertreich nur dann 
geben, wenn es ursprünglich existenzial in einem summum bonum ist 
von ursächlicher Kraft; selbst personal, weil der Mensch Person ist an 
welche das summum bonum sich wendet, um dessen Persönlichkeit in die 
Höhe zu bilden. Damit hat ein alter Platonischer Gedanke wieder Macht 
gewonnen.

Wir nennen diese Erkenntnis statt Wahrheit lieber Weisheit welche in 
der Geschichte sich offenbart. Da die Geschichte es ist, die uns das Leben 
und Streben der Menschen kundmacht, sind es die großen Zeiten, in denen 
große Menschen um die Werte gerungen und gekämpft haben, uns als
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Vorbild und Verpflichtung. Nur daß diese Verpflichtung immer als das 
Gebot des höchsten Gutes gesehen und erlebt wurden.

b) Von da aus erklärt sich erst, wieso das Reich der Erkenntnis und 
noch mehr das des praktischen Handelns seine überwältigende Kraft 
nimmt; wieso das Reich des Technikers den Menschen „berauschen“ kann, 
ein ganzes Zeitalter zum „Technischen Zeitalter“ wird. Unversehens wird 
für den strebenden Geist jenes Ziel der Naturbeherrschung und der 
Kultur im ganzen ein unendlicher Wert, der das Recht hat, den Men
schen zu beanspruchen wie eine riesengroße Aufgabe. Wie auf dem ersten 
Blatt der Hl. Schrift steht: „Machet die Erde euch untertan“ (Gen. 1, 28). 
Das hat der Mensch der Technik in einem unerhörten Ausmaß getan: 
selbst die verborgensten Kräfte der Natur im Atom entdeckte er und 
zwang sie in seinen Dienst.

Hier aber tut sich das Problem in ebenso unerhörter Grausigkeit auf: 
Was hat der Mensch daraus gemacht, wozu hat er diese Kräfte verwendet? 
Das entsetzlichste, weil unfehlbare Mittel, die Kultur und den Menschen 
mit ihr zu vernichten, dem die Kräfte doch dienen sollten: „Machet sie 
euch untertan.“ In den Schauern des ersten Weltkrieges ging mir die 
erschütternde Erkenntnis auf: Dieselben Mittel, die der Mensch zum Auf
bau der Kultur anwendete, hat er mißbraucht, um in Sekunden das Werk 
langer Jahre zu zerstören. Schauerlicher noch offenbarte der zweite 
Weltkrieg das Böse im Höchstmaß: Die Wunderwerke in der Beherr
schung der Luft säten Tod und Vernichtung über Millionen von Menschen 
und zertrümmerten in wenigen Minuten die Wunderwerke in Würzburg 
und Dresden und vielen anderen deutschen Städten; die Atombombe 
wurde erfunden und angewendet, und vernichtete in Sekundenschnelle 
Männer, Frauen und Kinder; um Land zu gewinnen, wurden in unvor
stellbarer Grausamkeit Millionen von der Heimat der Väter vertrieben 
und in den Tod gejagt.

Wie konnte das werden und sein? Die Verkehrung der Werte ist 
sichtbar geworden: statt aufzubauen, wird zerstört. Und welches ist der 
Grund? Die Werte stehen in einer unverbrüchlichen Wertrangordnung, 
von denen jeder einzelne Wert zwar in sich begründet ist, aber doch 
einem höheren eingeordnet ist, dem er zu dienen hat. Eine einfache Über
sicht wird das klarlegen. An der untersten Stufe stehen die Naturwerte 
Technik, Politik und Wirtschaft; auf der zweiten jene des Geistes, Wahr
heit, Güte und Schönheit eigenen Reiches und eigener Kraft; auf der 
höchsten Religion als Gottesdienst und Ehrfurcht vor diesem Reiche, als 
Hingabe an diesen Höchstwert Gott und Anerkennung dieser Rang
ordnung.

Nun wird klar: Weil der Mensch diese Wertrangordnung nicht mehr 
anerkannte; vor allem weil er die technischen Werte und jene der Politik 
und Wirtschaft grundsätzlich oder zeitweilig zu den allein herrschenden
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erhob, zerstörte er das ganze Gefüge, und den Menschen, der in diesem 
Wertgefüge lebt und allein leben kann; dessen Existenz und Lebenswert 
auf der Erfüllung dieser Rangordnung beruht, mit ihr steht und fällt. Da 
bedarf es keines theoretischen Beweises mehr; die entsetzlichste aller 
Erfahrungen im Weltkrieg hat es uns gezeigt.

c) Tiefer noch, wohl in die letzte Tiefe gehen die Fragen: Wie kommt 
eine solche Verkehrung der Wertordnung zustande? Wie kann es sein, daß 
vom einzelnen Menschen her eine solche Verkehrung ganze Zeitalter 
ergreift? Warum zerstört diese auf die verkehrte Wertrangordnung auf
gebaute, geballte Kraft die Kultur selbst und den Menschen?

Es ist wohl keine Frage: Eine solche Verkehrung entsteht zuerst in 
einem einzelnen, in einem subjektiven Geiste und ist bedingt durch den 
Mangel an Einsicht, weil der einzelne Mensch immer begrenzt in seinem 
Denken, begrenzt insbesondere auch durch individuelle Mängel im Wert
streben und in Werteinsicht ist. So kann es sein, daß er aus dem Wert
gefüge einen einzelnen Wert als den für ihn überragenden ausbricht und 
verselbständigt, ihn zum überragenden und allein herrschenden macht. 
Da dieser Einzelwert auf eigenem Grunde ruht, in sich ein durchaus 
logisches Ganzes darstellt, wird die Einordnung des immerhin begrenzten 
Wertes in das Ganze nicht mehr gesehen. Er wird zum objektiven Geiste, 
zu einem Gedankengefüge, das um seine Anerkennung ringt, vermöge 
der Erfolge, die gerade ein Einzelwert in der rücksichtslosen Durch
setzung bringt. Das klassische Beispiel ist gerade der Aufschwung der 
Technik seit dem Beginn des „Technischen Zeitalters“, also etwa seit 
1600. Die ihm zugrundeliegende Denkweise, das mechanistische Denken, 
hat nach und nach, in geschichtlich sichtbaren Schritten den europäischen 
Menschen erfaßt und durchdrungen, sie wurde zur maßgeblichen und 
zur allein herrschenden. Darin gerade entfaltet sjch das, was man die 
Dämonie nennt: Das geistige Auge ist geschlossen für die anderen Werte, 
der herrschende Großwert nimmt alle Geisteskräfte für sich und macht 
blind für die anderen: das und diese „Verblendung“ ist kennzeichnend 
für das Wesen der Dämonie. So wirkt sich eine solche Verblendung mit 
der unerbittlichen Konsequenz jener Logik aus, die im Einzelwert als 
solchem innewohnt und ihm bleibt. Denn die Atombombe ist nach allen 
Regeln der Atomgesetze konstruiert, und wirkt doch vernichtend; wird 
angewendet, obwohl dieselben Atomkräfte einen wunderbaren Aufstieg 
kulturellen Lebens bewirken könnten.

Warum jedoch zerstört diese Wertverkehrung schließlich den Men
schen und seine Kultur, also unbedingt ein Seiendes? Hier dürfte sich 
zunächst unsere These be^veisen, daß das Reich der Vierte eine absolute 
Autonomie über dem Menschen hat. Nicht als ein bloß „Wesendes“, 
sondern als existenzielle Kraft, die volle Anerkennung heischt. Entweder
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bindet sich der Mensch an sie und verwirklicht sie in seinem menschlichen 
Kreise; oder er weigert sich dessen und zerstört damit sich selbst. Die 
Werte selbst bleiben über ihm in zeitloser Höhe.

Andererseits ergibt sich aus dieser Tatsache die innerste Verbindung 
des Wertes mit dem Sein, ja sogar dessen Identität, auch wenn wir sie 
vom reinen Denken her nicht exakt sehen. Die Scholastik sagt: Omne 
ens est bonum, ja das bonum ist das causativum et causans des ens: aus 
der Urgüte stammt urschöpferisch alles Sein. Es ist dem Menschen Frei
heit gegeben, diese Wertrangordnung anzuerkennen und in dieser An
erkennung und Verwirklichung selbst schöpferisch Seiendes zu schaffen. 
Oder er lehnt aus dieser selben Freiheit heraus Anerkennung und Tat ab 
— das letzte ist Zerstörung. In der Freiheit zum Guten eröffnet er sich 
zum Urguten und vereinigt sich mit ihm. In der Freiheit zum Bösen 

i ergibt er sich dem Dämon, sein Geist wird unfrei und verblendet, und 
er zerstört. Das ist das Problem des Bösen und des Übels.

Lassen Sie mich mit einem kurzen Satze schließen: G o 11. ist aller. 
Dipge Anfang und Ende. Planck mag recht haben, daß für den Natur
forscher, damit auch für den Techniker, Gott am Ende des Forschens 
steht; für den religiösen Menschen am Anfang. Es gibt große Natur
forscher und große Techniker, für den Gott am Anfang des Denkens und 
Handelns steht. Sie gehen in tiefster Ehrfurcht den Spuren Gottes nach, 
um sie zu lesen — der Techniker, um das Werk Gottes in der Schöpfung 
seinem Geiste gemäß zu verwirklichen. Zu diesen letzteren gehören 
Albert der Große und Kepler: In ihnen sehe ich den genius loci verwirk
licht, unserer Stadt Regensburg.

PHILOSOPHISCHES SEMINAR 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

März 1949

\
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„Auge und Farbe“
Von Hofrat Prof. Dr. A. von Tschermak-Seysenegg

Mit Absicht haben wir die physiologische Seite, die Leistung des 
Auges gegenüber der physikalischen Seite, der Lichtproduktion nach 
Wellenlänge oder besser nach Schwingungszahl vorangestellt. Es besteht 
ja zwischen beiden Gebieten kein einfacher, zwangsläufiger Zusammen
hang, wie die Abhängigkeit des Farbeindrucks von der Individualität bis 
herab zur Farbenblindheit und vom jeweiligen Zustand des Auges, seiner 
Stimmung, dies klar dartut. Die Farbe ist also an die entscheidende 
Mitwirkung des Auges gebunden. Das zeigt sich schon in der Produktion 
der Schwarzempfindung. Nur scheinbar beruht sie auf Lichtlosigkeit, in 
Wirklichkeit aber auf einer gegensinnigen Seitenwirkung, sog. physiologi
schem Kontrast, also auf einer Schwarzinduktion, welche die Weiß
erregung von Netzhautelementen in deren Nachbarschaft auslöst. Die 
physiologische Seitenwirkung verrät sich nach laufenden eigenen Unter
suchungen sogar durch das Auftreten elektrischer Ströme am ausge
schnittenen Froschauge, wenn dessen Netzhaut nur zur Hälfte belichtet 
wird. Allerdings besteht schon bei Abschluß allen Lichtes vom mensch
lichen Auge ein dauernder Lichtnebel, das sog. Eigengrau, welches durch 
zutretendes Licht verweißlicht, durch Kontrast verschwärzlicht wird. Durch 
den letzteren wird sozusagen der Bildeindruck retouchiert, werden scharfe 
subjektive Konturen oder Punkte geschaffen, ja es wird erst so ein Lesen 
ermöglicht. Überhaupt erweist sich die Helligkeit und Flächengröße farb
loser Eindrücke — aber auch die Farbigkeit — als durchaus abhängig von 
der Umgebung, vom Grunde.

Das Vermögen einer solchen Korrektionsleistung im Auge läßt sich 
nun aber messend feststellen. Dazu habe ich einen eigenen Kontrast
messer konstruiert, der einmal einen wichtigen Untersuchungsbehelf für 
den Augenarzt darstellen wird — wenn nach dem absichtlich nicht paten
tierten Muster des ersten Apparates, der nach meinen Angaben bei den 
Jenaer Zeißwerken gebaut war, der jedoch beim Bombardement zu 
Grunde gegangen ist, neue solche Instrumente gebaut sein werden.

Auf dem eigengrauen, durch Kontrast beeinflußten Grund des Seh
feldes können sich aber noch zusätzlich Farben malen. Der Farbbegriff, 
wenigstens für Rot und Blau könnte sogar einem Blindgeborenen bei Ein
wirkung eines galvanischen Stromes beigebracht werden. Läßt man näm-
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lieh einen solchen absteigend, d. h. vom Hinterhaupt nach der Stirne 
durch den Sehnerven laufen, so wird das Sehfeld hell und bläulich — im 
umgekehrten Fall von aufsteigender Stromrichtung dunkel und rötlich.. 
Einen Tag und Nacht unterscheidenden Blindgeborenen würde man sehr 
wohl beibringen können, daß das eine Mal als neue Besonderheit zur 
Erhellung „Blau“, das andere Mal zur Verdunkelung „Rot“ hinzutritt.

Gewöhnlich aber werden Farbeindrücke durch Lichteinwirkung ein
seitiger Natur — sei es wahlweise’ Lichtaussendung oder wahlweise Licht
reflexion oder wahlweisen, nicht allgemeinen Lichtdurchlaß — hervor- 
gerufen. Diese Lichtauslese läßt sich schon durch empfindungsmäßige 
Prüfung grob erkennen. So ist aus dem roten Farbenton einer dünnen 
Schicht von Blut eine Schwächung grünen Lichtes, aus der gleichzeitigen 
Gelblichkeit eine solche an blauen Strahlen vorauszusagen. Eine genauere, 
messende Aussage aber gestattet erst die Untersuchung im kontinuier
lichen Spektrum, wie sie zuerst der große bayerische Optophysiker Josef 
Fraunhofer inauguriert hat, der Entdecker und Erklärer der feinen 
dunklen Absorptionslinien im Serienbilde eines vom Sonnenlicht durch
strahlten Spaltes, das entweder unter Zerklüftung des Lichtbündels durch 
ein feines Gitter (Beugungsspektrum) oder unter Farbenzerstreuung durch 
ein Prisma (Dispersionsspektrum) mittels einer Linse erzeugt wird. Die 
von Bunsen und Kirchhoff weiter ausgebaute Spektroskopie lehrt uns 
nun zusammengesetzte und einfache oder homogene Lichter unterschei
den, die man irreführend als mono- und polychromatisch bezeichnet hat. 
Doch kann ein und dieselbe Farbe durch die einen wie durch die anderen 
Lichter — durch Spektrallichter wie durch Pigment- oder Glaslichter — 
hervorgerufen werden, nur ist beispielsweise das aus Rot und Grün er
zeugte Mischgelb weniger satt als das einfache Spektralgelb. Als Lichter 
maximaler Sättigung erweisen sich das eintönige Gelb, Grün, Blau im 
Spektrum — kurz die sog. spektralen Kardinalpunkte. Empfindungsmäßig 
unterscheiden wir vier Grundfarben, von denen je zwei paarweise zu
sammengehören, jedoch nicht zugleich Vorkommen, daher als Grund
farben bezeichnet werden: nämlich Rot und Grün, Gelb und Blau. Die 
vier Grundfarben und ihre Zwischenstufen ordnen sich wie von selbst 
in einen Kreis, wie dies bereits Newton und Goethe erkannten, .aber erst 
mein Lehrer, der große Prager Physiologe Ewald Hering mit klarer 
Begründung ausgeführt hat. In seinem Farbenkreis stellt nämlich Hering 
Rot und Grün sowie Gelb und Blau einander gegenüber an die Kreis
vierteilungen, so daß sich vier Hauptpunkte und vier Übergangsstrecken 
ergeben. Im Gegensatz dazu hatte Goethe sechs Grundfarben: Rot. 
Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett unterschieden, Newton sieben Regen
bogenfarben, indem Indigo und Blau gekünstelt voneinander getrennt 
werden. Goethe, der treffliche Selbstbeobachter, hatte bereits das Fehlen
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des reinen Rot im Spektrum erkannt, und nur eine zu gulfe Beobachtung, 
nämlich die für gewöhnlich — am tageslichtgewöhnten, rotblau ver
stimmten Auge — bestehende Nachbildbeziehung von Gelb und rötlich 
Blau statt von Gelb und Blau, hinderte ihn an der richtigen Heringschen 
Gegenüberstellung von Gelb und Blau wie von Rot und Grün im Farben
kreis. Mit Recht hat Goethe als Psychologe oder Physiologe die Einfach
heit der Weißempfindung vertreten, jedoch mit Unrecht daraus auf eine 
physikalische Einfachheit des Tageslichtes und gegen dessen Zusammen
setzung geschlossen. Umgekehrt hatten Newton und die Newtonianer mit 
Recht die physikalische Zusammensetzung des Reizes, des Tageslichtes 
vertreten, jedoch zu Unrecht daraus eine Komplexnatur des Reizeffektes, 
der Weißempfindung, abgeleitet. Wieder brachte erst Hering die Erkennt
nis, daß jedes farbige Licht eine doppelte Wirkung auf unser Auge aus- 
dbt, eine farblose entsprechend einer „Weißvalenz“ und eine eigentlich 
farbige. Beweis dafür ist das Farbloserscheinen des ganzen Spektrums 
für den Totalfarbenblinden überhaupt und für den Farbentüchtigen beim 
Dämmerungssehen, d. h. bei an Dunkelheit gewöhntem Auge und geringer 
Leuchtdichte: aber auch beim Tagessehen mit einer stark exzentrischen 
Netzhautregion. Für bestimmte Lichter gilt aber auch Farbloserscheinen 
in Fällen von partieller Farbenblindheit — so bei Rotgrünblinden für ein 
bestimmtes Licht (sog. Neutralstelle) im Spektalgrün, bei Gelbblaublinden 
für zwei Lichter im Gelb und im Blau. Entsprechend dieser Doppel
wirkung farbiger Lichter auf das Auge unterscheiden wir an einem far
bigen Eindruck drei Grundeigenschaften: erstens den Farbenton, d. h. 
den Grad der Ähnlichkeit mit zwei benachbarten Farben so für Orange 
mit Rot und mit Gelb, zweitens die Sättigung, d. h. das Verhältnis vom 
farbigen zum farblosen Anteil oder den Merklichkeitsgrad von Farbe 
im Gesamteindruck, endlich drittens die Nuance, welche von der Art, 
nicht von der Menge des dem farbigen Eindruck beigemengten Grau ab
hängt. Auch bei Mischung zweier komplementärer oder besser gegen
farbiger Lichter ergibt sich bei einem geeigneten Stärkenverhältnis Farb
losigkeit, also Kompensation der farbigen und Addition der farblosen 
Empfindungsanteile. So erfolgt bei physikalischer Addition von gelbem 
und blauem Licht geeigneter Stärke eine physiologische Subtraktion der 
gegenfarbigen Effekte bis auf Null, hingegen eine physiologische Ad
dition der farblosen. Hingegen erhalten wir bei Mischung von Pigmenten 
so beim Übereinandermalen von gelber und blauer Farbe den neuen 
Eindruck Grün, weil die gelben Körnchen blaues Licht verschlucken'und 
gelbes wie grünes Licht zurückwerfen, die blauen Körnchen nun von 
diesem Rest das gelbe Licht wegnehmen, so das grüne Licht allein übrig
bleibt. Es handelt sich hier nicht um eine physikalische Addition, sondern 
um eine physikalische Subtraktion!
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Daß die Fafbe nicht einfach eine Eigenschaft des Lichtes ist, sondern 
ein Produkt von Mitwirkung des Auges darstellt, hat uns schon das hier 
nur angedeutete Verhalten der Farbenblinden klar gezeigt. Aber auch 
am normalen Farbentüchtigen ergibt sich ein solcher Beweis aus der 
Abhängigkeit, welche der Farbeneindruck vom jeweiligen Zustand des 
Auges, von seiner chromatischen Stimmung erleidet. So verschiebt Gelb
ermüdung, wie wir sie bei künstlichem Licht erleben, das reine Rot und 
Grün im Farbenkreis bei gleichzeitiger Schwächung der Gelbempfindlich
keit und Steigerung der Blauempfindlichkeit. Infolgedessen verändern 
farbige, d. h. wahlweise lichtverschluckende Objekte, wie Kleiderstoffe, 
ihre Farbe gegenüber der Tagesbeleuchtung. Es ergibt sich daraus für 
alle mit Farbwaren arbeitenden Gewerbe, aber auch für den Arzt, der 
natürliche Wunsch, Lampen zu besitzen, bei denen kein solcher störender 
Wechsel eintritt, vielmehr die Außendinge ihre Tagesfarbe behalten. 
Die bisher konstruierten und in den Handel gebrachten sog. Tageslicht
lampen mit grünlich oder rötlich blauem Überfang der Birne oder, 
moderner gesagt, des Kolbens ^erfüllen diese Anforderung nur in sehr 
unvollkommenen Maße und bedürfen deswegen der Verbesserung.

Zum Zwecke der hierfür notwendigen messenden Überprüfung habe 
ich bereits einen eigenen Apparat konstruiert, den Neutrallichtprüfer, den 
mir die Zeißwerke gebaut hatten, den ich aber bei meiner Auswande
rung im Prager Institut zurücklassen mußte. Neutrales Licht ist nicht 
einfach identisch mit Tageslicht — weder physikalisch noch physiologisch. 
„Chromatisch neutral“ heißt: die Farbenton Verteilung im Spektrum, 
speziell die Lage der vier Kardinallichter nicht verändernd, also ein 
Licht ohne farbige Verstimmungswirkung. Solches konnte ich bereits 
künstlich im Laboratorium hersteilen. Zur fabrikmäßigen Erzeugung 
kontrolliert neutraler Glühlampen ist es aber durch meinen Ortswechsel 
und durch das bisherige Fehlen einer geeigneten Beziehung zur Glüh
lampenindustrie noch nicht gekommen. Dazu bedürfte es sozusagen der 
Wiederbelebung des Erbes nach dem großen bayerischen Optoph^siker, 
Josef Fraunhofer, aus Straubing. Ein solches Unternehmen würde gerade 
für Fraunhofers Heimatland Bayern und seine zu erhoffende 4. Landes
universität ein hohes, lockendes Ziel bedeuten. Heute stehen wir aller
dings gerade diesbezüglich noch in schwerem Ringen gegen eine wahre 
Hochflut von Mißverständnissen und Schwierigkeiten und nicht selten 
droht uns der Mut zu sinken. In solchen Augenblicken aber bietet uns 
die Ethik, das Pflichtgefühl und die Freude an der Schönheit, vor allem 
der Farbenwelt, Trost und Stärkung. Wir wollen und dürfen daher den 
Arbeitswillen, die Zuversicht, den Glauben an das Wahre und Schöne
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nie und nimmer verlieren! Denn groß ist die Wahrheit, groß ist die 
Schönheit und ihr wird schließlich der Sieg gehören: magna enim est 
veritas, magna pulcheritas — et praevalebit!

PHYSIOLOGISCHES INSTITUT 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

März 1949
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Alte und neue Probleme in der Chemie der Lebensvorgänge
Von Prof. Dr. phil. Wolf gang Graßmann

„Was macht die Birnen zeitig? Was bringt die Trauben? Nichts als 
die natürliche Alchimey. Was macht als Gras Milch? Was macht den 
Wein aus dürrer Erde? Die natürliche Digestion.“

Von diesem Ausspruch des Paracelsus, des eigenwilligen Natur
forschers und Arzt-Philosophen, des unsteten Wanderers durch das 
Europa der Reformationszeit, führt ein langer Weg durch vier Jahr
hunderte bis zu unserer modernen Biochemie mit ihren Fermenten, Hor
monen und Vitaminen, ihren Wuchsstoffen, Toxinen und Antitoxinen, 
und oft schien es, als ob zwischen den stofflichen Umwandlungen im 
Tier- und Pflanzenreich und den Vorgängen in den Retorten und Appa
raturen der Chemiker mehr Gegensätze als Gemeinsames bestünden.

Als man im Laufe des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts 
die Umwelt unter dem Gesichtspunkt der experimentierenden Physik und 
Chemie zu betrachten und damit gleichzeitig die belebte Welt in der 
unerhörten Mannigfaltigkeit ihrer Äußerungen vom Pflanzen- und Tier
reich bis hinauf zum Menschen mit der toten Materie zu vergleichen 
begonnen hatte, da drängte sich mit Notwendigkeit eine Frage auf, die 
uns in den verschiedensten Formulierungen — bald als sachlich-wissen
schaftliche Fragestellung, bald als weltanschauliche Streitfrage ersten 
Ranges — von da ab bis heute immer wieder begegnet:

Gibt es eine scharfe Grenze zwischen lebender und toter Materie und 
wo liegt sie?

Gelten auch im Bereiche des Lebens die physikalischen und chemi
schen Grundgesetze? Gelten sie nur für die körperlich-stofflichen Vor
gänge oder beherrschen sie von da aus auch den Gesamtbereich des 
Seelischen?

Ist die belebte Welt in ihrem So-Sein eine notwendige Folge 
dieser Gesetze und der.ihnen zu Grunde liegenden Kräfte? Ist sie viel
leicht nur ein sinnloses Spiel dieser Kräfte, die letzten Endes Kräfte der 
Anziehung und Abstoßung kleinster Teilchen, also mechanischer Art sind?

Oder gibt es, wenn wir dies verneinen, für die Vorgänge im Bereich 
des Lebens besondere Gesetze, gibt es eine außerhalb der normalen 
Physik und Chemie stehende besondere „Lebenskraft“?
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Ich möchte versuchen, Ihnen einiges von dem nahezubringen, was 
von seiten der Chemie zu dem in diesen Fragen umrissenen Problem der 
„vitalistischen“ und der „mechanistischen“ oder, wie wir heute sagen 
würden, physikalisch-chemischen Deutung der Lebensvorgänge beige
tragen worden ist.

Schon in der Frühzeit der wissenschaftlichen Chemie, vor allem aber 
im 17. und 18. Jahrhundert, hatte man neben den chemischen Stoffen der 
anorganischen Welt in steigender Zahl Verbindungen kennengelernt, die 
direkt oder indirekt von Tieren oder Pflanzen herstammten, aber auch 
in ihren Eigenschaften viel Gemeinsames aufwiesen, wie z. B. Alkohol 
und Essigsäure, Zucker und Glyzerin, Harnstoff und Harnsäure usw. 
Lavoisier hat Ende des 18. Jahrhunderts diese Stoffe zuerst systematisch 
analysiert und gezeigt, daß sie alle in bestimmten, aber von Stoff zu 
Stoff wechselnden Mengen Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten, die 
meisten daneben Sauerstoff und Stickstoff, manche noch Phosphor und' 
Schwefel. Dies waren wohlbekannte Elemente, und als es gelang, Zu
sammensetzung und Umsetzung einiger dieser organischen Stoffe 
durch ähnliche stöchiometrische Formeln wiederzugeben, wie in der an
organischen Chemie, da mochte es fürs erste als wahrscheinlich gelten, 
daß zwischen der Chemie der unbelebten und belebten Welt grundsätz
liche Unterschiede nicht bestünden.

Aber zwei Schwierigkeiten erhoben sich: Die eine war, daß es zu
nächst nicht gelingen wollte, diese organischen Verbindungen ohne Mit
hilfe v$n Tier oder Pflanze aus ihren Elementen künstlich aufzubauen; 
dafür schien die Mitwirkung der „Lebenskraft“ notwendig. Friedrich 
Wöhler hat 1824/28 mit der Synthese der pflanzlichen Oxalsäure und des 
tierischen Harnstoffes diese vermeintliche Schranke durchbrochen.

Ernsthafter vom Standpunkt des theoretischen Gebäudes der Chemie, 
wenn auch schwerer verständlich für den Fernerstehenden, war eine 
andere Schwierigkeit: In den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahr
hunderts waren in rascher Folge immer neue organische Verbindungen 
aufgefunden worden, die, obwohl offenbar untereinander verschieden, 
sich in ihrer Zusammensetzung nicht oder nur wenig zu unterscheiden 
schienen. Die anschaulichen Formeln, wie man sie für die Verbindungen 
der anorganischen Chemie unter der Annahme einer Vereinigung der 
Elementaratome nach einfachen ganzzahligen Verhältnissen abgeleitet 
hatte (z. B. H20, H202; NO, NaO, N02 usw.), schienen den meisten dieser 
Verbindungen gegenüber zu versagen, ja es sah so aus, als sei der Zu
sammenhalt der Atome in ihnen durch völlig andere Kräfte bestimmt 
als in der anorganischen Welt. Noch 1837, also 10 Jahre nach Wühlers 
Harnstoffsynthese, faßte Jörns Jacob Berzelius, wohl der bedeutendste
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Denker und Ordner der damaligen Chemie, die Situation wie folgt zu
sammen:

„In den lebenden Natur scheinen die Elemente ganz anderen Gesetzen 
zu gehorchen als in der toten, die Produkte ihrer gegenseitigen Ein
wirkung werden daher ganz anders als im Gebiete der anorganischen 
Natur. Die Ursache dieser Verschiedenheit' zu entdecken, würde der 
Schlüssel zur Theorie der organischen Chemie sein. Sie ist indessen auf 
eine solche Weise verborgen, daß wir, wenigstens gegenwärtig, ohne alle 
Hoffnung sind, sie auszumitteln.“

Nicht immer freilich hat Berzelius einen so eindeutig vitalistischen 
und zugleich resignierten Standpunkt eingenommen. Andernorts finden 
wir von ihrp die Meinung vertreten, „es werde wohl nur eine Frage der 
Zeit sein, bis es gelänge, auch die chemischen Vorgänge der belebten 
Welt auf die Anziehung und Abstoßung positiver und negativer elektri
scher Elementareinheiten zurückzuführen“, — für die damalige Zeit 
wahrhaft ein Gedanke von unerhörter Kühnheit!

In der Tat ist der Schlüssel, den Berzelius suchte, gefunden worden. 
In den 60iger Jahren entwickelte der große deutsche Chemiker August 
Wilhelm Kekule seine Valenztheorie, der zufolge sich die vierwertigen 
Atome des Kohlenstoffs mit den verschiedensten anderen Elementen, vor 
allem aber — und das ist das Wesentlichste — mit ihresgleichen so zu 
vereinigen vermögen, daß ketten- und ringförmige Moleküle von prak
tisch unbeschränkter Größe, Kompliziertheit und Variationsmöglichkeit 
gebildet werden können. Aber nochmals mehr als 60 Jahre hat es ge
dauert, bis die moderne Quantentheorie diejenige Art der chemischen 
Bindung beschreiben konnte, die gerade den Kohlenstoff zur Bildung 
derartig komplizierter Moleküle befähigt. Diese Bindungsart ist etwas 
wesentlich anderes als die Anziehung positiver und negativer Ionen, die 
Berzelius allein kannte; aber unstreitig beruht auch sie „auf der An
ziehung und Abstoßung positiver und negativer elektrischer Elementar
einheiten“.

Mit der Valenzlehre Kekules beginnt der Siegeszug der organischen 
Chemie in der Aufklärung unjl künstlichen Herstellung von Naturstoffen; 
er führt über die Marksteine der künstlichen Synthese des ‘ Indigos, der 
Harnsäure, vieler Alkaloide, des Zuckers und der Riechstoffe in unseren 
Tagen schließlich zur Synthese zahlreicher Vitamine und Hormone und 
zum künstlichen Aufbau des Blutfarbstoffes.

Aber auch die Stoffe, die der Menge nach den Hauptanteil beim Auf
bau der Organismenwelt ausmachen, nämlich die Kohlenhydrate, die 
Fette und fettähnlichen Stoffe und die Eiweißkörper, sind mit Ausnahme 
der Eiweißkörper bis auf unwesentliche Einzelheiten in ihrem chemischen 
Aufbau geklärt; die künstliche Herstellung ist bei den meisten wissen-
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schaftlich gelöst und höchstens eine wirtschaftliche Frage. Sicher sind 
für ihren Aufbau keine anderen als die bekannten chemischen Bindungs- 
kfäfte wesentlich.

So scheint also im chemischen Bau dieser Stoffe für eine besondere 
Lebenskraft kein Raum gegeben zu sein. Entsprechendes gilt aber auch 
in energetischer (Hinsicht. Denn die Bildung von Kohlenhydraten aus der 
Luftkohlensäure und Wasser, welche die grüne Pflanze im Sonnenlicht 
vollzieht, die sog. Assimilation des Kohlenstoffs, ist, ungeachtet der kom
plizierten und sinnvollen Einzelheiten dieses für das stoffliche und 
energetische Geschehen fast der gesamten Organismenwelt grundlegen
den Vorgangs, eine normale photochemische Reaktion. Die Energie, die 
dafür benötigt und dem Sonnenlicht entnommen wird, ist genau die
selbe, die bei der Umkehrung des Vorgangs, der Verbrennung von 
Kohlenhydraten oder der langsamen biologischen Verbrennung, der Ver
atmung, gewonnen wird.

Assimilation
6 CO2 -f" 6 H2O 672 Cal. <----- C0H12OO d- 6 O2

Atmung

Wenn wir den wirklichen Besonderheiten der Chemie des Lebens 
näherkommen wollen, müssen wir uns zunächst weniger an die Stoffe 
selbst und die Energiebilanz ihrer Umsetzung halten, sondern uns viel
mehr dem feineren Mechanismus ihres Ablaufes zuwenden. Als es 
Lavoisier und Gay Lussac vor etwa eineinhalb Jahrhunderten gelungen 
war, den Vorgang der alkoholischen Gärung durch eine einfache Re
aktionsangleichung wiederzugeben

C0H12O« ------> 2 CsHsOH + 2 C02

da mochte das Problem der Gärung vielen im wesentlichen gelöst er
scheinen; denn was man durch eine chemische Reaktionsgleichung aus- 
drücken konnte, das schien ja wohl ein normaler chemischer Prozeß zu 
sein. Aber eines war dabei vernachlässigt worden: Zucker ist eine recht 
beständige Substanz, die „von selbst“ nicht daran denkt, sich in Alkohol 
und Kohlensäure umzuwandeln. Auch seine Verbrennung mit Sauer
stoff zu Kohlensäure und Wasser erfolgt mit meßbarer Geschwindigkeit 
erst (bei Temperaturen von einigen hundert Grad, unter Bedingungen 
also, die in der Organismenwelt niemals verwirklicht sind. Es war also 
noch irgendein besonderer Faktor notwendig, um diese Reaktionen bei 
gewöhnlichen Temperaturen verlaufen zu lassen.

Nun hatte man schon in den ersten Jahrzehnten des vergangenen 
Jahrhunderts Fälle eigentümlicher Reaktionsauslösungen oder Reaktions
beschleunigungen kennengelernt, die zu diesem Problem in Beziehung
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stehen konnten. Wasserstoffsuperoxyd z. B.- ist bei gewöhnlicher Tem
peratur und in verdünnter Lösung beständig; fügt man aber eine Spur 
Braunstein als „Katalysator“ hinzu, so zerfällt es sofort in Wasser und 
Sauerstoff. Der Katalysator wird dabei nicht erkennbar verändert, man 
kann daher mit einer gegebenen kleinen Katalysatormenge praktisch 
unbegrenzte Mengen Wasserstoffsuperoxyd zum Zerfall bringen. An 
Stelle des Braunsteins kann in dem angegebenen Fall aber auch ein 
Tropfen Blut, ein winziges Stückchen Lebergewebe Verwendung finden. 
Die Aufspaltung von Stärke zu Traubenzucker, wobei Mineralsäure, aber 
auch die Verdauungssäfte des Organismus als „Katalysator“ Verwendung 
finden können, sind weitere Beispiele dieser Art. Die Katalyse ist heute 
die Grundlage wichtigster technischer Prozesse, wie der Benzinsynthese 
oder Luftstickstoffgewinnung. Ihr Mechanismus darf zwar grundsätz
lich als geklärt gelten, bietet aber in den Einzelheiten auch heute 
noch eine Fülle ungelöster Probleme.

Wieder war es der geniale Berzelius, der die Bedeutung dieser Er
scheinung für das chemische Geschehen in der Organismenwelt erkannt 
hat. In seiner Abhandlung „Über eine bei der Bildung organischer Ver
bindungen wahrscheinlich wirksame, bis jetzt wenig bekannte Kraft“ gibt 
er der Überzeugung Ausdruck, „daß in den lebenden Pflanzen und Tieren 
Tausende von katalytischen Prozessen vor sich gehen und die Menge 
ungleichartiger chemischer Verbindungen hervorbringen, von deren Bil
dung ... wir bisher niemals eine annehmbare Ursache einsehen konnten 
und die wir künftig vielleicht in der katalytischen Kraft des organischen* 
Gewebes entdecken werden“.

In ähnlicher Richtung bewegten sich die Gedanken, die damals Liebig 
zur Theorie der alkoholischen Gärung verfolgte. Man wußte damals schon 
einiges über das Agens, das notwendig ist, um einen Gärungs- oder 
Fäulnisvorgang auszulösen. Man mußte dafür z. B. eine „leicht zersetz- 
liche“ organische Substanz längere Zeit an der Luft stehen lassen, und 
man konnte das Ingangkommen des Prozesses dadurch beschleunigen, 
daß man kleine Mengen von schon in Zersetzung befindlichen Stoffen, 
also z. B. des als „Hefe“ bezeichneten Niederschlages, der sich in allen 
gärenden Flüssigkeiten absetzt, zufügte; man konnte also Gärung und 
Fäulnis „übertragen“, nicht anders wie ansteckende Krankheiten über
tragen werden können. Diese gärung- und fäulnisauslösenden Substanzen, 
wie die Hefe, waren also, so schloß Liebig, nichts anderes als eine durch 
Sauerstoff in Zersetzung geratene Substanz, die ihre eigenen Atom
schwingungen auf immer neue organische Moleküle übertragen und diese 
dadurch zum Zerfall bringen konnte. Dies war aber nichts anderes als 
die Wirkung eines Katalysators.
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Da trat'1837 Th. Schwann mit Beobachtungen hervor, aus denen er 
den Schluß zog, daß das gärungserregende Agens der Hefe nichts anderes 
sei als winzige, nur mikroskopisch sichtbare Lebewesen, deren Stoff
wechsel darin bestehe, Zucker aufzunehmen und Alkohol und Kohlen
säure auszuscheiden. War dies richtig, dann war zumindest, für die 
Gärung die Lebenskraft nicht zu entbehren. Damit aber kam das ganze 
Gebäude der biologischen Katalyse in Gefahr; denn was von der Gärung 
galt, das mochte nicht nur für die Fäulnis, sondern ebensowohl für die 
Verdauung und für andere biologische Prozesse gelten, die man den 
katalytischen Wirkungen der Säfte und der Gewebe des Organismus zuge
schrieben hatte.

Liebig und Wühler begegneten der neuen Lehre mit Ablehnung und 
beißendem Spott; in Liebigs Annalen der Chemie erschien eine satirische 
Notiz, in welcher ein mit dem schwer mißzuverstehenden Pseudonym 
S. Ch. Windler zeichnender Anonymus anschaulich schilderte, daß es 
ihm gelungen sei, mittels eines vorzüglichen Mikroskops in gärender 
Hefe winzige Tierchen von einer bisher noch nie gesehenen Art und
Form zu entdecken, die mittels eines innen mit feinen Borsten besetzten
Säugrüssels begierig den Zucker aus der Lösung einsaugen und aus dem 
Darmkanal Weingeist, aus den Harnorganen Kohlensäure entleeren; daß 
also auf diese Art das bisher so unbegreifliche Geheimnis der alkoholi
schen Gärung auf die einfachste Weise seine endgültige Klärung ge
funden habe.

Wissenschaftliche Autoritäten haben oft, aber keineswegs immer recht. 
Nach einem langen Hin- und Herwogen des wissenschaftlichen Streites 
haben die Experimente Pasteurs endgültig im Sinne von Schwann ent
schieden. Pasteur hat gleichzeitig eine Anzahl von Versuchen widerlegt, 
aus denen man auf die Möglichkeit einer Urzeugung im Bereiche der 
Mikroorganismen geschlossen hatte, und er hat darüber hinaus das unge
heuere Gebiet der Kleinlebewesen, also der Bakterien, Hefen und 
Schimmelpilze, der exakten Wissenschaft zugänglich gemacht.

Das war ein gewaltiger Erfolg des Vitalismus. Aber die Sache hatte 
doch noch eine andere Seite. Denn nicht nur Biologen und Mediziner 
begannen diese neue Welt zu studieren, sondern auch die Chemiker; und 
diese stellten bald fest, daß eben diese Mikroorganismen die ergiebigsten 
Quellen zur Gewinnung und die geeignetsten Objekte zum Studium der 
biologischen Katalysatoren waren, für die sich von da an der Name 
„Enzyme“ einbürgerte, was soviel wie „Inhaltsstoffe der Hefe“ bedeutet.

Damit aber ergab sich eine völlige Umkehrung der Situation im 
Kampfe um den Vitalismus. Der Stoffwechsel der Hefen und Bakterien 
war ja damit, ganz im Sinne von Berzelius, aufzufassen als eine Wirkung 
der in ihnen tätigen Katalysatoren; nur waren die Mikroorganismen, die
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man unter den verschiedenartigsten Versuchsbedingungen im Labora
torium in Reinkultur züchten konnte, für die exakte Forschung weit 
geeigneter als die komplizierter organisierten und unübersichtlicher 
reagierenden höheren Lebewesen. So kam es, daß die Wirkungen der 
Enzyme und viele andere biochemische Fragen zuerst an den Hefen und 
Bakterien geklärt wurden, ehe man ihre Gleichartigkeit im Bereiche der 
höheren Organismen erkannte. Heute wissen wir, daß praktisch sämt
liche chemische Vorgänge in der höheren und niederen Organismenwelt 
von den biologischen Katalysatoren, den Enzymen, herbeigeführt werden.

Das sog. Gärungsenzym, die Zymase, konnte erst 1896 durch Eduard 
Büchner von der Hefezelle abgetrennt und außerhalb der Zelle zur 
Wirkung gebracht werden. Seine Untersuchung führte bald zur Erkennt
nis eines Prinzips von großer biologischer Allgemeinbedeutung. Das 
Gärungsenzym nämlich erwies sich als ein außerordentlich kompliziertes 
Gemisch. Es ergab sich, daß die Umwandlung des Zuckers in Alkohol und 
Kohlensäure, aber auch die Atmung und zahlreiche verwandte bio
chemische Reaktionen nicht etwa in einem einzigen Schritt vollzogen 
werden, sondern über zahlreiche Zwischenstufen führen, deren jede nur 
mit einer ganz geringfügigen Änderung im Molekül und mit einem ge
ringen Energieabfall verbunden ist. Die Energie, welche der Umsatz des 
Zuckers in diesen Prozessen liefert, wird gewissermaßen nicht in einem 
einzigen großen Wasserfall ausgenützt, sondern auf zahlreiche kleine 
Staustufen verteilt, von denen die meisten bei Energiezufuhr von außen 
auch umgekehrt durchschritten werden können. Vielfach sind in' diesen 
Systemen aus Stufenreaktionen Verzweigungen des Reaktionsweges mög
lich, von denen eine z. B. darüber entscheidet, ob aus dem Zucker Alkohol 
und Kohlensäure, wie bei der Gärung, oder Milchsäure, wie im Muskel, 
gebildet wird. Weg und Richtung des Reaktionsablaufes können also 
zweckentsprechend „gesteuert“ werden. Für jede dieser Einzelstufen sind 
nun jeweils streng spezifische Enzyme verantwortlich; man könnte sie 
etwa Arbeitern an einem Fließband vergleichen, von denen jeder nur 
einen einzigen, im Vergleich zum Ganzen winzigen, Handgriff auszu
führen hat und auszuführen vermag.

Dieses Bild mag anschaulich machen, wie weit die mit dem Siege des 
Vitalismus unter Pasteur eingeleitete Entwicklung schließlich zu rein 
„mechanistischen“ Konsequenzen hingeführt hat. Und doch sehen wir, 
wie mit Begriffen wie „Steuerung“, „Regulierung“, „Arbeitsteilung“, 
„Zweckmäßigkeit“, die von da ab immer stärker hervortreten, Gesichts
punkte in die Experimente und Gedanken des Chemikers hineingetragen 
werden, die nur mit dem Blick auf die Ganzheit des Lebens sinnvoll sind. 
In einer bis heute fortschreitenden Entwicklung haben die Chemiker
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sich die Methoden und das Gedankengut der Biologie zu eigen gemacht; 
sie sind „Biochemiker“ geworden.

Die unerhört weitgehende Arbeitsteilung, dieses „nur einen Handgriff 
ausführen können“, ist nun eine der erstaunlichsten Eigenschaften der 
Enzyme, die in dieser Vollkommenheit bei anderen Katalysatoren keine 
Analogie findet. Der Satz Emil Fischers, jedes Enzym sei ein Schlüssel, 
der nur ein ganz bestimmtes Schloß zu sperren vermag, trifft den Sach- * 
verhalt gut, ohne ihn zu erklären.

Eine fast noch merkwürdigere Eigenschaft der Enzyme ist ihre uner
hört große Wirksamkeit. In winzigen Spuren im Organismus enthalten, 
waren sie zunächst mit normalen chemischen Methoden überhaupt nicht 
nachweisbar und nur an ihrer Wirkung zu erkennen. Ihre Reindarstel
lung ist eines der schwierigsten Probleme gewesen und erstmals vor 
knapp 20 Jahren gelungen. Das Wirkungsvermögen solcher reiner 
Enzyme mag durch die Angabe veranschaulicht werden, daß z. B. ein 
Molekül des Fermentes Katalase in einer Minute 5 Millionen Moleküle 
Wasserstoffsuperoxyd zum Zerfall bringt.

Stoffe dieser Art, die, in winzigen Spuren vorkommend, so gewaltige 
Wirkungen entfalten, die auslösend oder hemmend, regulierend und 
steuernd, mitunter aber auch störend und zerstörend in die Vorgänge des 
Organismus eingreifen, bezeichnen wir als Wirkstoffe. Neben den 
Enzymen ist eine ganze neue Welt weiterer solcher Wirkstoffe mit merk
würdigen und wichtigen Funktionen durch die biochemische Forschung 
der letzten Jahrzehnte auf gefunden worden. Zu ihnen gehören:

die Hormone des Tierreiches, die als „Sendboten des 
Organismus“ dem Arbeiter am Fließband — um bei dem Bild von vor
hin zu bleiben — sagen, ob er seine Tätigkeit beschleunigen, verlang
samen oder auch ganz einstellen soll;

die pflanzlichen Hormone, die das Wachstum, phototro
pische und geotropische Krümmung, lenken, wahrscheinlich auch für 
Zellteilung, Formbildung, Fruchtbarkeit usw. maßgebend sind;

die Determinationsstoffe, die Andro- und Gynoter- 
m o n e, welche die Differenzierung von Zellen bestimmen, die G a m o n e 
oder Befruchtungsstoffe, welche bei den Gameten der Algen die 
Begeißelung und die Beweglichkeit auslösen, und die Anlockungs- 
Stoffeim höheren und niederen Tier- und Pflanzen
reich, welche vor allem für das Sichfinden der Geschlechter, für das 
Zusammenkommen der männlichen und weiblichen Geschlechtszellen 
wesentlich sind;

die immer zahlreicher gewordenen Vitamine, die Wachstums
faktoren und die Spurenelemente, welche wir Menschen,
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aber auch die anderen höheren oder niederen Organismen in der Nahrung 
vorfinden müssen, damit sie ihre Funktionen erfüllen können;

die hochwirksamen chemischen Waffen im Kampf der Orga
nismen gegeneinander, die Toxine der Bakterien, die Toxalbumine 
der Schlangen und der Insekten, die Antitoxine und die Antibio
tika der niederen Pilze, wie etwa das Penicillin, das der Schimmelpilz im 
Konkurrenzkampf mit Bakterien entwickelt;

schließlich die geheimnisvollen, krankheitserregenden Virusstoffe 
und die Gene, die stofflichen Träger der Erbanlagen.

Noch ein paar Beispiele für die quantitative Wirksamkeit dieser 
Stoffe:

der Tagesbedarf des Menschen an den meisten Vitaminen liegt bei 
einigen Tausendsteln bis Zehntausendsteln Gramm;

von dem reinen Vitamin D genügen täglich 1/m Millionstel Gramm, um 
den Ausbruch der Rachitis bei Ratten zu verhindern;

p-Aminobenzoesäure soll auf das Wachstum von Bakterien noch wirk
sam sein, wenn 1 mg in 100 000 Ltr. Wasser gelöst wird;

von dem reinen Wuchshormon, dem Auxin, genügt ein 50 Milliardstel 
Gramm, um Streckungswachstum und Krümmung des Haferkeimlings 
herbeizuführen;

der Begeißelungsstoff der Grünalgen wirkt in so winzigen Spuren, daß 
man zunächst ausgerechnet hat, es müßte • weniger als ein Molekül je 
Zelle genügen, um die Reaktion auszulösen; tatsächlich aber wird in 
diesem Falle die Menge des Wirkstoffes durch einen hochinteressanten 
Mechanismus bei den Empfängerzellen vervielfältigt, den man, mit einem 
sehr groben Bild, etwa dem Mechanismus der Röhrenverstärker unserer 
Radiogeräte vergleichen könnte;

vom reinen Tetanustoxin genügt 1 kg, um 6 Millionen Menschen zu 
töten, vom Toxin des Wurstgiftbazillus sollen sogar nur 10 g dafür aus
reichend sein; das sind Giftwirkungen, die diejenige der Blausäure um 
etwa das 10 000 bis 100 OOOfache übertreffen.

Es müssen entscheidende Punkte der Lebensvorgänge sein, an denen 
solche Wirkungen angreifen. Sie zu kennen bedeutet einen gewaltigen 
Fortschritt in der Kenntnis der Lebensvorgänge, sie zu beherrschen aber 
bedeutet Möglichkeiten von unübersehbarem Ausmaß. Die zuletzt ge
nannten Giftstoffe sind chemisch noch nicht darstellbar, sondern sie kön
nen, wenigstens bis heute, und soviel wjr wissen, nur auf sehr mühsamen 
Wegen in kleinen Mengen aus den Bakterien selbst gewonnen werden. 
Viele andere Wirkstoffe können wir aber sehr wohl in beliebiger Menge 
hersteilen, und nicht nur das, wir können ihre Moleküle, und damit ihre
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Wirkung, willkürlich abwandeln. Damit aber sind uns neuartige Mög
lichkeiten des Eingreifens in die Lebensvorgänge in die Hand gegeben, 
sei es zum Guten^oder zum-Schlimmen.

Wissenschaftliche Forschung hat in erster Linie der Erkenntnis zu die
nen. Sie dient darüber hinaus dem Menschen in seinem Kampf gegen 
Hunger und Not, gegen Schmerzen und Krankheit, aber auch im Kampf 
um die Macht. Es wird für das Schicksal der Menschheit entscheidend 
sein, welchen Gebrauch sie schon in naher Zukunft endgültig von der 
Gottesgabe der Wissenschaft zu machen gedenkt. Einige Beispiele aus 
dem Bereiche der Wirkstoffe sollen zeigen, wie nahe beieinander auch 
hier, nicht anders als bei der Atomkraft, die Möglichkeiten zum Segen 
und zum Verderben gelegen sind.

Von dem Hormon des Nebennierenmarks, dem Adrenalin, lassen 
sich durch geringfügige Abwandlungen des Moleküls nicht nur zahlreiche 
Arzneimittel von unterschiedlicher Wirkung, sondern auch mächtige Auf- 
peitschungsmittel, wie z. B. das Pervitin, ableiten; das jodhaltige Schild
drüsenhormon Thyroxin kann auf einfache Weise zu therapeutisch 
wertvollen Stoffen von entgegengesetzter Wirkung abgewandelt werden.

Für viele Bakterien ist die einfach zusammengsetzte p-Amino- 
ben-zoesäure ein unentbehrlicher und, wie wir gesehen haben, in 
winzigen Mengen wirksamer Wachstumsfaktor. Sie bilden daraus eine 
komplizierte, vitaminartige Verbindung, die für ihren Atmungsstoffwech
sel unentbehrliche Folinsäure. Aber man kann die Bakterien betrü
gen: Bietet man ihnen gewisse ganz ähnliche Stoffe an, so werden auch 
diese von ihnen aufgenommen. Aber der so gebildete „Ersatzwuchsstoff“ 
erfüllt seine Funktion nicht; die Atmung der Bakterien ist blockiert und 
sie unterliegen leicht der Abwehrkraft des Organismus. Auf dieser Grund
lage sind hochwertigste neue Heilstoffe zur Bekämpfung der verschieden
sten Infektionskrankheiten, wie die sogenannten Sulfonamide (Prontosil. 
Eleudron, Supronal), aber auch die p-Aminosalicylsäure, anscheinend 
eines der aussichtsreichsten neueren Mittel gegen Tuberkulose, aufge
baut.

In der Spitze jedes Pflanzenkeimes werden winzige Mengen des 
Wuchsstoffes Auxin gebildet, der das Streckungswachstum der tiefer 
gelegenen Sproßteile steuert. Bei einseitiger Belichtung erhält die dem 
Licht abgekehrte Seite mehr Wuchsstoff und streckt sich daher stärker- 
der Keimling krümmt sich zum Licht. Neben dem ziemlich kompliziert 
gebauten Auxin hat man in der Folge eine Anzahl ähnlich wirkender 
Wuchsstoffe, die sogenannten Heteroauxine kennengelernt, die, einfach ge
baut' und in beliebiger Menge herstellbar, beispielsweise im Gartenbau 
Verwendung finden. Durch Abwandlung dieser Heteroauxine lassen sich 
nun „falsche Wuchsstoffe“ gewinnen. Ihre Wirkung ist eine wesentlich
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andere: Unorganisches Wachstum, krebsartige Wucherungen, Verkrüm
mungen und Verkrüppelung und schließlich-Absterben der Pflanze sind 
die Folge. Manche dieser Stoffe wirken vorzugsweise auf Gras- und 
Getreidearten, andere auf dikotyle, d. h. breitblätterige Pflanzen; alle 
aber wirken in minimalsten Spuren. Als eine gefährliche Waffe im wirt
schaftlichen Kriege entwickelt und in Betracht gezogen, scheinen diese 
Stoffe heute eine neue Ära in der Unkrautbekämpfung einzuleiten.

Ist es ein Zufall oder ist es mehr, daß wir im Streptomycin, 
dem aussichtsreichsten Antibiotikum neben Penicillin, aber auch in einem 
unserer besten neuen Insektenbekämpfungsmittel Abwand
lungen der Struktur eines wichtigen Wuchsstoffes, des Inosits, antreffen, 
oder daß das Molekül eines unserer besten Malariabekämpfungs
mittel der Wirkungsgruppe des gelben Ferments so ähnlich sieht?

Daß derartige von winzigen Stoffmengen ausgehende Wirkungen nicht 
auf das stofflich-körperliche Geschehen beschränkt sind, sondern weit in 
die seelische Sphäre hinübergreifen können, wissen wir seit langem. 
Älteren und bekannten Erfahrungen, etwa an den Hormonen der Schild
drüse, der Nebenniere und der Sexualorgane, mag ein hochinteressantes 
Beispiel aus jüngster Zeit gegenübergestellt werden: Aus den für die 
Heilkunde unentbehrlichen Alkaloiden des Mutterkorns kann durch eine 
Abänderung des Moleküls ein Stoff hergestellt werden, der, in winziger 
Menge verabreicht, die Erscheinungen der Schizophrenie hervorruft. Von 
solchen Beobachtungen ist es nicht weit bis zu dem wahnsinnerzeugen
den Kampfgas, das angeblich beide Kriegführende besessen haben sollen, 
oder den chemischen Stoffen, die den Willen des Menschen zerstören 
können. Konsequenzen grundsätzlicher Art, die sich hier darbieten, wird 
der Naturforscher nur mit größter Vorsicht und im vollen Bewußtsein 
seiner Verantwortung und seiner Grenzen ziehen dürfen. Aber er empfin
det es beinahe drückend, wie schwer es ist, bestimmte Bereiche abzugren
zen, die der materiell-stofflichen Einwirkung grundsätzlich und vollstän
dig entzogen wären.

Wie kommen alle diese merkwürdigen Wirkungen kleinster Stoff
spuren zusammen? Es ist, gemessen an der Fülle der Erscheinungen, un
endlich wenig, was wir darüber aussagen können, und selbst bei den am 
besten geklärten Fällen sind wir von einer lückenlosen Kenntnis der 
Kausalkette noch weit entfernt. Nur selten ergeben sich klare Zusam- 

\ menhänge zwischen der chemischen Formel dieser Stoffe und ihrer Wir
kungsweise. Sicher ist, daß in vielen Fällen die Enzyme als Vermittler 
der chemischen Reaktionen im Organismus unmittelbar beeinflußt wer
den. Das Zusammenwirken der Wirkstoffe mit dem Nervensystem bietet 
eine Fülle wichtigster, großenteils noch ungelöster Probleme. In vielen 
Fällen werden, auf im einzelnen nicht bekanntem Wege, die Durchlässig-
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keit von Zellwänden und Membranen oder die Kontraktion kleinster 
Blutgefäße in bestimmten Organen und Organgruppen und damit Durch
blutung, Blutdruck und Blutverteilung und die davon abhängigen Organ
funktionen beeinflußt.

Drei Richtungen einigermaßen gesicherter Kenntnisse beginnen sich 
heute abzuzeichnen: Die erste betrifft die Beziehung der Vitamine zu 
den Enzymen, die zweite die Beziehung zwischen Enzymen und Erbfak
toren und die dritte das Verhältnis beider zu den Eiweißkörpern.

Die Vitamine, vergleichsweise immer noch einfach gebaute und 
chemische, heute meist gut bekannte Stoffe, sind nach unserer heutigen 
Kenntnis nichts anderes als chemische Bausteine, deren der Körper'zum 
Aufbau von Enzymen bedarf und die er nicht selbst herzustellen vermag. 
Entsprechendes gilt von den Wachstumsfaktoren der Bakterien und ge
wissen Spurenelementen. Fehlen sie, dann fallen bestimmte Funktionen 
aus, weil die dafür notwendigen Enzyme (oder andere Wirkstoffe) nicht 
hergestellt werden können. Bei der Beriberi z. B. häuft sich ein bestimm
tes Zwischenprodukt des Kohlenhydratabbaus, die Brenztraubensäure, 
im Gehirn an, weil das zur normalen Weiterverarbeitung notwendige 
Enzym beim Fehlen des Vitamins Bi nicht gebildet werden kann; dies ist 
die Ursache der Nervensymptome und Krämpfe, die für diese gefürchtete 
Avitaminose des fernen Ostens charakteristisch sind. Ähnliches gilt von 
anderen Fällen.

Bei den Oxydationskatalysen im Organismus wissen, wir noch etwas 
mehr über die Wirkungsweise solcher Vitamingruppen, die in Enzymmole
küle eingebaut werden. Oxydation und Reduktion besteht nach unseren 
heutigen Kenntnissen in einer Aufnahme oder Abgabe von Wasserstoff- 
atomen oder von Elektronen. Wenn ein Stoff einen anderen oxydiert, so 
bedeutet das, daß er ihm Wasserstoffatome oder Elektronen wegnimmt. 
Dieser Übergang findet nun bei gewöhnlicher Temperatur im allgemeinen 
sehr schwer statt, weil, aus Gründen, die wir bis heute einigermaßen 
kennen, der gebende und der nehmende Teil, gewissermaßen der Ver
käufer und der Käufer, nicht recht Zusammenkommen; es steht gewis
sermaßen die starre Ordnung ihres Molekülgebäudes als Barriere zwischen 
ihnen. Die als „Wirkungsgruppen“ in das Enzymmolekül eingebauten 
Vitamine haben nun die Fähigkeit, sehr leicht Elektronen oder Wasser
stoff aufzunehmen und wieder abzugeben. Sie betätigen sich gewisser
maßen als Zwischenhändler, indem sie die Elektronen von einem Mole
kül übernehmen und an ein anderes weitergeben; sie überspringen damit 
die Barriere, nicht anders als der Schwarzhändler, der zwischen Stadt 
und Land hin- und herfährt und damit die Barriere der staatlichen Be
wirtschaftung überspringt. Die meisten Umsätze auf dem chemischen 
Markte des Organismus laufen über solche Kanäle. Mitunter treffen wir
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Fälle von richtigem „Kettenhandel“ an, und die Aufdeckung aller Glieder 
solcher Ketten ist eine interessante und wichtige Forschungsaufgabe.

Aber die „Wirkungsgruppen“ selbst reagieren in dieser Weise, wenn 
überhaupt, so nur unendlich langsam. Sie müssen an das Molekül großer 
und kompliziert gebauter Eiweißkörper gebunden sein, dann erst 
können sie ihre Funktion mit der ungeheueren Geschwindigkeit ausüben, 
für die wir oben ein Beispiel kennengelernt haben.

Aber noch eine weitere merkwürdige Funktion kommt dem Eiweiß
teil des Enzymmoleküls zu: Er entscheidet über seine Spezifität. Daß 
ein Enzym überhaupt eine bestimmte Wirkung ausübt, beispielsweise eine 
oxydierende, bedingt die vitaminartige Wirkungsgruppe; über seine feine 
unerklärliche Spezifität aber, darüber also, ob es z. iB. mit Alkohol, 
Zucker, Milchsäure oder Aminosäuren reagiert, entscheidet die Eiweiß
komponente.

Alle bisher in reiner Form isolierten Enzyme ent
halten Eiweiß als wesentlichen Molekülbestandteil. 
Hier haben wir eine der vielen merkwürdigen Funktionen der Eiweiß
körper vor uns.

Noch unmittelbarer an tiefe Geheimnisse der Lebensvorgänge führen 
neue Ergebnisse heran, die den Zusammenhang zwischen den 
Enzymen und den Erbanlagen betreffen. In den Zellkernen 
sind winzige Schleifen oder bandförmige Gebilde, die sogenannten Chro
mosomen enthalten, in denen als nochmals viel kleinere Einheiten die 
Träger der einzelnen Erbanlagen, die Gene, angeordnet sind. Ihre Zahl 
wird beim Menschen auf rund 40 000 geschätzt. Arbeiten amerikanischer 
und deutscher Autoren aus jüngster Zeit zeigen nun, daß jedem spezifi
schen Enzym ein bestimmtes Gen zugeordnet ist. Fehlt das Gen, dann 
kann das zugehörige Enzym nicht gebildet werden, und in dem Fließband 
des biochemischen Arbeitsprozesses tritt eine Unterbrechung an der
jenigen-Stelle ein, an der dieses Enzym tätig zu sein hätte:

A ---------> B ---------> C---------> D---------> F---------> G

Was ist die Folge davon? Der letzte Stoff vor der Unterbrechungsstelle 
(C) kann nicht weiterverarbeitet und sämtliche Stoffe hinter ihr (D bis 
G) können nicht gebildet werden, es sei denn, daß einer der hinter der 
Unterbrechungsstelle liegenden Stoffe (D oder F) von außen her zur 
Verfügung gestellt wird. Darauf beruhen gewisse erbliche Stoffwechsel
krankheiten, wie zum Beispiel der Albinismus, bei dem die Bildung der 
dunklen Pigmente in Haut und Haaren nicht vollzogen werden kann, die 
Bluterkrankheit, die Alkaptonurie und die ' glücklicherweise seltene 
Phenylketonurie, bei der die Anhäufung eines sönst weiter verarbeiteten
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Zwischenproduktes im Gehirn — ähnlich wie bei der Beriberi, aber aus 
änderen Ursachen .— zu angeborener Idiotie führt.

Man hat gelernt, derartige Gendefekte auch künstlich hervorzubringen, 
beispielsweise durch Röntgen- oder Radiumbestrahlung. Solche Versuche 
sind an Schimmelpilzen, Algen und schließlich an dem klassischen Ob
jekt der Vererbungsforschung, der Taufliege Drosophila, durchgeführt 
worden. Man erhält so erbliche Mutanten, die das erwartete Ergebnis 
zeigen: Verschwinden der Fähigkeit zur Bildung bestimmter Stoffe, An
häufung und Ausscheidung sonst weiter verarbeiteter Zwischenprodukte. 
Die Versuche zeigen in ihrer C^esamtheit, daß für die Bildung jeden En
zyms und damit für jeden winzigen Teilvorgang des Stoffwechsels ein 
bestimmtes Gen verantwortlich ist, und sie machen es wahrscheinlich, 
daß der Entstehungsort des Enzms das Gen selbst ist.

Die Kausalkette Gen----- > Enzym------> Stoffwechselvorgang scheint
damit geschlossen. Die Geneabersind aufgebautaus Eiweiß
körpern, die mit Nucleinsäuren (komplizierten Verbindungen 
aus Zucker, Phosphorsäure und bestimmten Basen) verbunden sind.

Auch die übergeordneten Hormone der Hypophyse, die ihrer
seits die Hormonproduktion wohl aller anderen innersekretorischen Drü
sen steuert, sind Eiweißkörper. Fügen wir hinzu, daß auch die Toxine 
und Antitoxine Eiweißkörper oder eiweißähnliche Stoffe sind, so ge
langen wir zur Überzeugung, daß die Untersuchung wohl aller grund
sätzlichen biochemischen Vorgänge zu den Eiweißkörpern als den letzten 
erkennbaren Gliedern der Kausalkette hinführt und daß wir in ihnen 
die letzten stofflichen Träger der Lebensvorgänge erblicken dürfen. Die 
Bezeichnung Proteine, durch die der holländische Botaniker Mulder vor 
mehr als 100 Jahren zum Ausdruck bringen wollte, daß diese Stoffklasse 
unter allen Stoffen des Organismus den ersten Platz einnimmt, recht
fertigt sich damit.

Es soll daher versucht werden, ganz kurz das zu umreißen, was die 
chemische Forschung uns heute über die Eiweißkörper sagen kann.

Zunächst: Die Eiweißkörper gehören zu den hochmolekularen Stoffen, 
ihr Molekül ist um ein Vielfaches größer als das der meisten anderen 
bekannten Naturstoffe. Der Aufbau eines solchen hochmolekularen Stof
fes soll zunächst an einem anderen Beispiel, dem Molekül der Stärke 
erklärt werden. Stärke besteht aus Traubenzucker, aus dem sie im Or
ganismus aufgebaut wird und zu dem sie durch Enzyme oder Säuren 
wieder aufgespalten werden kann. Im Molekül der Stärke sind die ein
zelnen Traubenzuckerreste so verbunden, daß jeweils ein solcher Grund
baustein mit dem nächsten durch eine immer wiederkehrende gleich
artige Bindung verknüpft-ist; es entstehen so Molekülkettpn, also Rie-
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senmoleküle, die vielleicht 1000 oder 10 000 Traubenzuckereinheiten ent
halten können.

Die Kettenmoleküle der Eiweißkörper entstehen nach einem ähnlichen 
Prinzip, allerdings aus anderen Grundkörpern, den stickstoffhaltigen 
Aminosäuren. Während aber die Grundkörper der Stärke untereinander 
alle gleich sind, kennen wir als Bausteine des Eiweißmoleküls über 20 
verschiedene Aminosäuren. Man kann das Kettenmolekül der Stärke mit 
einer Perlenkette vergleichen, die aus lauter gleichartigen Perlen besteht, 
das Eiweißmolekül dagegen mit einer Kette, für deren Herstellung nicht 
weniger als zwanzigerlei verschiedene Perlensorten zur Verfügung stehen. 
Man hat ausgerechnet, daß die Zahl der möglichen verschiedenartigen 
Anordnungen, die sich aus so vielen verschiedenen Kettengliedern auf
bauen lassen, schon bei einer relativ geringen Kettenlänge in die Billionen 
geht. Dem entspricht die Tatsache, daß es nur eine Stärke, aber eine 
anscheinend unbegrenzte Zahl spezifischer Eiweißkörper von verschiede
ner Funktion gibt. Hat doch jede Tier- und Pflanzenart, ja jedes Organ 
und wohl jede Zellart innerhalb des gleichen Organismus ihre eigenen 
streng spezifischen Eiweißkörper. Es möchte daher hoffnungslos er
scheinen, Anordnung und Reihenfolge der Bausteine für einen bestimm
ten Eiweißkörper zu ermitteln, und in der Tat hat man lange Zeit die 
Eiweißkörper für den Inbegriff des Regel- und Strukturlosen gehalten.

Der Annahme, daß die Aminosäuren völlig regellos und willkürlich 
angeordnet sein könnten, widerspricht aber die schon sehr lange bekannte 
Fähigkeit der Eiweißkörper, zu kristallisieren. Denn Kristallisation be
deutet immer eine geordnete und regelmäßige Atomanordnung. Im Laufe 
der letzten zwei Jahrzehnte sind nun weitere Tatsachen gefunden worden, 
die nur dahin verstanden werden können, daß die innere Ordnung der 
Eiweißkörper eine weit größere ist, als man dies bis dahin angenommen 
hatte. Chemische,-enzym-chemische und röntgenoptische Befunde schei
nen übereinstimmend zu zeigen, daß der Bau der Eiweißkörper ein pe
riodischer ist, derart, daß beispielsweise nach Perioden von 3, 6, 12, 24, 
48 usw. Aminosäuren gleiche oder ähnliche Anordnungen wiederkehren. 
Die „Perlenschnur“ hat also ein periodisch wiederkehrendes Muster. 
Viele dieser Aminosäuren sind Träger positiver oder negativer elektri
scher Ladungen, die also gleichfalls in bestimmten periodischen Abstän
den innerhalb der Ketten wiederkehren müssen. Denkt man sich solche 
Ketten nebeneinandergelegt, so wird dies in der Weise geschehen, daß 
jeweils positive und negative Ladungen benachbarter Ketten sich einan
der zuordnen. Es wird also eine Art Teppich entstehen, über dessen 
Oberfläche die einzelnen in Bau und Funktion verschiedenen Amino
säuren nach einem oft komplizierten, immer aber gesetz- und regelmäßi
gen Muster verteilt sind. Durch Übereinanderlagerung solcher Teppiche
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entstehen schließlich dreidimensionale Gebilde, „Eiweiß körpe r“, deren 
Bau in seiner Regelmäßigkeit vergleichbar demjenigen von Kristallen, 
aber wesentlich komplizierter und auch in einigen grundsätzlichen Eigen
schaften verschieden ist.

Diese Vorstellung erklärt z. B. die ungeheuer weitgehende Spezifität, 
wie man sie bei allen Enzymen oder beim Verhältnis zwischen Antigen 
und Antikörper, zwischen Toxinen und Antitoxinen feststellt. Denn ein 
solcher Körper ist auf allen Seiten von Flächen begrenzt, die ein ebenso 
kompliziertes wie regelmäßiges Muster aufweisen, und ein Reaktions
partner wird sich nur dann an den Eiweißkörper anlagern können, wenn « 
er mit seiner eigenen Struktur so genau, wie möglich auf dessen Ober
flächenmuster paßt.

Auch die Bedeutung der Eiweißkörper als Vermittler der biologischen 
Katalyse scheint durch Vorstellungen, die peuerdings von seiten der theo
retischen Physik entwickelt wurden, dem Verständnis nähergerückt, 
Man hat nämlich wahrscheinlich machen können, daß die dreidimensio
nalen geordneten Riesenmoleküle der Eiweißkörper besonders leicht zwi
schen verschiedenen Zuständen hin- und herschwingen können, daß Elek
tronen oder Energiebeträge durch eine Verschiebung von Kette zu Kette 
in ihnen weitergeleitet werden, ein Gedanke, der gut zu den oben be
sprochenen Vorstellungen über die Funktion der Wirkungsgruppen der 
Enzyme paßt.

Genaue Bestimmungen der Molekulargewichte der Eiweißkörper, für 
die völlig neuartige Methoden entwickelt worden sind, haben ein über
raschendes Ergebnis gebracht. Die kleinsten Eiweißkörper haben das im
merhin beträchtliche Molekulargewicht von etwa 17 500. Merkwürdiger
weise nun findet sich dieser gleiche Wert sehr annähernd bei allen 
Vertretern dieser einfachsten Eiweißkörper. Die übrigen Eiweißkörper 
aber zeigen zum weitaus überwiegenden Teil, wenn auch nicht ausnahms
los, Molekulargewichte, die ein ganzzahliges Vielfaches, also z. B. 
das Doppelte, das Vierfache, das Sechsfache, das Zwölffache dieser Grund
einheit betragen. Die plausibelste Hypothese zur Erklärung dieser Grund
einheit geht dahin, daß sie einem Aufbau aus 12 X 12 = 144 Amino
säuren entspricht.

Die Molekulargewichte der meisten Eiweißkörper liegen zwischen 17 000 
und 300 000, einige von ihnen aber überschreiten diese Grenze ganz er
heblich. Dazu gehören die sogenannten Hämocyanine, kupferhaltige 
Eiweißkörper, die im niederen Tierreich an Stelle des Hämoglobins den 
Sauerstoff im Blute transportieren, und die V i r u s s t o f f e , deren Mole
kulargewichte bis zu 40 Millionen und mehr betragen. Aber man stellt 
fest, daß diese Ubermoleküle sehr leicht in kleinere Einheiten aufge
spalten werden, die beispielsweise wiederum >4, V6f Vis, V24 des ursprüng-
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liehen. Moleküls aüsmachen. So scheinen sich die Ganzzahligkeiten und 
Periodizitäten, die strengen zahlenmäßigen Baugesetze von der periodi
schen Anordnung der einzelnen Eiweißkette bis in den Bereich dieser 
Eiweiß-Übermoleküle fortzusetzen.

Die wichtigsten, eigenartigsten und interessantesten Vertreter dieser 
„Übereiweißkörper“ sind die Virus Stoffe, die von der neueren For
schung als Erreger wichtiger ansteckender Krankheiten von Mensch, 
Tier und Pflanze erkannt worden sind, wie z. B. Grippe, Kinderlähmung, 
Maul- und Klauenseuche und viele andere. Bei diesen Krankheiten war 
es niemals gelungen: Bakterien als Erreger zu finden, sondern ihre zum 
Teil ungeheuere Infektiosität rhußte auf einem andern Agens beruhen, 
das im Mikroskop nicht sichtbar ist und bakteriendichte Filter ohne wei
teres durchdringt. 1937 konnte der Amerikaner Stanley zum erstenmal 
den Erreger einer solchen pflanzlichen Viruskrankheit, das sogenannte 
Tabakmosaikvirus, rein isolieren und zwar in Form von Kristallen, die 
alle Eigenschaften von Nucleoproteinen aufweisen. Diese Krankheits
erreger zeigen keinerlei Zellstruktur; ihre Eigenschaften sind die von che
mischen Stoffen, mit einer einzigen Ausnahme: Sie sind imstande, sich 
in der Zelle des befallenen Wirtsorganismus zu vermehren, wobei mit
unter das gesamte Eiweiß der Wirtszelle in Viruseiweiß umgewandelt 
wird. -

Ein Eiweißkörper, der sich — wie ein Lebewesen — zu vermehren 
vermag: das ist in der Tat ein grundsätzliches und erregendes Ergebnis! 
Aber diese Eigenschaft scheint nicht den Virusstoffen allein eigentümlich 
zu sein. Sie kommt offenbar vielen Eiweißkörpern der Zelle, wahrschein
lich aber allen Nucleoproteinen zu, insbesondere auch den Genen, und es 
ist nicht unmöglich, sie auf rein physikalisch-chemischer Basis zu ver
stehen. Denn man kann sich sehr wohl einen Mechanismus vorstellen, 
bei welchem die einmal vorhandene geordnete Eiweißstruktur kraft der 
„Anziehung und Abstoßung elektrischer Elementareinheiten“ neu hinzu
tretenden Bausteinen immer wieder den eigenen Bauplan aufzuzwingen 
vermag (Prinzip der „identischen Reproduktion“). Ein solcher Vorgang ist 
nicht unähnlich dem der Kristallisation, ungeachtet einiger grundsätz
licher Unterschiede.

Bisher ist die Vermehrung von Virus- und von anderem Eiweiß an 
die intakte Zelle gebunden, vermutlich, weil nur diese die Bausteine in 
der entsprechend vorbereiteten Form heranzubringen vermag. Es scheint 
aber möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß es in absehbarer‘Zeit gelingen 
könnte, diese Vermehrung auch in geeigneten künstlichen Nährböden 
herbeizuführen, also Eiweißstoffe ebenso zu „züchten“, wie dies seit 
Pasteur mit Bakterien geschieht.
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Wer über viel Phantasie und Optimismus verfügt, mag hieraus viel
leicht die Möglichkeit einer zukünftigen künstlichen Synthese oder Teil
synthese lebender Substanz ableiten; aber auch der wirkliche Wissen
schaftler wird sich sehr sorgfältig mit den Konsequenzen aus solchen 
Tatsachen und Möglichkeiten auseinandersetzen müssen. Sind die Gren
zen zwischen lebender und unbelebter Materie wirklich unscharf ge
worden? Haben wir im Virus den Übergang zwischen lebender und leb
loser Substanz vor uns, nach dem die Verfechter der Urzeugung seit 
langer Zeit suchen?

Die erste der beiden Teilfragen kann nicht ohne weiteres verneint 
werden. Es ist in der Tat eine Definitionsfrage geworden, wo man die 
Grenze zwischen lebender und unbelebter Substanz ziehen will, und das 
Ergebnis muß verschieden ausfallen, je nachdem man die Vermehrungs
fähigkeit, die Fähigkeit zu selbständigem Stoffwechsel oder die Aus
bildung einer Zellstruktur als entscheidendes Merkmal des Lebendigen 
an sieht.

Zur zweiten Frage aber ist zu sagen, daß die Viruskörper, soweit wir 
sie kennen, ohne die Verbindung mit lebenden Zellen weder sich ver
mehren noch auf die Dauer bestehen können. Ihre Entstehung aber etwa 
durch eine „zufällige“ Zusammenlagerung anorganischer Atome ist bei 
der unerhört komplizierten und zugleich geordneten Struktur eine 
Sache von unvorstellbarer Unwahrscheinlichkeit, und es erscheint so gut 
wie ausgeschlossen, daß ein solcher Übergang etwa irgendwo in den 
untersten Bereichen des Lebens ständig vollzogen würde.

Man bedenke, daß ein Virus„molekül“ aus annähernd 400 000 Amino
säuregrundbausteinen besteht und damit nicht weniger als 5 Millionen 
Einzelatome umfaßt, die sich in einem geordneten Verband befinden, 
innerhalb dessen also jedes Einzelatom seinen bestimmten Platz ein
nimmt!

Die Entstehung von Eiweiß verlangt aber nicht nur die Herstellung 
dieses unwahrscheinlich hohen Ordnungsgrades, sondern sie bedarf auch 
der Zufuhr von Energie, die für fast alle lebenden Organismen direkt 
oder indirekt aus dem Sonnenlicht stammt und insoweit den hochorgani
sierten Mechanismus der Assimilation als bereits bestehend voraussetzt.*)

Man hat ferner darauf hingewiesen, daß die organische Welt in 
ihren Molekülen sowohl wie in ihren sichtbaren Gebilden unsymmetrisch 
gebaut ist, daß also die Moleküle der wichtigsten Zucker der sogenannten 
Rechtsreihe, die Aminosäuren der Linksreihe angehören und sich mit

*) Auch die vereinzelten Fälle der Verwertung anderer, chemischer Energie
quellen in der Welt der Mikroorganismen erfordert, soweit wir wissen, einen 
Apparat, der — obwohl nodh sehr ungenügend erforscht — wahrscheinlich nur 
unwesentlich weniger kompliziert ist‘als derjenige der Assimilation.
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ihrem eigenen Spiegelbild ebensowenig zur Deckung bringen lassen, wie 
dies etwa beim Menschen der Fall ist, der bekanntlich das Herz auf der 
linken und die Leber auf der rechten Seite trägt. Wäre die Neubildung 
des Lebens aus unbelebter Materie irgendwann ein häufiger Vorgang 
gewesen, so müßten aus statistischen Gründen Bild und Spiegelbild mit 
gleicher Häufigkeit Vorkommen, da die Entstehung beider im streng
sten Sinne gleich wahrscheinlich ist.

Soweit die Wissenschaft zur Frage der Entstehung des Lebens über
haupt Stellung nehmen kann, sprechen ihre Ergebnisse gegen irgend
einen kontinuierlichen Übergang zwischen belebter und lebloser Materie 
und sie scheinen eher darauf hinzuweisen, daß die Neubildung des Lebens 
in einem einmaligen oder doch unerhört seltenen Vorgang erfolgt ist. So 
sind auch heute noch die alten vitalistischen Grundsätze „Omne vivum 
ex vivo“ und „Omnis cellula e cellula ejusdem generis“ unwiderlegt. Aber 
sie können wohl durch den Satz „Omne proteinum ex proteino“ zusam
mengefaßt und zugleich unterbaut und begründet werden, mit dem im 
Grunde nur die alte Erfahrung der Biologen „Omnis structura e struc- 
tura“ nach dem Bereich der molekularen Strukturen hin erweitert wird. 
Auf die Frage nach der Entstehung des ersten geordneten und organi
sierten Eiweißstoffes kann der Forscher auch heute ehrlicherweise nur 
antworten mit „Ignoramus“, und wahrscheinlich auch „Ignorabimus“, so 
vorsichtig man mit dem Gebrauch des Futurums sein wird, wenn man die 
Gegenwart mit der Vergangenheit vergleicht.

Fragen wir nun abschließend, ob der Satz von Berzelius in Erfüllung 
gegangen sei, daß es nur eine Frage der Zeit sein werde, bis auch die 
Vorgänge der lebenden Welt auf die Anziehung und Abstoßung elektri
scher Elementarladungen zurückgeführt werden könnten, so müssen wir 
feststellen, daß in der Tat die wissenschaftliche Entwicklung diesem 
Ziele zuzustreben scheint und auf ihrem Wege innerhalb eines Jahrhun
derts bedeutende Fortschritte in dieser Richtung erzielt hat. Und wenn 
man nun weiterfragt, ob es nicht ein gewaltiger Bau des Mechanismus 
und des Materialismus sei, den die Naturwissenschaftliche Erforschung 
der Lebensvorgänge aufgerichtet habe und weiter auszubauen im Begriffe 
stehe, so müssen wir antworten: Nein; denn nicht die Kräfte als solche 
sind das Entscheidende — sie sind auch in den Bereichen des Lebens die 
normalen Kräfte der Physik und £hemie —; sondern wesentlich für das 
Lebendige ist die unerhörte Ordnung, die sich aus der Beziehung zum 
Ganzen und aus einer übergeordneten Zweckmäßigkeit herleitet und die 
in ihrem So-Sein einer rein kausalen Erklärung nicht zugänglich zu sein 
scheint.

Diese Ordnung im Mikrokosmos des Lebens ist nicht weniger wunder
bar, als diejenige im Makrokosmus des Weltalls und im Mikrokosmos des
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Atoms. Sie hier wie dort staunend zu erkennen, eröffnet den Weg zur 
richtigen Synthese zwischen Mechanismus und Vitalismus, zwischen Ma
terialismus und Gläubigkeit; er läßt sich vielleicht am besten kennzeich
nen in einem Wort von Leibnitz, der in einem Briefe an den Physiker 
Mariotte der Überzeugung Ausdruck gibt,

„daß Gottes Werke unendlich viel größer, schöner, zahlreicher und 
planvoller geschaffen sind, als man gemeinhin glaubt; und daß ihnen die 
Maschine oder die Organisation, das heißt die Ordnung bis in die klein
sten Teile wesenhaft ist“.

\

INSTITUT FÜR ORGANISCHE UND PHYSIOLOG. CHEMIE 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

März 1949
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Der Ton als Rohstoff in der keramischen Industrie
Prof. Dr. ing. Ulrich Hofmann, Regensburg

Die Keramik ist das älteste und ehrwürdigste Kunsthandwerk des 
Menschen. Die Scherben der einfachen Tongeräte und ihre Verzierungen 
lassen uns Völker und Kulturen unterscheiden bis in Zeiten zurück, die, 
viele Tausende von Jahren vor dem Beginn von schriftlichen Überliefe
rungen liegen. Vom einfachen Tongefäß hat sich die Keramik zu immer
vollendeterem Material entwickelt, das seine Krönung im Porzellan fand.

Wir besitzen in Bayern, in der Oberpfalz und Oberfranken von Selb 
bis nach Weiden, eine Konzentration von Porzellanfabriken, die in ihrer 
Fülle einmalig ist. Aber auch die Qualität des bayerischen Porzellans hat 
Weltruf. Es gewährt uns auch in schwierigsten Zeiten einen sicheren 
Export, der um so wertvoller ist, als bei der Erzeugung des Porzellans 
die Kosten für die Rohstoffe im Vergleich zum Preis der Fertigwaren sehr 
gering sind, so daß der Erlös des Exportes im wesentlichen der 
Geschicklichkeit und dem künstlerischen Geschmack unserer Facharbeiter 
zuzurechnen ist. • r

Infolge der besonderen Bedeutung des Porzellans ist es berechtigt, 
wenn ich mich hier der Kürze halber vorwiegend mit diesem Produkt 
der Keramik beschäftige.

Wenn auch der Preis der Rohstoffe nicht sehr ins Gewicht fällt, so 
sind diese doch unentbehrlich für die Fabrikation. Um Porzellan zu machen, 
braucht man Kaolin, Feldspat und Quarz. Reiner Quarzsand steht uns in 
der Oberpfalz in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung. Auch 
der Bedarf an Feldspat kann aus einheimischen Rohstoffen gedeckt wer
den, wobei die Pegmatite der Oberpfalz zur Aushilfe einspringen können. 
Der wichtigste Rohstoff aber ist der Kaolin, der allein es ermöglicht, eine 
formbare Masse herzustellen, die durch Gießen oder Drehen die eleganten 
und künstlerisch vollendeten, oft auch äußerst dünnschaligen Formen des 
Porzellangeschirrs und des Kunstporzellans zu gestalten erlaubt.

Den .Kaolin hat die bayerische PorzelJanindustrie von jeher aus dem 
Egerland bezogen, wo er insbesondere von den Zettlitzer Werken in her
vorragender Qualität geliefert wurde. Seit der Austreibung der Sudeten
deutschen ist die Qualität des Zettlitzer Kaolins ungleichmäßig und 
schlechter geworden. Zudem liefert die Tschechoslowakei nur noch unge-
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nügende Mengen. In Deutschland gäbe es wohl einige Lagerstätten, 
auf deren Kaoline man jetzt gerne zurückgreifen würde, doch liegen 
diese wie Börtewitz oder Spergau in der Ostzone und sind darum zur 
Zeit unzugänglich.

Die bayerische keramische Industrie und insbesondere die Industrie 
des Porzellans muß daher heute versuchen, mit dem in den Westzonen 
vorkommenden Material auszukommen. In der Gegend von Hirschau 
finden sich reiche Lager eines sehr reinen Kaolins, der als Amberger, 
Schnaittenbacher oder Dorfner Kaolin bekannt ist, doch ist dieser für sich 
allein nicht plastisch genug. Da aber die anderen bisher bekannten Lager
stätten von Kaolinen, die auch im plastischen Verhalten den Zettlitzer 
Kaolin ersetzen können, ihrer Menge nach nur dem einen oder anderen 
Werk, nicht aber der ganzen Industrie helfen können, muß versucht wer
den, aus unplastischen Kaolinen, wie denen von Hirschau, ein plastisches 
Material herzustellen. Um die Lösbarkeit dieser Aufgabe zu beurteilen, 
wollen wir betrachten, was die Forschung heute über die Grundlagen des 
plastischen Verhaltens von Kaolinen und Tonen zu sagen weiß.

Die Bedeutung der Wasserhüllen für die Plastizität

Die Plastizität oder Bildsamkeit einer aus Kaolin, Feldspat und Quarz 
zusammengesetzten Masse setzt voraus, daß die festen Teilchen in der 
Masse zusammenhaften und doch gegeneinander verschiebbar sind. Dafür 
ist es eine wichtige Vorbedingung, daß die formbare Masse feucht ist.

GLuarz-
Komer

Abbildung 1
Zusammenhaften von feuchten Quarzkörnern durch die Wasserhüllen.
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In dieser feuchten Masse sind die festen Teilchen des Kaolins und Tons, 
wie die des Feldspates, des Quarzes und anderer Gemengeteile, mit einer 
Wasserhülle überzogen. An den Berührungsstellen dieser Teilchen fließen 
diese Wasserhüllen zusammen. Da das Wasser an der Oberfläche der 
Teilchen haftet und in sich selbst gut zusammenhält, entsteht schon durch 
die Wasser hüllen eine gewisse Festigkeit des Zusammenhaltens bei gleich
zeitiger Verschiebbarkeit der Teilchen gegeneinander (Abb. 1). Das mag 
vielleicht die Formbarkeit von feuchtem Seesand erklären. Diese bleibt 
aber bei niedrigen Werten und erlaubt nicht, dünnwandige Gefäße zu 
formen. Zudem geht beim Trocknen mit dem Entzug des Wassers die 
Festigkeit verloren. Der- Sand zerrieselt wieder. Dagegen wächst die 
Festigkeit einer keramischen Masse mit dem Trocknen.

Zur Erklärung des Zerrieselns des trockenen Sandes genügt allein 
schon die Überlegung, daß seine starren Körner sich nur an wenigen 
Punkten berühren können.' Die erste Voraussetzung für das Zusammen
haften oder Kleben fester Teilchen im trockenen Zustand ist aber eine 
Berührung auf große Flächen in einem Abstande, der dem Abstande der 
Moleküle, Atome oder Ionen im Innern der festen Körper nahekommt.’ 
Die Festigkeit und das Haftvermögen der Wasserhüllen genügen also 
allein nicht zur Erklärung der keramischen Plastizität. Hierzu muß noch 
die besondere Fähigkeit des Tons kommen, Berührungsflächen zu schaffen 
und starke Haftkräfte zu entwickeln.

Tonmineralien

Die Träger dieser besonderen Leistung des Tons, worunter hier so
wohl Kaoline wie Tone verstanden werden sollen, sind die Tonmine
ralien, und von diesen wieder in den meisten Fällen

der Kaolinit, Al2 (OH)4 (Si,05), oder Al203.2Si02.2H20 
der Montmorillonit, Al2 (OH)2 (SnOio) . nH20 oder

AI2O3 . 4SiOa . H2O + nHaO
und die glimmerartigen Tonmineralien oder 111 i t e,

die sich durch geringeren Aikaligehalt und geringere Ordnung im Gitter 
von den bekannten Glimmern Muskowit und Biotit unterscheiden.1 2 Die 
obige Formel des Montmorillonits ist idealisiert. Die chemische Zusam
mensetzung wechselt durch den bei manchen Silikaten bekannten Aus
tausch von Aluminium gegen Eisen und Magnesium und durch andere 
Ursachen. Entsprechendes gilt von den Illiten.

Die keramischen Kaoline und Tone bestehen vorwiegend 
aus Kaolinit, enthalten aber oft auch etwas Illit oder auch Montmoril-

1 Vgl. K. Endeil und U. Hofmann, Angewandte Chemie A 60 237 (1948).
2 Vgl. U. Hofmann, Angewandte Chemie 55 283 (1942).

50



lonit3 und natürlich auch Quarz und andere Beimengungen. Das sehr 
reine Kaolin von Schnaittenbach enthält 3% Quarz neben Kaolinit, das 
Standard-Kaolin von Zettlitz rund 10% Illit und 2% Quarz neben Kaolinit. 
Hettenleidelheimer Ton: 30% Illit und 5% Quarz neben Kaolinit.4 Die 
Werte schwanken häufig innerhalb eines Lagers. Diese Beimengung von 
Montmorillonit oder Illit braucht keinen Nachteil für die keramische Ver
wendung zu bringen. Sie erhöht vielmehr meist die Plastizität. — Der oft 
aus der rationellen Analyse folgende Gehalt an Feldspat ist fast stets 
durch einen Gehalt an Glimmer oder Illit vorgetäsucht. Als mengenmäßig 
überwiegender Bestandteil findet sich der Montmorillonit in den Bentonite 
genannten Tonen.

Diese drei Tonmineralien kristallisieren in Schichtengittern. 
Im Kaolinit sind je eine Aluminiumhydroxydschicht und eine Silizium
oxydschicht zu einer Silikatschicht kondensiert. Im Montmorillonit liegen 
zwei Si-O-Schichten über und unter einer Al-OH-Schicht. In den Illiten 
begleiten Kaliumschichten diese Silikatschichten. Im Kaolinit und in den 
Illiten sind die Silikatschichten in unveränderlichem Abstand zum Kri
stall übereinander geschichtet. Im Montmorillonit kann zwischen die 
Silikatschichten Wasser aufgenommen und wieder abgegeben werden 
unter reversibler innerkristalliner Quellung je nach der 
Feuchtigkeit der Umgebung. Dieses Quellungswasser geben die nH20 in 
der Formel wieder.

Die einzelnen in den keramischen Massen wirksamen festen Teilchen 
der Tonmineralien sind ihre Kristalle. Diese sind entsprechend ihrer 
Schichtstruktur flach ausgebildet. Das Elektronenmikroskop hat 
gezeigt, daß die Teilchen des Kaolinit Plättchen sind mit oft sechseckiger 
Begrenzung von unter 1 u (1 Tausendstel Millimeter) Durchmesser und 
weniger als 1 Zehntel p Dicke. Bei Illit sind Leisten ähnlichen Aus
maßes, aber noch geringerer Dicke zu erkennen. Bei Montmorillonit sind 
die Teilchen so dünne Plättchen, daß sie sich zu einem hautartigen Film 
Zusammenlegen, aus dem nur gelegentlich dickere und steil stehende 
Schuppen herausragen. Denn die innerkristalline. Quellung zerteilt die 
Kristalle des Montmorillonits gelegentlich so weitgehend, daß die Einzel
teilchen dünnste Lamellen aus nur einer Silikatschicht von 1 Tausend
stel ,« Dicke werden! Je nach der Lagerstätte sind diese Teilchen der 
Tonmineralien größer und dicker oder kleiner und feiner. Die flache, 
plattenähnliche Gestalt bleibt aber stets gewahrt.

Diese Gestalt flacher, schmiegsamer Plättchen gibt den Tonmineralien 
die Fähigkeit, andere größere Teilchen mit einem Film zu überziehen 
und einzuhüllen. Am vollendetsten vermag dies der Montmorillonit. Ähn-

3 g. Keppeler und G. Aurich, Sprechsaal 71 308 (1938).
4 Näheres bei E. Maegdefrau und U. Hofmann, Ber. dtsch.keram. Ges. 21 283 (1940).
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lieh den Wasserhüllen in Abb. 1 können die Tonplättchen die Körner 
unplastischer Beimengungen einhüllen und die Lücken zwischen ihnen 
ganz oder teilweise ausfüllen, wenn auch die Einhüllung meist etwas 
ungleichmäßiger erfolgen wird, als es in der Abbildung für die Wasser
hüllen gezeichnet ist.

Austauschfähige Kationen

Zu dieser günstigen Gestalt der Tonteilchen kommen aber noch be
sondere Ha ftkräfte ihrer Oberflächen. Alle Tonmineralien 
besitzen ein Basenaustausch'vermögen oder, richtiger gesagt, 
ein Kationen a'ustausch vermögen. Das heißt, es sind in ihrer 
Oberfläche Kationen gebunden, die gegen die Kationen einer Salzlösung 
ausgetauscht werden können. Bei Montmorillonit, in dessen Kristallen 
auch die Räume zwischen den Silikatschichten durch die innerkristalline 
Quellung zugänglich sind, liegt das Kationenaustausvermögen am höch
sten mit rund 100 mval (Milliäquivalent) pro 100 Gramm. Bei den Illiten. 
bei denen nur die Kationen an den Außenflächen der Kristalle zugänglich 
sind, liegt der Wert niedriger und beträgt 5 bis 10 mval, bei Kaolinit 
10 mval und weniger, jeweils pro 100 Gramm.

Bei den Formsanden der Gießereien ist bekannt, daß die Festigkeit 
der Tonquarzmischung mit der Menge der austauschfähigen Kationen an
steigt, die der Ton in die Mischung einbringt.5 6 Auch bei den keramischen 
Tonen und Kaolinen steigen die Plastizität und das Einbindevermögen 
mit der Menge der austauschfähigen Kationen.0 Das größte Einbindever
mögen besitzt der Montmorillonit, wie es dem gleichfalls höchsten Wert 
seines Kationenaustauschvermögens entspricht. Z. B. geben in einer Form
sandmischung 5% Montmorillonit die gleiche Festigkeit wie 12% eines 
hochplastischen Tons, der aus Kaolinit und Illit besteht. Offenbar 
sind also die austausch fähigen Kationen an der Pla
stizität maßgebend beteiligt. Die Erklärung hiefür läßt sich/ 
in folgender Weise geben:

Deutung der Plastizität

Befeuchtet man einen Ton mit Wasser, so überziehen sich die Kri
stalle der Tonmineralien mit einer Wasserhaut. Das Wasser wird zu
nächst durch Coulombsche Kräfte zwischen den Dipolen seiner Moleküle 
und den Dipolen der Kristalloberfläche gebunden. Dazu kommen Wasser
stoffbrücken zwischen den Wassermolekülen und den Sauerstoffionen der 
Kristalloberfläche, wie solche auch im freien Wasser eine Rolle spielen.7

5 Vgl. bei K. Endell und U. Hofmann, Forsch- u. Lehranstalt f. d. Buch
gewerbe, Leipzig, Januar 1S45, sowie unter Fußnote 1, dort auch weitere Literatur.

6 K. Endell, U. Hofmann u. D. Wilm, Ber. d. dtsch. keram. Ges. 14 407 (1933).
7 Auf die Bedeutung dieser festen Bindung des Oberflächenwassers hat beson

ders R. E. Grim hingewiesen: vgl. J. Amer. Ceram. Soc. 28 (1945) Nr. 3.
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Als nächster Schritt kann eine Hydratation der an der Oberfläche liegen
den austauschfähigen Kationen folgen, zumal wenn diese stark zur Hy
dratation neigende Erdalkaliionen (Ca2+ und Mg2+) sind, wie es bei nicht 
besonders behandelten Tonen und Kaolinen meistens der Fall ist. Da
durch werden diese Kationen mit einer Wasserhülle umhüllt und etwas 
von der Kristalloberfläche entfernt, sowie wohl auch gegen diese etwas 
beweglich. Schließlich kann es bei reichlicher Wasserzugabe zur Dis- 
sotiation der austauschfähigen Kationen kommen. Dies bedeutet, daß 
diese sich mehr oder weniger weit von der Kristalloberfläche in die 
Wasserhülle dififus verteilen und mit der Kristalloberfläche eine aus der 
Kolloid-Chemie bekannte „diffuse Doppelschicht“ bilden, in der 
die Kristalloberfläche negativ und die diffuse Kationenschicht positiv ge
laden ist. Die Dissoziation tritt besonders leicht ein, wenn die austausch- 
fähigen Kationen Alkaliionen sind. Abb. 2 soll diesen Vorgang schema
tisch wiedergeben.

Abbildung 2

Schematische Darstellung der trockenen und feuchten Oberfläche 
eines Tonmineralkristalles.

Das Tonmineral kann Kaolinit, Montmorillonit oder Illit sein.

+ Austauschfähige Kationen — negative Ladungen an der Oberfläche

Trocken
Kationen didrt an der 

Oberfläche

feucht
Nationen hydratisiert in 

der Wasserhülle 
vorzugsweise bei 

Erdalkaliionen

sehr- feucht 
Kationen dissoziert in 

der Wasserhülle 
vorzugsweise bei 

Alkaliionen

Zwischen den Oberflächen zweier benachbarter Tonmineralkristalle 
fließen die Wasserhäute zu einer Schicht zusammen. Die in den Wasser
häuten in ihrer Hydrathülle beweglichen Kationen kommen jetzt, wenn



die Wasserschicht nicht zu dick ist, in den Bereich der anziehenden 
Kräfte beider Kristalloberflächen. Dadurch werden sie getrieben, eine 
möglichst geordnete Lage in einer Schicht zwischen beiden Oberflächen 
einzunehmen, wie sie Abb. 3 schematisch zeigt, die freilich mehr oder 
weniger durch die Wärmebewegung gestört wird. Aus der geordneten 
Lage folgt aber eine Bindung zwischen beiden Oberflächen durch die 
Kationenschicht. Dies wird am einfachsten dadurch deutlich, daß sich 
keine sinnvolle Trennungslinie ziehen läßt, die die Kationen des linken 
und des rechten Tonmineralkristalles voneinander trennen würde. D i e 
Kationenschicht in der Wasserschicht hält also die 
Tonteilchen zusammen.

Abbildung 3

Schematische Darstellung der Bin
dung zwischen zwei Tonmineral
teilchen durch die Kationen-Schicht. 

Erläuterungen wie bei Abb. 2
€>

®

®
®
®
®

Dabei ist eine Verschiebung der Tonmineralkristalle gegeneinander 
durchaus möglich, da sich ja immer wieder ähnliche Lagen einstellen 
können. Der feuchte Ton ist also formbar und besitzt 
doch Festigkeit.

Nicht nur Ton an Ton, sondern auch Ton an Quarz oder Feldspat 
kann in gleicher Weise zu einer plastischen Masse gebunden werden. 
Denn selbst wenn Quarz und Feldspat keine austauschfähigen Kationen
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in der Oberfläche ihrer Kristalle haben, was noch nicht sicher erforscht 
ist, so wirkt doch die Kationenschicht der Tonkristalle bindend auf die 
negativen Pole der Si-O-Dipole und Al-O-Dipole in der Quarz- und 
Feldspatoberfläche. Ja selbst unpolare Stoffe können an feuchtem Ton 
kleben, wie z. B. Diamant, weil die positiv geladene Kationenschicht auch 
im Gitter der C-Atome in der Diamantoberfläche Dipole induzieren kann.

Eine Überschlagsrechnung zeigt, daß in plastischen Massen die Dicke 
der Wasserschichten zwischen den Teilchen in der Größenord
nung von 1 Tausendstel u liegt, so daß die Annahme ordnender und 
bindender Coulombscher Kräfte zwischen den Kationen und den Ober
flächen bei so kurzen Entfernungen durchaus vernünftig erscheint.

Setzt man der plastischen Masse zu viel Wasser zu, so werden die 
Wasserschichten zu dick. Die bindenden Kräfte der Kationen können die 
großen Abstände nicht mehr überbrücken und die Masse zerfließt 
schließlich.

Setzt man der Masse von vornherein zu wenig Wasser zu, so 
wird die Aufteilung des Tons in die einzelnen Kristallplättchen zu 
mangelhaft. Denn dazu müssen ja erst Wasser schichten, zwischen die 
Kristallplättchen treten. Erst die Aufteilung des Tons schafft die Mög
lichkeit, die Tonplättchen in geeigneter Weise zwischen die einzubinden
den Quarz- und Feldspatkörner zu verteilen und an diese anzuschmiegen. 
Die Erreichung dieses Zieles wird darum auch durch langes Lagern und 
durch Kneten der feuchten Masse begünstigt.

Trockenfestigkeit

Trocknet man die feuchte, plastische Masse, so geht die Bindung nicht 
verloren. Durch den Entzug der Wasserschichten rücken die festen Teil
chen näher aneinander. Die Kationenschichten bleiben aber zwischen 
ihren Oberflächen liegen und verbinden diese nun erst recht, da die 
Abstände kleiner geworden sind und die die Coulombschen Kräfte ernie
drigende elektrische Wirkung des Wassers wegfällt. So steigt die Festig
keit der tonhaltigen Masse beim Trocknen. In der trockenen Masse ent
spricht die bindende Wirkung der Kationenschicht im Idealfall der der 
Kationenschicht zwischen den Silikatschichten des Glimmers. Für die 
enge Berührung der Teilchen nach dem Trocknen ist natürlich wieder die 
filmbildende und schmiegsarke Gestalt der Tonmineralkristalle die Vor
aussetzung. Diese filmbildende und schmiegsame Gestalt besitzen die 
Kristallamellen des Montmorillonits in ganz besonderem Maße. Daher 
kommt es, daß Massen, die Bentonit — also Montmorillonit — enthalten, 
eine außerordentlich hohe Trockenfestigkeit zeigen, auch dann, wenn 
infolge niedrigen Betonitgehalts die Festigkeit in feuchtem Zustand 
nicht über das Normale hinausgeht.
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Verflüssigung: der keramischen Masse

Bekanntlich kann man eine keramische Masse, ohne ihren Wasser
gehalt nennenswert zu verändern, durch Zusatz geeigneter Stoffe ver
flüssigen. Viele keramische Gegenstände, wie z. B. Teller und Scha
len, werden seit alters auf der Drehscheibe hergestellt. Hierzu braucht 
man eine plastische, standfeste Masse. Diese ist die Masse, von der bisher 
die Rede war. Keramische Gegenstände von komplizierterer Gestalt, wie 
z. B. Kannen, Vasen, oder künstlerische Figuren, werden dagegen in Gips
formen gegossen. Hierzu braucht man eine flüssige Masse, die das Innere 
der Gipsform überzieht und dann ihr Wasser an die poröse Gipsform 
abgibt. Dadurch wird der Gegenstand fest und kann aus der Form her
ausgenommen werden. Man verwendet gerne dazu dieselbe Masse, die 
für die Drehscheibe geeignet ist, und verflüssigt diese, ohne den Wasser
gehalt zu ändern, durch chemische Zusätze.

Wenn es sich dabei um den Zusatz von Soda oder Natriumoxalat han
delt, läßt sich auch dieser Vorgang in den Grundzügen verstehen: Die 
Tone enthalten meist ursprünglich austauschfähige Erdalkaliionen. Durch 
Soda oder Natriumoxalat werden die austauschfähigen Erdalkaliionen 
als unlösliche Car-bonate oder Oxalate gefällt und dafür austausch
fähige Natriumionen gebunden.

%

Der Unterschied in der Wirkung von Natriumionen gegenüber der von 
Calcium- und Magnesiumionen läßt sich aus dem Verlauf der 
innerkristallinen Quellung des Montmorillonits er
kennen. Im Montmorillonitkristall ähnelt ja in feuchtem Zustand die Was
serschicht zwischen zwei Silikatschichten der Wasserschicht zwischen zwei 
Teilchen in der feuchten plastischen Masse. Wie dort liegen austausch
fähige Kationen in dieser Wasserschicht. Doch gibt hier die Röntgen
untersuchung die Möglichkeit, das Verhalten der beiden Silikatschichten 
zueinander durch die Messung ihres Abstandes zu verfolgen.8 Hier 'zeigt 
sich, daß Montmorillonit, wenn er austauschfähige Ca- und Mg-Ionen 
enthält, auch beim Einträgen in flüssiges reines Wasser — also bei größ
tem Wasserangebot — nur so weit quillt, daß sich je etwa 3—4 Schichten 
von Wassermolekülen mit zusammen etwa 1 Tausendstel ,« Dicke zwi
schen die Silikatschichten legen. Über diese WasserschJichten hinweg 
halten die Silikatschichten immer noch miteinander zusammen.

Wahrscheinlich kommt es hauptsächlich nur zu einer Hydratation der 
Kationen und die innerkristalline Quellung bleibt stehen, wenn diese 
beendet ist. Dabei nehmen wieder die Kationen eine vorzugsweise geord
nete Lage zwischen den Silikatschichten ein und verhindern eine weitere 
Wassereinlagerung. Der Zustand entspricht im Schema der Abb. 4 links.

8 U. Hofmann und K. Hausdorf, Kolloid Zlschr. 110 1 (1945).
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Enthält dagegen der Montmorillonit austauschfähige Na- oder K-Ionen, 
so geht bei Einträgen in reines Wasser die Quellung so weit, daß der 
Abstand der Silikatschichten voneinander bedeutend größere Werte er
reicht und ihr Zusammenhalt zum Kristall sogar ganz verlorengehen 
kann. Im Röntgenbild läßt sich der Schichtabstand nicht mehr messen.

Wahrscheinlich dissoziieren die Natriumionen und bilden eine diffuse 
Schicht zwischen den Silikatschichten, die im Grenzfall vollkommen dif
fuser Anordnung keinen Zusammenhalt mehr ergibt. Abb. 4 rechts soll 
dies im Schema deutlich machen.

Abbildung 4
Schematische Darstellung der bindenden und lockernden Wirkung von Erd
alkali- und Alkaliionen in der Wasserschicht zwischen zwei Tonmineral

kristallen oder Silikatschichten.
Erläuterungen wie bei Abb. 2

Der schlechte Zusammenhalt durch eine diffuse Kationenschicht läßt 
sich am einfachsten dadurch einsehen, daß man jetzt eine nur wenig 
willkürliche Trennungslinie zwischen die der rechten und linken Silikat
schicht angehörenden Kationen legen kann. Dieses' verschiedene Ver
halten der Kationen entspricht der alten Erfahrung, daß sich Erdalkali
ionen besonders stark hydratisieren, während Natriumionen in ihren Ver
bindungen besonders leicht dissoziieren.

Der Unterschied in der innerkristallinen Quellung kommt freilich erst, 
wenn flüssiges Wasser angeboten wird^so deutlich heraus. Bei der Quel
lung über ungesättigtem Wasserdampf wirken auch die Natriumionen 
bindend und die innerkristalline Quellung kommt bei mäßigem Abstand 
der Silikatschicht ins Gleichgewicht. Doch liegt die Grenze, bei der die 
festere Bindung der Erdalkaliionen deutlich wird, bei der Zugabe von 
flüsssigem Wasser zum Montmorillonit bei einer Dicke der innerkristal-
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linen Wasserschicht von etwa einem Tausendstel u, wie dies auch für die 
feuchten keramischen Massen zutrifft. So ist die Übertragung dieser Er
fahrung auf die Vorgänge in den Wasserschichten einer plastischen Masse 
durchaus sinnvoll. Die Rolle der Silikatschichten bei der innerkristallinen 
Quellung spielen hier die einzelnen festen Teilchen der Masse.

Freilich sind die Kräfte, die zwischen den Ionen und Wassermolekülen 
in so geringer Entfernung wirken, noch nicht in allen Einzelheiten be
kannt. Die zukünftige Forschung wird noch manches Bedeutsame da zu 
sagen haben. Doch ist es erlaubt, aus dem Verlauf der innerkristallinen 
Quellung des Montmorillonits zu schließen-, daß auch in keramischen Mas
sen der Ersatz der Erdalkaliionen durch Natriumionen dazu führt, daß 
die Bindung zwischen den Teilchen in ähnlicher Weise weniger fest wird. 
Durch diese Lockerung der Bindung werden die Teilchen der Masse leich- 

. ter gegeneinander beweglich und die vorher steife Masse beginnt zu 
fließen.

Der keramischen Industrie ist es bekannt, daß die verschiedenen 
Kaoline verschieden leicht auf die Verflüssigung durch Soda ansprechen. 
So ist das Zettlitzer Kaolin sehr gut, das Hirschauer Kaolin schlecht zu 
verflüssigen. Dieser Unterschied läßt sich erklären: Das Hirschauer Kao
lin enthält weniger austauschfähige Kationen als das Zettlitzer Kaolin 
und ist dadurch unempfindlicher gegen die Wirkung der Soda, die ja bei 
der Verflüssigung über den Umtausch der austauschfähigen Kationen 
wirkt. Weiter besitzt das Hirschauer Kaolin sehr viel größere Ton
mineralplättchen als das Zettlitzer Kaolin, so daß es bei ihm viel schwerer 
ist, die großen Plättchen in einen Zustand zu bringen, in dem sie sich 
leicht gegeneinander verschieben lassen, was ja zur Verflüssigung not
wendig ist.

'

Vorteile der Alkali-Ionen bei der Verteilung des Tons in der Masse

Kommt es auf beste Verteilung eineg Tons in der Masse zwischen den 
einzubindenden Stoffen an, so ist freilich die Anwesenheit von Natrium
ionen von Vorteil. Denn diese lockert ja die Bindung zwischen den Ton
mineralkristallen im Ton und 'begünstigt damit dessen Aufteilung. So 
verteilt sich z. B. Na-Bentonit (mit austauschfähigen Na-Ionen) im Gieße
reisand besser als Ca-Bentonit und übertrifft dadurch in der Gesamt
wirkung diesen in der Festigkeit der Bentonit-Sandmischung. — Auch die 
anderen Alkaliionen verhalten sich den Natriumionen ähnlich. Darum 
könnte die Wirkung des Ammoniaks beim Mauken des Tons vielleicht 
auf die gleiche Ursache der besseren Aufteilung des Tons zurückzuführen 
sein.
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Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnis für die Praxis

Was für Möglichkeiten hat nun die Praxis, um plastische Massen mit 
den wenig plastischen Hirschauer Kaolinen herzustellen? Wenn auch die 
bisherige Erkenntnis wohl noch nicht alle Zusammenhänge aufgedeckt 
hat, die bei dem komplizierten Phänomen der Plastizität eine Rolle spielen, 
so ist es doch sicher, daß

1. die Gestalt der Mineralteilchen und
2. der Gehalt an austauschfähigen Kationen 

großen Einfluß besitzen.
In beider Hinsicht kann man zum Ziele gelangen, wenn man durch 

sorgfältiges Schlämmen die feinsten Teilchen aus c^em Hirschauer Kaolin 
herausschlämmt. Denn die feinsten Teilchen können sich besser anschmie
gen und enthalten wohl auch bei ihrer größeren Oberfläche pro Gewichts
einheit mehr austauschfähige Kationen. Dem Ausschlämmen sind aber 
Grenzen gesetzt, weil der Gehalt an solchen feinsten Teilchen gering ist; 
so daß die Wirtschaftlichkeit dieses Vorgehens fraglich ist.

Aussichtsreicher ist ein anderer Weg, und zwar die Zugabe von hoch
plastischem Material in geringer Menge zu einer Masse, deren Kaolin
anteil zum größten Teil aus Kaolinen von der Art des Hirschauer Kaolins 
besteht. In der Schnaittenbacher Lagerstätte läßt sich eine Sorte von 
Kaolin durch sorgfältige Auslese gewinnen, die an Plastizität den Durch
schnitt übertrifft. Diese als Keramkaolin bezeichnete Sorte enthält Humus. 
Da Humus aus sehr feinen und schmiegsamen kolloiden Teilchen besteht 
und einen enormen Gehalt an austauschfähigen Kationen besitzt von 
rund 500 mval pro 100 Gramm, ist der Humusgehalt wahrscheinlich hier 
die Ursache der besseren Plastizität. Doch erreicht auch das Keramkaolin 
von Schnaittenbach noch nicht die erwünschte Plastizität des Zettlitzer 
Kaolins.

Weiter kommt man durch Zusatz von hochplastischen Tonen, die in 
gewissem Umfang in den Westzonen zur Verfügung stehen. Diese hoch
plastischen Tone sind freilich meist nicht sehr rein, so daß andere uner
wünschte Beimengungen, wie insbesondere Eisenverbindungen, die keine 
reine weiße Brennfarbe ergeben, in die Masse gelangen.

Die höchste Plastizität unter den Tonen besitzt der Bentonit. Freilich 
enthält auch dieser Eisenverbindungen. Doch kann man mit einem Zusatz 
von unter 5% auskommen, so daß die störende Wirkung der Eisenverbin
dungen in erträglicheh Grenzen bleibt. Der Bentonit ist nun gerade in 
Niederbayern in ausgiebigen Lagerstätten vorhanden. Dieser bayerische 
Bentonit hat seit langem zur Herstellung von Gießereisanden Verwendung 
gefuhden. Seine Wirkung beruht auch hier darauf, daß sein Zusatz zu 
Sand diesen plastisch und formbar macht. In den letzten Jahren ist
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Bentonit mit Erfolg in Massen zur Herstellung von Steingut angewendet 
worden, da auch hierfür die früher verwendeten plastischen Tone von 
Gegenden außerhalb der Westzonen jetzt nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Wie bei jedem Wechsel des Materials müssen bei der Anwendung 
des Bentonits für Borzellanmassen noch einige Schwierigkeiten über
wunden werden. Doch ist zu hoffen, daß der Bentonit sich auch hier 

-bewährt. Dann könnten die Rohstoffsorgen 4er bayerischen Porzellan
industrie für alle Zukunft überwunden werden.

Noch eine letzte Möglichkeit läßt sich erkennen: für die Güte der 
keramischen Masse kommt es ja auf eine möglichst innige Verteilung 
des Tons oder Kaolins an. Für beste Verteilung ist gerade die Anwesen
heit von Natriumionen vorteilhaft. Damit die Masse aber bei der Ver
arbeitung auf der Drehscheibe die genügende Festigkeit besitzt, wäre die 
Anwesenheit von Calciumionen günstiger oder zumindest die Entfernung 
der Natriumionen vorteilhaft. Es ist nicht ausgeschlossen, daß es gelingt, 
durch Zugabe geeigneter Chemikalien vor dem Mischen der Masse die 
beste Verteilung zu erreichen und durch Zugabe anderer Chemikalien zu 
der vollkommen gemischten Masse die Festigkeit aufs höchste zu steigern.

Die Mischung der Masse erfolgt bei sehr hohem Wasserzusatz. Das 
überschüssige Wasser wird anschließend durch Filtration entfernt. Die 
Filtration wird aber gerade durch die Gegenwart von Natriumionen 
erschwert, deren Anwesenheit vorher zur besten Verteilung notwendig 
war. Die Wegnahme von Natriümionen, oder ihr Ersatz durch Calcium- 
ionen würde auch die Filtrierbarkeit wesentlich verbessern und so einen 
weiteren technischen Vorteil bieten.”

Aufgaben der zukünftigen Forschung

Es war schon gesagt worden, daß es der Forschung bisher erst gelun
gen ist, die Grundlagen des plastischen Verhaltens der Tone und Kaoline 
in groben Umrissen zu erkennen. Doch können die bereits gewonnenen 
Ergebnisse ein Fundament bieten, auf der die Forschung weitergeführt 
werden kann. Nicht nur der Wunsch nach Erkenntnis, sondern auch die 
Rohstoff sorgen der Industrie verlangen diese Weiterführung und . Aus
gestaltung der Forschung. Die Richtung, in der die Forschung zu gehen 
hat, ergibt sich zum Teil schon aus den eben genannten Problemen. Eine 
innige Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie wird weitere 
Fragen aufzeigen, die gemeinsam einer Lösung zugeführt werden können.

Die chemischen und mineralogischen Institute der Hochschule Regens
burg werden es als eine wichtige Aufgabe betrachten, mit allen ihren 
Mitteln sich in den Dienst der bayerischen Keramik zu stellen.

9 Vgl. zu diesen Fragen auch den Vortrag von Dr. A. Zwetsch, Keramische
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Kristalle und ihre Bedeutung in Natur und Technik
Von Dozent Dr. phil. habil., Dr. sc. techn. Hugo Strunz

Das Wort „K r i s t a 11“ bedeutete bei den alten Griechen als vkry- 
stallos“ den Bergkristall, eine Bildung der Natur, mit glatten 
Flächen, geraden Kanten, meist in Gestalt sechsseitiger Türmchen in 
mannigfacher Abwandlung auftretend. Dieser Bergkristall mit seinen 
ästhetisch einwandfreien Formen hat durch die Jahrhunderte immer * 
wieder die Forscher und Denker beschäftigt, und gerade am Bergkristall 
sind grundlegende Gesetze der Kristallkunde erstmalig abgeleitet worden. 
Kristall im ursprünglichen Sinn war also gleichbedeutend mit Berg
kristall.

Später, und zwar bis 1912, verstand man unter einem Kristall ganz 
allgemein ebenflächig-polyedrische Körper, deren ebene 
Flächen allein durch die der Materie innewohnende Kristallisationskraft 
zustande kamen. Man hatte sich selbstverständlich frühzeitig Gedanken 
darüber gemacht, daß der äußeren Form ein wohl geheimnisvoller 
innerer Aufbau zu Grunde liegen müsse. Der „Stein der Weisen“ in seiner 
vielfältigen Darstellung, das Polyeder auf Dürers Melancholia, Cap- 
pe Iler s Gedanken über die „Kristallisation“, das „kristallisierte Men
schenvolk“ in Faust II. Teil, nicht zuletzt das 1262 entstandene Werk 
„De Mineralibus“ unseres Regensburger Albertus Magnus, und 
viele weitere sind Hinweise des mühevollen Forscherstrebens auf diesem 
Gebiet.

Aber erst 1912, und zwar in München, war die glückliche Konstellation 
gegeben. Paul von Groth, der Welt berühmtester Kristallograph. 
Arnold Sommerfeld, als bedeutendster theoretischer Physiker, 
die junge Kenntnis der Röntgen strahlen, und der Schwung des da
mals erst 33jährigen Max von Laue offenbarten und bestätigten 
uns den inneren Aufbau der kristallinen Materie.

Wir können heute sagen, daß den Atomen, den kleinsten, chemisch 
einheitlichen Bausteinen der Kristalle, ein Koordinationsbestre
ben und ein Symmetriebestreben innewohnen, auf Grund deren 
sich die Atome regelmäßig mit- ihresgleichen umgeben und zwar in 
konsequenter Weise, so daß eine dreidimensional periodische Struktur 
zustande kommt. Eine solche Struktur entspricht einem räumlichen Gitter, 
einem „Raumgitter“, und es besitzt eine jede Kristallart eine für
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sie charakteristische Gitterart. Als Beispiel diene Steinsalz, NaCl, in 
dessen Gitter (Fig. 1) jedes Na-Teilchen ;von 6 CI und jedes Cl-Teilchen 
von 6 Na durch den ganzen Kristall hindurch gleichmäßig oktaedrisch 
umgeben ist.

Fig. 1: Kristallstruktur von Steinsalz mit oktaedrischen Koordinations
komplexen NaCh und CINdß. j

Als Ergebnis des gitterhaften' Aufbaues, mit seinen energetischen 
Folgeerscheinungen, hat der Kristall das Bestreben, sich — beim Wachsen 
durch Anlagerung immer weiterer Atome von außen her — mit regel
mäßigen ebenen Flächen und geraden Kanten zu be
grenzen. Die äußere Kristallsymmetrie ist nichts anderes als ein verein
fachtes Abbild der inneren Struktur Symmetrie; die äußere Kristallform 
wird damit zweitrangig gegenüber der inneren Struktur; wir spre
chen heute als selbstverständlich auch dann von einem Kristall, wenn 
infolge Platzmangels beim Kristallisieren die ideale äußere Gestalt nicht 
ausgebildet werden konnte. Quarz, SiOa, gewachsen in einer Kluft des 
Gesteins, konnte die erstrebte sechsseitige Idealgestalt des „Bergkristalls“ 
realisieren; gleichfalls Quarz, jedoch gewachsen als Gemengteil dm dichten 
Granit, mußte sich mit den kleinen Zwickeln zwischen den Feldspaten 
und Glimmern begnügen. Beide, der Bergkristall wie der gemeine Ge
steinsquarz, besitzen aber dennoch die gleiche innere Struktur. Wir sagen 
heute: Kristalle sind feste Körper mit dreidimensio
nal periodischer Anordnung der« kleinsten chemi
schen Bausteine.

Mit dieser Vorkenntnis können wir versuchen, einen Überblick über 
die Verbreitung der Kristalle in Natur und Technik zu gewinnen. Kri
stalle, die in der Natur Vorkommen, werden als Mineralien
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Kristalle und kristalline Aggregate

und
Mineralien 

fast alle Gesteine:

Elemente Silber, Gold, Platin, 
Schwefel, Graphit ....

Erze: Bleiglanz PbS, Zink
blende ZnS, Pyrit 
FeSa; CuaS, AgaS___

Salze: Steinsalz NaCl, Kali
salze, Salpeter, Fluß
spat CaFa, Kalkspat,
Eisenspat, Gips, Apatit, 
Schwerspat, Phospho
rit ....

Silikate: Quarz SiOa, Feldspat.
Asbest, Glimmer, 
Speckstein, Zeolithe 
(Permutite)

Erden: Kaolin, Ton, Lehm, 
Bentonit

Edelsteine: Diamant, Saphir, Ru
bin, Aquamarin, Sma
ragd, Turmalin, Topas, 
Zirkon

Gesteine: Granit, Syenit, Porphyr, 
Basalt, Kalkstein, Mar
mor ....

Gegen 2000 Kristallarten.

Die meisten festen Stoffe der anor
ganischen Chemie und Technik:

So gut wie alle Niederschläge der 
Chemiker: ZnS, PbS, Fe(OH)s, 
BaSCh ..

Die meisten festen Produkte der 
technischen Chemie: Metalle, 
Legierungen, Farbstoffe und 
Füllstoffe, wie Mennige, Eisen
oxyd, Zinkoxyd, Ruß ..

Keramische Produkte: Porzellan, 
Steingut, Steinzeug (enthalten 
Mullit);

Bausteine, Werksteine, Platten
beläge sind kristalline Aggre
gate;

Chamotte und Dinassteine ent
halten Tridymit;

Gips, Mörtel und Zemente werden 
beim Abbinden kristallin;

Alaune, Bittersalz u. a. können in 
großen Kristallen gezüchtet 
werden;

Synthetische Edelsteine: Spinelle 
und Korunde in verschieden
sten Farben.

Zirka 20 000 Kristallarten.

Die meisten festen Stoffe der 
organischen Chemie und Technik:

Zucker CoH^O«
Harnstoff
Oxalate, Azetate, Tartrate 
Fettsäuren, fettsaure Salze 
Benzol, Naphthalin und Anthrazen 
Vitamine, Hormone, Viren z. T. 
Stärke (?) und Zellulose 
Buna und Kautschuk im gedehn

ten Zustand
Eiweißfasern (Haare, Wolle, Seide, 

Kollagen, Fibrine) 
Kristallisierte Eiweißstoffe (Albu

mine, Globuline, Pepsin, In
sulin)

Zahlreiche Pharmazeutische Pro- 
• dukte usw. usw.

Wohl über 200 000 Kristallarten.
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bezeichnet (Niggli 1948). Ein systematischer Überblick über Kristalle 
und Mineralien ist aus Tafel 1 ersichtlich; die Bedeutung für den Men
schen — seine Kultur und Technik — kann mit folgender Zusammen
stellung im wesentlichen nur angedeutet werden.

Eisen stammt aus meist feinkristallinen und zugleich erdigen bis 
derben Mineralien, wie Brauneisenerz FeOOH, Roteisenerz FesCh, Magnet
eisenerz Fe.iO/i, Spateisenerz FeCOa. Die Welt-Jahresförderung beträgt 
etwa 200 Mill. t, im Gebiet von Sulzbach-Rosenberg, Auer
bach und Amberg wurden 1948 zirka 14 Mill. t abgebaut. Die Ver
wendungszwecke von den frühen Anfängen menschlicher Kultur (Eisen
zeit) bis zur modernen Technik für tägliche Gebrauchsartikel, Werkzeuge. 
Fahrzeuge usw., sind ja hinreichend bekannt.

Kaolin ist eine feinstkristalline Erde von reinem Weiß, bei Verunreini
gung, vor allem durch Eisenverbindungen rot, braun bis schwarz werdend, 
meist mit Quarzkörnchen gemengt, und dann als Ton und Lehm be
zeichnet. Kaolin ist der wichtigste keramische Rohstoff, von 
dem z. B. in unserem Bergamtsbezirk 1948 gegen 110 000 t gefördert 
wurden; die Förderung von feuerfestem Ton betrug 160 000 t. Ton ist 
zugleich ein wesentlicher Gemengteil der Ackererde. Aus Ton hat man 
bereits in frühen Zeiten menschlicher Kultur Gefäße gebrannt, aus Lehm 
den Ziegelstein; in Regensburgs Umgebung in großer Menge bereits zur 
Zeit der römischen Besatzung.

Feldspat dient besonders zu keramischen Zwecken, zu Porzellan, Iso
latoren und Glasuren der verschiedensten Art. Die Jahresförderung in 
unserem Bezirk wird gegen 10 000 t betragen. Als Gesteinsgemengteil 
vor allem von Granit macht Feldspat 56% (!) der gesamten Erdkruste 
aus. Aus ihm entsteht durch Verwitterung der für den Pflanzenwuchs 
unentbehrliche Kaligehalt des Bodens, aus ihm gehen durch Jahrmillionen 
dauernde Umkristallisation^vorgänge Kaolin und Ton hervor.

Flußspat dient zur Herstellung von Flußsäure und Chlortrifluorid, zum 
Ätzen von Glas und Entkieseln von Graphit, als Trübungsmittel von 
Opalglas und Emaille und besonders als Flußmittel, um eine gleichmäßig 
leichtflüssige Schlacke bei zahlreichen Hüttenprozessen zu erhalten. Die 
Welt-Jahresförderung umfaßt zirka % Mill. t, im Bergamtsbezirk A m - 
berg wurden 1948 zirka 40 000 t aus einer Tiefe von rund 100 Metern 
unter Tag bergmännisch gewonnen.

' Quarz findet Verwendung in der Radiotechnik und Ultraviolett-Optik, 
zur Herstellung von Carborund, Ferrosilizium. und von Quarzgläsern 
für spezielle Laboratoriumszwecke. Quarz ist der wesentlichste Rohstoff 
der Glasfabrikation; hierfür haben 1948 allein die Kaolinwerke in 
Schnait tenbach 76 000 t reinsten Quarzsand geliefert. Zu nennen 
sind auch die Hartsteinplatten aus den Quarzitwerken von Alt.r and's -
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berg, die Sandsteine für Bauzwecke, die Bausande und Baukiese, Säge- 
und Schneidesande, Form- und Gebläsesande, Lokstreusande, Filterkiese 
usw. Für Schmuckzwecke dienen Amethyst, Goldquarz, Rauchquarz, 
Rosenquarz, Achat, Carneol, Chrysopras, Jaspis, Onyx , und andere 
Varietäten von Quarz. — Man stelle sich die alten Burgen und Kirchen 
ohne Butzenscheiben, die modernen Häuser ohne Fensterglas vor, um die 
Bedeutung dieses mineralischen Rohstoffes zu erkennen. Ohne den 
Feuerstein (dichter Quarz) hätte der Mensch Wohl kaum die Kunst des 
Feuermachens gelernt.

Aus den verschiedensten weiteren Mineralien ,werden jährlich ge
wonnen: 2 Mill. t Kupfer, 1,5 Mill. t Blei, 1,6 Mill. t Zink, 34 Mill. t 
Aluminium, 200 000 t Zinn, 120 000 t Nickel, 8000 t Silber, 1300 t Gold,
14 t Platin usw. Dazu kommen 7—8 Mill. t Schwefel, 200 000 t Graphit,
2/ t Diamant, zirka 34 Mill. t Asbest, gegen 2 Mill. t Kalisalze, eine 
Unmenge Düngesalze usw. usw. Die rationelle Gewinnung, Aufbereitung, 
Flotation, Verhüttung der Erze usw. setzt die genaueste kristallographische 
Kenntnis der Ausgangsmineralien voraus. Die moderne Rohstoff-
Forschung __ seien es Erze, Erden oder Steine — ist im wesentlichen
angewandte Kristallographie.

Humboldtin. Herr Direktor E n z m a n n von der Maxhütte in Sulzbach- 
Rosenberg hat uns vor einigen Tagen zirka 500 Gramm eines gelben 
Minerals aus dem Kohlenflöz der Mathias-Zeche bei Schwandorf zur 
Untersuchung übergeben lassen. Es handelt sich um hasel- bis walnuß
große Aggregate eines im Mikroskop deutlich als kristallin erkennbaren 
Stoffes; die Doppelbrechung ist sehr hoch, die Auslöschungsschiefe zirka 
45°. Die Analyse ergab 32,93% Fe, 44,94% C204, 21,2% H20 und 0,31% 
unlöslichen Rückstand, Summe 99,38% (anal. H. S. und cand. ehern. A. 
Weiß). Das zu errechnende molekulare Verhältnis ist Fe : C204 : H20

0,585 : 0,59 : 1,17. Damit ist das. Mineral eindeutig als Humboldtin 
FeC20'i ‘ 2H20 identifiziert; es war uns möglich Humboldtin von Kolosoruk 
aus unserer Sammlung mit dem untersuchten Mineral zu vergleichen und * 
auch auf diese Weise die Identität festzustellen.

Die bisherigen Fundorte sind: Im Ton über den Braunkohlensanden 
bei Duisburg; als gelber Anflug auf den Kluftflächen von Schieferkohlen 
bei Potschappel bei Dresden; zusammen mit Gips und Gelbeisenerz in 
der Braunkohle von Kolosoruk bei Bilin in der CSR; mit Ammoniakalaun 
bei Tschermik; mit Gips in dünnen Platten auf den Braunkohlenklüften 
von Luschitz und am Monte Arco auf der Insel Elba. Die Mathias-Zeche 
kommt- als Fundort neu hinzu. — Humboldtin wurde 1821 von R i v e r o 
nach Alexander von Humboldt benannt, der bekanntlich ab 
1792 mehrere Jahre lang als Oberbergmeister auch bei uns in Nordost
bayern tätig war.
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Bisher sprachen wir von Kristallen und kristallinen Aggregaten, die 
allein durch Naturvorgänge, ohne Zutun des Menschen zustande kamen 
und zustande kommen, von den Mineralien. Aber auch der Mensch mit 
seiner Kunstfertigkeit verstand es frühzeitig, Kristalle entstehen zu 
lassen, Kristalle zu „züchten“, meist durch langsames Eindampfen wässe
riger Lösungen, etwa große Kristalle von Alaun und Steinsalz, von Kan
diszucker u. a. — Kristalle entstehen auch in fehlerhaften Hohlräumen 
von Gußstücken aus Metall, in sog. Lunkern, und relativ spät erst merkte 
man, daß ja alle Metalle und Legierungen z. B. Eisen und Stahl — 
nichts anderes als kristalline Aggregate sind.

Reines Eisen kristallisiert bei gewöhnlicher Temperatur kubisch — 
innenzentriert (alpha-Eisen, Fig. 2); oberhalb 906° nimmt Eisen durch 
atomare Umlagerungen eine kubisch flächenzentrierte Struktur (gamma-Fe) 
an und beim Abkühlen erfolgt eine Rückverwandlung in das alpha-Eisen. 
Ist zudem Kohlenstoff vorhanden, so vermag das gamma-Eisen in „Lücken“ 
der Kristallstruktur C-Atome aufzunehmen, so daß geradezu der Strük- 
turtypus von Steinsalz (Fig. 1) entsteht. Dieses ist der Austenit, der 
als solcher jedoch nur bei hoher Temperatur beständig ist. Beim lang
samen Abkühlen zerfällt er in alpha-Eisen + Cementit mit „plastisch
weichen“ Eigenschaften; bei raschem Abkühlen entsteht zwar auch 
das „alpha-Eisen“, jedoch bleiben die C-Atome unentmischt in der Struk
tur vorhanden, sie deformieren lediglich die Symmetrie ganz schwach 
pseudokubisch, aber — und das ist das wesentliche dieser Martensit- 
Struktur — die C-Atome wirken sperrend und verhindern die Gleit
fähigkeit der Schichten von Fe-Atomen und damit kommt die Qualität 
des Stahls zustande. Die moderne Forschung hat gezeigt, daß durch Zu
satz von Chrom und Nickel auch die austenitische Struktur bei gewöhn
licher Temperatur zu stabilisieren ist und damit nichtrostende und nicht
magnetische austenitische Stähle herzustellen sind.

Von den organischen Substanzen sei lediglich die Zellulose genannt,- 
die bekanntlich in der Pflanze aus Zucker CgHi2Og durch Polymerisation 
und H20-Austritt entsteht. Die Zellulosefaser besteht aus einzelnen ge
streckten Kristalliten, in denen die Moleküle CeHioOo über gemeinsame 
O-Atome in der Richtung dep^ristallographischen b-Achse kettenförmig 
aneinanderhängen (Fig. 3). Bei der Herstellung von Kunstseide wird der 
mit kurzen Fasern kristalline Holzzellstoff in eine langfaserige Substanz 
mit guten mechanischen Eigenschaften umgewandelt. Durch Dehnen der 
Faser beim Herstellungsprozeß erhält man Fäden, die z. B. beim Viskose
verfahren fast genau dasselbe Röntgen-Kristalldiagramm wie natürliche 
Baumwollfasern gebep.

Blicken wir auf diese kurzen Ausführungen zurück, so erkennen wir, 
daß die Kristallographie eine übergeordnete Stellung einnimmt; sie gibt

•s,
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Fig. 3: Kristallstruktur von Zellulose.

die Rahmengesetze, innerhalb welcher die einzelnen physikalischen, 
chemischen und physikochemischen Arbeitsmethoden am festen Körper 
ihre spezifizierte Anwendung erfahren. Die Bedeutung der angewandten 
Kristallographie ist in der Physik, in der anorganischen Chemie, organi
schen Chemie und in der Physikochemie fast gleich wesentlich wie in 
der Mineralogie. Die historische Entwicklung hat der Kristallkunde hin
sichtlich der Lehre den Platz in der Mineralogie zugewiesen; 
deshalb, weil die schön kristallisierten Mineralien zur Entwicklung 
der Kristallkunde den wesentlichen Anlaß gaben. In der Forschung 
ist es heute so, daß jede der genannten wissenschaftlichen Disziplinen 
ihre eigenen kristallographisch versierten Spezialisten besitzt, die Ver
treter der Kaolin- und Tonforschung, der Metallurgie, der Faserforschung,

88



der anorganischen und organischen Kristallchemie, der Silikatforschung 
usw., usw.

Zum Schluß sei kurz auf den Gegensatz verwiesen, der zwischen der 
eminenten technischen und wissenschaftlichen Bedeutung der Kristall
und Mineralkunde einerseits und der allgemeinen Vorstellung und Kennt
nis über dieses Gebiet andererseits besteht. Ich zitiere hierzu im wesent
lichen einige Sätze aus dem Vorwort zur elften Auflage im Lehrbuch 
von P. Ramdohr. Er schreibt:

Es ist bedauerlich, daß die Mineralogie so wenig Gelegenheit gehabt 
und gesucht hat, in populärwissenschaftlichen Zeitschriften usw. für sich 
„Reklame“ zu machen. Besonders bei den sog. Gebildeten, bei denen 
früher seit den Zeiten Goethes ganz selbstverständlich Kenntnis und 
Interesse an Mineralogie und Mineralien vorhanden waren, hat eine 
abscheuliche Unkenntnis über diese Dinge Platz gegriffen. 
Heute liegen die Dinge vielfach so: „Man lächelt, wenn ein achtjähriges 
Kind zwei nahe verwandte Tiere — Schaf und Ziege — nicht unter
scheiden kann“, man findet aber absolut nichts dabei, wenn ein „Gebil
deter“ Quarz und Feldspat nicht kennt, zwei Mineralien, die doch wohl 
zu 65% die Erdrinde, auf der und aus der wir leben, zusammensetzen. 
Und wie grotesk ist nicht die Unkenntnis über alle die mineralischen 
Rohstoffe, aus denen Metalle, Glas, Porzellan, Chemikalien usw., kurz 
all die Dinge hergestellt werden, die Selbstverständlichkeiten alter Kultur 
und moderner Zivilisation sind.

In Nordostbayern gibt es so viele und vielerlei Mineralien, d. h. Ge
steine, Erze und Erden, und in Regensburg ist das Interesse an dieser 
Wissenschaft von den ältesten Zeiten her so lebendig, daß es nicht ver
wunderlich ist, daß gerade hier nach den Griechen und Römern das 
älteste Werk der Mineralogie eines Albertus Magnus zumindest ln 
seinen gedanklichen Grundlagen entstanden ist. Wohlbehütet durch die 
Jahrhunderte, im gleichen Gebäude, in dem Albertus lehrte, haben wir 
hier einen wertvollen Grundstock für unsere Mineraliensammlung, die 
in den jetzt vergangenen zwei Aufbaujahren bereits wesentlich erweitert 
werden konnte, und wir dürfen hoffen, daß es vielleicht nicht mehr lange 
dauern wird, bis der Ausbau des neuen Institutes einigermaßen abge
schlossen sein kann.

MINERALOGISCH-GEOLOGISCHES INSTITUT 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

März 1949
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Die Biologie der Alpenpflanzen
Von Dozent Dr. habil. Fritz Geßner

Als Peer Gynt die Hütte seiner Mutter Aase verließ, um in die Welt 
hinauszuziehen, geriet er im Hochgebirge seiner Heimat zunächst in die 
Gesellschaft der Bergtrolle, mit deren absonderlichem Gebaren Ibsen 
eine Karrikatur der wahren Natur des Menschen schaffen und der da
maligen Gesellschaft als Spiegel Vorhalten wollte. Ganz ähnliches wie 
Peer Gynt erlebt auch der Naturforscher in den hohen Regionen der 
Alpen. Zwar sind es keine Troll-Menschen, denen er begegnet, doch 
Troll-Pflanzen findet er auf Schritt und Tritt und kann aus ihnen die 
wahre Natur der Pflanze oft besser deuten als in der Ebene, denn die 
Faktoren Klima und Boden, welche überall das Aussehen des Pflanzen
kleides bestimmen, wirken oben in den Bergen vielfach mit größerer 
Stärke als im Tiefland.

Vor allem ist es die Tatsache, daß es in den Bergen kälter ist als im 
Flachland, welche uns zum Verständnis der meisten Lebenserscheinungen 
in großer Meereshöhe führt. Warum aber ist es da oben kälter, warum 
ist der Sommer so viel kürzer als unten?

Zur Erklärung dieser Tatsache müssen wir zwei Gesetze kennen- 
lernen, von denen das erste den Namen der beiden Physiker Stefan 
und Bolz mann trägt. Es besagt, daß jeder Körper Strahlungen aus
sendet, und daß die Intensität dieser Strahlung proportional der vierten 
Potenz der absoluten Temperatur ist. Das zweite Gesetz, welches als 
W i elfisches Verschiebungsgesetz bekannt ist, beruht in der Aussage, daß 
das Produkt aus der absoluten Temperatur und der Wellenlänge, bei der 
das Strahlungsmaximum liegt, konstant ist. Je höher also die Tempe
ratur eines Körpers ist, desto kürzer ist die Wellenlänge seiner Strah
lung. Die Sonne nun ist ein sehr heißer Körper mit einer Oberflächen
temperatur von ca. 5000“ C, seine Strahlung erfolgt also bei geringer 
Wellenlänge, im Durchschnitt bei 0,5 u, die Erde dagegen mit ihrer viel 
geringeren Temperatur sendet viel längerwellige Strahlung in den Welt
raum, im Durchschnitt 10 /a. Nun wird aber die Strahlung beim Durch
tritt durch die Atmosphäre am Wasserdampf und an der Kohlensäure 
absorbiert. Diese Absorption aber ist um so stärker, je länger die Wellen
länge der Strahlung ist, so daß also die infraroten Erdstrahlen in viel 
höherem Maße davon betroffen werden als die Lichtstrahlen der Sonne.
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Je dichter die Lufthülle ist — je geringer also die Meereshöhe — desto 
weniger wird von der Wärmestrahlung der Erde in den Weltraum hin
ausgelangen, desto mehr wird absorbiert und in molekulare Wärme 
umgewandelt, desto weniger aber kann sich die Erde durch Abgabe von 
Strahlungsenergie abkühlen.

Wenn wir uns aus einer Meereshöhe von 300 m in eine solche von 
3000 m begeben, so steigt die eingestrahlte Sonnenenergie um 20%, die 
abgestrahlte Erdenenergie aber um 40%; wir finden somit für das alpine 
und das Flachlandklima denselben Unterschied wie zwischen einer stern
klaren und einer bewölkten Nacht, denn auch bei dieser hindert die 
Wolkendecke das Entweichen der infraroten Erdstrahlung.

Am deutlichsten sehen wir diesen alpinen Klimaeinfluß bei der Wald- 
und Baumgrenze. Erreichen wir in unseren bayerischen Bergen eine 
Seehöhe von ca. 1800 m, so hört der zusammenhängende Wald auf und 
nur einzelne Bäume steigen -noch 100 bis 200 m höher. Diese Wald- und 
Baumgrenze ist nun unzweifelhaft eine klimatische und steht mit der 
Temperaturabnahme im Zusammenhang. Will man jedoch diesen Zu
sammenhang meteorologisch fassen, so gerät man in Schwierigkeiten. 
Mit Jahresmitteltemperaturen kommt man nicht aus, denn der Kältepol 
der Erde bei dem nordostsibirischen Ort Werchojansk zeigt, daß bei dem 
tiefsten Jahresmittel noch üppige Wälder gedeihen können. Auch die 
10°-Juli-Isotherme, mit welcher die Baumgrenze in manchen Höhen 
parallel läuft, zeigt nur eine lockere Beziehung; zur Baumgrenze. So ist 
es denn vor allem die Kürze der Vegetationszeit, welche dem Gedeihen 
baumförmiger Pflanzen eine Grenze setzt. Unterschreitet sie die Dauer 
von 120 bis 140 Tagen, so kann das Holz nicht richtig ausreifen, um dem 
Winde Widerstand zu leisten, und auch die Nadeln der Bäume erreichen 
nicht jene Winterfestigkeit, die es ihnen ermöglicht, tiefe Temperaturen 
zu ertragen. Nur jene Pflanzen, welche’ im Winter durch die Schnee
decke vor Wind und Frost geschützt sind, haben Aussicht, hier den Kampf 
ums Dasein zu bestehen. Die Bedeutung des Windes erkennen wir daran, 
daß an windexponierten Stellen die Baumgrenze oft um 150 m herab
gedrückt ist und vor allem in küstennahen Gegenden, wo die Meeres
stürme eine weit höhere Gewalt entfalten können als die Winde im 
Binnenland, die Waldgrenze sehr tief liegt. Vor allem gilt dies für die 
polare Waldgrenze, welche wohl in erster Linie windbedingt ist und an 
der ostkanadischen Küste auf der Breite von München liegt. Auch die 
Tatsache, daß in der Arktis nicht wie im Gebirge die Fichte, sondern 
die Birke die Baumgrenze bildet, deutet darauf hin, daß die klimatischen 
Faktoren in polaren Gegenden anders wirken als in alpinen.

Wenn es nun tatsächlich die durch Temperatürabnahme bedingte Ver
kürzung der Vegetationsgrenze ist, welche Baumwuchs unmöglich macht,
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müßte man erwarten, daß in den heißen Tropen die Bäume höher in 
das Gebirge hinaufreichen als in mittleren und hohen Breiten. Dies ist 
nun tatsächlich der Fall. So finden wir im Himalaja die Waldgrenze bei 
4000 m, und nur die noch höher gelegenen Ebenen Tibets sind waldfrei. 
Auch innerhalb der Alpen gibt es da Unterschiede, denn in den Zentral- 
alpen klimmen die Bäume noch bis ca. 2400 m empor, während sie am 
Alpenrand schon bei 1900 m halt machen und z. B. im Riesengebirge 
nicht höher als 1200 m steigen.

Jenseits der Baumgrenze dehnt sich die Region der. Latschen und 
der Alpenrosen aus, in der wir auch wieder mancherlei Besonderheiten 
erkennen. Zunächst zeigt uns die Latsche (Pinus montana) eine geradezu 
ideale Anpassung an den Schneedruck. Jedem, der einmal versucht hat, 
ein Latschendickicht zu durchqueren, wird es unvergeßlich sein, wie sich 
die Zweige der Bergkiefer schlangengleich biegen und jedem Druck nach
geben. Die darniederliegende Wuchsart zeigen sie aber nur an Stellen, 
wo die Last des Schnees dies notwendig macht. Wachsen sie an ge
schützten Stellen, so richten sich die Stämme auf und können in ihrer 
Wuchsform sogar ganz normalen Fichten ähnlich sehen.

Eingestreut in das Latschendickicht finden wir oft weite Bestände 
unserer beiden Alpenrosen, von denen die rostrote (Rhododendron fer- 
rugineum) auf Urgestein, die behaarte (Rh. hirsutum) auf Kalk vor
kommt. Mitunter allerdings .treffen wir beide Arten auch gemischt an 
und können durch Bodenanalysen feststellen, daß hier kalkarme und 
kalkreiche Böden miteinander abwechseln. Dies ist z. B. an vielen Stellen 
des Wettersteingebirges der Fall, wo z. B. am Schachen unterhalb der 
Dreitorspitze Wettersteinkalk und kalkarme Raiblerschichten ein buntes 
Bodenmosaik bilden.

In den Alpen gibt es (neben den Bastarden) drei Arten von Rhododen
dron (neben den beiden genannten noch Rh. chamaecistus); im Kaukasus 
finden wir 24 und im Himalaja 628 Rhododendron-Arten, so daß sich 
also von Ost nach West ein eigentümliches Gefälle ergibt, auf dessen 
Bedeutung wir noch zu sprechen kommen werden.

Da die Alpenrosen, ebenso wie viele andere Zwergsträucher (z. B. die 
Bärentraube) und die Nadelhölzer, ihr Laub im Winter nicht verlieren, 
müssen sie in besonderer Weise imstande, sein, tiefe Temperaturen zu 
ertragen. Setzen wir aber im Sommer die Blätter einer Alpenrose einer 
Temperatur von 3—5° C Kälte aus, so erfrieren sie sofort, im Winter 
dagegen sind sie imstande, Kälte von —20° und darunter zu überstehen. 
Den Rekord in dieser Hinsicht schlägt bei uns die Zirbelkiefer, welche 
noch Temperaturen von —45° zu ertragen vermag. Verfolgen wir zu 
allen Jahreszeiten die Todestemperaturen, bei der die Pflanzen dieser 
Region erfrieren, so erhalten wir eine ausgeglichene Kurve mit geringen
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Kältegraden im Sommer und hohen im Winter, wobei jedoch die Frost
resistenz im Herbst früher ansteigt als die Außentemperaturen zu sinken 
pflegen. Die Pflanze eilt also in ihrer Anpassung dem Klimarhythmus 
voraus. Worin aber besteht nun diese Anpassung?

Abnahme des Wassergehaltes der Zellen und Zunahme des löslichen 
Zuckers erhöht die Zellsaftkonzentration und erniedrigt den Gefrier
punkt, wie dies bei jeder Flüssigkeit der Fall ist, in der man Stoffe 
auflöst.

Der Zucker aber, durch den der Gefrierpunkt des Zellsaftes herabgesetzt 
wird, muß auf dem Wege über die Assimilation gebildet werden, und 
nur dort, wo der Pflanze eine genügend lange Zeit zur Assimilation zur 
Verfügung steht, wo also die Dauer der Vegetationsperiode ausreicht, 
können jene Zuckermengen gebildet werden, durch die die Pfllanze in 
die Lage versetzt wird, tiefe Wintertemperaturen ohne Schaden zu über
stehen. ' •

Über dem Gürtel der Latschen und Alpenrosen dehnt sich die Region 
der Wiesen und Matten aus, die von Menschen vielfach in Almen umge
wandelt sind. Hier macht sich also vor allem der Einfluß der Beweidung 
geltend. Einerseits ist durch das Vieh hier eine Pflanzengesellschaft ent
standen, die sich dem Tritt der Weidetiere angepaßt hat, andererseits 
finden wir vor allem in der Nachbarschaft der Almhütten eine üppige 
Flora, (Lägerflora), die der reichlichen Düngung ihr Entstehen verdankt. 
Unter den Wiesenpflanzen dieser Region finden wir zwar viele, welche 
nur in Höhengebieten Vorkommen, jedoch begegnen wir auch noch zahl
reichen alten Bekannten aus dem Tieflande, von denen die meisten frei
lich hier oben ein fremdartiges Gepräge zeigen. Der berühmte fran
zösische Botaniker Gaston Bonnier hat 1895 ein Werk veröffent
licht mit dem Titel: „Recherches experimentales sur F Adaptation des 
Plantes au climat alpin“, in welchem er in zahlreichen Beispielen zeigt, 
daß Pflanzen aus dem Tieflande, ins Hochgebirge versetzt, einen ausge
sprochenen Zwergwuchs annehmen, den man „Nanismus“ nennt. Die 
Blätter sind kleiner, die Nodien kürzer, der Gesamtwuchs also ge
drungener.

Am Zustandekommen dieses geänderten Habitus sind vor allem zwei 
Faktoren beteiligt. Wir wissen, daß das Hauptwachstum der Pflanze in 
der Regel nachts erfolgt. Da es nun jedoch stark temperaturabhängig ist 
und im Gebirge tiefe Nachttemperaturen vorherrschen, ist uns das ge
ringe Streckungswachstum verständlich. Als zweiter Faktor kommt hier
bei zweifellos noch die starke Ultraviolettstrahlung in großer Meereshöhe 
hinzu, deren wachstumshemmende Wirkung ebenfalls seit langem be
kannt ist.
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Es ist interessant, bei dieser Gelegenheit zu erwähnen, wie Goethe 
die geänderte Wuchsform der Alpenpflanzen gesehen hat. In seiner 
„Italienischen Reise“ schreibt er am 8. September 1786: „Was mich noch 
aufmerksamer machte, war der Einfluß, den die Gebirgshöhe auf die 
Pflanze zu haben schien. Nicht nur neue Pflanzen fand ich da. sondern 
Wachstum der alten stark verändert. Wenn in der tieferen Gegend 
Zweige und Stengel stärker und mastiger waren, die Augen näher an
einanderstanden und die Blätter breit waren, so wurden höher ins Gebirg 
hinauf Zweige und Stengel zarter, die Augen rückten auseinander, so 
daß von Knoten zu Knoten ein größerer Zwischenraum stattfand und 
die Blätter sich lanzenförmiger bildeten. Ich bemerkte dies bei einer 
Weide und einer Gentiana, und überzeugte mich, daß es nicht etwa ver
schiedene Arten wären. Auch am Walchensee bemerkte ich längere und 
schlankere Binsen.“ Zu diesen Sätzen möchte man sagen: „Hier irrt 
Goethe“, denn die Verhältnisse in der Natur liegen gerade umgekehrt. 
Grund hiefür ist jedenfalls, daß Goethe eben nicht Pflanzen wirklich 
hoch gelegener Standorte zu Gesicht bekam.

Die besonderen klimatischen Verhältnisse, welche im Gebirge den 
Pflanzen ihren Stempel aufdrücken, ließen seit langem den Wunsch 
reifen, die Reaktionen der Pflanzen in ihrem natürlichen Milieu zu 
studieren. So wurden denn an verschiedenen Stellen ökologische Alpen
laboratorien errichtet, so eines von der Innsbrucker Universität am 
Patscherkofel und eines vom Münchener Botanischen Garten am Schachen 
im Wettersteingebirge.

Eine weitere Anpassung der Vegetation an das alpine Klima besteht 
in der Abnahme einjähriger Pflanzen. Besteht die Tieflandflora bei uns 
noch aus 20 bis 30% Annuellen, so schrumpft dieser Anteil im Gebirge 
bis auf wenige Prozent zusammen, eine Erscheinung, die uns durchaus, 
verständlich ist, denn je kürzer die Vegetationsperiode ist, desto schwerer 
wird es den Pflanzen, den ganzen Vegetationszyklus vom Samen zum 
Samen in einem Sommer zurückzulegen.

Oberhalb der Almwiesen geraten wir nun in jene Region, wo die 
Pflanze nur mehr nakten Felsboden vorfindet. Zunächst sind es die 
Schuttkegel, welcfie an der Basis der Felswände emporsteigen, die von 
der Pflanze stets von neuem erobert werden müssen. Sehen wir uns die 
Vegetation auf einer solchen Geröllhalde an, so erkennen wir, daß hier 
die Pflanzen in einem einheitlichen Gebiet) in stets gleicher und gesetz
mäßiger Weise aufeinanderfolgen.

Eine eigene Aufnahme am Tribulaun (Tirol) in 2100 m Höhe ergab 
z. B. folgende Verhältnisse: Die ersten, am weitesten nach oben vorge
schobenen Pioniere waren Salix herbacea und Dryas octopetala, die mit 
ihrer dichten Wuchsform dem herabrollenden Geröll den ersten Halt
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gebieten. In ihrem Schutze siedelt die Netzweide (Salix reticulata) sowie 
ein Steinbrech (Saxifraga caesia) und auf diese folgt die harte Segge 
(Carex firma), die durch ihre Rasenbildung den Boden endgültig festigtv 
In diesem Rasen siedeln sich dann das Brillenschötchen (Biscutella 
laevigata) und der Felsenbaldrian (Valeriana saxatile) an. Ist diese 
Succession zu Ende gekommen, so rückt dann allmählich auch Rhododen
dron hirsutum von unter her nach.

Der 'felsige Standort stellt hohe Anforderungen an seine Besiedler. 
Große Temperaturextreme, Wassermangel, schlechte Bewurzelungsmög- 
lichkeit üben eine harte Auslese und haben eine höchst charakteristische 
Pflanzengesellschaft zur Folge, in der Saxifraga-, Androsace- und Draba- 
Arten vorherrschen.

Viele dieser Felspflanzen haben ein gemeinsames Merkmal, den Pol
sterwuchs. Dieser kommt in der Weise zustande, daß die Hauptachse 
der Pflanze in ihrem Wachstum gehemmt bleibt und die vegetative Ent
wicklung immer mehr auf die Seitenachsen übergeht, die sich zunehmend 
verzweigen und schließlich jene dichten, innen mit Humus gefüllten 
Polster bilden, die offenbar eine besonders günstige Wachstumsform 
unter alpinen und polaren Lebensbedingungen ist. Die Zweige schützen 
sich durch ihr dichtes Beisammenstehen 'vor ungünstigen Temperatur
extremen, vor übermäßigem Wasserverlust und vor der mechanischen 
Wirkung des Windes. In unseren Gebirgen erreichen die Polsterpflanzen 
keine großen Dimensionen. Besteigt man jedoch den Ätna, so findet man 
knapp unterhalb der sommerlichen Schneegrenze bei 2000 m die’ For
mation von Astragalus sicülus,f eines dornigen Tragants, dessen dichte 
Polster einen Radius von mehr als 1 m erreichen können.

An geschützten Stellen können die Blütenpflanzen im Fels erstaunlich 
hoch emporsteigen. So wurde Ranunculus glacialis noch bei 4270 m ge
funden. ebenso Achillea atrata. Auch Androsace- und Saxifraga-Arten 
erreichen oder überschreiten mitunter die 4000-m-Grenze. Im Himalaja 
dringen Edelweißarten noch bis über 6000 m vor.

Fast jede Alpenwanderung führt an einem oder mehreren Hoch
gebirgsseen vorbei, deren blaugrünes Wasser als „Meeraugen“ aus vielen 
Felsentrögen herausleuchten. Seit langem hat man nun auch die Flora 
dieser Seen erforscht und dabei die seltsame Entdeckung gemacht, daß 
wir zwar nur eine geringe Artenzahl an höheren und niederen Pflanzen 
darin finden, daß es aber durchaus dieselben Arten sind, welche auch 
die Gewässer des Flachlandes besiedeln. Während es also unter den 
Landpflanzen eine spezifisch alpine Flora gibt, und von den 697 Arten, 
-welche in der alpinen Region der Schweiz gefunden worden sind.
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343 ausschließlich auf die Höhenlagen beschränkt sind, gibt es keine 
alpine Wasserpflanze.

Die Ursache sehen wir darin, daß es eben die extremen Klima
faktoren sind, welche die Auslesegesellschaft der Alpenpflanzen ge
schaffen hat, und daß im Wasser sowohl die Temperaturgegensätze als 
auch die Intensität der Ultraviolettstrahlung gemildert ist.

Ganz anders wird es jedoch, wenn wir nicht die Pflanzen des flüs
sigen Wassers, sondern des festen betrachten.

Haben wir nämlich die Felsenregion hinter uns, in der noch zahlreiche 
Gesteinsflechten auf Vorposten des Lebens stehen, so scheint beim Be
treten der nivalen Region alles pflanzliche Leben zu Ende zu sein. An 
manchen Stellen kommt es jedoch hier zu ausgehnten überaus auffälligen 
roten, grünen oder braunen Verfärbungen der Schnee- oder Eisoberfläche, 
und die mikroskopische Betrachtung zeigt, daß hier im Schmelzwasser 
der Oberfläche Millionen von einzelligen Algen aus der Gruppe der 
Flagellaten und der Grünalgen ihr Leben fristen. Auffälligerweise be
steht nun diese „Kryovegetalion“ ausschließlich aus Arten, die diesem 
alpinen Milieu spezifisch sind und an anderen Orten nicht Vorkommen.

Vergleicht man jedoch die Schneeflora weit entfernter Gebiete, so 
z. B. die der Alpen mit jener der kanadischen Hochgebirge, so findet 
man eine große Anzahl identischer Arten, ja sogar arktische und 
antarktische Gebiete zeigen sehr große Übereinstimmungen, so daß man 
wohl annehmen darf, daß die mikroskopisch kleinen und sehr dauer
haften Ruhestadien dieser Algen durch die „Luftbrücke“ über den ganzen 
Erdball verbreitet werden.

Die Erkenntnis, daß die Alpenflora aus einer sehr großen Anzahl 
ausgesprochen alpiner Arten besteht, führt natürlich zu der Frage, wie 
denn nun diese Alpenflora entstanden sein könnte.

Zunächst stellen wir fest, daß unsere alpine Vegetation in ihren Arten 
viel mehr Ähnlichkeit mit der asiatischen Flora aufweist als die Flora 
unseres Tieflandes. Andererseits weist vieles darauf hin, daß die Alpen
flora sehr alt ist und wahrscheinlich scljon im Tertiär entstanden ist, zu 
jener Zeit, als erst die Auffaltung unserer Alpen stattfand. W i r 
möchten also glauben, daß unsere Alpenflora größ
tenteils älter ist als die der Alpen und zur Zeit, als sich 
die europäischen Hochgebirge bildeten, von 'Osten her zugewandert ist. 
Die lange Isolierung seither hat freilich dazu geführt, daß hier nun etwa 
zu Vs neue Arten entstanden sind, so Rhododendron hirsutum, Androsace 
helvetica und Cirsium spinosissimum.
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Zur Eiszeit wurde — abgesehen von einzelnen Refugien innerhalb der
Alpen __ die Flora ins Tiefland abgedrängt und viele Arten wanderten
beim Zurückweichen des Eises nun auch dem Eisrand in nördlicher Rich
tung nach, so daß es erklärlich ist, daß Alpen und Arktis heute zu 30% 
gemeinsame Arten besitzen.

INSTITUT FÜR BOTANIK (IM AUFBAU) 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

März 1949



Wald und Holz in Nordostbayern
Von Dr. phil. Norbert Fischer

Während im Deutschland alten Umfangs der Anteil des Waldbodens 
sich auf 26,9% der Gesamtwirtschaftsfläche beläuft und 1935 auf den Kopf 
der Bevölkerung 0,16 ha Wald trafen und nur 4,5% aller Erwerbstätigen 
in der Wald- und Holzwirtschaft tätig waren und man demgemäß ver
sucht sein konnte, die wirtschaftliche Bedeutung des deutschen Waldes 
aufs Ganze gesehen gering zu schätzen, bedeutet der Wald in Nordost
bayern nicht allein einen bestimmten Charakterzug der Landschaft, son
dern auch eine sehr wesentliche Rohstoffquelle. Unter Nordostbayern 
soll im folgenden die Oberpfalz und der nördlich der Donau gelegene Teil 
des Regierungsbezirkes Niederbayern verstanden werden. Der Waldan
teil beläuft sich hier im Durchschnitt auf über 35% der Bodenfläche und 
steigt in einzelnen Bezirken des Hinteren Bayerischen Waldes auf über 
90%, während sich ein durchschnittlicher Kopfbetrag von 0,4 ha ergibt.

Hinsichtlich des wirtschaftlichen Wertes des Waldes geben diese Zif
fern allerdings nur ein fragwürdiges Bild. Die Boden- und Klimaverhält
nisse bedingen an sich schon ein recht verschiedenartiges Waldbild; wirt
schaftlich ausschlaggebend ist aber die Bestandspflege. Diese findet in der 
Hand des Staates, dessen Besitz ungefähr 30% des Waldbestandes aus
macht, die besten Voraussetzungen. Der jährliche Hektarertrag konnte 
für den Staatswald bisher mit 4,5—5 fm angenommen werden, einem Durch
schnittswert. der sich zwischen den Extremen von 11,5 fm im Neuburger 
Wald bei Passau und 10—11 fm in einigen Bezirken des Hinteren Bayeri
schen Waldes einerseits und etwa 3 fm im Bereich der Forstämter Pars
berg und Roding andererseits bewegt. Der statistisch erfaßbare Ertrag des 
Privatwaldes dagegen liegt meist um 50% niedriger, häufig sogar noch 
darunter, und erreicht nur in vereinzelten Fällen 80% des Staatswald
ertrages unter gleichen Boden- und Lagebedingungen. Dies ist sowohl in 
der geringeren Umtriebszeit des Privatwaldes wie überhaupt in der min
deren Waldpflege begründet. 'Wie sehr Holzart, Alter und Bestandspflege 
wertbestimmend sind, -mag ein Vergleich zweier bayerischer Waldstücke 
unter ziemlich gleichen Bodenverhältnissen erläutern: 1 ha alten Eichen
bestandes auf dem Bundsandsteinboden des Spessarts kann mit Yi Million DM 
bewertet werden, während ein gleiches Stück 80—100jährigen Kiefern
bestandes auf dem von Natur aus gleichwertigen Keupersandboden der
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Oberpfalz, der durch Streunutzung völlig ausgeraubt ist, kaum mehr als 
die Kosterl der Wiederaufforstung einträgt.

Ein großer Teil des Privatwaldes entfällt auf bäuerlichen Klein- und 
Kleinstbesitz. Dabei dient er zur Holzselbstversorgung, bringt in der 
landwirtschaftlich stillen Winterzeit Arbeit und bedeutet eine Rücklage 
für Notzeiten. Auch in starker räumlicher Aufteilung kann er einen Schutz 
vor Austrocknung und Versteppung darstellen. Nur allzuhäufig wird 
jedoch ein unerfreulicher Raubbau getrieben, besonders in der bis vor 
kurzem im Vorderen Bayerischen Wald noch sehr verbreiteten Nutzungs
form der sogenannten Birkenberge, die nur ein Zehntel des Nutzungs
wertes reinen Fichtenwaldes abwirft.

In allen Teilen Nordostbayerns üherwiegt das Nadelholz, in der Ober
pfalz macht es 96,4% des- Gesamtbestandes aus. Die Kiefer dürfte hier 
bereits seit dem Ende der Eiszeit heimisch sein, allerdings nicht in dem 
durch jahrhundertelang betriebenen Raubbau verursachten Krüppelwuchs, 
während die Fichte im Grenzgebirge und in dessen klimatisch günstigen 
Lagen auch die Tanne bodenständig ist. Die Fränkische Alb wies schon 
immer eine geringere Bewaldung auf; das Oberpfälzer Hügelland, der 
größere Teil seiner Becken und das Grenzgebirge samt dem Vorderen 
Wald vom Fichtelgebirge bis zur Donau waren von einem nahezu ge
schlossenen Waldkleid bedeckt. Mit der Karolingerzeit setzt eine gewal
tige Rodung ein. die sich in mehreren Etappen im Lauf der Jahrhunderte 
gegen das Grenzgebirge vorschob. Im Bayerischen Wald ist die Zurück- 
drängung des Waldes erst nach dem Mittelalter und in neuerer Zeit 
weniger zur Gewinnung von Ackerboden als vielmehr durch den Holz
bedarf der Glashütten erfolgt. Die ehemalige Waldbodenfläche ist sicher
lich doppelt so groß wie heute gewesen. Ihr Rückgang ist seit dem Anfang 
des 19. Jahrhunderts gering und wird für die letzten vier Jahrzehnte mit 
etwa 2% angenommen.

Der oberpfälzische Anteil der Fränkischen Alb ist zu einem Drittel mit 
Wald bestanden. Seine tiefeingeschnittenen Täler und quellenarmen 
Hochflächen erschweren das Pflanzenwachstum. Die Sedimentgesteine des 
Oberpfälzer Hügellandes, meist Keuper- und Kreidesandsteine, verwittern 
zu einem nährstoffarmen, für die Landwirtschaft ungünstigen Boden. Wie 
erwähnt, ist aber nicht der kärgliche Boden die eigentliche Ursache des 
unzulänglichen Waldbestandes in weiten Teilen der Oberpfalz, sondern die 
verbreitete Streunutzung. Auch die früher viel geübte Waldweide ist dem 
Walde abträglich. Mit dem Übergang zur Stallfütterung ergab sich ein 
erhöhter Bedarf an Streu, der durch das meist spärliche Stroh des ober
pfälzischen Getreides nicht gedeckt werden konnte. Die Benutzung von 
Waldstreu entzieht aber nicht nur dem Wald seine natürliche Düngung, 
sondern bedeutet auch eine wenig rationelle Auswertung der tierischen
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Abfallstoffe für die Landwirtschaft. Der Verzicht auf die Waldstreu liegt 
daher auch im Interesse des Ackerbaus, wird aber auch in Zukunft in Jah
ren des Mißwachses nicht völlig durchzuführen sein. Jedenfalls dürfte bei 
entsprechender Bodenpflege und individueller Neubestockung eine be
trächtliche Ertragssteigerung des oberpfälzischen Waldes zu erwarten sein.

Im östlichen Grenzgebirge sind die Voraussetzungen für den Wald in
folge günstigerer Boden- und Niederschlagsverhältnisse von Natur aus 
wesentlich günstiger. Gneis, Granit, Glimmerschiefer lassen im Verein 
mit reichlicher Feuchtigkeit einen stark humosen Lehm- und Sandboden 
entstehen, der fast überall dem forstlich erwünschten Mischwald ein gutes 
Fortkommen bietet. Fichtenreinbestände finden sich im Norden (Tirschen-* 
reuth, Vohenstrauß), weiter südlich Tannenmischwald. Zusammen mit 
Buche und Bergahorn hat der Mischwald im Hinteren Bayerischen Wald 
in Höhenlagen von 700 bis 1150 Meter seine besten Existenzbedingungen. 
Von 1100 Meter ab aufwärts bleibt zuerst die Tanne, dann die Buche zu
rück. Das Höhenklima, Spätfröste, große Schneelasten beeinträchtigen 
auch das Wachstum der Fichten, die sich zu „Spitzfeichten“ mit nach oben 
sich rasch verjüngendem Stamm und stark abwärts wachsenden Ästen 
entwickeln. Bei übermäßiger Durchfeuchtung bildet sich Au- und Filz
wald. Auf den anmoorigen Böden gedeiht die Fichte weniger gut und muß 
mit zunehmender Feuchtigkeit der Sumpfföhre und Zwergbirke Platz 
machen.

Die Nutzung der wertvollen Waldflächen des Hinteren Waldes ist durch 
die ungünstige Verkehrslage beeinträchtigt. Früher spielten Triftkanäle 
und die Flößerei auf Regen und Ohe/Ilz die Hauptrolle. Der Bau der 
Eisenbahnen erschloß neue Waldgebiete der holzwirtschaftlichen Verwer
tung. Im Rachel-Lusen-Gebiete erbaute man außerdem um 1910 eine eigene 
über 100 Kilometer lange Forstbahn, die größte Anlage dieser Art in 
Deutschland. Bemerkenswert ist, daß, wie im Hochgebirge, im Bayerischen 
Wald die Bringung im Winter erfolgt und daher von den Schneeverhält
nissen abhängt,

Wind- und Schneebruchschäden und Borkenkäferbefall haben im 
19. Jahrhundert und in den letzten Jahrzehnten die nordostbayerischen 
Wälder wiederholt sehr heimgesucht. Die Dürre von 1947 hat namentlich 
an jungen Kulturen auf den ohnehin schon recht trockenen oberpfälzischen 
Böden und an Waldrändern großen Schaden angerichtet, während Misch
bestände weniger gefährdet waren.

Zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen Bedeutung der Wälder unserer 
Heimat sei neben dem eigentlichen Holzertrag auf die Erwerbszweige hin
gewiesen, die vom Walde abhängig sind. Unmittelbar in der, Forstwirt
schaft tätig sind in Nordostbayern ungefähr 12 000 Personen. Die Zahl 
derer, die durch Holzlese, Beeren- und Pilzesammeln einen wichtigen
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Nebenerwerb im Walde finden, ist nicht abzuschätzen, zumal sie von 
der jeweiligen Konjunktur abhängig ist. Jedenfalls gründet sich eine nicht 
unbedeutende Konservenindustrie in Kötzting, Nabburg, Regenstauf,. Am
berg auf die Verwertung der Waldfrüchte. Der Wildertrag ist geringer 
als in anderen deutschen Waldgebieten. Unter den Nebenprodukten der 
Waldwirtschaft ist noch die Gewinnung von Gerbstoff zu erwähnen. Sie 
erfolgt aus wintergefälltem Fichtenholz, das nach einigen Monaten ent
rindet wird, und vermag den Bedarf der heimischen Industrie z. B. in 
Furth i. W. an ausländischen Gerbstoffen zu ergänzen.

Ungleich bedeutungsvoller ist die holzverarbeitende Industrie. Säge
werke finden sich in jedem Flußtal. Zu 98% sind es Klein- und Mittel
betriebe (mit weniger als 50 Beschäftigten), von denen ein wesentlicher 
Teil bei einem großen Holzanfall von Windbrüchen in den siebziger Jah
ren, der „Käferzeit“, entstanden sind. An Verkehrsknotenpunkten liegen 
auch Dampfsägewerke, Hobelwerke, Kisten- und Möbelfabriken — erstere 
vorzugsweise in Verbindung mit der Porzellan- und Glasindustrie als den 
Bedarfsträgern haben sich in verkehrsgünstigen Gebieten angesiedelt. Die 
Hausindustrie liefert Holzschuhe, Spielwaren, Holzdraht für Zündhölzer 
und Matten, während die Holzschnitzerei wenig heimisch werden konnte.

Neue Industriezweige, wie die Papier- und Zellwolleherstellung, sind in 
verkehrsgünstigere Standorte abgewandert, wo ihnen zugleich der andere 
Bedarfsstoff ihrer Fabrikation, das Wasser, reichlicher zur Verfügung steht. 
Eine ähnliche Entwicklung hat auch die Porzellan- und Glasindustrie ge
nommen. Die letztere fand ja nicht nur ihr Heizmaterial im Wald, son
dern verbrauchte auch zur Pottaschegewinnung große Holzmengen. Nur 
wenige von den einstmals gegen 70 bedeutenderen Glashütten des Grenz
gebirges sind an ihren ursprünglichen Standorten verblieben und liefern 
optische und Edelgläser, gestützt auf eine alte Facharbeitertradftion.

Damit wäre in großen Zügen das Bild des Waldes in Nordostbayern 
so umrissen, wie man es — unabhängig von den Gegenwartsverhältnissen 
— etwa nach dem Stande von 1930 zu zeichnen hätte, wo sich die baye
rische Forstwirtschaft auf einem Höhepunkt namentlich hinsichtlich des 
erzielten Zuwachses befand. Daß das gegenwärtige Bild infolge der seit 
1935 einsetzenden und sich nach Kriegsende geradezu vervielfachenden 
überhöhten Einschläge sehr viel trüber erscheint, ist allgemein bekannt. 
Zur Zeit sind etwa 8% des eigentlichen Holzbodens in Westdeutschland 
unbestockt. Dieser Prozentsatz wird in verkehrsgünstigen Gebieten, be
sonders im Umkreis der größeren Städte, durch den starken Brennholz
bedarf weit überschritten. Die abgelegeneren Bezirke, vor allem des Hin
teren Bayerischen Waldes, in denen auch die Bringung schwieriger ist. 
sind etwas besser gestellt. Da der Einschlag meist auf Grund eines Auf
lagesolls (1935: 150%, 1946: über 250% des Normalzuwachses) erfolgte, dem
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sich der Private leichter entziehen konnte, ist im allgemeinen der wert
volle Staatswald besonders stark betroffen. Der gesteigerte Einschlag der 
Nachkriegszeit ist nicht allein durch den Holzbedarf der Besatzungsmacht 
und die Aufbringung des Ausfuhrsoll veranlaßt, jedenfalls in unserem 
Gebiet nicht. Zur Deckung des westdeutschen Grubenholzbedarfs, das 
früher hauptsächlich aus den ostelbischen Gegenden unter günstigen 
Frachtbedingungen bezogen wurde, mußte neuerdings das Kiefernholz der 
Oberpfalz herangezogen werden. Wenn man bedenkt, daß zum Abbau von 
100 t Kohle 3 fm Grubenholz erforderlich sind, so erklärt sich der ge
waltige westdeutsche Bedarf. Hinzu kam bis 1947 die Notwendigkeit er
höhter Bereitstellung von Brennholz für den Hausbrand, das bis zu 42% 
des Gesamteinschlages gegenüber etwa 20% in der Vorkriegszeit aus
machte. Es mußte daher auch wertvolles Nutzholz für diesen Zweck zur 
Verfügung gestellt werden. Wäre der bis 1947 betriebene Raubbau fort
gesetzt worden, so wäre in acht Jahren der Vorrat an Sägeholz erschöpft 
gewesen. Inzwischen ist aber von den Besatzungsmächten eine jährliche 
Reduzierung des Einschlagsolls von je 25% festgesetzt worden, so daß 1954 
der Einschlag den Zuwachs nicht mehr übersteigen würde.

Eine erhöhte Nutzung des schlagfähigen Waldes hat an sich schon hin
reichend schädliche Auswirkungen, wenn eine sofortige Wiederbestok- 
kung der abgeholzten Flächen erfolgen kann. Muß doch zur Gewinnung von 
Werkholz mit einer durchschnittlich 100jährigen Umtriebszeit gerechnet 
werden. Nun sind aber, zum Teil schon während der Kriegsjahre, viele 
Kahlflächen unbestockt geblieben. Die Gründe dafür sind sowohl in dem 
Mangel an Samen und Jungpflanzen (die vorhandenen Baumschulen waren 
ja für den wesentlich geringeren Normalbedarf eingerichtet) als auch 
in dem Fehlen von Arbeitskräften und der zeitweisen Ausschaltung er
fahrener forstwirtschaftlicher Planung zu suchen. Inzwischen sind in der 
langen Brachzeit unerfreuliche Veränderungen im Boden vor sich ge
gangen, die nährstofführende Oberschicht, die vorher durch den Wald
bestand geschützt war, ist ausgelaugt, der ehemalige Waldboden vergrast, 
verheidet, verunkrautet. Die Neubestockung ist daher erst nach umfang
reicher Bodenbearbeitung und Dünger-(Kalk)-Zufuhr möglich. Dadurch 
haben sich die Kosten für die Aufforstung, die früher mit etwa 400 RM 
je Hektar .angesetzt waren, auf nahezu 1000 DM für die gleiche Fläche 
gesteigert. Allerdings ergibt sich die Möglichkeit, nun im. großen neue 
förstwissenschaftliche Erkenntnisse zu verwerten und nach genauem Stu
dium der auch innerhalb der Kärglichkeit der Oberpfalz stark wechseln
den Bodenverhältnisse einen stattlicheren und nutzbringenderen Wald zu 
erzielen — eine Arbeit, deren günstige Auswirkung freilich erst nach 
zwei Menschenaltem spürbar sein wird.
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Würde schon der unmittelbar durch das Brachliegen eintretende wirt
schaftliche Schaden — im Durchschnitt bringt ein Hektar Waldfläche einen 
jährlichen Holzzuwachs von etwa 4 fm — die große Sorge um die Bestok- 
kungsrückstände nur zu berechtigt erscheinen lassen, so gibt der Rück
gang des Waldbodens auch in arideren unangenehmen Auswirkungen zu

Staatswaldunsen Notflosttrayems

Nach Angaben des Regierungsforstamtes Regensburg

' Besorgnissen Anlaß. Über die Bedeutung der Waldfläche für Klima und 
Hydrographie sind wir durch verschiedene Untersuchungen der letzten 
fünf Jahrzehnte ziemlich genau unterrichtet. Auf die mikroklimatischen 
Forschungen der Schmaußschen Schule, namentlich von R. Geiger, deren 
Beobachtungsreihen zum Teil in den Wälderm Nordostbayerns durchge-
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führt wurden, ist dabei trotz ihrer großen forstbiologischen Bedeutung hier 
nicht einzugehen. Die großklimatische Bedeutung des Waldes beruht in 
einer gewissen „Aufrauhung“ des Landes, die zu einer wenn auch gerin
gen Steigerung der Niederschläge in Waldgebieten führt. Annahmen, die 
mit einer mehr als dreiprozentigen Erhöhung der Regenmenge bei Be
waldung rechnen, sind unerwiesen bzw. als örtliche Sonderfälle anzuspre
chen. Unerwiesen und schwerlich denkbar ist auch eine wesentliche Be
einflussung der Zugstraßen der Luftmassen in unseren Breiten durch die 
Entwaldung. Diese ist also für die Niederschlagsanomalien der letzten 
Jahre nicht verantwortlich zu machen.

Anders ist es jedoch mit der Wirkung des Waldes auf den Wasserhaus
halt eines Landes. Die große Aufnahmefähigkeit des Waldbodens auch 
für große Regenmengen ist durch mannigfache Beobachtungsreihen ein
wandfrei festgestellt. So fand z. B. Bufger 1929 in der Schweiz, daß ein 
Platzregen von einer Vollwaldfiäche in 2 lA Minuten, von einer unbestock- 
ten Weidefläche jedoch erst in 180 Minuten weggesogen worden war. Ein 
sehr bekannt gewordener Versuch wurde 1911 bis 1926 im Felsengebirge 
in Nordamerika durchgeführt. Es ergab sich dabei, daß sich nach der 
Entwaldung der Wasserabfluß um jährlich 24,2 mm erhöhte, eine Menge, 
die sonst der Speisung der Quellen zugute kam. Die Frühjahrshochwässer 
steigerten sich auf das Siebzehnfache des Niedrigwassers, während sie im 
entsprechenden Waldgebiet, zur gleichen Zeit das Zwölffache betrugen. Die 
Schlammführung im Kahlgebiet wuchs auf das Siebenfache. Der Wald 
schützt also den Boden vor Auswaschung und Abspülung, die sich unter 
der Laub- und Nadeldecke sehr viel langsamer vollzieht. In unserem Ge
biet ist die gegenwärtige Unausgeglichenheit der Wasserführung der links
seitigen Zuflüsse der Donau mit den großen Kahlschlägen in Zusammen
hang gebracht (für einen zwingenden Beweis ist die Beobachtungs
zeit noch zu kurz) und ein schnelleres Kommen der Hochwässer beobach
tet worden. Es ist auch denkbar, daß die frühere Schiffbarkeit der Vils 
mit günstigerer Wasserführung infolge stärkerer Bewaldung ihres Ein
zugsgebietes zu erklären ist. Die günstigen Wirkungen des Waldes er
strecken sich ferner auf die Milderung der Temperaturgegensätze — teil
weise wirkt er als Frostschutz -—, auf die Reinigung und Auffrischung der 
Luft infolge der Aufnahme von Staub und Kohlensäure, auf den Schutz 
vor Windschäden, vor Verwehungen, Übersandung und Vermurung und 
auf die Minderung der Lawinengefahr. Alles in allem Gründe genug, in 
der Waldzerstörung eine Gefährdung des Landes zu erblicken, auch wenn 
keine großklimatische Verschlechterung zu erwarten ist, und nicht nur 
aus unmittelbar wirtschaftlichen Erwägungen die Wiederaufforstung mit 
allem Nachdruck beschleunigt -durchzuführen.
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Wenn man das Wort W. Sombarts in Betracht zieht, daß der Wald der 
Ausgangspunkt aller materiellen und geistigen Kultur ist, sind aus dem 
Verhalten eines Volkes zu seinem Wald wichtige Rückschlüsse auf seinen 
kulturellen Zustand möglich. Mag auch die. Weltwirtschaft des Holzes 
Deutschland nicht mehr in der ersten Reihe der Waldbesitzer und -ver- 
werter finden, so gibt es nur wenige Völker, deren Gemütsleben so eng 
mit dem Wald verbunden istj wie das deutsche. Der Wald ist, zumal in 
unserer nordostbayerischen Heimat, der eine Lungenflügel, der das Ant
litz der Landschaft gestaltet und erhält, dem Wirtschaftsorganismus einen 
ebenso unentbehrlichen Rohstoff zrtführt, wie ihn Landwirtschaft und Berg
bau liefern, und der eine einzigartige Erholungsstätte aller Schaffenden 
darstellt. Die Sorge um die Erhaltung und Pflege unseres Waldes ist 
nicht minder als die Sorge um die Beschaffung des Brotes Angelegenheit 
des ganzen Volkes. ' ' ' , t

GEOGRAPHISCHES INSTITUT 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

März 1949
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, Die derzeitige betriebswirtschaftliche Problematik der Wirtschaft
Von Dr. rer. pol. habil. Karl Ferdinand Bußmann

Wirtschaftlichkeit als Eigenschaft der Erlös- und Aufwandsentwicklung, 
die Rentabilität als Eigenschaft des Kapitals und die Liquidität als Eigen
schaft des Vermögens sind zu allen Zeitpunkten der letztliche Ausdruck 
für das Befinden der Betriebe. Bei der Betrachtung ihrer gegenwärtigen 
Problematik wollen wir uns nicht mit der Feststellung von sattsam be
kannten Erscheinungen, wie der Absatzkrise, der „Illiquidität V'der Un
möglichkeit zur Kapitalbildung, begnügen, andererseits ist es auch nicht 
möglich, hier ihre tiefsten Ursachen zu ergründen — sie liegen schließ
lich im Wesen des Menschen bzw. der Menschheit begründet. Nur einige 
wenige zeitnahe Fragen sollen im folgenden behandelt werden:
1. die Frage des Mitbestimmungsrechtes der Beschäftigten und' der Ge

winnbeteiligung, . '
2. Rohstoffbeschaffung und Absatzstockung,
3. die finanzielle und ideelle Teilhaberschaft der öffentlichen Hand an

den Betriebswirtschaften, i f
4. die zeitbedingte Form der Finanzierung,
5. die zweckmäßige Organisation des Rechnungswesens.

\

1. Das soziale Problem führt in Westdeutschland insbesondere zu der 
Frage der Mitbestimmung der im Betrieb Beschäftigten und zur Frage 
der Gewinnbeteiligung. Bei einer Betriebswirtschaft handelt es sich um 
eine Gemeinschaft, nämlich die Betriebsgemeinschaft, die aus 2 oder 3 
oder auch aus einigen tausend Menschen bestehen kann. Sie alle, vom 
Unternehmer bis zum Lehrling, verfolgen das Ziel, den Betriebszweck 
dem ökonomischen Prinzip entsprechend zu erfüllen, d. h. Güter zu er
zeugen oder Dienstleistungen zu erbringen. Die in der Betriebswirtschaft 
tätigen Personen gehören zusammen, da jeder für die, Erfüllung des Be
triebszweckes benötigt wird, der Einkäufer wie der Lagerist, der tech
nische Leiter wie der im Akkord Arbeitende. Es darf im Betriebe weder 
ein Zuviel noch ein Zuwenig an Menschen geben; beides gefährdet die 
Realisierung des ökonomischen Prinzips, welches für dje Allgemeinheit 
unablässig ist; denn Unwirtschaftlichkeit bedeutet letztlich Minderung 
des gesamten Lebensstandards.
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Zu jedem betriebswirtschaftlichen Handeln gehören Arbeit und Ka
pital. Die Hergabe des Kapitals hat traditionsgemäß bisher auch immer 
die Bestimmung des betrieblichen Geschehens mit sich gebracht. Daß 
dieses oft nicht zweckmäßig war, hat die Wirtschaftsgeschichte bewiesen. 
Unser Recht bietet eine Handhabe, sachunkundige Unternehmer durch 
sachkundige zu ersetzen, im Prinzip nicht. Schließlich ist es eine Frage 
des Gewissens, ob man das Steuer eines Betriebes noch länger halten 
soll, wenn man selbst sieht, daß man den Schwierigkeiten nicht ge
wachsen ist. Der Vorstand einer Aktiengesellschaft kann auch abberufen 
werden, wenn er die gestellten Bedingungen nicht erfüllt. Ganz unab
hängig von diesen Fragen, die nur durch eine Kontrolle aller Betriebe 
durch neutrale Sachverständige gelöst werden könnten, wenn man nicht 
will, daß sich die Auslese durch das Marktgeschehen ergibt, stehen die 
Betriebsleitungen oftmals vor den Forderungen der Beschäftigten, daß 
der Betriebsrat mitbestimmen soll. Die Tatsache, daß die Betriebsgemein
schaft den Unternehmer selber so gut wie den letzten Beschäftigten um
schließt, spricht dafür, daß alle, und zwar im Ausmaß des Wertes der 
geleisteten Arbeit, mitbestimmen. Der Wert der Arbeit ist durch die 
Höhe von Löhnen und Gehältern, beim Unternehmer durch die Höhe des 
kalkulatorischen Unternehmerlohnes — nicht etwa durch Entnahme oder 
den Gewinn — bestimmt. Er bemißt sich nach Arbeitsdauer, Arbeits
intensität und Dauerwirkung der Arbeit. Eine derartige Mitbestimmung 
ist nicht von der Hand zu weisen. So lange unsere Gesellschaftsordnung 
aber das Wesen des Kapitals in seiner heutigen Bedeutung anerkennt 
und im Streben nach Kapital bzw. Besitz eine gesunde menschliche Ein
stellung und Haltung erblickt wird, so lange kann sich das Mitbestim- 
mungsrecht von Beschäftigten in einer Betriebswirtschaft im Grundsatz 
nur auf das Arbeitsgeschehen beziehen; die Kapitalverwendung steht 
im Grundsatz denjenigen zu, die es hergegeben haben. Infolgedessen muß 
neben den Betriebsrat ein Finanzrat treten, damit beide Kategorien des 
betrieblichen Geschehens, Arbeit und Kapital, vertreten sind. Wir wissen, 
daß es nicht immer angängig ist, alle Fragen arbeits- und kapital- 
mäßig zu spalten. In den Grenzfragen bleibt also nur eine Einigung emp
fehlenswert. Eine Einigung im £inne der Tatsache* daß man gemeinsam 
die Erfüllung des Betriebszweckes anstrebt. Mit anderen Worten: eine 
solidarische Haltung ist notwendig und führt allein zu optimalen Erfolgen.

Auf dieser Ebene, der Solidarität, kann auch die Frage der Gewinn
beteiligung gelöst werden. Es sei unterstellt, daß im Preis gerechte Löhne 
und Gehälter sowie ein gerechter Unternehmerlohn eingerechnet sind. 
Es sei weiter unterstellt, daß der Markt den Preis vergütet und am Ende 
eines gewissen Zeitraums sich noch ein reiner Gewinn ergibt. Was soll 
mit diesem Gewinn geschehen? Nehmen wir an, der Gewinn soll verteilt
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■werden. In welchem Verhältnis hätte diese Verteilung zu erfolgen? Zu
nächst ist das allgemeine, sogenannte Unternehmerwagnis, welches be
kanntlich Bestandteil des Gewinnes ist, auf Grund der Vergangenheits
statistik zu bestimmen. Hierfür hat die Betriebswirtschaftslehre exakte 
Mittel und Wege aufgezeigt. Im Ausmaß des allgemeinen Unternehmer
wagnisses hat der Gewinn im Betriebe zu verbleiben, um in einem fol
genden Zeitraum eventuell auf tretende Wagnis Verluste dieser Art auf
zufangen. Weiterhin haben die Kapitalgeber einen Verzinsungsanspruch 
in Höhe des jeweiligen landesüblichen Zinsfußes und zwar so lange wie 
es üblich ist, daß Kreditinstitute Zinsen berechnen bzw. gutschreiben. 
Der restliche Gewinn steht den Beschäftigten einschließlich Unternehmer 
sowie Kapitalgebern zu und zwar im Ausmaß des Wertes von Löhnen, 
Gehältern und kalkulatorischem Unternehmerlohn sowie — für die Ka
pitalgeber— der Summe der Kapitalleistungen laut Selbstkostenrechnung 

Hier wird nun die Frage laut: wie soll Kapital zwecks Ausdehnung 
der Kapazität und damit schließlich zur Hebung des allgemeinen Lebens
standards angesammelt werden, wenn der Gewinn verteilt und höchst
wahrscheinlich am Konsumgütermarkt verbraucht wird? Besonders heute, 
in der Zeit des Mangels an Sparkapital, ist diese Frage brennend wichtig. 
Hier muß vorwiegend dem Finanzrat die Befugnis eingeräumt werden, 
zu bestimmen, in welchem Ausmaß eine Selbstfinanzierung durch Gewinn
akkumulation bzw. Gewinnausschüttung zu erfolgen hat. Einen Ausweg 
aus diesem Dilemma bieten z. B. Schaffung der Gefolgschaftsbeteiligung, 
der Kleinaktie, ‘Zahlung des dreizehnten Monatsgehalts usw. Durch die 
Schaffung der Gefolgschaftsbeteiligung wäre auch das Problem der Teil
nahme der Beschäftigten am Verlust gelöst. Abschließend sei zu den 
sozialen Problemen gesagt, daß diese nur zu lösen sind, wenn alle von 
dem Bewußtsein der Gemeinsamkeit erfüllt sind. Wenn ich vorhin nicht 
von der Plattform einer Ideologie ausging, sondern diese erst durch Anä- 
lysierung gewinnen wollte, so kann man den erreichten Standpunkt wohl 
am besten mit Solidarismus bezeichnen.

2. Viele Betriebe haben zur Zut Schwierigkeiten sowohl bei der Roh
stoffbeschaffung als auch beim Absatz. Es liegt ohne Zweifel etwas Wid r- 
sinniges in diesem Zustand; trotzdem ist er häufig anzutreffen. Zu den 
Absatzschwierigkeiten tritt sehr oft auch noch die Nichtliquidierbarkeit 
von Forderungen gegen die Kunden.

An den Einkauf wertvoller Rohstoffe wird, besonders wenn ihre Ge
winnung nicht im eigenen Lande erfolgt, seitens der Lieferanten in den 
meisten Fällen die Bedingung sofortiger Bezahlung geknüpft. DLse 
Finanzierung der Beschaffung ist eine Vorfinanzierung, weil der B'trieb 
flüssige Mittel bereitstellen muß, bevor er im Umsatzprozeß selb-t welche 
erhält; diese Vorfinanzierung erfährt einmal durch die Absatzstockung,
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zum anderen durch die allgemeine Illiquidität eine Gravierung. Die vor 
allem durch die Kreditrestriktion hervorgerufene Geldverknappung hat 
die Bedeutung der Kundenwerbung bzw. des Absatzes wieder zutage 
treten lassen. Die Illiquidität als Folge der allgemeinen Stagnation er
schwert schließlich die Liquidierung der Kundenforderungen. Dadurch, 
daß die flüssigen Mittel durch den so unterbrochenen Wertumlauf ständig 
abnehmen, zumal Steuern und Abgaben dessen ungeachtet weiter zu 
zahlen, und zwar sofort zu zahlen sind, muß zwangsläufig eine starke 
Schmälerung des Wertumlaufs eintreten. Auf diese Weise führt die Liqul- 
ditätsschwierigkeit schließlich zu einer Unrentabilität; und es läßt sich, 
wenn man an einem praktischen Fall die Zusammenhänge studiert, leicht 
der Zeitpunkt ermitteln, von dem ab der Wertumlauf gänzlich zum Er
liegen kommt.

In den Jahren um 1930 lag zwar auch — einem alten Kaufmanns
spruch zufolge — im Einkauf der Segen; dennoch konzentrierten sich die 
Anstrengungen vor allem auf den Absatz. Im Kriege und bis zur Wäh
rungsreform lag das Schwergewicht unternehmerischer Tätigkeit bei der 
Beschaffung. Jetzt sind es beide Funktionalstellen, die einer besonders 
pfleglichen Handhabung bedürfen.

* Die Betriebe versuchen natürlich in vielfältiger Hinsicht, diese aus der 
allgemeinwirtschaftlichen Situation resultierenden Mängel zu beheben. 
Über den Mangel von wertvollen Rohstoffen kommen sie natürlich nicht 
hinweg. Wenn sie diese aber schon sofort bezahlen müssen, so versuchen 
sie zu erreichen, daß ihre Abnehmer diejenigen Artikel, zu denen eben 
diese wertvollen Rohstoffp verwendet werden, auch sofort bezahlen. Um 
den Kunden einen Anreiz zu bieten, bedienen sich die Industriebetriebe 
vielfach der Teilkostenkalkulation, d. h.: sie differenzieren die einzelnen 
auf die verschiedenen Fabrikate treffenden Aufwandsarten, gegebenenfalls 
noch unter Scheidung der fixen von den variablen Kosten, uncLbeziehen nur. 
den Teil der Aufwendungen in die Kalkulation ein, die speziell bei dem be
treffenden Fabrikat entstanden sind. Selbstverständlich ist diese Methode 
nur bei einer Vielzahl von Erzeugnissen möglich. Werden nur ein oder; 
zwei Erzeugnisse hergestellt, so beziehen die Betriebswirtschaften, um 
dem Interessenten einen Anreiz zu bieten, oft nur die variablen Aufwen
dungen in die Kalkulation ein. Sie gehen dabei von der Überlegung aus, 
daß es besser sei, wenigstens einen Teil der Aufwendungen vergütet zu 
bekommen, als gar nichts. Selbstverständlich dürfen auf die Dauer ge
sehen, auch die fixen Aufwendungen nicht ungedeckt bleiben.

3. Die bereits angedeuteten Liquiditätsschwierigkeiten erfahren eine 
Verschärfung durch die Kurzfristigkeit der Steuerzahlungen. Die Um
satzsteuer ist monatlich, die Lohnsteuer nach jeder Lohnzahlung und die 
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer in vierteljährlichen Voraus- bzw.
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monatlichen Abschlagszahlungen zu entrichten. Bei einem ununterbro
chenen und ungeschmälerten Wertumlauf bringt die Steuerzahlungspflicht 
nicht ohne weiteres eine Gefährdung der Liquidität mit sich; dennoch 
verhindert sie natürlich eine Kapitalbildung. Diese Bildung von Kapital, 
und zwar Eigenkapital, ist abhängig von der Gewinnerzielung und deren 
Ausmaß. Sie ist zur Zeit durch die Höhe der Steuertarife nicht nur er
schwert, sondern weitgehend unmöglich gemacht. Da die Wirtschaft nicht 
nur der Arbeitskraft, sondern auch des Kapitals bedarf, ist die Aus
weitung der betrieblichen Kapazität in Frage gestellt, wenn eine Kapital- 
bildung nicht erfolgen kann. Läge bei den Betriebswirtschaften ein un
unterbrochener und ungeschmälerter Wertumlauf vor, so würde die 
Steuerlast vor allem als Hemmnis für die Entwicklung empfunden wer
den. Jetzt, da Beschaffung und Absatz schwierig sind, bedeuten die kurz
fristigen Steuerzahlungen eine besondere Beeinträchtigung der finanziellen 
Lage der Betriebswirtschaften; d. h. sie führen im Verein mit der Absatz
stockung und Nichtliquidierbarkeit der Forderungen zu einer äußerst ge
fahrvollen Illiquidität, die nicht nur den betroffenen Betrieben, sondern 
wegen der Interdependenz wirtschaftserheblichen Geschehens auch der 
Gesamtwirtschaft und damit jedem Menschen zum Verhängnis werden 
muß. Neben politischen Unsicherheitsfaktoren sehen sich die Betriebs
wirtschaften gerade jetzt einer neuen Belastung gegenüber, dem Lasten
ausgleich. Dieser knüpft zwar an den persönlichen Besitz an, ist aber 
deshalb für Personenfirmen nicht weniger schwerwiegend, weil deren 
Inhaber die aus dem Lastenausgleich erwachsenden Zahlungsverpflich
tungen in den meisten Fällen aus den liquiden Mitteln ihrer Betriebe be
streiten werden oder bestreiten müssen. Ein weiterer Entzug flüssiger 
Mittel steht also unmittelbar bevor. Während mit Ausnahme der Ein
kommen- bzw. Körperschaftsteuer die übrigen Steuerarten als Aufwen
dungen in die Kalkulation bzw. Preisbildung einbezogen werden können, 
wirkt der Lastenausgleich insoweit absolut, d. h. mit einer Erstattung 
mittels des Umsatzprozesses kann nicht gerechnet werden. Die Kapital
bildung aus dem Gewinn wird dadurch noch weiter gehemmt, ganz ab
gesehen von der aus den Zahlungsverpflichtungen, die der Lastenaus
gleich mit sich bringt, folgenden Verschärfung der Liquiditätslage und 
der Schrumpfungsgefahr der betrieblichen und damit volkswirtschaftlichen 
Kapazität.

Ob der Lastenausgleich nach den wissenschaftlich gewonnenen Er
kenntnissen der Nationalökonomie Zu bejahen ist oder nicht, soll hier 
nicht erörtert werden. Hinzuweisen ist jedoch unbedingt darauf, daß 
Steuerrecht und Preisrecht, Bewirtschaftungsvorschriften, Kreditrestrik
tion und Lastenausgleich eines Tages für die Betriebswirtschaften eine 
Situation schaffen auf der angelangt, von den in den Betrieben Verant-



wörtlichen eine Unterscheidung von Recht und Unrecht nicht mehr zu 
erwarten ist, genau so, wie in den Jahren vor der Währungsreform 
keine noch so große Verschärfung der Bewirtschaftungsvorschriften den 
arbeitenden Menschen von der gesetzeswidrigen Selbsthilfe abhalten 
konnte.

Die Selbsthilfe der Betriebe, die darin liegt, den betrieblichen Wert
umlauf rationell zu gestalten, ist daher verständlich und richtig. An In
dustriebetriebe muß noch die Forderung ergehen, nur solche Erzeugnisse 
herzustellen, Jür 'die der Betrieb die optimalen Voraussetzungen bietet, 
damit mit einem Minimum an Aufwand der Betriebszweck erfüllt werden 
kann. Jeder eingesparte Pfennig an Selbstkosten wird dadurch frei für 
die allgemeine betriebliche Disposition, handele es sich um eine Verfü
gung zugunsten einer Mehrproduktion oder die Erfüllung finanzieller 
Verpflichtungen.

Das Ausmaß, in dem die öffentliche Hand an den Betrieben finanziell 
partizipiert, wird durch die-Höhe der Steuern und sonstigen Lasten be
stimmt. Das Ausmaß, in dem die öffentliche Hand an den Betrieben 
ideell partizipiert, wird bestimmt durch die vielfältigen und komplizier
ten Verfahrensvorschriften der Steuer- und sonstigen Gesetze. Diese 
ideelle Teilnahme würde von den Betrieben, die dem Wesen der Wirt
schaft entsprechend grundsätzlich materialistisch eingestellt sein müssen, 
nicht allzu ernst genommen, wenn sie siqh nicht in klingender Münze be
rechnen ließe. Die Beschäftigung von Spezialisten auf den Gebieten des 
Steuer- und Preisrechts, des Arbeits- und Bewirtschaftungsrechts be
deutet Minderung der Wirtschaftlichkeit. Das gleiche gilt für die Hinzu
ziehung von Beratern.

Die Betriebe haben grundsätzlich eine Bilanz nach Handels- und eine 
solche nach Steuerrecht zu erstellen, wobei Sich die Personenfirmen, so
fern sie nicht Banken darstellen, vielfach mit einer Steuerbilanz auch für 
handelsrechtliche Zwecke behelfen. Sie haben kurzfristig, und zwar 
vierteljährlich, die Vorauszahlungen nach Einkommen- bzw. Körperschaft
steuerrecht exakt zu ermitteln, wenn sie Straf Zuschläge vermeiden wollen. 
Seit der Währungsreform sind sogar für Einkommen- und Körperschaft
steuerzwecke monatliche Abschlagszahlungen zu errechnen. Das Preis
treibereigesetz fordert den Nachweis der gerechtfertigten Stückkalku
lation sowie des gerechtfertigten Zeitraumgewinnes. Die steuerrechtlichen 
Wirkungen der einzelnen Rechtsformen führen zu spekulativem Denken 
und Handeln hinsichtlich des Auffindens der finanziell günstigsten Rechts
form. Der Lastenausgleich, nicht nur in seinem Grundgesetz, sondern vor 
allem in den bisherigen Durchführungsverordnungen, wird dazu führen, 
daß auch der Kleinbetrieb kaum nocfr ohne hochqualifizierte Berater aus
kommt. Alle diese Dinge absorbieren Arbeit und Kapitalmittel für
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Zwecke, die mit der Erfüllung des eigentlichen Betriebszweckes nur noch 
in einem höchst zweifelhaften Zusammenhang stehen. Sie stehen der 
durch die Zeitumstände dringend gebotenen Sparsamkeit direkt entgegen.

4. Sparsamkeit ist auch Voraussetzung für die Finanzierung. Wenn 
gefragt wird, welche Form der Finanzierung heute empfehlenswert ist, 
so muß dieses trotz Illiquidität, Absatzstockung und Unrentabilität primär 
die Selbstfinanzierung sein. Wenn das deutsche Volk heute in seiner Ge
samtheit wirtschaftlich grundsätzlich nur wieder gesunden kann aus 
eigener Kraft, so gilt das ebenfalls für die Betriebswirtschaften. Selbst
verständlich ist das Entstehen eines Gewinnes die Hauptvoraussetzung 
der Selbstfinanzierung. Finanzielle Mittel von Banken oder Privat
personen zu erhalten, ist einmal durch die Zinshöhe sowie die Kredit
einschränkung und andererseits durch die Tatsache fast unmöglich ge
macht, daß der eine so wenig Geld hat wie der andere. Der Gewinn, 
sofern einer entsteht, ist daher eines sorgfältigen und weitblickenden 
Disponierens wert. Wird er verbraucht, wird er also an den Konsum
gütermarkt getragen, so bedeutet dieses für den Betrieb und die Gesamt
wirtschaft einen schlechten Dienst. Selbstverständlich bedarf jeder Mensch 
einer gewissen Deckungsmöglichkeit seines täglichen und periodischen 
Bedarfs. In dem Ausmaß aber, in dem dieser Bedarf eingeschränkt wird, 
kann Sparkapital gebildet werden. Und im gleichen Ausmaß, wie Spar
kapital gebildet wird, erfolgt Selbstfinanzierung. Kapital, das durch 
Selbstfinanzierung gebildet worden ist, ist die echteste Grundlage für 
eine Erweiterung der betrieblichen und gesamtwirtschaftlichen Kapazität; 
es ist die Voraussetzung für. die Besserung des Lebensstandards eines 
jeden Menschen. Die Forderung, den Gewinn zum Teil für Selbstfinan
zierungszwecke zu verwenden, ergeht an alle diejenigen Personen, die 
Über den Gewinn zu verfügen berechtigt sind, und zwar, in dem Sinne, 
wie dies eingangs bei der Frage der Mitbestimmung und Gewinnbeteili
gung ausgeführt wurde. Der Taumel am Konsurngütermarkt, wie wir ihn 
in den Monaten nach der Währungsreform erlebt haben, machte die Spar
kapitalbildung unmöglich. Jetzt stehen der Sparkapitalbildung *durch die 
Betriebswirtschaften, also der Sparkapitalbildung größeren Urpfangs, die 
Unterbrechungen und Schmälerungen des betrieblichen Wertumlaufs ent
gegen.

5. Aber auch die Betriebswirtschaften müssen sich über ihren Zustand • 
und ihr Geschehen zu jeder Zeit Rechenschaft ablegqn können. Die 
Selbstkritik eines Betriebes vermag viel dazu beizutragen, um Schwierig
keiten zu vermeiden oder zu überwinden. Die Kenntnis aller Vorgänge 
im eigenen Hause ist dazu unumgängliche Voraussetzung. Hierzu bedarf
es nicht allein eines Fingerspitzengefühls, welches sich allzuoft als trü-
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gerisch erweist, sondern exakter Zahlenaufschreibungen; mit anderen 
Worten: eines zweckmäßig aufgezogenen Rechnungswesens.

Es ist nicht immer notwendig und teilweise sogar unerwünscht, die 
äußerst umfangreichen und komplizierten Vorschriften der Kostenrech
nungsregeln und -richtlinien aus dem Jahre 1942 zu praktizieren. Es gilt, 
dem Betrieb ein Rechnungswesen zu verleihen, welches den Bedürfnissen 
der betreffenden Betriebswirtschaft und den an den Betrieb herange
tragenen Forderungen von Steuer- und preisrechtlicher Seite genügt. Tat
sache ist, daß die Zeiten, in denen eine Finanzbuchhaltung allen Anfor
derungen genügte, vorbei sind. Es gilt heute, scharf zu kalkulieren, 
kurzfristig den periodischen Gewinn zu ermitteln, und zwar sowohl zur 
eigenen Erkenntnis als auch für die exakte Bemessung der Steuervor- 
auszahluhgen, damit Strafzuschläge vermieden und durch Überzahlun
gen nicht eine weitere Beeinträchtigung der betrieblichen Liquidität er
folgt. Es gilt weiterhin, zu wissen, wo die vielfältigen Aufwendungen des 
Betriebes anfallen und wofür sie anfallen. Schließlich muß die verant
wortliche Person im Betriebe wissen, was für einen Auftrag oder einen 
Artikel oder eine Artikelgruope auf gewendet worden ist und was der 
Betrieb dafür erlöst hat. Finanzbuchhaltung, Betriebsbuchhaltung und 
Kalkulation auf der Basis zweckmäßiger Betriebsabrechnung sind grund
sätzliche Erfordernisse für jede Betriebswirtschaft, für kleine und große, 
je nach ihrer Eigenart. Die Devise muß heißen: einfach und erkenntnis- 
reich, schnell und billig Zahlenergebnisse zeitigen, die für den Betrieb 
das sind, was der Kompaß für ein Schiff ist. Der Laie wird bei diesen 
Dingen wahrscheinlich der Auffassung sein, daß es sich um Selbstver
ständlichkeiten handele und diese Forderungen sich erübrigten, da doch 
anzunehmen sei, im Betrieb wisse man, wo z. B. diese oder jene Auf
wandsart im Betriebe anfalle oder mit welchem Erfolg man diesen odQr 
tenen Artikel umgesetzt habe. Nach Fingerspitzengefühl werden Fragen 
danach zwar immer beantwortet werden können, nicht aber auf Grund 
exakter Zahlen. Von hundert Betrieben besitzen nicht zwanzig diese 
vorhin angeführten Unterlagen. Bis zum Jahre 1945 war die Abwehr der 
Betriebe ge^en derartige Neuerungen verständlich. Man vermied Deinlich, 
der öffentlichen Hand noch mehr Einblick in das innerbetriebliche Ge
schehen zu geben. Jetzt, nachdem diese Gefahr als überwunden gelten 
kann, ist sich jeder über Verlauf und Struktur des betrieblichen Ge
schehens — ganz abgesehen von den gesetzlichen Erfordernissen — Rechen
schaft schuldig.

Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Lehre, insbesondere 
die Betriebswirtschaftslehre, bemühen sich seit Jahren, für die Betriebe 
optimale Methoden auszuarbeiten, damit der Betriebsablauf stets klarer 
erkennbar wird. Es soll nicht verschwiegen werden, daß seitens der
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Wissenschaft oft zuviel des Guten getan, wurde. Man spricht nicht um
sonst von einer Überbetonung des Rechnungswesens, und die abwehrende 
Haltung der Wirtschaftspraxis gegenüber der Wissenschaft ist oft ver
ständlich. Es ist daher Aufgabe der Wissenschaft und der Berater, sich 
bei der Arbeit in der Praxis lediglich vom ökonomischen Prinzip leiten 
zu lassen; die. der Praxis zur Verfügung gestellten Methoden müssen 
zwar wissenschaftlich fundiert, für den Praktiker jedoch, unbedingt ver
ständlich sein. ‘

i '

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den akademischen Nachwuchs 
in diesem Sinne anzuleiten; durch das neubegründete Ostbayerische 
Wirtschaftsinstitut, an dem weiteste Kreise beteiligt sind und das mit 
der Hochschule in engstem Kontakt steht, sollen diese Gedanken durch 
Schriften und vor allem auch durch praktische Arbeit in die Betriebe 
getragen werden. Auf diesem Wege1 vermag auch die Wissenschaft an 
der optimalen Bedarfsdeckung der Allgemeinheit beizutragen.

INSTITUT FÜR OSTBAYERISCHE WIRTSCHAFT 
REGENSBURG 

März 1949
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Regensburg und die deutsche Dichtung des Mittelalters
Von Prof. Dr. phil. habil. Josef Dünninger

Der Vortrag hat nicht die Absicht,, umfassend all die Namen, Dich
tungen und Handschriften zusammenzustellen, die Regensburg ip Ver
bindung mit der deutschen Dichtung des Mittelalters zeigen, wie dies 
mehrfach schon getan worden ist, so von Karl Winkler in seiner „Litera
turgeschichte des oberpfälzisch-egerländischen Stammes“ (Kallmünz s. a) 
und von Karl Kerber in seinem Aufsatz „Der Anteil Regensburgs an der 
deutschen Literatur des Mittelalters“ (Verh. d. Hist. Vereins Oberpfalz 87 
[1937], S. 131 ff), sondern will Regensburgs besondere Stellung in den 
großen geistigen und kulturellen Bewegungen des Mittelalters darstellen, 
wie sie in der deutschen Literatur sichtbar werden. Wie Regensburg im 
Geflecht der geistigen Beziehungen des Mittelalters seine ihm gestellten 
Aufgaben erfüllte, spendend und empfangend, und' wie die hervor
tretenden Höhepunkte dieses Weges, wo Entscheidendes des deutschen 
Geisteslebens ausgetragen wurde, zugleich das Schicksal der Stadt Re
gensburg im Mittelalter kennzeichnen, das soll gezeigt werden. In fünf 
Bildern wird das Wesentliche zusammengefaßt. Die ersten beiden Bilder 
fügen sich um St. Emmeram. Durch die Forschungen von Georg Baesecke, 
über die vor allem berichtet wird, ist die Bedeutung Regensburgs für die 
Anfänge der deutschen Literatur und für die großen Sprach- und Kul
turbewegungen der Karolingerzeit endlich geklärt worden. Wie dann 
durch Bischof Wolfgang und Abt Ramwold von St. Emmeram im 11. Jahr
hundert eine entscheidende Bewegung ausgeht, für die die Gestalt des 
Mönches Otloh typisch ist, dessen Name auch in die deutsche Literatur
geschichte gehört, das ist im zweiten Bild gezeigt. Das dritte Bild führt 
zum Herzogshof der Welfen, das vierte zum Kloster der Minoriten 
(David von Augsburg, Berthold von Regensburg, Lamprecht von Regens
burg). Im fünften Bild kehren wir zu St. Emmeram zurück und treffen 
dort die Humanisten Konrad Celtis und Aventinus, als glücklichen Finder 
der Hroswitha-Handschrift den einen, den anderen aber im ergreifenden 
Totenmal. Mit diesen in die deutsche Frühzeit zurückblickenden Ge
lehrten schließt das Thema ab.

Aus dem Vortrag stellt das Folgende das dritte Bild dar: Regensburg 
und die deutsche Dichtung im 12. Jahrhundert.

Unser drittes Bild führt uns den herzoglichen Hof der Welfen im 
12. Jahrhundert vor. Regensburg erreicht, wenigstens im Raum der mit-



telalterlichen Dichtung, seinen Höhepunkt. Was in diesem Zeitraum 
— die Regierungszeiten Heinrichs des Stolzen 1126—1138 und Heinrichs 
des Löwen 1156—1180 sind die entscheidenden Daten — hier an Literatur
werk entstand, bestimmt das Bild der deutschen Dichtung um die Mitte 
dieses Jahrhunderts entscheidend. Sicherlich, bei der Verteiltheit der 
geistigen und kulturellen Gewichte im Mittelalter über den ganzen deut
schen Raum läßt sich hier wie auch zu anderen Zeiten von Mittelpunkten, 
in denen, sich das gesamte schöpferische Leben zentriert hätte, nicht 
sprechen. Aber selbst ein so vorsichtiger Beurteiler wie Hermann Schnei
der sagt in seiner Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters 
(Heldendichtung, Geistlichen Dichtung, Ritterdichtung 1943, S. 146), daß 
Regensburg, die houbetstat der Kaiserchronik, um die Mitte des 12. Jahr
hunderts auf dem Wege war, ein solcher Mittelpunkt zu werden. Die 
Kaiserchronik und das Rolandslied, deren Herkunft aus Regensburg ge
sichert ist,* bilden die Mitte dieser Epoche; zu ihnen lassen sich eine 
Reihe weiterer bedeutender Denkmäler reihen, die ihnen inhaltlich und 
formal, in ihrer geistigen und politischen Haltung, in dem Hervortreten 
bestimmter Motive, nahestehen. Sie gehören zum minderten in diese 
literarische Bewegung, die von Regensburg ausgeht, notwendig hinein 
und sind so eine baierische Angelegenheit, wenn man sie nicht gar mit 
Hans Naumann als „welfische“ Dichtung kennzeichnen will, wie er es sehr 
eindrucksvoll 1929 (in dem mit Günther Müller herausgegebenen Buch 
„Höfische Kultur“, S. 57 ff) getan hat. Gerade die neuere Forschung, die 
sich um die Datierung des Rolandsliedes sehr Erfolgreich bemüht hat und 
überzeugend seine Entstehung in die Regierungszeit Heinrichs des Löwen, 
wenn nicht noch genauer in den Anfang des 8. Jahrzehnts des Jahrhun
derts gerückt hat, läßt hier in Regensburg und in Baiern noch einen 
Formwillen und eine Gesinnung dichterisch am Werke .sein zu einem 
Zeitpunkt, da an den Kulturschwerpunkten cfysr staufischen Herrschaft 
sich ein völlig Andersgeartetes und Neues schon angebahnt hatte, der 
Ansatz zu dem, was wir heute als die höfische Dichtung bezeichnen und 
dem gegenüber das, was in Regensburg und Baiern entstand, konservativ 
wirkte. Auch diese Regensburger Dichtungen sind schon Hofdichtung, sie 
zeichnen bei all ihrer noch geistlich bestimmten Haltung schon deutlich 
das Bild eines höfisch-ritterlichen Geistes, der nicht geringer, nur eben 
anders ist, als der der eigentlichen höfischen Epoche, der Stauferdichtung 
eben, die in viel stärkerem Maße, als es hier in Regensburg geschah, die 
höfische Welt idealisierte und unter den alles beherrschenden Gedanken 
der Minne stellte. Obwohl auch diese Regensburger Dichtung ihre Bilder 
mehr oder weniger ih die Vergangenheit hineinbaut, auch an legenden
haften, ja märchenhaften Zügen keinen Mangel hat, steht sie doch in viel 
stärkerem Maße im konkreten geschichtlich-politischen Raum als die sie 
dann ablösende Dichtung der großen höfischen Epiker, die weit über die
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geschichtliche und soziale Wirklichkeit ihrer Zeit hinaus nur Wunsch
bilder eines überhöhten Daseins gibt. Naumann formuliert es so (a. a. O. 
S. 62): „Die Epen der Weifensphäre huldigten der Minne noch nicht, ihre 
seelische Bewegkraft war noch die Treue, die Mannentreue, die Gefolgs- 
treue; sie huldigten noch nicht der modernen höfischen Ritterehre, son
dern noch dem alten reinen Heldenideal.“ Diese Art zu dichten mag den 
fortschrittlicheren Geistern wenigstens zur Zeit, als das Rolandslied ent
stand, schon als altmodisch erschienen sein, auf uns, die wir in unserer 
Anschauung vom dichterischen Wesen des hohen Mittelalters ja vor allem 
durch die ausgesprochen moderne höfische Dichtung bestimmt sind, mag 
etwa das Rolandslied als „bewußt archaisch“ wirken (Naumann a. a. O. 
S. 61). Wenn wir heute auch, anders als eine frühere Forschergeneration, 
die wie Wilhelm Scherer in seiner „Geschichte der deutschen Literatur“ 
in der Kaiserchronik und i.m Rolandslied im Kreuzzugsgedanken und in 
geistlichen Motiven das beherrschende Element sahen, sie als rückständig 
empfanden und auch tadelten, in diesen Dichtungen politische Kräfte, 
also weltliche Motive, wirksam erleben, so genügt es vielfach doch nicht, 
dieses besondere Verhalten solchen Regensburger Dichtens nur aus einem 
welfisch-staufischen Gegensatz heraus zu verstehen. Wenn man auch mit 
Recht nur mit kritischer Vorsicht an das Stammesproblem herangeht, so
weit es die deutsche Dichtung des Mittelalters betrifft^ da die geistigen 
Vorgänge des deutschen Mittelasters viel zu differenziert sind, um sie 
auf die allzusehr vereinfachende Ebene des Stammlichen ausgliedern zu 
können, so ist es an dieser Stelle doch wohl nötig, wenigstens die Ver
mutung auszusprechen, daß in solch konservativem Verhalten, in solch 
eigenem Stilwillen doch auch ein stammliches, eben ein bairisches Ele
ment Ausdruck gewonnen haben könnte.

Daß in diesem gleichen Stammesraum dann auch die Heldendichtung 
der Nibelungen insbesondere ins literarische Blickfeld tritt, die bei allen 
Versuchen, sie höfisch zu kostümieren, doch neben der gleichzeitig höfi
schen Epik ebenfalls archaisch wirkt, gehört sicherlich in diesen Zu
sammenhang. Zu diesem Problem einer bairischen Linie in den künst
lerischen Formen des Hochmittelalters hätte sicherlich auch die Kunst
geschichte noch ein gewichtiges Wort mitzusprechen. So viel jedoch dür
fen wir als gesichert festhalten, daß auf bairischem Boden und hier in 
Regensburg als dessen geistigem und politischem Mittelpunkt sich, bevor' 
der volle höfische Frühling anbrach, und auch noch eine Zeitstrecke in ihn 
hinein, eine Literatur entfaltete, die viel zu eigenständig und gewichtig 
ist, um ^ie nur als Vorspiel eines Kommenden zu betrachten, und die 
bezeugt, daß Regensburg im 12. Jahrhundert in der deutschen Dichtung 
eine Vormachtstellung innehatte. Rücken wir diese Regensburger Epoche 
der Weifenzeit nur in den fortschreitenden Gang der mittelalterlichen 
Literaturgeschichte ein, dann ist es verständlich, wenn sie rasch von dem
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Glanze der folgenden Jahrzehnte staufischen Uichtens, der höfischen 
Sänger, überstrahlt wird. Würde man aber einmal die mittelhochdeutsche 
Dichtung auf ihr Fortwirken überprüfen und ihr Fortleben darstellen, 
eine sicherlich für die mittelalterliche Dichtung fruchtbare Aufgabe, dann 
würde sich doch, ein anderes' Bild ergeben, wenn man dann feststellt, 
welche Verbreitung diese Regensburger Dichtung, Kaiserchronik und Ro
landslied zumal, gefunden und wie lange sie nachgewirkt hat.

Bevor wir die Denkmäler dieser Regensburger Epoche im einzelnen 
betrachten, seien noch zwei Fragen mehr grundsätzlicher Art erörtert.

Das Bild Regensburgs und seiner Stellung in der deutschen Literatur 
des Mittelalters, in althochdeutscher Frühzeit zumal, ist besonders ge
kennzeichnet durch die bedeutende Vermittlerrolle, die Regensburg im 
Gesamtgefüge der deutschen Literatur seit Karls des Großen Tagen 
innehatte. Auch hier, wo doch Baiern, und Regensburg zumal, sein Eigen
stes und Eigenwilligstes zu gestalten scheint, steht es nicht isoliert. Die 
uralten Wechselbeziehungen zwischen Baiern und Franken sind auch in 
diesem Zeitpunkt sehr rege. Sie lassen sich bei einer Reihe von Denk
mälern sehr deutlich verfolgen, immer wieder vom Rhein zur Donau füh
rend. Im einzelnen wird noch darauf hinzuweisen sein.

Die andere Frage gilt der Tatsache, daß das Gedächtnis Karls des 
Großen in dieser* Regensburger Werken eine bedeutende Rolle spielt. Wir 
dürfen in der Verherrlichung Karls des Großen geradezu ein Leitmotiv 
dieser Dichtungen erblicken. In einem Aufsatz über den „König Rother“ 
hat Karl Reich besonders nachdrücklich auf diese Tatsache hingewiesen 
(Zs. für bayerische Landesgeschichte I [1928], S. 403 ff). In der Kaiser
chronik tritt Karls Gestalt besonders eindringlich hervor. Das Rolandslied, 
das seine Heiligsprechung im Jahre 1166 zur Voraussetzung hat, zeichnet 
ihn als das Idealbild eines Herrschers. Und der Dichter des „König 
Rother“ macht diesen gar zum Ahnherrn Karls des Großen. Daß dies alles 
nicht zufällig hier geschah, ist sicher. Wir wissen, welche Rolle die Karls
sage in Regensburg gespielt hat, wir wissen, wie bewußt sie bei den 
Schottenmönchen gepflegt wurde, bei denen noch im 13. Jahrhundert, in 
den „Gesta Karoli Magni“ ihre Überlieferungen eine Niederschrift finden 
(herausgegeben von A. Dürrwächter 1897). Eine meines Erachtens sehr 
überzeugende Deutung der sitzenden Figur im rechten Hauptfeld des 
Schottenportals als „Kaiser Karl der Große, mit dem eisernen Reifen der 
Lombardei gekrönt“, vor kurzem vorgetragen von Alois Elsen (in seiner 
„Kleinen bairischen Kunstgeschichte“, 1947, A. 25), — ihre Entstehung 
würde zeitlich immerhin ungefähr mit dem Rolandslied und dem König 
Rother zusarrimenfallen — fügt sich in diese Feststellungen glücklich ein. 
Daß diese Vorrangstellung Karls des Großen in diesen Dichtungen nicht 
nur auf bairischen und Regensburger Überlieferungen beruht, sondern 
auch sehr aktuelle und politische Gi'ünde hat, wurde von Reich (a. a. O.)
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für den König Rother betont und ist im übrigen auch für die Schotten
legende bekannt.

Die „Kaiserchronik“ bildet den Auftakt nicht nur dieser Regensburger 
Epoche, sondern steht auch in der Entwicklung der gesamten deutschen 
Dichtung des Mittelalters als entscheidender Markstein, leitet, wie Her
mann Schneider (a. a. O. S. 176) sagt, „einen ganz neuen Abschnitt der 
deutschen Dichtungsgeschichte“ ein und tat „den entscheidenden Schritl 
in die Welt“. In diesem 17 000 Verse großen Sammelwerk, das in der 
Form einer Bilderreihe, eines Novellenkranzes, eine Kaisergeschichte in 
mittelalterlicher Schau gibt, von den römischen Kaisern bis zum Jahre 
1147 führt, wo es mitten in der Zeile plötzlich abbricht, wird trotz aller 
legendären Verklärung die reale Welt in erstaunlichem Maße sichtbar. 
Nicht nur, daß wir die Stadt Regensburg sehr nachdrücklich zu sehen 
bekommen, daß Heimat und Stamm auszeichnend hervorgehoben werden, 
die ganze Wirklichkeit des damaligen höfischen Rittertums wird sichtbar 
gemacht, das volle Leben wird gegeben, nicht bloß eine geistliche Ab
ziehung. Noch Wilhelm Scherer 'stellte Kaiserchronik wie auch das Ro
landslied ganz in den geistigen Rahmen der geistlichen Dichtung, wenn 
er auch bei der Kaiserchronik die Darstellung einer breiteren Wirklichkeit 
nicht übersehen kann. Wie ganz anders tritt dieses Werk nun in den 
neueren Darstellungen, bei Hermann Schneider oder auch bei Julius 
Schwietering (die deutsche Dichtung des Mittelalters, in „Handbuch der 
Literaturwissenschaft“, S. 95 ff.) ins Blickfeld als zentrales Werk des 
12. Jahrhunderts, Vorausgehendes beendend und verwertend, aber zu
gleich auch neuen Beginn setzend.

Der Beginn der Abfassung dieses großen Werkes mag in die Regie
rungszeit Heinrichs des Stolzen fallen, die welfische und bairische Hai-, 
tung ist nicht zu übersehen, geistliche Schöpfung ist es sicherlich, aber 
ebenso sicher auch kein klösterliches Werk mehr. Wir müssen den, oder 
besser gesagt, die Urheber in Kreisen der Weltgeistlichkeit suchen, die 
dem Herzogshof nahestanden. Daß eine längere Entstehungszeit für 
dieses große Werk anzusetzen ist, ist begreiflich, daß ein einziger Dichter, 
und gar, wie man früher annahm, Konrad, der Dichter des Rolandsliedes, 
das Werk geschaffen habe, ist heute mehr als fraglich. Um diese Fragen, 
um das Verhältnis von Kaiserchronik und Rolandslied insbesondere, ist 
viel geschrieben worden. Die heutige Forschung neigt überwiegend dahin, 
daß die Kaiserchronik das ältere Werk ist und das Rolandslied erst in die 
Regierungszeit Heinrichs des Löwen gehört, von dem auch die Anregung 
zu dieser Dichtung ausging. Davon noch nachher. Wir sprechen heute 
wohl am besten mit Hermann Schneider von einem geistlichen Gemein
schaftswerk, das wohl unter einer leitenden Persönlichkeit stand, im 
übrigen aber eine Reihe von Mitarbeitern hatte, von deren einem ja in 
der Dichtung berichtet wird, daß er während der Entstehungszeit starb.
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Daß diese leitende Persönlichkeit Konrad war, könnte man Allerdings 
in Erwägung ziehen.

Der Blick auf die behandelte Themenreihe zeigt mannigfaltige Ver
wendung von Vorstufen, die vielfach rheinischeir Herkunft sind. Davon 
verdient besondere Beachtung die Tatsache, daß aus dem mittelfrän
kischen Annolied (zwischen 1080—1110 entstanden), das durch seine Zeit
nähe besonders bedeutsam ist und in seiner ritterlichen Haltung der 
Chronik vorangeht, die geschichtlichen Partien in die Kaiserchronik 
übernommen wurden.

Im gleichen Jahre 1126, in dem Heinrich der Stolze seine Regensburger 
Regierungszeit begann, wurde der ehemalige Abt von Kloster Siegburg, 
Kuno, wohl bairischer Herkunft, Bischof von Regensburg. Josef Nadler 
vermutet Zusammenhänge zwischen ihm und den Regensburger Dich
tern der Weifenzeit (Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Land
schaften, 3. Auflage, Regensburg 1929, I, Seite 77). Diese Vermutung hat 
viel für sich. Nun entstand in dem Jahr, als er Abt von Kloster Siegburg 
wurde, in diesem Kloster, von einem Mönch geschrieben, die lateinische 
Vita Annonis, mit der unser deutsches Annolied in Beziehung steht, wo
bei allerdings die Frage der Abhängigkeit nicht ganz geklärt ist. Immer
hin steht aber fest, daß das Annolied in dieser gleichen Landschaft ent
standen ist. In der rühmenden Hervorhebung der Baiern im 20. Stück des 
Annoliedes mag man eine Verbeugung des Dichters vor dem Baiern Kuno 
erblicken. Darf man nicht die Verwertung des Annoliedes in der Kaiser
chronik und die Beziehung des Bischofs Kuno zum Entstehungsraum des 
Annoliedes in die Reihe der rheinischen Beziehungen Regensburgs setzen? 
Nadler bringt Bischof Kuno auch in Beziehung mit der Planung der 
Kaiserchronik (S. 81). Bischöflicher und herzoglicher Hof mögen hier zu
sammengewirkt haben. Daß zwischen der Regensburger Weltgeistlichkeit 
und den Welfen gute Beziehungen bestanden, war ja Voraussetzung der 
Entstehung der Kaiserchronik und des Rolandsliedes. Doch bewegen wir 
uns hier im Bereiche von Vermutungen, wenn auch sehr ansprechenden.

Schon Wilhelm Grimm, der erste Herausgeber des Rolandshedes, hatte 
das Rolandslied des Pfaffen Konrad in die Regierungszeit Heinrichs des 
Lewen gesetzt (Kl. Schriften III, 202). Nachdem nach manchen Vorgängern 
(Martin Lintzel, Carl Wesle) neuerdings noch einmal Ph. Aug. Becker sehr 
gewichtige Gründe dafür vorgebracht hat (P. B. B. 68 [1945/46] S. 134 ff), 
wird man wohl kaum mehr noch den im Schlußwort genannten Herzog 
Heinrich und die edele Herzogin, eines reichen Königs Kind, als Herzog 
Heinrich den Stolzen und seine Gemahlin Gertrud, die Tochter Kaiser (!) 
Lothars von Supplinburg, sondern als Heinrich den Löwen und seine Ge
mahlin Mathilde, die Tochter König Heinrichs II. von England, aus dem 
Hause Anjou ansehen.
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In den Schlußworten des Dichters erblickt Becker m. E. mit Recht, 
worin er übrigens mehrere Vorgänger hat, einen Hinweis auf den Kreuz
zug Heinrichs des Löwen 1172/73 und kommt so zu der Annahme, daß das 
Rolandslied 1172/73 während der Abwesenheit des Herzogs entstanden ist.

Der Dichter Konrad berichtet uns, daß die Herzogin besonderes Inter
esse an der Dichtung nahm. Auf ihren Wunsch hat Heinrich das ihr wohl 
vertraute Werk, das französische Rolandslied, aus Frankreich kommen 
lassen (früher nahm man an, daß es Heinrich der Stolze von seiner 
Frankreichreise 1131 mitgebracht hätte) und Konrad zur Übersetzung 
übergeben. Konrad unterrichtet uns des weiteren auch, daß er das fran
zösische Gedicht erst in Latein übertrug und von da aus dann ins Deut
sche, wodurch die große Freiheit, die er der Vorlage gegenüber zweifellos 
hat, erst richtig verständlich wird.

Durch diese späte Ansetzung der Entstehung des Rolandsliedes gewinnt 
die Dichtung als Denkmal konservativen Geistes am Weifenhofe noch
mals besondere Bedeutung.

Selbst hier hat die höfische Welt noch „archaischen“ Charakter. Daß 
das Motiv der Kreuzzüge, das Motiv der christlichen imitatio, dem Gan
zen eine bestimmende Färbung gibt, ist ohne weiteres verständlich. Es ist 
aber nicht, wie noch Scherer betonte, ein pfäffisches Werk. Schneider 
sagt (a. a. o: S. 187): „Konrad ist weder ein Eiferer, noch ein Frömmler, 
eher der geistliche Beirat seiner Gestalten.“ Sicherlich, und das hat jüng- 
gere Forschung mehr und mehr betont, ist hier die Dichtung eines Geist
lichen in weltoffener Haltung entstanden und wird hier im Rolandslied 
der Typus einer Dichtung sichtbar, der auch die ihm zeitlich nahe ste
hende Heldenepik, die wir nicht mehr besitzen, gekennzeichnet haben mag.

Daß man das in seiner Überlieferung so verwickelte Epos vom König 
Rother in den Kreis der Weifendichtung rücken muß, scheint mir sicher. 
Naumann hat das an erwähnter Stelle sehr nachdrücklich getan, und die 
Untersuchung, die Karl Reich vorgelegt hat (das mittelhochdeutsche Ro- 
therepos und seine Beziehungen zu Bayern und Regensburg, a. a. O. S. 
403 ff) hat viel Überzeugendes für sich. Ob man als Kern des Liedes eine 
langobardische Sage annimmt, den Langobardenkönig Authari und seine 
Brautwerbung um Theodolinde am bairischen Herzogshof in Regensburg, 
oder mit Friedrich Panzer in der zeitnahen Gestalt Roger II., König von 
.Unteritalien und Sizilien, das Urbild Rothers, sieht, ist dabei nicht einmal 
so sehr von Belang. Zudem ist es durchaus möglich, daß sich an die alte 
Werbungs- und Entführungsgeschichte geschichtliche Reminiszenzen ver
schiedener Art angeschlossen haben.

Entscheidend bleibt, daß die Beziehungen zu Baiem nicht übersehen 
werden können, wenn die Helden Rothers bairische Namen tragen, das 
bairische Geschlecht der Tenglinger genannt wird und der Titel Herzog 
von Meran auftaucht, der im Jahre 1152/53 an Graf Konrad von Dachau



verliehen worden war. Diese Einzelzüge, aber auch manches in der 
Grundhaltung, sind die Voraussetzung dafür,- daß man, wie es auch Nau
mann tat, den Rother als „welfische Hofdichtung“ ansprach. Der mittel
fränkische Verfasser, den man als „Spielmann“ zu bezeichnen doch sehr 
zcgert, hat sicherlich für bairischen Adel gearbeitet. Die schon erwähnte, 
auffallende Tatsache aber, daß Rother der Vater Pippins, so der Stamm
vater der Karolinger wird, diese also zu Langobardenkönigen werden 
(vgl. Karl am Schottenportal), rückt den Rother, den man gerne in Ver
bindung mit Welf VI., Heinrichs des Stolzen Bruder, bringt, an den Kreis 
Regensburger Tradition heran.

Hans Naumann stellt (a. a. O. S. 59) auch den Kreuzfahrerroman von 
„Herzog Ernst“ in den Kreis der von Regensburg ihren Ausgang nehmen
den Dichtung. Der Dichter ist seiner Sprache nach Franke, aber die Tat
sache, daß das geschichtliche Schwaben mit Baiern vertauscht wird, und 
auch sonst bairische und welfische Motive durchklingen — unter anderem 
wird der geächtete Herzog in Regensburg belagert —, gibt Naumanns An
schauung einiges Gewicht.

Neben diesen mit Regensburg und durch ihre bairisch-welfischen Mo
tive so eng zusammenhängenden Dichtungen, die dem literarhistorischen 
Thema „Regensburg im 12. Jahrhundert“ sein eigentliches Gewicht geben, 
könnte man auf weitere Dichtungen, die in diesem Jahrhundert mit Re
gensburg in Zusammenhang stehen, hinweisen, sie mögen aber mehr am 
Rande stehen. Eine Dichtung, die uns wieder in die klösterliche Welt 
führt, sei immerhin wegen ihrer rheinischen Zusammenhänge erwähnt. 
Es ist die Vision des Jenseits eines irischen Ritters, ein zeitgenössisches 
Ereignis von 1145, die nach des Ritters Aussagen ein irischer Mönch schon 
um 1150 in Regensburg im Nonnenkloster St. Paul auf Wunsch dreier Non
nen als lateinische „Visio Tnugdali“ niederschrieb. Am Niederrhein wurde 
nach wenigen Jahrzehnten eine deutsche Dichtung geschaffen, hier im 
Raum, wo die Legendendichtung ihre besondere Heimstätte hatte, die 
dann um 1200 von einem bairischen Priester, Alber, wie er sich selbst als 
Verfasser bezeichnet, bearbeitet wurde. Als Anreger nennt er einen Bru
der Kuonrat ze Winneberge, womit wohl das Kloster Windberg gemeint ist.

Welchen Anteil durch Dichternamen und Handschriften schließlich 
Regensburg an der höfischen und nachhöfischen Dichtung hatte — die 
Namen reichen von Burggrafen von Regensburg bis zu Hadamar von 
Laaber, der auch Regensburger Bürgermeister war — ist für unser Thema 
nur von sekundärer Bedeutung.
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Die frühgotischen Glasmalereien des Regensburger Domes

Von Dr. phil. habil. Alois Elsen

Die wachsende Hochschätzung, die neuerdings dem alten, originalen 
Farbfensterschmuck des Regensburger Doms gezollt wird, rührt zum Teil 
von den verschiedenen Überblicken her, die sich während der wissen
schaftlichen Bearbeitung zahlreicher alter Glasmalereien auf dem Konti
nent, vor allem aber unter der Durchphotographierung der während des 
zweiten Weltkrieges aus ihren baulichen Festrahmen entfernten alten 
Scheiben allmählich einstellten. Darüber besteht kein Zweifel: daß die 
Not, Verelendung und helle Verzweiflung, die die letzte Etappe dieses 
Luft- und Erdenkrieges begleiteten, unseren Sinn und Verstand merk
würdig schärften, das Kostbarste unserer geschichtlichen Vergangenheit 
— soweit sie dinglich überhaupt noch faßbar war — mit einer Deutlich
keit zu erkennen erlaubte, wie das sonst nur in Augenblicken des Todes 
oder Todeskampfes möglich ist. Was die frühen gotischen Glasmalereien 
auf deutschem Boden anlangt, waren es gar nicht so große zyklische Be
stände, wie man früher vermeinte, etwa in den Kathedralen, die mit am 
öftesten genannt werden, die Dome von Freiburg i. Br. und Ulm oder die 
Münchner Frauenkirche: sie treten nach ihren noch erhaltenen figürlichen 
Fenstern aus gotischer Zeit doch sehr zurück. Selbst einzigartige Gesamt
kunstwerke wie der Kölner Dom, der Dom in Erfurt oder der Wiener St.- 
Stefans-Dom, bei denen die Glasmalereien, vor allem in den Hauptchören, 
nicht wegzudenken sind, — auch sie können sich weder dem Umfang noch 
dem höheren Werte nach mit den ausgedehnten Beständen an Bild- und 
Ornamentfenstern im Regensburger Dom messen. Es ist eigentlich nur 
das Straßburger Münster, das in seinen romanischen Ostfenstern und den 
figürlichen Zyklen der Frühgotik im Langhaus und den Seitenschiffen ein 
merkwürdiges Gegenbeispiel zu den früh-, und spätgotischen Fensterbe
ständen des Regensburger Doms bildet, wobei dort mehr die anonyme, 
funkelnd-partikelhafte Flächenkunst, hier die einzelkünstlerische Leistung 
in seiner räumlichen und geistigen Ausweitung, in seiner sehr persönlichen 
Aussagekraft auffällt. Zwischen Straßburg und Regensburg, der west
lichsten deutschen Glasmalerschule und der erst spät in Erscheinung tre
tenden im deutschen Südostraum, vollzog sich offenbar die Hauptleistung 
dieses mittelalterlichen Kunstzweiges, der Glasmalerei, die in ihren besten
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Stücken nicht mehr bloß gehobene Handwerkerkunst oder berückendes 
Kunstgewerbe“, sondern freie und endgültige „Wort- und Bild“-Aussage 

war.
I. I

Woher kommt es, daß in Altbayern mit seinem Donauhauptort, der 
einstigen freien Reichsstadt Regensburg, die Übung der Glasmalerei erst 
so spät, im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts, dauernden Eingang fand? 
Altbayern war bis weit über das 14. Jahrhundert hinaus ein ausgesproche
nes Bauernland, ohne jeden materiellen Reichtum, den Handel, Erdschätze 
oder besondere Ausfuhr hätten einbringen können. Demnach waren die 
Aufwendungen für Kunst- und Bauwerke gering, sie gingen denn von 
Körperschaften aus, wie den älteren, großzügig geführten Benediktiner
klöstern, den fürstbischöflichen Sitzen und den meist mit solchen verbun
denen Stiften. So deuten die Spuren vor gotischer Glasmalereien auf 
bayerischem Boden auf Import von außen. Österreich und Schwaben hat
ten schon blühende Glasmalerwerkstätten als in Altbayern von den Wun
dern dieses Kunstzweiges in Nordfrankreich, am Rhein und der unteren 
Donau nur Sagen und Berichte umgingen. Als der spätromanische Dom 
in Regensburg 1254 ein in miniaturhafter Feinheit ausgeführtes Wur- 
zel-Jesse-Fenster erhalten sollte, holte man sich den Meister, den berühm
ten „Erhardus vitriarius“, aus Salzburg. Und was längs der Donau, zwi
schen Regensburg und Wien, in diesem Zeitraum, den wir den „Über- 
gangs“stil nennen, entstand, ist nur als Ausstrahlung der Salzburger 
Kunstmetropole anzusehen. Etwa eine Scheibe der Jakobspfarrkirche von 
Plattling (draußen im Osten vor der Stadt) mit der erregenden Ge
stalt Johannes des Evangelisten, 1260—70 entstanden, gilt als ein solcher 
sporadischer Ausläufer der Salzburger Malerschule des mittleren 13. Jahr
hunderts. Die Scheu vor Sonderaufgaben und außergewöhnlichen Experi
menten hat in Altbayern die Glasmalerei lange nicht aufkommen lassen. 
Erst als nach fünfzigjähriger Bauzeit das einzige Großunternehmen bau
licher Art in diesem damals gar nicht so musenfreundlichen Lande, der 
seit 1275 aufs neue begonnene Regensburger Dom, in den ausgesparten 
Fensteröffnungen des Hauptchors, des südlichen Nebenchors und der an-r 
schließenden Querhauswand nach glas malerischem Schmuck und nach end
lichem Schließen der Lücken verlangte, entschloß sich der tatkräftige Ni
kolaus von Ybbs, der als früherer Kanzler des Reichsverwesers Johann 
von Böhmen Weitblick genug besaß und Sinn für die Bedürfnisse des 
wachsenden Dombaus am Ort, eine eigene Glasmalerwerkstätte am Dom 
neben den schon bestehenden Steinmetzhütten ins Leben zu rufen. Seit 
1313 an der Regierung, hatte Bischof Nikolaus von Ybbs den Zeitpunkt 
wohl ersehen, wo im Hauptchor das Untergeschoß, im südlichen Neben
chor die ganze Kapelle fertig würde und damit die Einsetzung von zwei
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Reihen kostbarer Glasgemälde nötig würde. Und der Weitblick und die 
Umsicht des bischöflichen Bauherrn dokumentiert sich darin, daß er schon 
gegen 1320 drei heimische Kräfte von besonderer künstlerischer Eignung 
zur gründlichen Ausbildung in die Hauptzentren der damaligen Kunst
übung in Glas schickte, einen nach Österreich, nach Wien, wo nahe an St. 
Stephan eine Glasmalerschule sich lebhaft entwickelte, einen nach dem 
Niederrhein, nach Köln, wo ebenfalls in Verbindung mit dem Dombau von 
St. Peter eine eigene Glasmalerschule weitum Aufträge auszuführen hatte, 
und einen schließlich in das große Zentrum nordfranzösischer Glasmale
reien, in das Seinebecken, nach Paris, wo schon das ganze 13. Jahrhundert 
hindurch große zyklische Fenstergruppen ausgeführt wurden, beginnend 
mit den berühmten Fenstern der St. Chapelle. Die unter ganz verschiede
nen Voraussetzungen Ausgebildeten haben dann in den Jahren um 1325 
ihre gemeinsame Arbeit in Regensburg und am Dom begonnen und sie 
haben es in einer fruchtbaren Zusammenarbeit zu ganz erstaunlichen Lei
stungen gebracht.

II.

Zuweilen besteht eine merkwürdige Konkordanz, eine heimliche Über
einstimmung zwischen den Materialien, die eine Epoche gestaltlich ver
wendet, und dem Wesen und Charakter dieser Epoche selber. Das 13. Jahr
hundert in Europa war eine der unheimlichsten, grausamsten und krie
gerischsten Epochen der ganzen Weltgeschichte. Der Untergang der feu
dalen staufischen Kultur hat die damalige Gesellschaft bis ins Mark er
schüttert. Das Auf- und Hochkommen der neuangelegten Städte im brei
ten Land, der harte Bürgerfleiß und zähe Erwerbssinn in den gewerb
lichen und kaufmännischen Berufen hat die Wirtschaft quer durch Europa 
neu aufgebaut und anders orientiert. In der Zeit des Interregnums — 
der Name ist sinnvoll! — gab es einen offenen Kampf aller gegen alle, 
brutale Unterdrückung und wilde Ausbrüche nebeneinander. Länder und 
Staaten, Städte und Bistümer waren in ihrer Existenz bedroht. Raffgier 
und Verrat standen im Vordergrund des politischen Handelns. In dieser 
merkwürdigen Zeit, seit der Mitte des 13. Jahrhunderts, in der der Neu
bau des Regensburger Domes sowohl als Projekt (seit 1260) wie bald auch 
als Verwirklichung (seit 1275) sich ereignete, ging mit so mancher anderer 
auch die Kunstübung der monumentalen Wandmalerei dahin. Nur mehr als 
„Linienschrift“, weich und fließend, geistert die gotische Wandmalerei im 
Regensburger Kunstkreis, nur mehr als Schatten der einstigen Groß
kunst durch die frühgotische Epoche. Dafür bekommt das undankbarste 
und sprödeste Material, das man sich denken kann, der farbige Glas
scherben, der harte Glassplitter in der Form farbiger Glasgemälde gleich
zeitig erhöhte Bedeutung. Ja, es wird die frühgotische Glasmalerei ge-
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radezu die Erbin der großen romanischen Wandmalerei in ihrer inneren 
Verzahnung mit der realen Architektur. Die mit Spannungen und Kon
trasten geradezu geladene Zeit brauchte ein härteres und zugleich ge
brechlicheres Kunstmittel, als die Wandmalerei in ihrem ruhigen und be- 
xuhigendem Duktus es bis dahin war. Die Trümmerstätten, die es damals 
(wie jüngst und noch in unserer Zeit) gab, waren gleichsam die Ausgangs
punkte für den damaligen Glasmaler. Aus einem Haufen bunter Scherben 
und Glassplitter suchte er sich für seine Glaslegearbeit, für seinen fun
kelnden, musivischen Teppich die sich eignenden Teile und Teilchen zu
sammen und gewann so die Gesetze einer neuen Ordnung und höheren 
Organik, die in den Kriegswirren und den widrigen Verhältnissen schon 
fast verlorengegangen waren, zurück. Der gotische Glasmaler leistete wie 
der gotische Steinmetz einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen 
und geistigen Wiederaufbau seiner Epoche.

Es waren aber nicht allein die farbigen Scherben, die wie zu kost
baren Steinen, zu Schmuckstücken sich fügten; durch die Einsetzung der 
Scheiben zusammen mit querlaufenden Eisenbändern, den sogenannten 
Windeisen, durch das kontrastierende Schwarz auch in Form des soge
nannten „Schwarzlotes“, einer auftragenden und in Glas eingebrannten 
Deckmalerei, die wie eine reine Pinselschrift wirkte, bekam die frühgoti
sche Glasmalerei jenes Element des Kontrastes, des' dunklen Gegenspiels 
und der eisernen Fügung mit, dessen sie bedurfte, um mehr zu werden, 
als die alte romanische Wandmalerei war.

Noch immer hat man der frühgotischen Glasmalerei im Regensburger 
Dom nachgerühmt, daß sie durch ihre intensive Farbenwirkung kaum 
anderwärts überboten worden sei und daß die Leuchtkraft der Gläser auf be
sonders kostbares Gläsermaterial schließen lasse, das heute nicht mehr 
so hergestellt werden könne. (Darum auch die mangelhaften Restaura
tionen im 19. Jahrhundert!) Darauf ist zu antworten, daß für Regens
burg das Grundmaterial seiner Farbfenster schon immer in bester Aus
wahl und in nächster Nähe existierte: durch die Glashütten im 
oberen Regental. Während der Zeit des gotischen Dombaues in Re
gensburg sind sie längst bezeugt, die Glashütte von Englmar seit dem
12. Jahrhundert, die weit umfänglichere von Zwiesel urkundlich seit dem
13. Jahrhundert, und es könnte nicht verwundern, wenn die Kontinuität 
dieser „Waldglashütten“ von der vorgeschichtlichen oder römischen Zeit 
unmittelbar bis in die Gegenwart fortgewirkt hätte bis auf heute, wo seit 
1946 die „Vereinigten Zwiesler Farbglaswerke Schott“ die alte und ehr
würdig gewordene Tradition der Farbglasherstellung mit neuen Mitteln 
und neuem Können wieder aufgenommen haben.
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In Regensburg war also der Boden für eine frühgotische Glasmaler
schule besser bereitet als anderswo, und so sind hier auch besondere Werke 
dieses gotischen Kunstzweiges entstanden und bis heute in unverminder
ter Pracht erhalten geblieben.

III.

Die Bestände frühgotischer Bildfensterkunst im Regensburger Dom 
treten am Ort nicht ohne weiteres klar heraus. Sie vermischen sich mit 
solchen der ersten Spätgotik und mit noch späteren, vor allem dem um
fänglichen Farbfensterwerk des 19. Jahrhunderts, das sich stilistisch weit
gehend an die alten Fensterbestände anlehnte. Sie sollen hier nach den 
Zeitpunkten ihrer Einsetzung in den werdenden Dom einmal zusammen
hängend aufgezählt werden.

1. Phase. 1325 (nachdem ein halbes Jahrhundert an den Ostteilen des 
neuen Domes gebaut worden war) wurden die drei unteren Ilauptchor- 
fenster eingesetzt, was aus der Stifterscheibe des Werntho Schenk von 
Reichenbach hervorgeht, der zu diesem Zeitpunkt noch Dompropst war. 
Die drei unteren Hauptchorfenster sind nicht nur dem Größenmaßstab 
nach (kleine Medaillons) sondern auch inhaltlich aufeinander abgestimmt. 
Der Ausgangspunkt eines jeden der drei Fenster liegt im mittleren oberen 
Vierpaß (rechts: Fünfpaß) des Maßwerkes: Christus einmal als Richter 
(judex) im Zwölfbotenfenster (F. H.), einmal als Opfer am Kreuz mit dem 
Bild des Pelikans, der seine Jungen mit dem eigenen Blute nährt, über 
dem Kruzifixus, so im Fenster der Bistumspatrone (F. I), 
schließlich Christus als Lehrer der Welt, als Pädagoge, im Fenster der 
heiligen Sippe (F. III). Gleichsam als Schlußstein eines jeden Fensters 
ist diese wechselnde Christusdarstellung zu betrachten und von ihr aus 
das Fenster in seiner Gesamtbedeutung zu erkennen. Demnach ist der 
richtende Christus in eine vielteilige Jüngstes-Gericht-Darstellung einge
baut, gleichsam als ihr ruhender Pol, und dem Jüngsten Gericht ist in den 
16 unteren Medaillonfeldern des Zwölfbotenfensters (F. II) das 
Schicksal der Apostel Christi zugezählt, vor allem ihr Martyrium und ihr 
endlicher Triumph im Himmel. Der geopferte, gekreuzigte Christus steht 
zwischen Maria und Johannes und in den weiteren Maßwerkpässen der 
vier Evangelistensymbole. In einem eigenen Vierpaß aber ist das „Lamm 
Gottes“ als Emblem des die Weltschuld Auf-sich-nehmenden der Kreuzi- 
gungsg-uppe zugeordnet. In den unteren 16 Medaillonscheiben des Fen
sters der Bistumspatrone (F. I) befinden sich dann unterhalb von vier 
Szenen aus dem Marienleben (der Dom hatte außer dem Petrus- auch noch 
den Marientitel), darunter als letzte d'e Aufopferung Christi im Tempel, 
auch vier weitere Regensburger Bistumspatrone: Petrus, Paulus, Niko-
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laus und der fränkische St. Martin, außerdem noch eine Reihe Eich- 
stätter Bistumspatrone (Bischof Nikolaus von Ybbs war vorher Eichstätter 
Kanoniker) und zuletzt drei bekannte Länderwappen, die des Reiches 
Ludwigs des Bayern, des Königreichs Böhmen und des Hochstiftes Regens
burg; dazu in einem eignen Feld die betend da-knieende Gestalt des 
Stifters, des Bischofs Nikolaus von Ybbs. Dieses Fenster der Bistums
patrone entfaltete also die ganze heraldische Pracht und farbige Reprä
sentation, deren die Frühgotik in Bayern fähig war, und war überdies 
mit dem Hochaltar als dem Opferaltar des hohen Bistums aufs nach
drücklichste verknüpft. In dem dritten unteren Hauptchorfenster, dem 
„Fenster der hl. Sippe“ (F. III), ist Christus als Pädagoge begleitet 
vom Gang der Sonne und des Mondes und in den weiteren Öffnungen 
des Maßwerks von Blütenstäben, die gleichsam den blühenden Stamm der 
Ahnen Christi zum Ausdruck bringen. Diese Ahnenreihe selbst folgt in 
den 16 unteren Medaillonscheiben, mit David und Salomon beginnend 
und endend mit dem hl. Servatius, dem angeblichen Sohn Emits und der 
Memelia, der als erster Bischof von Maastricht, Tongern und Lüttich 
gewissermaßen den Bogen schlägt vom hl. Land herüber zum alten 
Reichsboden des Abendlandes.

Als Stifter treten in diesen drei unteren Hauptchorfenstern neben 
dem damaligen Fürstbischof Nikolaus von Ybbs dessen beide Dom
pröpste (vor und nach 1325) hervor: Konrad von Heimburg (im Zwölf
botenfenster, F. II) und Werntho Schenk von Reicheneck (im Sippen
fenster, F. III), der nachmalige Bischof von Bamberg (1328—35).

2. Phase. Erst 15 Jahre nach der ersten Fensterserie kommt um und 
nach dem Jahre 1340 die nächste zusammenhängende Domfenstereingla- 
sung zustande, nun bereits unter einem anderen Bischof, dem Nachfolger 
Nikolaus’ von Ybbs, dessen Amtsdauer leider nur sehr kurz bemessen war. 
denn er konnte durch die Intrigen der böhmischen Krone die päpstliche 
Jurisdiktion nicht erlangen: Heinrich III. von Stein. Nicht weniger 
als 34 Einzelfenster (darunter 12 Triforienfenster) sind unter seiner Ägide 
eingesetzt worden. Bedenkt man, wie kurz die Zeitspanne war, die für 
die Arbeit zur Verfügung gestanden hat — gegen 1345, wahrscheinlicher 
schon 1343 oder 44, ist sie beendet worden—, so wächst die Hochachtung 
vor der wahrhaft imponierenden Leistung. Heinrich III. von Stein war 
allerdings auch der Mann voll Tatkraft und geistiger Energie, um das 
vielschichtige Werk eines gotischen Dombaues in fortgeschrittener Phase 
wertvoll voranzutreiben. Leider reißt mit seinem baldigen Abgang (1345) ■ 
auch das Domwerk auf lange wieder ab. Die wichtigsten Persönlichkeiten 
der Dombauhütten, der Vorstand der Steinmetzhütte und der Haupt
meister der Glasmalerschule beim Dom sind alsbald abgewandert;
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der letztere kommt erst um 1360 und dann zu einem ganz anderen 
Werk, der Einglasung der Minoritenkirche, nach Regensburg zurück.

Die 34 figürlichen und Ornamentfenster, die in der 2. Phase der Eingla
sung zum Regensburger Dom hinzukamen, verteilen sich auf den südlichen 
Nebenchor (F. X—XIII), den nördlichen Nebenchor (F. XXXVII—XXXX), 
das untere südliche und nördliche Querhaus (F. XIV—XVII, F. XLI) sowie 
das ganze Triforium im Hauptchor (F IV—VI). Eine Fülle von Darstel
lungen und Schmuckformen sind in diesen meist schmalen und sehr hohen 
Fenstern (in den Nebenchören), zum Teil aber auch nur aus je zwei 
größeren Scheiben bestehenden Fenstern (im Hauptchortriforium und im 
unteren Querhaus) angehäuft. Man trug Sorge, ob von den Seiten her, 
in den Nebenchören und im Transept auch genügend Licht dem weiten 
und hohen Kirchenraum zugeführt werde, und so entschloß man sich, für 
diese Teile des Gesamtbauwerkes die vollfarbige Verglasung (des Haupt
chors) etwas hintanzusetzen zugunsten einer Gepflogenheit, die im 13. Jahr
hundert besonders bei den Ordenskirchen der Zisterzienser und Domini
kaner beobachtet werden kann: der reinen Grisailleverglasung. Die be
deutendsten dieser Grisaillefenster im Regensburger Dom sind zweifellos 
die im südlichen Nebenchor, wo zwei der drei Hauptmeister, die bereits 
im Untergeschoß des Hauptchores (den Fenstern I—III) tätig waren, wie
der mit eigenen Werken auftreten: der Meister der Verkündigung (im 
südlichen Querhaus) im Wolfgangsfenster (F. X) und im Lup- 
purger Fenster (F. XI), beide heute durch spätgotische bezw. neu
gotische ersetzt, und der eigentliche Hauptmeister (Heinrich der Chraft) 
im mittleren Südfenster des Nebenchors (F. XII). Im „Thun
dorferfenster“ (F. XIII) kommt ein vierter Meister zum Zug, der 
später (um 1360) ebenfalls in der Regensburger Minoritenkirche wieder 
mitarbeitet und den man sich gewöhnt hat (nach seinem späteren Haupt
werk im Dom) den „Dreikönigsmeister“ zu nennen. Zweifellos hat der 
Verkündigungsmeister auch im südlichen Querhaus fast alles, was heute 
noch an alter Stelle sitzt, geschaffen, während im nördlichen Seitenschiff, 
wie das herrliche Stephanusfenster (das heute im nördlichen Turmjoch 
des Domes eingesetzt ist, F. XLVII) deutlich ausweist, vom Meister der 
hl. Sippe herrührt, demselben also, der 1325 das Fenster der hl. Sippe 
(F. III) im unteren Hauptchor konzipiert und ausgeführt hat. Die zwölf 
Einzelfenster im Triforium des Hauptchors verteilen 
sich wieder auf den Verkündigungsmeister (F. V), den Meister der hl. 
Sippe (F. IV) und Heinrich den Chraft, den Leiter der Glasmalerwerk
stätte am Dom (F. VI).

Der Ausgangspunkt der Darstellungen der Grisaillefenster des süd
lichen Nebenchors ist diesmal in den beiden untersten Scheiben eines 
jeden Fensters zu suchen, die von dem Laufsteg, der Brüstung der
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Andreaskapelle, von unten gesehen, etwas überschnitten werden. Unter 
steilen Baldachinen stehen Stifter und heilige Bischöfe der Diözese, im 
ganzen genommen acht Längsbahnen mit radartigen Maßwerken. Bischof 
Heinrich III. von Stein hatte offenbar bestimmt, daß die Andreaskapelle 
in ihrem Grisaillefensterschmuck als Kapelle der vornehmen Stifter und 
Mehrer des Hochstifts ausgestaltet werden sollte. Die an sich viermal 
verschiedenen Grisaillebahnen werden also durch einen figürlich und 
heraldisch bestimmten Zyklus einer wahren Stifterdynastie be
deutender weltlicher Großer und geistlicher Adeliger zusammengehalten. 
Die Vorgänger Heinrichs III. von Stein, vor allem soweit sie Burgen und 
feste Schlösser der Diözese Regensburg zubrachten, sind hier als die 
Palatine des altehrwürdigen Petersdoms und seines Stiftslandes an der 
Donau, im Jura und an der unteren Isar den Besuchern des Domes ein
dringlich vor Augen gestellt. Angeführt wird diese Stifterdynastie (die 
sich sehr wohl mit jener in Skulptur ausgeführten im Westchör des 
Naumburger Domes vergleichen läßt) durch Bischof Wolf gang von 
Pfullingen (972—994), mit der Domkirche und der Feste Donaustauf in 
Händen. (Heute als Flickscheibe im Triforium des südlichen Querhauses, 
F. XVIII). Für das Nachbarfenster (in F. X) darf die Gestalt Bischof 
A Iberts II. des Großen (1260—62) angenommen werden, auf den 
d’e Planfassung des gotischen Doms in Regensburg zurückgeht, des Er
bauers der Pfarre St. Ulrich am Dom, des Neuordners der großen Chamer 
Pfründe. Leider ist gerade dieses^ Fenster verschollen, so daß nähere 
Anhaltspunkte über den darin Dargestellten nicht zu gewinnen sind. Mit 
mehr Sicherheit darf die erste Darstellung im vorderen Südchorfenster 
(F. XI) bestimmt werden: es ist, nach den ihn stets rühmenden Bistums
traditionen zu schließen, Bischof Conrad IV. von Teisbach- 
Frontenhausen (1204—1226) mit Burg Teisbach in Händen, der 
Stifter zugleich von sechs weiteren Burgen, die er durch sein Testament 
1226 dem Hochstift zubrachte. Im Nachbarflügel war Konrad und 
Heilwig von Luppurg angebracht, wie sie ihre Hausfeste dem 
Hochstift darbringen. Im mittleren Südchorfenster (F. XII) sind weitere 
drei Regensburger Bischöfe eingefügt (heute noch in der ursprünglichen 
Form zu sehen): Bischof Heinrich III. von Stein (1340—45), der 
Stifter der ganzen Kapelle und ihres Fensterschmuckes, Bischof Hein
rich von Rotteneck (1277—96), Bischof Konrad III. von Luppurg 
(1296—1313). Die beiden letzteren opfern gemeinsam eine Burg, in der 
wir die Stammfeste Rotteneck erkennen können. Im letzten Doppel
fenster des Südchors (F. XIII) ist neben Johannes dem Evangelisten 
Bischof Leo der Thundorfer (1262—77) als Ganzfigur angebracht, 
der Erbauer des neuen (frühsotischenl Bischofshofes am Dom und der 
Kathedrale selbst. Wenigstens besagt solches die Umschrift eines Heiligen-
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Scheins, die aber erneuert ist und möglicherweise früher auch einen 
anderen Namen getragen haben kann. Immerhin ist bezeugt, daß diesem 
Fenster gegenüber bis 1649 das Grabmal desselben Bischofs Leo des 
Thundorfers zu sehen war.

Die vier schmalen Fensterschlitze im Untergeschoß des südlichen Quer
hauses sind eine gemeinsame Stiftung der Pröpste auf Donau, 
wohl Lienharts und seiner Gemahlin. Da sie in der 1. Hälfte des 14. Jahr
hunderts lange das Brückenmeisteramt der Stadt für die steinerne Brücke 
innehatten, lag es nahe, in dem einen Grisaillefenster (F. XV) einen über
lebensgroßen S t. Christophorus anzubringen, den Patron der Flö
ßer, Schiffer und Reisenden, als den Träger des höchsten Herrn in dem 
Gegenstück (F. XIV) einen repräsentativen St. Petrus mit dem Kreuz
szepter und dem erhobenen Himmelsschlüssel. Die gleiche statuarische 
Größe wohnt den oberen Schmalfenstern (F. XVI und XVII) inne, den 
still und feierlich bewegten Gestalten des Erzengels Gabriel und der 
Maria der Verkündigung. Da die Gemahlin Lienharts auf Thunau, eine 
geborene Grafenreuther, das Einhorn im Hauswappen trug, war es nahe
liegend, dieses in Verbindung mit einer Verkündigungsgruppe in diesem 
Doppelfenster anzubringen.

Am schlechtesten unterrichtet — und zum größten Teil wieder ver
nichtet — sind wir über die 4 (bezw. 8) alten Grisaillefenster im 
nördlichen Nebenchor. Es ist mir nur in einem Fall gelungen, 
für das östliche Nordchorfenster (F. XLVIII) den alten Doppelflügel samt 
Maßwerk festzustellen: heute eingesetzt im nördlichen Turmjoch. Darin 
waren die beiden Erzmartyrer der römischen Kirche vor Doppelrauten 
und unter steilen Pyramidengiebeln dargestellt, St. Stephanus und St. Lau
rentius, beide jugendlich als Diakone, zeigend und weisend. Der mitan
gebrachte patriziale Stifter ist nach Ausfall seines Wappens in der linken 
unteren Ecke bei dem Stephanus nicht mehr zu identifizieren. Das beste 
wäre, dieses Fenster wieder an seiner alten Stelle in F. XXXVII einzu
setzen und in den benachbarten drei Fenstern (XXXVIII—XXXX) die 
wertlosen, tapetenhaft-faden Scheiben des 19. Jahrhundert durch Neu
schöpfungen zu ersetzen, die kein Meister moderner Bildfensterkunst 
besser entwerfen und ausführen könnte als der soeben 70 Jahre alt ge
wordene Münchner Akademielehrer Prof. Karl Caspar. Dies wäre auch 
der besondere Wunsch S. Exzellenz des hochwürdigsten Herrn Bischofs, der 
schon lange an dieser Stelle ein Bischof-J.-M.-Sailer- und ein Bischof- 
Wittmann-Fenster wünscht, zwei Heiligengestalten, die in ihrer Person das 
neuzeitliche Bistum Regensburg auf das würdigste verkörpern 
würden.
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Das breite Triforienband des Hauptchors. 1343 oder 1344 vollendet, ist 
mit kraftvollen Einzelgestalten in kräftigen Rahmenbändern besetzt, 
Aposteln und Heiligen der Gotik, die damals besonders hoch in der allge
meinen Achtung standen. „Modeheiligen“, wenn man so will, der 1. Hälfte 
des 14. Jahrhunderts. Da steht P e t r u s in erregendem theologischem 
Streitgespräch mit Paulus, der heftig das Schwert zieht. Der gewapp
neten Jünglingsfigur St. Georgs, die anmutig ihre Attribute, Schwert 
und Palmzweig, vor sich herhält,begegnet rechts St. Andreas, der auf das 
Kreuz Christi weist. Es folgt ganz zur Linken St. Barbara mit dem 
Blütenkranz in lang herabfließendem Haar, St. Katharina mit Rad 
und Zweig, der priesterlich stille St. Matthäus. Diesen an der Südost
schräge gegenüber: Jakobus major, Bartholomäus, St. Kuni
gunde, und zuletzt der Apostel Thomas, dieser (im oberen Feld) 
seit 1487 als Hl. Apollonia ergänzt. Unterhalb dieser im stilistischen Aus
druck denkbar verschiedenen Einzelgestalten finden sich, hier überhaupt 
zum ersten Mal im Dom, Wappen bürgerlicher Geschlechter der Stadt, 
der Löbel (Leutwein und Rüger Löbel, beide Pröpste), der Häderer, 
eines eigentlich Münchner Patriziergeschlechts (hier in der Person Ulrichs 
des Häderers), der Auer, des in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts 
mächtigsten Geschlechtes der Stadt Regensburg (vertreten durch Fried
rich den Auer von der Adelburg), der Karg (Konrad Karg). Gesellschaft
lich ist diese stolze Wappenreihe ein Dokument erstarkten Bürgersinns 
und patrizialer Macht im alten Regensburg. Adel und Kirche hatten nun
mehr dem Kaufmannstand der Reichsstadt die Geschicke ihrer politischen 
Zukunft in die Hand gelegt. Hier beginnt eigentlich schon die lange 
Geschichte des deutschen Volkstums, die wir die spätgotische bürgerliche 
Zeit zu benennen pflegen, und die hier im Hauptchor des Regensburger 
Doms inmitten der Stadt,und des Hochstifts ihr erstes festes Denkmal 
erhielt.

3. Phase. Was dieser geschilderten 2. Phase der Dom-Einglasung mit 
ihren vielschichtigen Werken folgt, erst nach zwanzig Jahren folgt, ist 
nicht mehr die gleiche hochgestimmte Kunst der Frühgotik. Obwohl es 
die gleichen Meister sind (von Heinrich den Chraft abgesehen), die uns 
hier wiederum begegnen. Es ist in allem der Nachklang einer großen 
Epoche, des Zeitalters Kaiser Ludwigs des Bayern, die mit dieser großen 
Gestalt zu Grabe ging.

Kein frei geschaffenes Werk mehr, sondern im Gleichgang und Zwang 
des Vorausliegenden noch einmal mit aller Mühe und Beständigkeit Nach
geholtes. 1362, als Conrad VI. von Haimburg (seit 1368 Bischof) freie Hand 
in bezug auf den Dombau erhielt, seit die große Reaktion im Sinne Niko
laus’ von Ybbs und Heinrichs III. von Stein im Regensburger Domkapitel 
wieder einsetzt, ist eine wirkliche’Möglichkeit, frühgotische Kunst und



Kultur wiederzuerwecken, nicht mehr gegeben. Die älteren Künstler sind 
zwar noch da. Die Kunst und die Gesellschaft hat aber einen anderen 
Lauf genommen. Der spätgotische Realismus beginnt sich bereits mit aller 
Macht zu regen, als Conrad VI. von Haimburg nocheinmal versucht, die 
harmonische, verklärte Welt der Regensburger, der deutschen Frühgotik 
zu beschwören. Es gelang ihm nur halb. Und das Signum des Halben, 
des Sich-Wiederholens, haftet der 3. Phase der Regensburger Dom- 
einglasung unzweifelhaft an. Es ist eine Reaktion in einer bereits fühlbar 
anders gewordenen Zeit und Gesellschaft.

Rein äußerlich ist anzumerken, daß die Fensterflächen, die in dieser 
3. Phase geschlossen wurden, der zweiten Phase nicht nachstehen; wieder 
ist es eine Energie und Anspannung sondergleichen, die in wenigen 
Jahren, wahrscheinlich nur 1362—65, zu einer unerhörten, das Wort richtig 
genommen: phantastischen Bereicherung des gotischen Doms zu Regens
burg führt. Und doch sind es nicht neue und in dem Sinne unerhörte 
Leistungen, denen wir jetzt begegnen, sondern reine Wiederholungen. 
Variationen des bereits Bekannten. Das erste Werk dieser 3. Phase, das 
vielleicht schon in den Einzelteilen fertig vorlag, als ein neuer Impuls in 
die Domverglasung kam, ist das Fenster der Evangelisten- 
symboie (XLIII) im 5. Joch des nördlichen Seitenschiffes. Es wird 
bereits um 1360 entstanden sein. Dann folgen die drei Hochgaden
fenster im östlichen Hauptchor desselben Doms. Ein aus sehr 
verschiedenen Szenen und Zyklen zusammengesetztes Passionsfen
ster (F. VIII) macht hier den Anfang. Der berühmte Domscholastikus 
Conrad von Megenberg ist sein Stifter. Ihm ist eine ganze Scheibe ein
geräumt. In den anderen erscheinen Eichstätter Bistumsheilige, die uns 
schon im Bistumspatronfenster (F. I) begegneten. Weiter die 6 Werke der 
Barmherzigkeit und ein neunteiliger Passionszyklus, nach dem das Fen
ster seinen Namen hat. An der Südostschräge des Hauptchors ist in 
gleicher Größe, aber mit anderen Medaillons verpaßt, ein prächtiges 
»Nothelferfenster“ (F. IX), das als die besondere Stiftung Con
rads VI. von Haimburg zu betrachten ist und das außer den vierzehn 
Nothelfern (darunter Christopherus in doppelter Größe) die Gottesmutter 
und (als Füllsel) drei unbestimmbare jugendliche Märtyrer enthält. Das 
mittlere Hochgadenfenster des Hauptchors ist als reines Laubwerkfenster, 
also durchaus ornamental, durchgeführt, am Fuß des Fensters aber wieder 
größere Apostelgestalten (St. Thomas und St. Johannes). Dieses „gelbe 
Laubwerkfenster“ (F. VII) ist nachträglich in ein Dokument der 
Regensburger Bistumsgeschichte verwandelt worden, indem 1379 in vier 
unteren (mittleren) Scheiben eine neue Darstellung einrückte: Kardinal
legat Pileus Petrus in cathedra huldigend, eine Darstellung also, die nach 
jahrzehntelangem Schisma in der römischen Weltkirche die durch die
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Reise des Kardinallegaten Pileus in Deutschland neu angebahnte Be
ziehung der römischen Curie zu den deutschen Bistumssitzen auch äußer
lich dokumentieren sollte. Die Scheiben haben zu Weihnachten 1379, als 
der päpstliche Legat im teilvollendeten Regensburger Dom weilte, bereits 
an dieser Stelle geprangt und fanden damals sicher allgemeine Beachtung.

Ir
An der Südseite des Domes finden sich dann zahlreiche weitere Zeug

nisse dieser spätesten frühgotischen Einglasung von 1362 ab. Zunächst im 
Querhausabschnitt, im Triforium, die erhaltenen Reste eines spät
romanischen Wurzel-Jesse-Fensters (F. XVIII und XIX) 
zusammen mit anderen Flickscheiben neu eingesetzt. Dann — wieder als 
originale Leistung — das große Südgiebelfenster darüber mit einer „Rose“ 
(oder besser: mehreren kleineren „Rosen“) im Maßwerk. Dieses Südgiebel
fenster (F. XX) enthält unter flachen Baldachinen und, durch ein Blumen
gesprenge getrennt, eine Folge weiblicher Heiliger (St. Margret, St. Katha
rina, St. Barbara) und eine Folge heiliger Bischöfe, die in der Regens
burger Tradition stehen (St. Wolfgang, St. Rupert, St. Erhard). Ihnen ge
sellt sich als Stifter Domprobst Dietrich der Auer zu,- der zur Zeit der 
Einsetzung des Fensters (frühestens 1362) schon verstorben war. Sein 
Wappen ist ihm gegenüber angebracht. Ein anderer Sproß des weitver
zweigten Auergeschlechtes, der langjährige weltliche Bistumspfleger Jörg 
der Auer von Stockenfels, ist mit seiner Gemahlin in dem gleichfalls um 
1362 entstandenen benachbarten „Auerschen Doppelfenster“ 
(F. XXI und XXII) im 5. Joch des südlichen Seitenschiffes nebst Wappen 
zu sehen. Wieder ist auch dieses ein reines, auf tiefockergelbe Farben 
abgestimmtes Ornamentfenster mit den damals geläufigen Heiligen
bildern der Apostel Petrus, Paulus, Andreas und des Hl. Wenzeslaus, des 
Landespatrons von Böhmen.

Die letzten frühgotischen Legendenfenster finden sich im anschließen
den vierten Joch: das Christinenfenster (F. XXIII) und das 
Leonhardifenster (F.XXIV), beide die allerletzten Zeugnisse des 
— damals schon betagt gewesenen — „Meisters der Verkündigung“. Beide 
Fenster enthalten umfängliche Medaillonzyklen der betreffenden Heiligen, 
die Berthold Gamerit von Särching, der berühmte Dom
kanoniker und mehrfache Wohltäter der Domwerkstätten, gestiftet. Der 
Zug frommer Legenden, wie sie in feinster Ausdeutung in beiden Fen
stern Vorkommen, muß dem Stifter und Erbauer der Dorotheenkapelle 
(gegen 1360), die im letzten Bombenkrieg vollständig vernichtet wurde, 
sehr gelegen haben. Gegen 1367, als er verstarb, müssen auch die beiden 
Legendenfenster im südlichen Seitenschiff fertig geworden sein.
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IV.

Nach diesem notgedrungen knappen Überblick (mitaufgeführt: zahl
reiche neue Forschungsergebnisse über die frühgotischen Domfenster 
nebst Mitverzeichnung neuerdings sich ergebender Tatsachen) soll mit ein 
paar Worten die merkwürdige Gesamtleistung, die uns mit diesem ge
schlossenen Opus, diesem selten vollständig erhaltenen Werk, entgegen
tritt, in ihrer zeitlichen Entwicklung kurz gewürdigt wer
den. Darüber hinaus dürfte sich zeigen, daß diese Regensburger Sonder
entwicklung der frühgotischen Glasmalerei in Wirklichkeit ein gutes 
Stück europäischer Gesamtentwicklung in diesem Zeitraum darstellt. So 
fügt sich unser Beitrag von selbst in die allgemeine Kunstgeschichte des 
Mittelalters ein.

Die Inkunabeln des neuen Kunstzweiges, der im Schatten des Regens
burger Doms zu einem eigenen Baume aufwuchs, sind die drei unteren 
Hauptchorfenster von 1325, die als echtes Fenstermosaik, aus kleinsten 
Teilchen zusammengesetztes, musivisches Werk entstanden sind, von 
innen her gehalten und gefaßt, — die figürlichen Medaillons wie aus
brechende Kerne und als besondere Folien die teppichhaften, durch
gehenden Längsbahnen durchbrechend. In innerer Verschränkung sind 
diese Medaillonbahnen entstanden, in scharfen Ansätzen und Spitzen sind 
die ornamentalen Teile gewonnen, im dichten Ineinanderschieben von 
Blättchen und Blüten. Etwas Frühlingshaftes, Österlich-Erwachtes geht 
von diesem ersten Medaillonfensterwerk des Domes aus, ein unbeschwer
ter jubelnder Einsatz war es, der heute noch als solcher zu erkennen ist.

Dann geht in den ersten vierziger Jahren das Werk der Schule 
in die Breite und Reife. Was im Triforium des Hauptchors, im Unter
geschoß des Südgiebels; in den beiden östlichen Nebenkapellen uns ent- 
gentritt (was die Nebenkapellen betrifft: einst entgegentrat), waren 
reine Figurenfenster, und wo es sich um steile Längsbahnen nach oben 
handelte, in kostbarer Grisailletechnik ausgeführte Fenster von schim
mernder, lichter, feindurchwobener Art. Geistig erfaßte, monumentale 
Einzelgestalten von Heiligen und Aposteln bezeichnen den Höhepunkt der 
frühgotischen Glasmalerschule am Dom.

Was dann in einer dritte Phase hinzukommt, spät, in den ersten sech
ziger Jahren des 14. Jahrhunderts, ist in allem eine gekonnte, gewohnte, 
mehr und mehr allgemein gehaltene Leistung. In den Obergadenfenstern 
des östlichen Hauptchors, im Südtransept und dem anliegenden 5. Joch 
des Langhauses (im südlichen Seitenschiff auch noch im 4. Joch) begegnen 
wir den letzten Werken der frühgotischen Regensburger Glasmalerschule. 
den Spät- und Alterswerken ihrer Meister, mit Ausnahme des Haupt
meisters Heinrichs des Chraft. der sich die innere Beweglichkeit und Eigen-
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ständigkeit gewahrt hat. über das Alter hinaus. Es ist bezeichnend, daß 
in den Domfenstern der dritten Phase der Einglasung die kompositionei
len Erfindungen aus der Zeit der Anfänge, der Medaillonfenster von 1325, 
nur mehr gleichmäßig abgewandelt werden: der inspirierende Geist des 
Hauptmeisters, Heinrichs des Chraft, fehlt der Schule in dieser letzten 
Phase. Darum können sie auch den Beschauer nicht mehr in dem gleichen 
Maße packen und ergreifen, wie es die frühen und mittleren Farbfenster 
der Schule tun. l

So zeichnen sich hoffnungsvolle Anfänge, souveräne Leistungen und 
allmählicher Abklang einer Schule gerade in den frühgotischen Glas
fenstern des Regensburger Doms beispielhaft ab, frisches Werden und 
elegisches Vergehen im Zeitraum eines halben Jahrhunderts, im Zeitalter 
und während der Regierung Kaiser Ludwigs des Bayern in dessen Stamm
landen.

HOCHSCHULE REGENSBURG 
März 1949

Anmerkung: Die Ziffernbezeichnung der Domfenster (F. I usw.) sind nach 
den Verzeichnissen der staatl. Dombauhütte Regensburg genommen. Für das 
Schrifttum, für die Belege und Einzelheiten vergl. den Folioband „Der Dom zu 
Regensburg I“, Berlin 1940 (im Verlag des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft).

* ' ' * **/.
& ' ' • ha1-

116



FÜR
UND

WIDER

DIE

UNIVERSITÄT
REGENSBURG





„Allen Fortschritts Bahnbrecher ist 
der Gedanke”, (H. Schell(

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Sie werden in der nächsten Zeit eine wichtige Entscheidung in der 
bayerischen Kulturpolitik zu vollziehen haben:

Die Entscheidung für oder gegen eine vierte Landesuniversität in
Bayern.

Für Regensburg und die Bayerische Ostmark handelt es sich hierbei 
um mehr als um die Gewinnung einer Universität in Regensburg; es 
handelt sich darum, der jahrhundertelangen Vernachlässigung der 
Bayerischen Ostmark ein Ende zu bereiten und diesem großen und in 
vielen Beziehungen zurückgebliebenen Gebiet ein kulturelles Zen
trum zu geben, das durch seine Ausstrahlung und seine Arbeit der 
Entwicklung der Bayerischen Ostmark einen mächtigen Auftrieb ver
schaffen wird.

Tausende von Menschen in der Bayerischen Ostmark haben durch 
ihre Opferbereitschaft bewiesen, daß sie als einzigen Weg aus der 
geistigen Öde unserer Heimat die Errichtung der Universität Regens
burg sehen. Durch ihre Opfer haben sie es uns ermöglicht, Einrich
tungen für Lehre und Forschung zu schaffen, die sich nach dem 
übereinstimmenden Urteil derer, die sie kennengelernt haben, als 
zweckentsprechend und wertvoll erwiesen. Auf den letzten Seiten 
dieser Schrift stellen wir Ihnen diese Einrichtungen vor. Könnte es 
verantwortet werden, einer großen Landschaft, die dieser Einrich
tungen dringendst bedarf, das bereits Geschaffene und Bewährte wie
der zu zerschlagen und sie in die kulturelle Leere zurückzustoßen, 
aus der sie sich durch eigene Kraft herauszuarbeiten unter Mühsal 
und Opfern begonnen hat?

Niemand in Niederbayern und Oberpfalz könnte einen solchen Be
schluß verstehen und die Auswirkung auf die über 2 Millionen 
Bewohner der Bayerischen Ostmark wäre niederschmetternd und im 
wahren Sinn des Wortes verheerend.
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Uns erscheint die Entscheidung, die Sie, Herr Abgeordneter, zu fällen 
haben, einfach. Unsere Gegner aber haben so viele Gründe gegen eine 
4. Universität in Bayern herangezogen, daß es uns notwendig schien, 
gewissermaßen als Abschluß der außerparlamentarischen Debatte, 
diese Gründe und unsere Antworten hierauf zusammenzustellen. Wir 
bitten Sie, sehr geehrter Herr Abgeordneter, diese Schrift zur Kennt
nis zu nehmen und bei der kommenden Landtagsdebatte zu benutzen. 
Wir glauben zuversichtlich, daß diese Debatte dann erbringen wird, 
was sie aus den bereits gesagten und nachstehend aufgeführten 
Gründen erbringen muß:

die Universität Regensburg

Regensburg, im Juni 1949.

Verein der Freunde der Universität Regensburg
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Vorweg muß eindeutig festgestellt werden:

Bei der Errichtung der 4. bayerischen Landesuniversität in Regens
burg handelt es sich

nicht darum die Rechte der Universitätsstädte Erlangen, Mün
chen und Würzburg zu schmälern, 

sondern darum, einem bisher schwer vernachlässigten Teile Bayerns 
endlich ein Zentrum für seinen kulturellen, wirt
schaftlichen und wissenschaftlichen Aufschwung zu 
geben;

nicht darum, den bestehenden Hochschulen eine Konkurrenz zu 
schaffen oder gar ihren Wiederaufbau zu hemmen, 

sondern darum, zu ihrer Entlastung und Ergänzung eine kleine Uni
versität zu errichten, die auch den Söhnen der we
niger begüterten Bevölkerungsschichten den Zugang 
zu höherer Bildung ermöglicht und in lebendiger Ge
meinschaft zwischen Lehrern und Schülern eine 
intensive Ausbildung und Befähigung zu höchster 
Leistung garantiert;

nicht darum, eine konfessionelle Hochschule zu schaffen, 
sondern um eine bodenständige, in Lehre und Forschung

freie Universität;

nicht darum, mit unverantwortbarem Kostenaufwand Neues zu 
gestalten,

sondern darum, schon Vorhandenes so auszubauen, daß unsere Ju
gend und unsere schwer gefährdete Wissenschaft 
und Wirtschaft eine vollwertige Ausbildungsstätte 
erhält, was hier dank den gegebenen Vorbedingun
gen mit einem erstaunlich geringen Aufwand an 
Geldmitteln möglich ist;

nicht darum, das wissenschaftliche Proletariat zu vermehren, 
sondern darum: Tausenden begabter Studenten — Bayern und 

Flüchtlingen — trotz der Not der Zeit ein Studium 
unter tragbaren Bedingungen zu ermöglichen.
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Unsere Gegner erklären:

Wir haben darauf zu erwidern:

Eine 4. Landesuniversität ist unnötig, denn es gibt sowieso schon zu 
oiele Studenten. Für den wirklichen Bedarf reichen die bestehenden 
Universitäteil u us.

Die Einwohnerzahl Bayerns betrug zur Zeit der Gründung der 
3. Landesuniversität 3,8 Millionen, heute ist sie auf 9,3 Millionen 
angewachsen.

1803 bestanden in Bayern 18 Mittelschulen mit Reifeprüfungs
recht, heute sind es 171.

Während sich die Einwohnerzahl von 1932 bis 1948 um 32 % 
vermehrt hat, beträgt die Zunahme der Hochschulstudierenden 
nur 28 %.

Gegenwärtig treffen in Bayern 10 Studenten auf 5000 Einwoh
ner, in der Schweiz auf 2500 und in den Vereinigten Staaten 
gar auf nur 1250 Einwohner. An diesen Zahlen gemessen haben 
wir nicht zu viele Studenten, sondern zu wenige Hochschulen. 
Durch den Krieg sind nicht weniger als 9 Universitäten und 
Technische Hochschulen des deutschen Sprachgebietes verloren 
gegangen (in Breslau, Brünn, Danzig, Königsberg, Posen, Prag 
und Straßburg).

Von besonderer Bedeutung aber ist:

Infolge des Krieges hat Deutschland nicht nur einen wesent
lichen Teil seiner materiellen Güter verloren, sondern auch eine 
schwere Einbuße an seiner Intelligenz erlitten. Es bedarf höch
ster und dauernder Anspannung im Bildungswesen, wenn wir 
überhaupt unsere Kultur retten und den mächtigen Vorsprung 
des Auslandes auf kulturellem, wirtschaftlichem und wissen
schaftlichem Gebiete aufholen wollen.

Im Massenbetrieb unserer bayerischen Mammut-Hochschulen — 
über den später noch zu sprechen sein wird — ist die Intensi
vierung unseres Ausbildungswesens nicht zu erreichen. Eher 
erscheint dies möglich bei einer Verteilung der Studenten .auf 
eine größere Zahl von Bildungsstätten. (Unsere beiden kleinen 
Nachbarländer Hessen und Württemberg-Nordbaden besitzen 
zusammen 7 Universitäten).

4



Die akademischen Berufe sind überfüllt und mir haben ohnedies mehr 
Studenten, als untergebracht werden können. Eine neue Universität 
bewirkt eine weitere Mehrung der Studentenzahlen und damit des 
.akademischen Proletariats ’

Durch die neue Universität braucht die Gesamtzahl der Studie
renden durchaus nicht vermehrt zu werden. Es werden lediglich 
die vorhandenen Studierenden besser verteilt. Den wirklich Be
fähigten aus den wirtschaftlich schwächeren Schichten unseres 
Volkes aber wird an der billig zu besuchenden kleinen Univer
sität die Möglichkeit zu einer besseren Ausbildung gegeben.

Nicht die Universitäten als solche ziehen die jungen Leute zum 
Studium heran; dafür sind nachgewiesenermaßen andere Gründe 
maßgebend, wie z. B. das Streben nach höherer Bildung und 
bessere Berufsaussichten.

Die heutigen Studenten haben sich weithin schon von der Illu
sion befreit, eine bestandene akademische Prüfung gebe das 
Recht auf eine bestimmte Lebensstellung.

Die Göttinger Denkschrift „Arbeit und Wissenschaft“ bezeichnet 
es „als Plicht einer verantwortlichen Kulturpolitik, soviel als 
möglich hochgebildete und hochqualifizierte Menschen zu schaf
fen, damit auch die kleineren Betriebe — um beim Technisch- 
Naturwissenschaftlichen zu bleiben — sich verbessern, ver
feinern, rationell werden können und durch eine hochgezüchtete 
Produktion lebensfähig bleiben.“

„Akademisches Proletariat“ entsteht entweder durch mangel
hafte Ausbildung der Studenten und die dadurch verursachte 
Deklassierung im späteren Leben oder sie entsteht durch man
gelnde Beschäftigungsmöglichkeit für an den Hochschulen aus
gebildete Kräfte. Obwohl die bayerische Ostmark die Rohstoff
kammer Bayerns ist, blieb sie rückständig und industriell wenig 
entwickelt. Ihre ausgebildeten Söhne kehrten ihr größtenteils 
den Rücken. Die kurze Zeit, seit der in Regensburg der erwei
terte Hochschulbetrieb läuft, hat der heimischen Wirtschaft kräf
tige Impulse gegeben. Die Universität Regensburg wird durch 
Lehre und Forschung der Wirtschaft unserer vernachlässigten 
Heimat Entwicklungs- und Arbeitsmöglichkeiten verschaffen, die 
es ihr erlaubt, ihre ausgehildeten Kräfte im Lande zu behalten.

Zur mangelhaften Ausbildung der Studenten infolge des Rie
senbetriebes an den Großhochschulen ist später noch ein Wort 
zu sagen.



Solange die allen bestehenden Universitäten nicht wieder auf gebaut 
sind. kann an die Errichtung einer neuen Universität nicht gedacht 
weiden.

Die Anforderungen für den Wiederaufbau der alten Universi
täten betragen ungefähr 120 Millionen DM. Es erscheint unmög
lich, diese Summe innerhalb absehbarer Zeit aufzubringen. Der 
Wiederaufbau nimmt also Jahrzehnte in Anspruch, wobei vor
ausgesetzt ist, daß die Erholung unseres wirtschaftlichen Lebens 
keine Unterbrechung erfährt. In diesem Falle wäre der Wie
deraufbau überhaupt gefährdet. Die Zahl der Studierenden in 
Bayern wird aber aller Voraussicht nach bei 25 000 stabil blei
ben. Das bedeutet, daß die Überfüllung der alten Universitäten 
mit den gegenwärtigen ungeheuren Schwierigkeiten bestehen 
bleiben wird. Und was soll mit den rund 3000 Studenten ge
schehen, die z. Zt. in Bamberg und Regensburg ausgebildet 
werden?

Regensburg hat alles, was bisher für den Ausbau der Hochschule 
zur Universität investiert wurde, aus Spenden und Beiträgen 
derer aufgebracht, die bereit sind, Opfer zu bringen für die 
Verwirklichung ihrer Pläne und Hoffnungen. Jeder Zuschuß, den 
der Staat zum Ausbau des Lehr- und Forschungsbetriebes gibt, 
bedeutet Verbesserung unserer Einrichtungen, aber nicht ihre 
Ermöglichung. Der Glaube an den Nutzen der neuen Universi
tät für unsere lange vernachlässigte Heimat ist so groß, daß die 
Bayerische Ostmark einen Teil der Mittel auch weiterhin selbst 
aufbringen wird, die notwendig sind zum weiteren Ausbau, 
wenn nur erst einmal die Rechtfertigung für diese Opfer durch 
die Erhebung der Hochschule zur Universität gegeben ist.

Der Bruchteil eines Prozentes der Forderungen der alten Uni
versitäten genügt, um in Regensburg den Betrieb einer voll
gültigen kleinen Universität zu sichern, aber auch die laufenden 
Kosten dieser Universität betragen nur einen Bruchteil der 
Kosten der alten Hochschulen. Nach den Angaben des Bayer. 
Kultusministers kostet ein Student den Staat jährlich in Mün
chen 600, in Würzburg 400. in Erlangen 300 und in Regensburg 
nur rund 110 DM.

Die neue Universität in Regensburg wird allzu bescheiden und 
klein sein.

Nur in Bayern hat sich eine einseitige Entwicklung zur Groß
universität ergeben. In Erkenntnis der Mängel, die dem System 
des zentralisierten Bildungswesens anhaften, sprachen sich so-
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gar die Gutachten von München und Würzburg für die kleine 
Universität aus. Wenn schon keine prinzipiellen Bedenken gegen 
die kleinen Universitäten bestehen, soll man ohne Besorgnis 
der Anziehungskraft der alten, unzerstörten Stadt Regensburg, 
dem selbst von unseren Gegnern bedauerten Überfluß an hei
matlos gewordenen Professoren und schließlich dem aufsicht- 
führenden Ministerium die Entwicklung des Lehr- und For
schungsbetriebes überlassen. Vorerst jedenfalls hat anerkann
termaßen der Betrieb der erweiterten Hochschule in Leistung 
und Prüfungsergebnissen befriedigt.

Es wird niemand behaupten, daß der Lehrbetrieb an den klei
nen deutschen Universitäten von minderer Art und nutzlos für 
des deutschen Geistes- und Kulturlebens gewesen sei. Wir da
gegen behaupten, daß bei der eminenten Bedeutung, die eine 
Universität für die ostbayrische Landschaft hat, allein schon 
die Anregungen von dieser nach Erschließung und Entwicklung 
dürstenden Landschaft her so befruchtend sind, daß sich gerade 
diese Universität bald einen geachteten Platz unter den deut
schen Hochschulen erringen wird.

Allein die industriellen Rohstoffe der Oberpfalz, die Agrarwirt
schaft der Kornkammer Bayerns und die verkehrspolitische 
Lage Regensburgs am Beginn der Großschiffahrtsstraße bilden 
Grundlagen fruchtbarer wissenschaftlicher Arbeit. Ausserdem 
soll und darf nicht vergessen werden, daß die Bayerische Ost
mark wieder Grenzland geworden ist und daß ihr dadurch wie
derum Aufgaben zugefallen sind, deren Erfüllung ein starkes, 
ausstrahlendes Zentrum unentbehrlich machen.

Wie sich letzten Endes die Universität in Regensburg entwickeln 
wird, kann nicht vorausbestimmt werden; aber daß sie in Bil
dung und Forschung für die Bayerische Ostmark von überra
gender Bedeutung sein wird, steht heute schon fest. Gerade 
wegen dieser Bedeutung für die große heimatliche Landschaft 
können wir nicht verstehen, warum sich die Sprecher der 3 alten 
bayerischen Universitäten gegen Regensburg stellen. Niemand 
denkt daran, den alten Universitäten Konkurrenz zu machen 
oder ihren Wiederaufbau zu beeinträchtigen. Die räumliche Ent
fernung Regensburgs von den nächsten Hochschulen ist so groß, 
daß auch keinerlei Überschneidungen der Einzugsgebiete ein- 
treten. Mit Erhebung der Hochschule zur Universität Regens
burg wird doch lediglich eine Lücke geschlossen, die allgemein 
in Bayern schmerzlich empfunden wird.

Wir glauben zuversichtlich, daß die meisten unserer Gegner
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ihren Widerstand gegen die 4. bayerische Landes-Universität 
aufgeben werden, wenn sie diese Frage einmal nicht vom ört
lichen Standpunkt aus, sondern unter Berücksichtigung unserer 
ostbayerischen Verhältnisse, unserer Lage und unseres Stre- 
bens nach Besserung unserer Lebensbedingungen betrachten.

Für große und kleine Universitäten ist Raum und Bedürfnis in 
Bayern. Als Wirkungsstätte wissenschaftlicher Kapazitäten von in
ternationalem Ruf wird die große Universität immer ihre Anziehungs
kraft auf die Studierenden und auf die Wissenschaftler des In- und 
Auslandes ausüben. Aber gerade weitblickende Hochschullehrer 
haben die Gefahren, die der Hochschule von der Entwicklung zum 
Massenbetrieb und von der immer weitergehenden Spezialisierung 
her drohen, deutlich erkannt und deswegen der kleinen Hochschule 
als der natürlichen Ergänzung der großen das Wort geredet. An den 
Groß-Universitäten lernt der Professor seine Hörer meist erst in 
den Prüfungen kennen. Der erzieherische Einfluß der Dozenten auf 
die Studierenden — vor allem der jüngeren Semester — ist in den 
meisten Fällen so gut wie unterbunden; ebenso auch der Kon
takt der einzelnen Fachrichtungen untereinander. Es ist kein 
Wunder, wenn unter solchen Umständen für die Masse der Studen
ten die innere Gemeinschaft der Hochschule überhaupt niemals 
lebendig wird. Schließlich verläßt der Student, zwar mit dem not
wendigsten Fachwissen ausgestattet, aber ohne innere Formung 
die Hochschule, die ihm niemals eine wirkliche Alma mater geworden 
ist.

Nicht minder ernst sind die Gefahren des Massenbetriebs für den 
Lehrkörper. Für den führenden Fachvertreter wird der verlockende 
Vorzug eines großen Hörer- und Mitarbeiterkreises, reichlicher For
schungsmittel und Kolleggelder meist mehr als ausgeglichen durch 
Zeitmangel, Unrast und eine Fülle von Verwaltungsarbeiten. Die 
große Masse der übrigen Dozenten aber wird durch die Verhält
nisse fast unvermeidlich auf den Weg eines engen Spezialisten- 
tumes gedrängt. An der kleinen Universität ist der Dozent der 
Gefahr allzugroßer Spezialisierung schon deshalb enthoben, weil 
er Hauptvorlesung und eine Anzahl oft recht verschiedener Spezial
vorlesungen und Übungen gleichzeitig abzuhalten, unter Umständen 
sogar mehrere verwandte Fachgebiete zu betreuen hat; weil ihn 
räumliche Nähe, persönliche Bekanntschaft, gegenseitige Aushilfe 
in ständigen Kontakt mit den Vertretern anderer Fächer bringen. 
Entsprechendes gilt aber auch für den Kontakt zwischen Lehren
den und Lernenden, und zwischen den Studierenden verschiedener 
Fachrichtungen. Nur da, wo noch ein Band enger Gemein
schaft und fruchtbarer Zusammenarbeit Geisteswissenschaftler, 
Naturwissenschaftler und Mediziner, sowohl innerhalb des Lehr
körpers, wie innerhalb der Studierenden umspannt, kann das Ideal 
der Universitas Literarum verwirklicht werden. Schon die bisherige 
Entwicklung in Regensburg hat gezeigt, daß dies möglich ist — 
freilich gerade deshalb, weil die Universität klein gehalten wird. 
Daß auch die Ziele einer gesunden Hochschulreform an einer jun
gen und kleinen Hochschule leichter zu verwirklichen sind als an 
den bestehenden großen, in ihren Formen festgelegten Universitäten, 
sei nur am Rande vermerkt.
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Die Schaffung einer neuen Universität mild zwar vom Standpunkt 
des Unterrichts und der Erziehung ihre Vorteile haben, aber niemals 
wird dort die Forschung entscheidend gepflegt werden können. Da
her ist es erf orderlich, alle Mittel auf die bestehenden Universitäten 
zu konzentrieren, denen die deutsche Forschung ihr großes Ansehen 
zu verdanken hat und wohl auch in Zukunft wieder verdanken wird.

Man unterstellt hier stillschweigend, daß eine neue Universität 
von vorneherein nichts, oder nur wenig zum Fortschritt der 
Wissenschaft werde beitragen können, und verweist dabei ins
besondere auf die naturwissenschaftliche Forschung, deren er
folgreiche Durchführung heute an sehr kostspielige Appara
turen gebunden sei, die bestenfalls den größten Universitäten 
zur Verfügung stünden. Jeder Wissenschaftler weiß, was bei
spielsweise Cyclotron, Elektronenmikroskop und Ultrazentri
fuge für den Fortschritt der Wissenschaft bedeuten. Aber wir 
glauben, daß durch Leistungswillen, originelle Ideen und ex
perimentelles Können vieles ersetzt werden kann, was an sol
chen unerhört kostbaren Apparaten fehlt, und daß es genug 
Forschungsprobleme gibt, die auch mit einfacheren — nicht 
primitiven — Apparaten gelöst werden können, in einer 
Weise, welche dem Fortschritt der Wissenschaft dient und auch 
die Anerkennung des Auslandes erringen wird. Es ist vielleicht 
eine der aktuellsten Aufgaben der deutschen Forschung in ihrer 
gegenwärtigen Situation, solche Möglichkeiten zu finden. Übri
gens sind selbst in den USA die größten und wichtigsten Instru
mente nicht an jeder, auch nicht gerade an den größeren und 
besser ausgestatteten Universitäten zu finden, sondern an eini
gen wenigen Orten und dort arbeiten die Spezialforscher. Aus 
den gleichen Gründen wurden s. Zt. in Deutschland die Kaiser- 
Wilhelm-Institute (jetzt: Max-Planck-Institute) gegründet: Es 
sollten die Universitäten von den Aufgaben reiner Spezialfor
schung entlastet werden.

Der Mangel an fachlich geeigneten und politisch tragbaren 
Professoren und Dozenten verhindert die Errichtung einer 
neuen Universität.

In Wirklichkeit stehen viele bedeutende und wissenschaftlich 
erfahrene Forscher und Lehrer zur Verfügung. Man darf nicht 
vergessen, daß 9 zum Teil sehr angesehene Universitäten und 
T«:hnische Hochschulen durch den unglückseligen Krieg der 
deutschen Forschung verloren gegangen sind; weitere Hoch- 

- schulen in der Ostzone arbeiten eingeschränkt oder unter Be-
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dingungen, die eine wirkliche wissenschaftliche Tätigkeit kaum 
zulassen. Ein großer Teil der Forscher und Lehrer, die an den 
verlorenen Hochschulen tätig waren, lebt auch heute noch im 
Lande verstreut, zum Teil in bedauerlichen und der deutschen 
Wissenschaft unwürdigen Verhältnissen. Einige von ihnen haben 
schon heute in Regensburg eine zwar materiell mehr als 
bescheidene, aber immerhin befriedigende Tätigkeit gefunden, 
andere sind an den bestehenden Universitäten mit Lehrauf
gaben, vielfach beschränktesten Umfangs betraut worden. Ist es 
richtig, diese Forscher, von denen viele Entscheidendes zum 
Ruhm der deutschen Wissenschaft beigetragen haben, ihrem 
Schicksal zu überlassen oder mit Diätendozenturen zu „ver
sorgen“? Oder ist es nicht vielmehr eine Sache weitschauender 
bayerischer Hochschulpolitik, aber auch eine Sache der Verant
wortung für die Zukunft unserer Forschung und Lehre, ihnen 
in unserem Lande ein wirkliches Arbeitsfeld zu geben, wenn 
es durch die Schaffung einer 4. bayerischen Landesuniversität 
mit einem so erstaunlich geringen Kostenaufwand möglich ist? 
Inzwischen wächst aber auch eine neue Dozentengeneration 
nach, zumal ja neue Universitätsinstitute diesen Nachwuchs von 
selbst mehren.

Es ist selbstverständlich, daß an die Professoren einer neuen 
Universität genau dieselben fachlichen und politischen Anfor
derungen gestellt werden müssen wie an die der bisherigen 
Landesuniversitäten. Wenn der Rektor von München den An
trag auf Schaffung von 150 Diätendozenturen stellt, so liegt 
hier ohne Zweifel die Auffassung vor, daß genügend Gelehrte 
vorhanden sind. Denn es ist schließlich kaum anzunehmen, daß 
die Qualifikation aller dieser Dozenten zwar für Diätendozen
turen in München, nicht aber für Voll-Professuren an einer 
anderen Universität ausreichen sollte. Es bleibt also die ent
scheidende Frage: Was ist volkswirtschaftlich besser und wis
senschaftlich sachgemäßer: die bestehenden Universitäten zu 
vergrößern und die Studenten in zerstörten Großstädten zu 
massieren — oder der natürlichen Entwicklung durch Schaffung 
der 4. Landesuniversität den Weg freizugeben?

Ein immer wieder vorgebrachter Einwand:
Regensburg soll eine konfessionell gebundene Universität iverden.

Diesem Einwand gegenüber muß mit aller Entschiedenheit fest
gestellt werden, daß an die Errichtung einer konfessionell ge
bundenen Universität nicht gedacht ist. Die früher schon veröf
fentlichten Konfessionsstatistiken weisen nach, daß an der
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Hochschule Regensburg die Zahl der Nichtkatholiken, sowohl 
Dozenten als Studenten, bereits heute bezüglich des angeglie
derten Lehrkörpers und der nichttheologischen Studenten nahe
zu Ya beträgt. Dies entspricht einem Prozentsatz, der sogar über 
dem Durchschnitt des Anteils der Nichtkatholiken an der Ge
samtbevölkerung Bayerns liegt.

Der Einwand und die Schärfe, mit der er vorgetragen wird, ist 
auch deswegen unverständlich, weil sich die Professoren der 
theologischen Fakultät in Regensburg von aller innerchristlichen 
Polemik gänzlich frei wissen und weil dem theologischen Rektor 
von den evangelischen Kollegen Großzügigkeit und Toleranz 
mehr denn einmal spontan bestätigt wurden. Wir bedauern, daß 
gerade von Erlangen, das sich selbst als „stiftungsgemäß pro
testantische Universität“ bezeichnet, die konfessionelle Frage 
hereingeworfen wurde.

Das Konkordat als geltendes Recht kennt in den Artikeln 3 und 
4 nur die Aufsicht über die theologischen Fakultäten der Uni
versitäten, und bestimmt, daß an den philosophischen Fakul
täten wenigstens je 1 Professor der Philosophie und der Ge
schichte angestellt werden soll, gegen den hinsichtlich seiner 
Lehre von den Bischöfen keine Erinnerung zu erheben ist. Die 
übrigen Fakultäten sind frei von jeder kirchlichen Einflußnahme. 
Dabei muß vermerkt werden, worauf Professor Dr. Kuen in 
Erlangen seinen Rektor hinweist, daß der Katholik in den welt
lichen Fächern an garnichts gebunden ist, außer an die Sach- 
grundlagen seines Forschungsgebietes.

Und endlich der letzte Einwand:
Der bayerische Staat hat kein Geld, eine 4. Landesuniversität zu
errichten und zu betreiben.

Die erste Hälfte des Einwandes ist bereits hinfällig geworden: 
Mit einem Kostenaufwand von rund 500 000 RM und rund 
150 000 DM hat die Bayerische Ostmark aus eigener Kraft den 
baulichen Rahmen und die Einrichtungen für die Universität 
Regensburg geschaffen. Weitere 170 000 DM stehen bereit, um 
sofort nach Erhebung der Hochschule zur Universität für das 
noch nicht fertiggestellte Bauvorhaben „Anatomie“ und für 
die weitere Ausstattung der Institute verwendet zu werden. 
Wenn mit verhältnismäßig geringen Mitteln Werte geschaffen 
werden konnten, die uns zur Feststellung berechtigen, daß alle 
Voraussetzungen für den Betrieb einer kleinen Universität be
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reits gegeben sind, so ist das auf die kaufmännisch sorgfältige 
Prüfung aller Ausgaben, auf kostenlotse Leistungen weitblicken
der Unternehmer und auf die Einsatzfreudigkeit unserer Stu
denten zurückzuführen.

Es bleibt also nur der Einwand, der Staat habe nicht die Mittel, 
den bereits bestehenden Betrieb zu übernehmen und weiter
zuführen.

Dieser Betrieb der 4. Landesuniversität wird voraussichtlich 
jährlich 800 000 DM beanspruchen, wovon 200 000 DM an Hör
geldern zurückfließen. Die Aufwendung für den Staat beträgt 
also rund 600 000 DM. Da aber durch den Betrieb der neuen 
Universität eine bessere Verteilung der Studenten erreicht 
wird, werden Ausgaben-Minderungen bei den alten Universi
täten eintreten, die indirekt den Betrieb in Regensbürg wie
derum verbilligen. Rechnen wir mit einem Jahresaufwand von 
annähernd 500 000 DM für die neue Universität, so steht jetzt 
zur Entscheidung:

Ist die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der Baye
rischen Ostmark diesen jährlichen Aufwand wert?

Ist es zu verantworten, um dieses Betrages willen die 
Rohstoffkammer Bayerns weiter daliinkümmern zu lassen?

Ist es zu verantworten, um dieses Betrages willen 
zu zerschlagen, was Ostbayerns Volk im gläu
bigen Vertrauen auf die Anerkennung seiner 
Lebensrechte und auf die Einsicht seiner Ver
treter im Landtag unter schweren Opfern auf
gebaut hat?
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Sehr geehrter Herr Abgeordneter !
Was sollte aus den Gebäuden und Einrichtungen werden, die wir in 
Regensburg für den Universitätsbetrieb geschaffen haben;

Was soll mit unseren wenigbegüterten und Flüchtlingsstudenten 
geschehen;

Wie werden die 2 Millionen Einwohner der Bayerischen Ostmark 
reagieren,

wenn der Landtag NEIN sagen würde?

Sehen Sie sich bitte auf den nächsten Seiten an, was Ostbayern bis
her für seine Universität getan hat!

Denken Sie an die alte, ehrwürdige Stadt Regensburg mit ihrer 
stolzen Geschichte, die den besten Rahmen für die neue Alma mater 
abgibt!

Denken Sie an die Lebensnotwendigkeit des Ausbaues von Wirt
schaft und Verkehr für die Oberpfalz!

Denken Sie an die Armut der Bewohner unserer ostbayerischen 
Heimat:

Dann wird auch Ihre Entscheidung sein:

FÜR DIE UNIVERSITÄT REGENSBURG
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Was ist in Regensburg für die junge Universität 
bereits vorhanden?

Hochschulgebäude, eingerichtet für den Betrieb der geisteswissen
schaftlichen Fakultäten, mit den Instituten für Physik, Anorganische 
Chemie, Biologie und Zoologie, mit Sternwarte und Verwaltung.

Im Dörnbergpalais (in den Jahren 1948 und 49 aus Mitteln des 
Universitätsvereins ausgebaut) die Institute für 

organisch-physiologische Chemie 
physikalische Chemie 
Mineralogie und Geologie 
Geographie und Botanik 
Pathologie und Anatomie (Prof. Kirch)
Leder- und Eiweißforschung (Max-Planck-Gesellschaft)

Auf dem für die Medizin vorgesehenen Messerschmitt-Gelände: 

Anatomie, physiologisches Institut 
Zahnmedizinisches Institut.

Außerdem bestehen folgende Institute, Seminare und sonstige Ein
richtungen:

Hygienisch-bakteriologisches Institut (staatlich) 
Musikwissenschaftliches Institut
Volks- und staatswissenschaftliche Abteilung mit den - 

Seminaren für Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft 
und Rechtswissenschaft.

Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut
Südosteuropa-Institut
Verwaltungsakademie.

Studentenwohnheim im Schloß Prüfening und Studentenwerk.

Von besonderer Bedeutung sind die 1948 von Professor Jahn einge
richteten Ärztlichen Fortbildungslehrgänge, die jeweils im Frühjahr 
und Herbst mit einer bisherigen Teilnehmerzahl von jeweils ca. 1000 
Ärzten durchgeführt werden.

Die nachstehenden Bilder zeigen Ausschnitte aus einigen Instituten.



Laboratorium für organische- und physiologische Chemie
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Ausschnitt aus dem physikalisch-chem. Institut

Röntgengerät im physikalisch-chem. Institut
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Auschnitt aus dem Mineralogisch-geologischen Institut
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Ausschnitt aus dem Mineralogisch-geologischen Institut



Rohbau der Anatomie auf dem Messerschmitt-Gelände 
(Im Keller und Erdgeschoß rund 7 000 qm)

Präpariersaal der Mediziner im Keller der Anatomie
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Zahnmedizinisches Institut (techn. Laboratorium)

Physiologisches Institut (histologischer Kurs)



Gg. Aumüller & Sohn, Regensburg
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Der U n i v e r s i t ä t s b u nd Bamberg

hielt am 25. Februar 1949, nachmittags 4 Uhr, im Rat
baussaal der Stadt Bamberg eine wichtige Mitgliederver
sammlung ab, die von ihrem 1. Präsidenten, dem Herrn 
Ministerpräsidenten Dr. HansEhard, geleitet wurde. 
Unter den Gästen konnten die Vorstandsmitglieder 
(darunter der ehemalige Oberbürgermeister Geheimer 
Rat Adolf Wächter, München, und der gegenwär
tige Oberbürgermeister Luitpold Weegmann, 
Bamberg) Vertreter der hohen Militärregierung (mit 
Bezirksgouverneur Mr. Nathan R. Preston), des 
Bayerischen Landtags, darunter den Vorsitzenden des 
Kulturausschusses des Landtags Herrn Prälat Georg 
Meixner, den Herrn Regierungspräsidenten von 
Oberfranken Dr. Ludwig Gebhard, Angehörige der 
Behörden und höheren Lehranstalten, zahlreiche Land
räte und Bürgermeister, Führer von Industrie, Handel 
und Handwerk willkommen heißen.

Nach kurzer Begrüßung ersuchte der Vorsitzende, 
Herr Ministerpräsident Dr. Ehardf das Vorstandsmit
glied Hochschulrektor Dr. Kraft, über die Stellung
nahme des Universitätsbundes zu den Memoranden bzw. 
Gutachten der bayerischen Landesuniversitäten zu berich
ten. Diese Stellungnahme wurde nach 
Schluß des Berichtes vom Vorsitzen
den lebhaft unterstrichen, s o zu i e von 
der ganzen Versammlung einstimmig 
^ u t ge h e i ß e n.
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Stellungnahme
zur vierten Universität und zu den Universitätsmemoranden

Bericht des 2. Präsidenten Dr. Benedikt Kraft,
Rektors der Phil.-Theol. Hochschule Bamberg

Die Gründung deutscher Universitäten ist aufs engste mit großen 
Zeitbewegungen verbunden, in denen materielle Schäden durch erhöhte 
Geistigkeit ersetzt werden sollten. Charakteristisch ist in diesem Sinn das 
Wort Wilhelm von Humboldts, das er anläßlich der Gründung der Berliner 
Universität (1809) ausgesprochen hat: „Der Staat soll durch geistige Kräfte 
ersetzen, was er an materiellen verloren hat“. Ebensolche Gründe haben 
vor 300 Jahren die Akademie Bamberg geschaffen, die ihr Dasein als staat
liche Akademie (seit 1648) und die Verleihung der Privilegien, Rechte und 
Auszeichnungen einer Universität dem starken Aufbauwillen des deutschen 
Menschen nach den Zerstörungen des 30jährigen Krieges verdankt.

Wir leben heute in einer ähnlichen Zeit des notwendigen Aufbaues nach 
schweren Zerstörungen, wie unsere Vorfahren vor 300 Jahren. Darum sind 
ähnliche Gründe wie damals seit 1946 Ursache für eine universitäre Aus
gestaltung der Phil.-Theol. Hochschule geworden, die 1803 durch Abgliede
rung der juristischen und medizinischen Fakultät als Folge der Säkulari
sation entstanden war. Hierbei ist ausdrücklich zu vermerken, daß die Ent
wicklung der Hochschule in den letzten drei Jahren wegen des ungeheuren 
Studentenzudranges eine völlig zwangsläufige war, insofern der anfängliche 
Plan, dahier nur eine vorübergehende Hilfsstellung gegenüber den Univer
sitäten zu beziehen, unter dem Druck der Zeitlage von Semester zu Semester 
immer mehr über Bord geworfen werden mußte. Es gelang dem bayerischen 
Kultusministerium lediglich, die anfänglich an allen phil.-theol. Hoch
schulen Bayerns verstreuten Studenten jeglicher Fachrichtung an zwei Hoch
schulen, nämlich Bamberg und Regensburg, zusammenzufassen. Der Ver
such, auch hier jeweils nur eine Fachrichtung gelten zu lassen, konnte in
folge der Masse der Studenten trotz -sorgfältiger Auslese nur teilweise 
gelingen.

Aus dieser tatsächlichen und zwangsläufigen Lage entwickelte sich von 
selbst der Wunsch, den Studenten, die mittlerweile zu höheren Semestern 
auf gestiegen waren, auch das Abschlußexamen, sowie größere Arbeiten zur 
Vorbereitung der Diplomprüfung, der Promotion und Habilitation an ihren 
neuen Hochschulen zu gestatten, damit sie nicht auf ein Nebengleis ab
geschoben und hier kaltgestellt seien. Mit anderen Worten: es entstand der 
Gedanke einer 4. Universität und die Notwendigkeit, ihn durchzuführen.
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Demgegenüber glaubten die bestehenden Universitäten, obwohl sie 
teilweise bedeutend jünger als die Bamberger Akademie sind, den neuen 
Sprößling in der Familie der bayerischen Universitäten wenig freundlich 
begrüßen zu sollen. Sie richteten gegenteilige Gutachten, Stellungnahmen, 
Memoranden und Briefe an clen Herrn Kultusminister, die Herren Abge
ordneten des Landtags und die Mitglieder des bayerischen Senates.

Da diese Memoranden die 4. Universität am meisten umkämpfen und 
da die hierin enthaltenen Einwände auch an die bayerische Staatsregierung 
und die kirchlichen Behörden herangebracht, ebenso von Zeitungen über
nommen worden sind, muß hierzu eingehend Stellung genommen werden.

Ich möchte jedoch von vornherein betonen, daß die Darlegungen und 
Einwände der Memoranden öfters dem wirklichen modernen Leben fremd 
gegenüberstehen. Manche von ihnen, z. B. jene konfessioneller Art, wären 
vielleicht vor 50 Jahren von Interesse gewesen, aber nicht in einer Zeit, wo 
die Überwindung allgemeiner drückendster Not, die Probleme von Wirt
schaft, Handel und Handwerk, die Gewinnung von Rohstoffen und die 
Erzeugung entsprechender Fabrikate den Brennpunkt des öffentlichen Lebens 
ausmachen. Im Vordergrund des öffentlichen Interesses stehen heute nicht 
immer neue Forderungen nach Geld und Zuschüssen, sondern die Anwen
dung sparsamster Systeme bei gleichbleibender oder besserer Leistung, nicht 
die Extensität und Aneinanderreihung immer weiterer Bauten und Lehr
stühle, sondern die Intensität des Ganzen und des Einzelnen, die aus dem 
Gesetz des Druckes der im Lauf eines Jahrhunderts zugewachsenen Ein
wohner-Millionen folgt und damit das Gesetz der Leistung und Qualität 
bedingt; nicht die Monopolisierung der seit Jahrhunderten bestehenden 
Schulen, sondern die Dezentralisierung und damit die Demokratisierung 
der Lehr- und Forschungsstätten, der allgemeinen und fachlichen Bildung, 
zugleich eine möglichst enge Verbindung mit den Bedürfnissen der Praxis, 
die Hilfsstellung für Industrie und Handel, besonders auch die aus volks
wirtschaftlichen Gesichtspunkten sich ergebende Berechtigung der sog. Stand- 
ortwissensehaft, die ihre Teilgebiete dem Wirtschaftsgebiet des Hochschul
ortes und seiner größeren Umgebung anpaßt und an einer dem Bevölkerungs
druck entsprechenden Industrialisierung teilnimmt, ja sie lebendig machen 
muß. Andernfalls möchten wichtige Industrien des Landes auswandern, 
die Wirtschaft seinen Notwendigkeiten nicht mehr gerecht werden, die 
Berufsberatung, die außerhalb der Großstädte ohnehin vielfach nicht auf 
der Höhe steht, versagen.

Darum möchte ich lieber von solchen Zielen und Aufgaben einer Uni
versität, von dem Neuen und Zeitgemäßen sprechen, das für Wesen und 
Wirken einer Universität heute dringlich ist und auch an der 4. Universität

4



verwirklicht werden, zugleich ihrer erzieherischen und sozialen Tätigkeit 
wie dem sie umschließenden Wirtschaftsgebiet eine besondere Note geben 
soll. Lieber möchte ich auch von den beiden Städten sprechen, die geeignete 
Träger der 4. Universität werden sollen, von Bamberg und Regensburg, die 
„Hohe Schulen“ besaßen, lange bevor die meisten deutschen Universitäts
städte in der Geschichte überhaupt genannt wurden. War doch Regens- 
b u r g die Hauptstadt der aus Böhmen einwandernden Bajuwaren und 
des ostfränkischen Reiches, der bayerischen Herzoge und der letzten Karo
linger, besaß Königspfalz und Herzogshof, Bischofskathedrale und Schulen 
nebeneinander. Seine Buchmalerei um die Jahrtausend wende ist noch heute 
berühmt. Um dieselbe Zeit aber hat der gebildetste aller mittelalterlichen • 
deutschen Kaiser nicht nur seine Residenz in Bamberg, sondern mit 
Hilfe des gelehrten Durand aus Lüttich zugleich eine „Hohe Schule“ eben
dort begründet, die den höchsten Ruf in ganz Deutschland besaß und be
rühmteste Männer, z. B. den bekannten Staatsmann Erzbischof Anno von 
Köln, zu Schülern hatte. Durch einen solchen Genius loci war Bamberg 
auch später ein Mittelpunkt des Humanismus und des Buchdrucks und ist 
bis heute eine viel besuchte Stätte der Kunst und des Geistes, ein Zentrum 
regster sozialer und wirtschaftlicher Tätigkeit geblieben, so daß der Huma
nist Albrecht von Eyb im 15. Jahrhundert das Wort prägte: „Alles steht 
wie in einem Füllhorn bereit.“

I.Ist die Errichtung einer 4. bayerischen 
Landesuniversität überflüssig?

Die Memoranden der bestehenden Universitäten formulieren in der 
Regel als ersten Punkt: „Die Errichtung einer 4. bayerischen Landesuniver
sität ist völlig überflüssig.“

Nach dem Würzburger Memorandum ist das Problem der vorhandenen 
Überfüllung auf keinen Fall durch Errichtung neuer Universitäten, sondern 
allein durch scharfe Auslese zu lösen. Wenn man zu einer 4. Universität 
greife, so sei dies nur eine Scheinlösung, ja überhaupt keine Lösung. Als 
ob nicht nach den Regeln des gewöhnlichen Lebens die Bereitstellung einer 
vierten Schule wenigstens einige Abhilfe schaffen könnte, wenn drei be
stehende Schulen überfüllt sind!

Umgekehrt vertritt die Universität Erlangen den Standpunkt, es liege 
eine so starke Überfüllung vor, daß ein geordneter Lehrbetrieb beispiels
weise bei den Juristen und Staatswissenschaftlern nicht mehr vorhanden sei; 
die 'Ausbildung der Studenten komme weithin zu kurz, das Ausbildungs
niveau sei erheblich gesunken. Deshalb fordert Erlangen neue, größere 
Hörsäle und Gebäude, neue Professuren und Extra-Ordinariate, zahlreichere



Assistenten, Angestellte, Arbeiter und erhöhte Geldzuwendungen. „Wir 
haben den Willen zu fordern und uns nicht mehr zu verbescheiden, und 
zwar energisch“, rief Rektor Baumgärtel am 24. Januar 1949 in den neu
erbauten Physiksaal hinein. Mit anderen Worten: während Würzburg alle 
Studenten, die die gegenwärtigen Universitäten nicht aufnehmen können, 
auf die Straße weisen will, möchte Erlangen zu seiner bisherigen Univer
sität praktisch eine zweite große Universität bauen. Denn Erlangen soll, 
wie gemäß einer Rede des dortigen Oberbürgermeisters in der Erlanger 
Universitätszeitung vom 1. Juni 1947 (S. 136) ausgeführt wurde, als 
„einzige unverletzte Universität Bayerns die Hauptausbildungsstätte 
Bayerns“ werden.

Wie liegen die Dinge in Wirklichkeit? Allgemein besteht Einigkeit 
darüber, daß eine starke Überfüllung vorliegt. Die Frage ist nur, ob es sich 
um eine ungesunde Uberfüllung handelt, die völlig abzudrosseln ist, oder 
um einen natürlichen Zustand auf Grund der gegenwärtigen Bevölkerungs
verhältnisse.

Um die Antwort zu finden, ist der Weg ^der Statistik zu beschreiten, 
den die Denkschriften der Universitäten durchaus versäumen.

Die Statistik über den bayerischen Bevölkerungszuwachs und die Fre
quenz der Landesumversitäten bzw. Hochschulen zeigt nun freilich, daß die 
beiden Faktoren in einem völlig geordneten Verhältnis zueinander stehen. 
Die Überfüllung hat nichts Ungesundes an sich, sondern ist lediglich da
durch entstanden, daß die bisherigen Universitäten weder räumlich noch 
personell der starken Bevölkerungszunahme gewachsen waren.

Nach einem Bericht des Herrn Ministerpräsidenten zur Flüchtlingsfrage 
beträgt die Bevölkerungszunahme in Bayern 32% bei einer Bevölkerungs
zahl von gegenwärtig 9,333 Millionen (Bayer. Staatsanzeiger vom 11. Febr. 
1949). Die Zunahme der Studierenden gegenüber dem Vergleichsjahr 1932/ 
1933, wo es sowohl im Sommersemester 1932 wie auch im Wintersemester 
1932/33 über 18 600 Studenten an den Hochschulen von München (Univer
sität und Technische Hochschule), Würzburg, Erlangen, Bamberg und 
Regensburg gab, beträgt im Wintersemester 1948/49 ca. 7350 Studenten, das 
sind 28,3%. Hiernach hat die Zunahme der Studenten nicht einmal gleichen 
Schritt mit der Zunahme der Bevölkerung gehalten, sondern liegt um 
3,7% unterhalb der vergleichbaren Zunahme der Bevölkerung. Da die Zu
nahme der Bevölkerung in normalen Zeiten mit jener der Studenten regel
mäßig parallel verlief, ist diese Parallele gegenwärtig auf seiten der Studen
ten nicht mehr eingehalten, worin der Niedergang der wirtschaftlichen Lage 
zum Ausdruck kommt. Auch darf man nicht übersehen, daß in den ange
führten Studentenzahlen zahlreiche Flüchtlinge aus Ostdeutschland inbe-
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griffen sind, die nach Bayern lediglich deshalb flohen, um dem Abtransport 
nach dem Osten oder ins Bergwerk zu entgehen. Überdies haben nach 
Zeitungsberichten gewisse Fakultäten und Lehrkörper der Ost-Universi
täten, z. B. die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Halle, die 
rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Jena, in
folge Abwanderung der Professoren oder aus sonstigen Gründen teils schwer 
gelitten oder sind geschlossen. Die Familien der aus solchen Gründen zu uns 
gestoßenen Studenten verblieben jedoch in den russisch-besetzten Gebieten 
zurück, so daß sie keinen Anteil am Bevölkerungszuwachs Bayerns haben.

Die Statistik ergibt sonach, daß die Überfüllung der Hochschulen 
natürlich ist und infolgedessen eine übermäßige Abdrosselung einen wesent
lichen kulturellen und wirtschaftlichen Schaden Deutschlands bedeuten würde.

Dasselbe bestätigt ein Blick auf die Verhältnisse der Schweiz. Bei 
einem Ansatz der dortigen Bevölkerung auf 4,5 Millionen (4,2 Millionen 
im Jahre 1938) und bei einem Stand der dortigen Hochschulstudenten von 
17 732 Immatrikulierten und 3812 „Zuhörern“ (zusammen 21 544 Studie
rende, Schweizerischer Hochschulkalender Sommersemester 1948) ergibt sich 
das folgende Verhältnis: auf je 250 Landesbewohner (bei Anrechnung der 
Zuhörer sogar auf je 214,3 Einwohner) trifft ein Student, während in den 
Vereinigten Staaten das noch günstigere Verhältnis 1:125 besteht. Hingegen 
trifft in unserem Land ein Student auf je 359 Einwohner. Hierbei sind aber 
die außerbayerischen Studierenden miteingerechnet, die zu einem' großen 
Teil noch im Verlauf oder nach Beendigung des Studiums in ihre Heimat 
(besonders Nordwestdeutschland) zurückkehren werden; zieht man diese 
von der Vergleichszahl ab, so trifft in Bayern schätzungsweise ein Student 
auf je 500 oder mehr Einwohner. Mit anderen Worten: unser Bildungswesen 
ist lange nicht so demokratisch und sozial, wie dies in wirklich demokrati
schen Staaten der Fall ist. Die viel breitere Bildungsbasis, die der Fort
schritt der Demokratisierung in USA oder der Schweiz für das Volk geschaf
fen hat, ist ein Ziel, zu dem wir hinstreben müssen, jedoch bei den Größen
verhältnissen der heutigen Universitäten gar nicht gelangen können. Darum 
sprach sich auch Prof. Dr. A. Weber (München) dahin aus, daß die Zahl 
unserer Studenten im Vergleich zu anderen Ländern keineswegs zu hoch sei; 
das Ausmaß der Notlage des deutschen Akademikertums rühre nicht aus der 
Überfüllung der Hochschulen, sondern aus den Folgen des Krieges und der' 
Währungsreform (Hochschul-Dienst, l.März 1949, Bl. 7).

Der Würzburger Vorschlag, das Problem durch Auslese zu lösen, 
kennt darum nicht einmal die sachlichen Voraussetzungen der Frage, ist 
aber auch an sich zu ihrer Lösung völlig unzureichend. Zudem brächte die 
Durchführung jenes Vorschlages eine furchtbare Überalterung — das Durch-



schnittsalter der Studenten betrug im SS. 1947 über 25 Jahre — und damit 
eine fühlbare Herabsetzung der geistigen Leistungsfähigkeit der Studenten 
mit sich, die natürlich von Semester zu Semester ein neues Zulassungsgesuch 
einreichen würden, wie dies bereits jetzt der Fall ist. Besonders steht er im 
schärfsten Widerspruch zur Zielsetzung des demokratischen 
Staates, wonach die Bildungsbasis erweitert und auf größere Volks
schichten, besonders die Schicht des kleinen Mannes, ausgedehnt werden soll. 
Gerade deshalb muß ein Numerus clausus, der allein das Studium ein
dämmen könnte, im demokratischen Staat als undenkbar abgelehnt wer 
den. Man sollte darum in einem anderen Punkt umlernen, daß nämlich 
das Studium an den Hochschulen seinen Charakter gegenüber der Vorkriegs
zeit völlig verändert hat: die Hochschule ist nicht mehr die Ausbildungs
stätte vorzüglich der Beamten, nicht mehr eine verlässige Durchgangsstelle 
zu einem staatlichen Monatsgehalt, sondern dient zugleich vielen Berufen 
der Praxis, wobei einerseits gewisse Berufe sogar Mangel an Bewerbern auf
weisen, andererseits die Verbreiterung der allgemeinen Bildungsbasis den 
„Akademiker“ künftig auch zu mittleren Posten drängt, aber ihm gerade 
durch die bessere Ausbildung günstigere Chancen gibt. Audi besteht eine 
wohl zu beachtende Überalterung in zahlreichen Berufen, besonders auf 
dem Gebiet des öffentlichen Lebens, die eines fähigen Nachwuchses aus den 
Reihen einer wahrhaft gebildeten, sozial und staatsbürgerlich erzogenen 
Jugend baldigst bedarf.

Schließlich ist die vorgeschlagene Auslese praktisch überhaupt nicht 
möglich, weil bei der Erstzulassung zur Hochschule eine sorgfältige Kenntnis 
der geistigen und wirtschaftlichen Fähigkeiten des Studenten nicht vorliegt, 
somit die Auslese stets nach mechanischen Gesichtspunkten erfolgen muß. 
öfters erfolgt sie auch auf Empfehlungen, Befürwortungen usw., während 
der „Mann ohne Beziehungen“ die Zulassung seltener erreicht. Dr. Emil 
Franzei führt darum in einem beachtenswerten Aufsatz über „Kleinere 
Universitäten“ mit Recht aus: „Die Konzentration der Studenten auf eine 
Riesenhochschule schafft lediglich ein verkehrtes Auslesesystem, indem sie 
den zahlungskräftigen Studenten, den Hochschüler mit guten Verbindungen 
zu den Zuzugs- und Wohnungsämtern, den Großstädter, überhaupt den im 
Schwarzhandel und allen Schlichen erfahrenen Abiturienten vor dem armen 
Teufel, vor dem Studenten vom Lande, vor dem ehrlich-naiven jungen 
Menschen begünstigt“ (Augsburger Tagespost, 27. 1. 1949). Ähnlich weist 
Prof. Dr. Eisfeld (Hamburg) auf die Pflege sozialer Gesichtspunkte hin, 
wenn „man nicht zulassen wolle, daß der Geldbeutel allein für die Auf
nahme entscheidend werde“ (Tagung des akademischen Hilfswerkes der 
drei Westzonen, Oktober 1948).
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Wenn die Würzburger Stellungnahme dann freilich die 4. Universität 
mit dem Wort ablehnen will: „Es ist unverantwortlich, noch mehr mittel
mäßigen Schülern die Vorbereitung zum akademischen Studium zu geben“, 
so stelle ich die Gegenfrage: Woher ist bekannt, daß solche Schüler gerade 
zur 4. Universität stoßen wollen und werden? Die bisherigen Ergebnisse 
der Prüfungen, welche die Bamberger und Regensburger Studenten an 
fremden Hochschulen, d. h. an allen möglichen Universitäten Deutschlands 
abgelegt haben, beweisen in einem erfreulich hohen Prozentsatz das Gegen
teil. Überdies wird gerade das System kleinerer Institute und Seminare 
von allen Seiten als natürlicher Garant besserer Ausbildung betrachtet, wäh
rend umgekehrt an den gegenwärtigen Universitäten allzu viele Studenten 
auf je einen Professor treffen. ,

Man muß deshalb grundsätzlich auf dem Standpunkt stehen, daß die 
Auslese wesentlich durch die Reifeprüfung der höheren Lehranstalt und 
deren Ausleseverfahren getroffen wird. Was hätte sonst die Reifeprüfung 
und die Erklärung im Reifezeugnis, daß der betreffende Student berechtigt 
sei, alle Hochschulen zu besuchen, für einen Sinn, wenn die Hochschule 
selbst nochmal die Reife des jungen Menschen durch eigene Vorstellungen 
und Examina, dazu auf einem vielfach unzureichenden Wege, festzustellen 
sucht.

Schon das Würzburger und Erlanger Gutachten 
haben gezeigt, daß die bestehenden Universitäten 
nicht in derLage sind,die demBevölkerungszuwachs 
entsprechende, künftig wesentlich gleichbleibende 
Studentenzahl gegenwärtig oder später aufzuneh
men und zu betreuen. Der praktische Beweis hierfür 
geht daraus hervor, daß eben diese Universitäten 
eine Menge Fachrichtungen von Semester zu Seme
ster für die Zulassung sperren, auf anderen Gebie
ten aber nur eine so beschränkte Zahl aufnehmen, 
daß weitere Kreise hierfür nicht in Frage kommen.

Die letzten Jahre haben in dieser Hinsicht bitterste Erscheinungen 
von Semester zu Semester gezeitigt, indem eine Überleitung der Studenten 
von den phil.-theol. Hochschulen, an die sie durch den Herrn Kultusminister 
ab 1946 gewiesen waren (vgl. die entsprechenden Bekanntmachungen in 
damaligen Amtsblättern), an die Universitäten trotz aller erdenklichen 
Mühen nur in einem sehr geringen, völlig ungenügenden Ausmaß gelang. 
Dazu kommt das Elend und die Verbitterung Tausender von Abgelehnten, 
die teilweise von den Universitäten selbst an die phil.-theol. Hochschulen 
mit der Bitte um Aufnahme empfohlen wurden. Im laufenden Semester

9



teilte die Universitätspressestelle Erlangen mit, daß für das Sommersemester 
1949 nur je 50 Studenten für die philosophische und die naturwissenschaft
liche Fakultät zugelassen werden; Mediziner können sich nicht immatriku
lieren; Bewerbungen für Zahnmedizin, Germanistik, Neuphilologie, Physik, 
Mathematik, Chemie sind aussichtslos; Studienfachwechsel ist ausgeschlossen.

Ähnliches trifft auf München zu. Audi dort sind die Verhältnisse viel
fach allzu eng und ungenügend. Nach einem Werberundschreiben der Ge
sellschaft von Freunden der Münchner Universität bestehen nur 17 Hörsäle 
für fast 10 000 Studenten gegenüber 51 Hörsälen für 6000 Studenten im 
Jahre 1938. Man vergleiche beispielsweise die Einschreibungen auf eine 
juristische Vorlesung und den dafür zur Verfügung stehenden Hörsaal! Man 
wird bald beobachten, daß wenigstens die Hälfte der Studenten, die sich 
zuerst bemühte, am Eingang oder auf der Treppe zum Hörsaal der Vor
lesung zu folgen, zu der Einsicht kam, daß dies praktisch unmöglich ist; 
deshalb bleibt sie überhaupt weg. Ein Dozent erklärte neulich selbst, daß 
sein Hörsaal von den 1000 Leuten, die in seiner Vorlesung eingeschrieben 
sind, nur einige Hundert faßt, und von ■ diesen wiederum kenne er nur 
ein paar Dutzend, da nicht viel mehr in seinem Seminarraum Platz hätten 
Andrerseits ist in jeder Universität ein Kolleg vor 800 bis 1000 Hörern in 
einem Riesensaal, der zudem hierfür nicht eingerichtet ist, kein „Kolleg“ 
mehr, da die wesentlichen Voraussetzungen zu einem solchen, besonders die 
persönliche Führung durch den Dozenten und das geistige Mittun durch 
den Studenten, fehlen; dieser erscheint lediglich zum Objekt herabgewürdigt, 
mag auch seine Vielzahl dem Staat und dem Professor erhöhte Gebühren
einnahmen verschaffen. Ferner ist ein Praktikum mit 800 Mann ein Un
ding; der Dozent kennt hier weder den Teilnehmer noch seine Arbeiten, 
und es ist vollends schlimm, wenn hierzu noch Darstellungen, Abbildungen 
und Demonstrationen notwendig sind. Diese Beispiele könnten auf weite 
Gebiete ausgedehnt werden. Endlich verhindert die geringe Wohnmöglidh- 
keit den Zuzug weiterer Professoren und Dozenten, wie ja auch alte 
Münchner Familien in ihre Heimatstadt nicht zurückkehren können, weil 
allzu viele Wohnräume — wenigstens die doppelte Zahl gegenüber der 
Vorkriegszeit — von den Studenten in Anspruch genommen werden (25 00C 
Münchner sind noch evakuiert).

Eine unvergleichliche Enge der Unterrichts- und Wohnräume, Seminare, 
Institute und Büchereien zeigen erst recht die Würzburger Verhältnisse, 
wenn zwar trotz der vielfachen Zerstörungen immerhin noch erhebliche 
Teile von Gebäuden und Einrichtungen vorhanden sind bzw. wieder er
stellt wurden (hierunter besonders medizinische und naturwissenschaftliche 
Institute). Sonst könnte die dortige Universität nicht bereits jetzt die



hohe Zahl von etwa 4000 Studenten aufweisen, die sie früher niemals be
sessen hat. Hierbei muß man freilich Dozenten und Studenten daselbst be
wundern, daß sie in solchen Verhältnissen der Verwüstung und des Mangels, 
in Kleinräumen und Massenquartieren durchhalten, sich ernstlich um Auf
bau und Studium bemühen und zum Teil selbst eine beträchtliche Höhe 
des Seminarbetriebes wieder erreicht haben. Dennoch handelt es sich hier 
nicht um den Aufbau von Würzburg allein, den Sachverständige auf 
50—100 Jahre schätzen. Vielmehr geht es um Tausende von lebendigen 
Studenten, die dort und anderswo nicht ankommen, aber ein Recht und 
eine Befähigung auf ein Hochschulstudium haben und zu ihren Gunsten 
auf die alte Wahrheit hin weisen dürfen: Primum vivere, zuerst 
kommt das allerorts pulsierende Leben, dem der Vorrang gebührt, damit 
nicht auch es dem Tod verfalle.

Die Enge und Beschränktheit der bestehenden Universitäten ist völlig 
natürlich, da sie von vornherein für eine ganz andere Bevölkerungszahl, 
unter völlig anderen Verhältnissen und für andere Zielsetzungen gegründet 
worden sind.

Ihre Organisierung im Jahre 1803 setzte bei einem Bevölkerungsstand 
von 3,8 Millionen einen Bestand von 18 höheren Lehranstalten (Gymna
sien) voraus. Während letztere bis 1864 auf 27 Anstalten im rechtsrheini
schen Bayern angewachsen waren, kamen hier im selben Jahr noch vier Real
gymnasien hinzu. Im Jahre 1898/99 bestehen 39, 1937/38 bereits 127 
(26 für Mädchen), 1944/45 137 und 1946/47 171 Vollanstalten, die alle 
berechtigt sind, die Reife d. h. den Befähigungsnachweis, für das Universitäts
studium zu verleihen. Es handelt sich somit um eine fast zehnfache Ver
mehrung der Schulen mit Abiturmöglichkeit, wobei noch nicht in Betracht 
gezogen ist, daß eine Reihe der neu errichteten Schulen einen unvergleichlich 
höheren Schülerstand besitzt, als er den alten Schulen eigen war. Hingegen 
blieb die Zahl der Universitäten völlig stabil und hat sich in Bayern nicht 
um eine seit 1803 vermehrt; überdies waren damals die Universitäten durch 
die Möglichkeit, daß der Student das Studium generale an sechs Lyzeen 
(neun L. im Jahr 1850) absolvieren konnte, in den unteren Semestern stark 
entlastet.

Nach allem kann man den heutigen Aufgaben und Bedürfnissen nur 
auf zwei Wegen abhelfen. Der erste Weg wird von Erlangen vorgeschlagen 
und soll in einer solchen Erweiterung und Ergänzung der Räume und Insti
tute, der Lehrkräfte, Angestellten und Wohnungen an den heutigen Univer
sitätsorten bestehen, daß man darin praktisch eine zweite Universität er
richtet. Die Vereinigung der bestehenden und der neuen Universität zeitigt 
dann freilich jeweils eine Riesenuniversität, welche die Monopolisierung
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des Unterrichts auf wenige Bildungsstätten weithin sichtbar macht, die 
Kapazität der betreffenden Städte geistig und wohnungsmäßig vollkommen 
übersteigt, auch der geistig-persönlichen und charakterlichen Ausbildung 
sowie dem sozialen Wohl der Studenten nicht oder selten so entspricht, wie 
es kleinere Universitäten tun.

Um der Überfüllung Herr zu werden, hat in gleicher Weise die Ge
schichte und die Entwicklung der letzten Jahre einen zweiten billigeren, 
wissenschaftlich und sozial zu bevorzugenden Weg zzvangsläufig auf ge zeigt, 
nämlich den Weg der Ausgestaltung bestehender Hochschulen zur Universi
tät durch Vermehrung ihrer Fakultäten.

Wie nämlich aus der medizinischen Hochschule von Salerno und aus 
der juristischen von Bologna überhaupt erst allmählich Universitäten im 
Mittelalter entstanden, so gingen auch in der Neuzeit zahlreiche Universitäts
gründungen in der Weise vor sich, daß an eine oder zwei bereits bestehende 
Fakultäten die übrigen angegliedert wurden, sobald hierfür eine Notwendig
keit vorlag. Auch die jungen Gründungen Mainz und Münster in West
falen (1902) weisen dieses Herauswachsen aus einer bestehenden Akademie 
bzw. phil.-theol. Hochschule auf. Wie Münster bis 1906 keine medizinische 
Fakultät (dann längere Zeit nur eine medizinisch-propädeutische Abteilung) 
besaß, so finden wir bis heute bei einer Reihe von Hochschulen und Uni
versitäten des In- und Auslandes nur einige, nicht alle Fakultäten, die an 
großen Hochschulen üblich sind.

Der durch die Geschichte vorgezeichnete Weg weist auch in der gegen
wärtigen Notzeit nicht auf den Ausbau der bisherigen Universitäten zu 
Mammutgebilden hin, was sie ohnehin in einem hohen Maße schon sind, 
sondern auf die Ausgestaltung bestehender Hochschulen zu Universitäten, 
indem ihnen die Rechte der Abschluß-, Diplom- und Doktorprüfung ver
liehen werden. Als Hochschulorte kommen jene in Frage, die hierfür an
gemessene Voraussetzungen und Entwicklungsansätze besitzen, überdies 
durch einen entsprechenden kulturellen und industriellen Hintergrund aus
gezeichnet sind.

Auf diesen zweiten Weg hat bereits die zwangsläufige Entwicklung der 
letzten drei Jahre und die ihr entsprechende Anordnung der zuständigen 
Ministerien gemäß der Notlage zahlreicher Studierender verwiesen. Durch 
sie sind die universitären Betriebe Bamberg und Regensburg entstanden 
und haben schon bisher zahlreiche Studenten den Universitäten abgenommen 
— dies sogar, obwohl sie in den ersten Jahren weitere Berechtigungen nicht 
aufzeigen konnten. Sollte ihnen aber die Berechtigung zum Abschluß
examen, zur Diplom- und Doktorprüfung verliehen werden, so werden sie
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ihre Aufgabe künftig um so besser erfüllen, und viele alten Studenten wer
den zu ihnen zurückkehren, wodurch eine wesentliche Entlastung der be
stehenden Universitäten geschaffen wird.

Daß selbst die alten Universitäten diesen Weg sachlich für richtig hal
ten, zeigt ein Wort des ehemaligen Würzburger Rektors, Prof. Dr. Martin, 
der die 4. Universität im Interesse der Studenten begrüßt und die Lösung 
der „kleineren Universität“ als richtig bezeichnet (soferne Forschungs
bedenken behoben würden). Auch die Würzburger Denkschrift gibt zu, 
daß manche Gründe eine 4. Landesuniversität wünschenswert erscheinen 
lassen und daß sich an kleineren Universitäten einzelne Ziele, um die die 
neueren Hochschulreformbestrebungen ringen, leichter als an größeren er
reichen lassen, z. B. die „im Interesse sowohl einer besseren wissenschaft
lichen Ausbildung als einer gediegenen Persönlichkeitsbildung gelegene 
engere Fühlungnahme von Professoren und Studenten“. Auch Rektor Piloty 
von der Technischen Hochschule München verkennt durchaus nicht, daß die 
Schaffung einer 4. Universität wünschenswert sein mag. Derselben An
schauung verliehen zahlreiche Gelehrte Deutschlands lebhaften Ausdruck; 
so schrieb der Kunsthistoriker Professor Dr. A. E. Brinkmann bereits am 
18. August 1947: „Was Sie über die Entwicklung Bambergs andeuten, liegt 
ganz in der Linie, die ich im Gegensatz zum Universitätshaus-Warenbetrieb 
für fruchtbar halte.“ Schließlich hat Dr. Emil Franzei im bejahenden Sinn 
Stellung genommen. Nachdem er nämlich die geistige Bedeutung der klei
neren Universität im alten Deutschland, die starken Zerstörungen der Groß
städte in der Gegenwart und den Massenbetrieb der „Intelligenzfabriken“ 
mit ihren vielen tausend Hörern, aber auch mit ihrer allgemeinen Ver
massung, ihrer Mechanisierung und dem durch sie geförderten Nihilismus 
gekennzeichnet hat, fügt er die Mahnung bei: „Über die kleinere Universität 
zurück zum Geist des wahren Deutschland und des alten Abendlands — das 
müßte eine Parole sein, für die man eine Mehrausgabe nicht scheuen dürfte.“ 
In der Tat sollte eine Universität nach dem Vorbild der Schweiz die Zahl 
von 2000—3000 Studenten nicht übersteigen, auf jeden Fall aber jenes Maß 
innehalten, das der Kapazität des Ortes und der Schule sowie den bestehen
den Verhältnissen entspricht (so besaß Erlangen früher ca. 1500, Würzburg 
ca. 2000 Studenten). Hingegen kann man nicht auf englische oder ameri
kanische Großuniversitäten hinweisen, weil dort das System der Colleges 
eine starke Aufteilung mit sich bringt, die Einzelerziehung ermöglicht und 
hierdurch die politischen und sozialen Gefahren «einer Zusammenballung 
auflöst.

Wenn nun in Bayern bestehende Schulen zu Universitäten erhoben 
werden, so muß gemäß gewissen Veröffentlichungen auch überlegt werden,
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ob Südbayern oder Nordbayern hierauf ein größeres Anrecht besitzt. Eine 
Zeitung machte drei gleich große Kreise um Bamberg, Erlangen und 
Würzburg und ebenso zwei solche Kreise um Regensburg und München 
und stellte gemäß der Skizze fest, daß eine nicht zu rechtfertigende Bevor-

Aufteilung der Studierenden nach Süd- und Nordbayern 
(aiuf Bamberg und Regensburg nur bei Errichtung der 4. Universität).

zugung Frankens im Fall der Erhebung Bambergs zum Universitätssitz vor
liege. Daraufhin hat der Senat der Nürnberger Hochschule für Wirtschafts
und Sozialwissenschaften in einem Telegramm vom 10. Februar 1949 an 
den Herrn Kultusminister erklärt, er halte eine Hochschulmassierung in 
Franken für nicht tragbar, geschweige denn für gefordert.
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Wie liegen die Dinge in Wahrheit? Wenn man die Hochschulen als 
Kreise skizziert, so darf man die Kreise nicht gleich groß machen, sondern 
muß ihre Größe gemäß der Zahl der Studenten einer Hochschule be
stimmen."') Nimmt man nun an, daß eine Kreisfläche mit dem Radius von 
2 mm 100 Studenten entspricht, so ergeben sich für das SS. 1948 und das 
WS. 1948/49 folgende Größenverhältnisse: für Bamberg 206 (bzw. 181,4) 
qmm, Regensburg 180,7 (184,6) qmm, Würzburg 449,1 (490) qmm, Er
langen 690,1 (642,5) qmm, München 2073,4 (2010,6) qmm, d. h. für Siid- 
bayern, also für Regensburg und München zusammen, 22,54 (21,95) qcm, 
für Nordbayern (Bamberg, Erlangen und Würzburg) 13,32 (13,14) qcm.

An den Universitäten steht somit für Südbayern fast die doppelte Zahl 
von Hochschulplätzen (ca. 16 500) zur Verfügung, wie in Nordbayern 
(ca. 9000). Hierbei sind die in Südbayern liegenden staatlichen phil.- 
theol. Hochschulen Dillingen, Augsburg, Freising und Passau (mit einer 
Zahl von ca. 950 Hörern) noch nicht einbezogen, obwohl ihnen in Nord- 
bayern nur die bischöfliche in Eichstätt gegenübersteht. Somit kann in 
keiner Weise von einem berechtigten und ungeteilten Anspruch Südbayerns 
im Gegensatz zu dem angeblich bevorzugten Frankenland gesprochen werden.

Das Würzburger Memorandum übergipfelt nun seine ablehnende Hal
tung gegenüber einer Ausweitung des Hochschulstudiums mit der Fest
stellung, daß die Errichtung einer 4. Landesuniversität zu einer direkten 
sozialen Gefahr des Staates werde. Man würde hierdurch öl ins Feuer 
gießen, d. h. einen besonderen Anreiz zum Studium für jene geben, die es 
heute nicht betreiben sollten. Denn es gebe für diese Studenten später keine 
Verwendungsmöglichkeit im Staat, keine akademischen Stellungen, die jetzt 
schon nicht mehr vorhanden seien. So entstände ein akademisches Proletariat, 
für das die soziale Verantwortung in keinem Fall übernommen werden 
könne. Die Masse der enttäuschten akademischen Proletarier würde den 
idealen Nährboden für eine gefährliche politische Untergrundbewegung bil
den. Dieser Gedanke wurde in den „Nürnberger Nachrichten“ von Kir
chenrat Friedrich Veit nachgeschrieben, indem er ausruft: Wird nicht durch 
die Errichtung einer neuen Universität viel mehr jungen Menschen Anreiz 
und Gelegenheit zum akademischen Studium gegeben? Wird nicht die Zahl 
derer erschreckend steigen, die nach abgeschlossenem Studium vor einem 
verschlossenen Zukunftstor stehen, weil alle akademischen Berufe längst 
überfüllt sind?

Ich habe schon vorher unter Hinweis auf statistische Zahlen ausgeführt, 
daß die gegenwärtigen Studentenzahlen im Gegensatz zur landläufigen

* Man beachte jedoch, daß die Zahlen für die einzelnen Hochschulen 
variieren und einheitliche Zahlen öfter nicht zu erreichen sind.
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Annahme keine ungesunde Überfüllung darstellen. Ich habe weiter auf die 
Verhältnisse in der Schweiz hingewiesen, wo ein viel größerer Prozentsatz 
der Bevölkerung dem Studium obliegt, als dies gegenwärtig in Bayern der 
Fall ist; und trotzdem hatten wir in unseren bayerischen Studentenzahlen 
noch die vielen norddeutschen Studenten einbezogen, die später wieder 
nach Norddeutschland zurückkehren werden.

Worauf es hier ankommt, ist die Herausstellung der wirklichen Ziele 
des akademischen Studiums in der Gegenwart, überhaupt der Bildungsziele 
des demokratischen Staates entgegen der Weitertradierung von Anschauun
gen, die vor 100 und vielleicht auch vor 50 Jahren noch richtig gewesen 
sein mögen. Wenn man nämlich die Auffassung der Universitätsmemoran
den der tatsächlichen Entwicklung gegenüberstellt, so prallen hier sichtlich 
die überholten Anschauungen des ehemaligen Obrigkeitsstaates mit der Auf
fassung und dem Ziel des neuen demokratischen Staates, auch mit der ameri
kanischen Auffassung über das allgemeine Recht auf Bildung, unsanft auf
einander.

Die demokratische Auffassung betont das Recht auf Bildung als ein 
Grundrecht, das für alle begabten Kinder ohne Rücksicht auf ihre soziale 
Herkunft uneingeschränkt gelten muß. Sie stimmt mit jenen Grundsätzen 
überein, die bereits von der Unesco und der UN-Kommission für Menschen
rechte herausgestellt sind. Darum schützt auch die bayerische Verfassung 
„das geistige Wohl aller Einwohner“ (Art. 8, 99 und 128), besonders das 
Recht des einzelnen auf Ausbildung gemäß seinen Anlagen, und bemüht sich, 
den durch sie begründeten Rechten des einzelnen oder bestimmter Personen
kreise durch weitere Bestimmungen zu wirklicher Bedeutung zu verhelfen. 
Ähnlich wird bei allen Verhandlungen zur Schulreform immer wieder be
tont, daß jeder Befähigte den Zugang zur Universität haben müsse, so daß 
diese auch über die Fachschule erreicht werden kann. Und was soll die 
Lehr- und Lernmittelfreiheit an den höheren Lehranstalten für einen Sinn 
haben, wenn dort Kinder aus den einfachsten Volksschichten bis. zur Reife
prüfung geführt werden, dann aber auf einmal erkennen müssen, daß sie 
in eine Sackgasse geraten sind? Auch soll man nicht völlig vergessen, daß 
seit über 100 Jahren die höheren Lehranstalten ständig vermehrt, 6-klassige 
Schulen zu 8- oder 9-Massigen Vollanstalten ausgebaut und überdies die 
Mädchen zum Studium zugelassen worden sind (s. oben).

Der Zuwachs der Universitäten wird vermutlich noch dadurch ansteigen, 
daß ein alter Wunsch der Lehrer gemäß den Empfehlungen des Wallenburg- 
Gremiums erfüllt und die Lehrerausbildung an die pädagogischen Institute 
der Universitäten verlegt wird. Der jährliche Zugang an Lehrer-Studenten 
wird sich in Bayern auf ca. 1000 belaufen, so daß bei drei Jahreskursen
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ständig 3000 solcher Studenten an den Hochschulen eingeschrieben sein 
werden.

Durch alle diese Umstände, die im Interesse einer erweiterten, demo
kratischen Volksbildung liegen, ist ein ungeheurer Überdruck erzeugt, den 
man plötzlich am unpassendsten Punkt — nach Erlangung des Reifezeug
nisses — absperren will. Entweder muß man die höheren Lehranstalten, die 
Mädchenbildung und die sonstigen Befähigungsnachweise völlig zurück
schrauben, oder man muß das Recht der Abiturienten und eines jeden, der 
im Besitz eines Befähigungsnachweises ist, anerkennen und ihnen die Zu
lassung zu einem längeren oder kürzeren Studium an der Universität ge
währen, damit sie jene universale und fachliche „Bildung“ erlangen, die sie 
erst für das geistige und wirtschaftliche Leben brauchbar und für die Ge
meinschaft nützlich macht.

Dem Jammer aber, daß zu viele Akademiker erzeugt werden, liegt 
die unausgesprochene Voraussetzung zu Grunde, daß der Staat für die 
absolvierten Akademiker zu sorgen habe. Das war einmal, als der Staat 
die Universitäten einrichtete, um die nötigen Anwärter für den Staatsdienst 
zu erlangen. Heute gilt viel eher, was Professor Böhringer in dem Göttinger 
Aufruf „Arbeit durch Wissenschaft“ geschrieben hat: „(Auf Grund der 
vorgebrachten Zahlen) wird sofort klar, daß das Geschrei gegen die Zahl 
völlig unbegründet ist. Ja, wir haben die Pflicht, so viel als möglich hoch
gebildete und höchstqualifizierte Menschen zu schaffen, damit auch die 
kleineren Betriebe ... sich verbessern, verfeinern, rationell arbeiten können 
und durch eine hochgezüchtete Produktion lebensfähig bleiben.“ Mit ande
ren Worten: die Wirtschaft wird -wesentlich gefördert, wenn wir den Grund
satz des freien Wettbewerbs auch auf das geistige Gebiet übertragen. Am 
meisten zieht dieses selbst hieraus Nutzen, wenn statt der Erhaltung von 
Monopolen zuweilen absinkende oder abgesunkene Hochschulbetriebe einem 
gesunden Wettbewerb mit neuen Kräften und hohem Niveau ausgesetzt 
werden. Gewiß haben sich früher Industrie- und Gewerbebetriebe gegen 
jedes neuaufkommende Unternehmen nach Kräften gewehrt, da es die 
eigenen „Lebensinteressen bedrohte“. Was wäre aber aus den deutschen 
Hochschulen geworden, wenn in ähnlicher Weise die alten Universitäten 
als „eingesessene Unternehmungen“ das Aufkommen neuer Schulen im Lauf 
der Zeit unterbunden und sich beispielsweise vor 130 Jahren gegen die 
Gründung der Münchner Universität mit Erfolg gewehrt hätten? Darum 
darf man die vierte Universität auch nicht unter dem Gesichtspunkt der 
„Konkurrenz“ ablehneri, zumal sachliche Gründe zu derlei Befürchtungen 
in keiner Weise gegeben sind. Der einzige Gesichtspunkt, unter dem die 
Frage gesehen werden darf, ist allein das Wohl der Studenten und das Wohl
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des ganzen Landes, während einseitige Interessenwahrung, auch die der 
bisher allein bevorzugten Regierungsbezirke, ihm schaden würde.

Deswegen möchte ich nicht leugnen, daß im ganzen gesehen politische 
und soziale Gefahren tatsächlich vorliegen. Sie rühren aber nicht von der 
etwaigen Errichtung kleiner Universitäten in unzerstörten Städten, sondern 
von den zahlreichen „Studenten ohne Hochschule“, deren verzweifelte Hoff
nung auf ein Universitätsstudium durch Ablehnung immer wieder zerschla
gen wurde, besonders aber von der Massierung Tausender von Studenten an 
wenigen Orten, dazu oft unter unerträglichen Wohn- und Schulverhält
nissen, wobei ein großer Teil der Studierenden weder eine Arbeitsmöglich
keit in seiner Unterkunft besitzt noch die Vorlesung der Schule besuchen, 
nicht einmal dem notwendigen Seminarbetrieb beiwohnen kann. Selbst die 
Gesundheits-, Ernährungs- und Bekleidungsverhältnisse sind nach Münchner 
Statistiken bei einem allzu großen Hundertsatz (z. T. über 50%) überaus 
schlecht (bei 4544 Studenten war das Zimmer nicht heizbar, bei 2348 feucht; 
50%, bei den Kunstakademien 66%, waren an vielen Tagen ohne Früh
stück und Mittagessen, 70% hatten gesundheitliche Schäden usw.). Hin
gegen scheidet die Möglichkeit des Verdienstes immer mehr aus, so daß der 
einzelne in der Masse verloren geht und bitter verelendet. Nicht um
sonst haben Rektoren von Universitäten wegen der bestehenden Mängel 
wiederholt in den letzten Jahren bewegte Klagen über einen vielfachen 
Niederstieg des Geistes und der Sitten, über einen wissenschaftlichen Mecha
nismus und weltanschaulichen Nihilismus, über Radikalismus und Anarchis
mus geführt. Darum stellt Dr. Franzei die Frage: „Müssen wir nicht alles 
daran setzen, gerade unsere akademische Jugend aus diesen Teufelsmühlen 
zu befreien?“

Deshalb muß sich doch allmählich die Auffassung durchsetzen, daß 
die Hochschulen den Studierenden gegenüber auch eine erzieherische Auf
gabe haben“, wie Dr. Büchsei (Göttingen) auf der Tagung der akademischen 
Hilfswerke der drei Westzonen (Oktober 1948) meinte. Hierbei wird man 
wohl beachten, daß zwischen der älteren und der jüngeren Generation der 
Zusammenbruch einer geistigen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Welt 
liegt und demzufolge eine völlig andere soziale, geistige und seelische 
Struktur, also auch ein wesentlich geändertes Lebensgefühl bei den Studie
renden entstanden ist. In der erziehlichen Richtung sind besonders vier 
Ziele herauszuheben, nämlich eine vernünftige Lösung der sozialen Frage, 
die charakterlich-geistige Förderung der Studierenden zu einem hohen, ge
festigten Ethos, dann die Erziehung zu einem wirklich demokratischen, den 
Nächsten voll berücksichtigenden Denken und Fühlen (statt erlernter totali
tärer Formen), endlich die hierzu notwendige Mitwirkung der Dozenten,
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d. i. die ständige persönliche Fühlungnahme zwischen Hochschullehrern und 
Studierenden. Eine solche Erziehung schaltet Gefahren aus und macht die 
Bildung wertvoll, da sie sittliche Verantwortung und klare Weltanschauung 
schafft.

Werfen wir nun von solchen Gesichtspunkten einen Blick auf die klei
neren Hochschulen, so erweisen die Tatsachen schon bisher, daß hier ein 
völlig anderes und besseres soziales Gemeinschaftsgefühl als an den Riesen
universitäten vorliegt. An ihnen herrscht häufig „ein Geist, als bildete die 
Schule wirklich eine große Familie“ (Studentenbrief), d. h. sie wird noch 
als Kommunität empfunden, während dies an der Großuniversität meist in 
sehr geringem Maß der Fall ist. Schon wohnungsmäßig kommen die Stu
denten an den kleineren Hochschulen viel besser und menschenwürdiger 
unter, wie sie auch ethisch und geistig, sozial und wirtschaftlich besser be
treut werden können. Die Kosten der Lebenshaltung sind wesentlich, öfters 
sogar um die Hälfte oder ein Drittel, billiger. Die Unterbringung erfolgt 
zumeist in Studentenhäusern oder Bürgerquartieren, wobei auch die nicht 
allzu weit entfernte Umgebung einbezogen werden kann. Durch diese ge
nießen viele die Vorteile des Elternhauses ohne lange Fahrt. Das Problem der 
Fahrstudenten mit seinen großen Nachteilen ist stark herabgemindert. Die 
Bildung selbst wird durch den Kontakt zwischen Hochschullehrer und Stu
dent, durch Beratung und Umgang nach der geistigen und erzieherischen 
Seite, in Richtung auf einen festen Lehrplan, der in Amerika für jeden 
vorgeschrieben ist, und auf ein charakterlich hohes Niveau stark intensi
viert, wobei die Mitwirkung der Dozenten auch die Gewährung von Sti
pendien, Förderungsbeihilfen und sonstigen Beurteilungen persönlicher, viel
leicht auch gerechter gestaltet. Endlich sind gerade die kleineren univer
sitären Schulen in der Lage, durch den prachtvollen kulturellen Hinter
grund ihrer Städte den Studenten eine formale und sachliche Ermunterung 
zum Geist des Idealismus, eine tägliche Lehrprobe bester abendländischer 
Kultur und ihrer geistigen Gestaltungskräfte zu vermitteln, und dennoch den 
Blick gemäß der Lebendigkeit und Größe eben jener Städte (Bamberg hat 
75 000, Regensburg 138 000 Einwohner) zugleich auf die Bedürfnisse der 
politischen Gemeinschaft, auf die Realitäten und Wirtschaftsbelange der 
Gegenwart zu lenken

Will man also die soziale Verantwortung und damit die Nächstenliebe 
als Maßstab über die Entscheidung zur 4. Universität anlegen, so könnte 
die Entscheidung nur positiv ausfallen, dies umsomehr, als auch der Student 
aus kleinem Hause noch die Möglichkeit hat, den entsprechenden Aufwand 
an einer solchen Hochschule zu leisten, die ihm örtlich näher liegt und an 
der er viel billiger studieren kann. In diesem Sinn spielt das soziale
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Problem eine viel größere Rolle, als es der Außenstehende erkennt. Es ent
scheidet darüber, ob der Sohn des Arbeiters und Bauern, der Flüchtling 
und jener, der durch die Währungsreform das Letzte verloren hat, sich 
noch weiter dem Studium widmen kann.

Darum ist es begreiflich, daß zahlreiche Studenten selbst der alten 
Universitäten die Bildung einer vierten Universität warm begrüßen und 
daß nicht wenige an diese alsbald übergehen werden, um ihre bisherige 
Schule zu entlasten. Umgekehrt wäre es geradezu widersinnig, wenn die 
Studenten selbst gegen die Verbesserung ihrer Studien- und Wohnverhält
nisse und jener ihrer Kameraden, die noch zu keiner Hochschule gekommen 
sind, Steilung nehmen würden. In der Tat ist die Pressemeldung, daß 
„21 000 Studenten angesichts der Bestrebungen, eine vierte Landesuniversi
tät in Bayern zu errichten, beschlossen haben, einen Bund der Freunde der 
bestehenden drei Landesuniversitäten und der Technischen Hochschule Mün
chen zu gründen“ (Bayerndienst Nürnberg, 30. Januar 1949), unrichtig, da 
die Studenten der Universitäten München und Erlangen sich damals zu
meist in Ferien befanden und darum eine Abstimmung nicht haben vor
nehmen können. Demnach liegt nur ein begreiflicher Beschluß der Astas 
oder von Asta-Mitgliedern (unter Erlanger Führung) vor.

II. Ist die Gewinnung von Professoren und 
Dozenten möglich?

Die Würzburger und Erlanger Denkschriften wenden gegen die Er
richtung der 4. Universität als nächsten Punkt ein, man würde gegenwärtig 
die notwendigen Professoren und Dozenten für einen hochstehenden For- 
schungs- und Lehrbetrieb nicht finden; darum müsse man erst auf einen 
geeigneten Nachwuchs warten. Die Rede des Erlanger Rektors fügt außer
dem wenig freundlich hinzu, es sollten wohl die jetzt lehrenden Studienräte 
und Krankenhausdirektoren in Bamberg bzw. Regensburg zu Professoren 
gemacht werden; „es dürfte gar nichts anderes übrig bleiben, und vielleicht 
ist das auch beabsichtigt.“

Dieses Wort mag wie später die konfessionelle Zuspitzung andeuten, daß 
es nicht allein um eine sachliche Behandlung der Frage, sondern zugleich um 
eine unsachliche Zuspitzung des Kampfes um die.4. Universität geht. Vom 
sachlichen Standpunkt ist zunächst für Bamberg festzustellen, daß wir in 
der ganzen juristischen Fakultät nicht einen einzigen Studienrat verwenden 
oder verwendet haben. Im Gegenteil fällt, was ich infolge des Erlanger 
Anwurfes leider erwähnen muß, ein Vergleich der hiesigen juristischen 
Lehrkräfte mit den Professoren und Dozenten einzelner Universitäten für 
die letzten drei Jahre wohl nach allgemeiner Anerkennung nicht zu Un-
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gunsten Bambergs aus. Dasselbe gilt hinsichtlich der Studenten, für die 
wiederholte Versuche, einen verlässigen Vergleich zwischen den Leistungen 
der Hochschul- und der Universitätsstudenten durch gemeinsam gestellte 
Arbeiten sowie in Prüfungen zu erreichen, sehr günstig ausfielen. Die Ver
wendung einzelner, freilich bestqualifizierter Studienräte (früherer Assi
stenten an Universitäten oder Technischen Hochschulen) auf dem Gebiet 
der Naturwissenschaft, jedoch neben hervorragenden Fachprofessoren und 
Dozenten, geschah infolge ausdrücklicher Anweisung des Kultusministeriums 
(1946). Aber nach der gleichen Anweisung haben auch die Universitäten 
eine Reihe von Lehrkräften verwendet, die weder Privatdozenten noch 
Professoren waren, sondern sich in derselben Lage wie einzelne hiesige 
Lehrkräfte befanden. Im Gegenteil wurden dort selbst Promotionsarbeiten 
von Lehrkräften rezensiert, die selbst den Döktortitel nicht besaßen.

Dennoch wurde die Verwendung von Nicht-Professoren dahier, 
ähnlich wie an den Universitäten, von Anfang an als Notbehelf angesehen. 
Gerade deshalb habe ich gegenüber den zuständigen Instanzen wiederholt 
und entschieden darauf aufmerksam gemacht, daß das Lehrbeauftragten
system für einen länger dauernden Betrieb nicht tauge und in ein System 
von Planstellen umgewandelt werden müsse, damit der Kontakt zwischen 
Dozent und Student dauerhaft werde, beste Professoren — statt wegzu
wandern — dahier verblieben, auch die letzte Stelle von berufsmäßigen 
Hochschullehrern versehen werde und eine wissenschaftliche Tradition sich 
bilden könne. Wir sind darum in Bamberg und Regensburg vollständig 
einig in der Überzeugung und Forderung, daß nur die besten akademischen 
Lehrkräfte für unsere Studenten und die Forschung, gut genug sind. Wir 
haben schon bisher nach diesem Grundsatz gehandelt, soweit immer es unter 
den gegebenen Verhältnissen möglich war, und wir wollen das künftig 
erst recht tun, weswegen wir — um es tun zu können — den Ausbau zur 
Universität für notwendig erachten.

Es bleibt sonach lediglich die Frage, ob die entsprechenden Lehrkräfte 
zu finden sind. Wir dürfen ruhig sagen, daß in Regensburg und Bamberg 
bereits eine Reihe von Professoren tätig sind, die jeder Universität zur 
Zierde gereichen, die zum Teil einen ersten Klang unter allen Wissen
schaftlern Deutschlands, selbst Europas, besitzen. Wir wissen aber auch, 
daß es noch eine Reihe von Lehrkräften und Wissenschaftlern gibt, insbe
sondere von den Universitäten Königsberg, Breslau, Prag, vom Kaiser- 
Wilhelm-Institut u. a., die befähigt sind und sehnsüchtig auf eine Berufung 
warten. Nicht umsonst hat der Hauptausschuß der Flüchtlinge (Arbeits
ausschuß Hochschule) wiederholt gebeten, solche wirklich geeigneten Lehr
kräfte (Professoren und Dozenten) künftig verwenden zu wollen. Endlich
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ist die Überalterung, wie in vielen sonstigen Stellen, so auch unter den 
Hochschullehrern ins Auge zu fassen, deren Durchschnittsalter 57 Jahre 
(1947) beträgt (Deutschland-Jahrbuch 1949, S. 366). Man muß darum, 
zumal noch wegen eines erheblichen Abganges von Dozenten zahlreiche 
leistungsfähige Wissenschaftler in mancherlei Fachrichtungen benötigt 
werden, auch geeigneten jüngeren Kräften entsprechende Chancen vertrau
ensvoll geben, da sie sonst, vornehmlich die Naturwissenschaftler unter 
ihnen, ihr Können und ihre Arbeitskraft dem Ausland zur Verfügung 
stellen und öfters bereits gestellt haben. Die genannten Gruppen können 
jedoch für unsere Hochschule erst in Frage kommen, wenn Planstellen 
errichtet sind, d. h. die vierte Universität genehmigt ist.

Man möge also die Sorge um die Beschaffung von Dozenten für unsere 
Hochschule und um die Erhaltung einer enstprechenden geistigen Höhe 
ruhig der neuen Universität selbst überlassen. So ernst jene Sorge an sich 
ist, wird sie bei den sonstigen Schwierigkeiten uns voraussichtlich am 
wenigsten drücken. Umgekehrt darf vielleicht darauf hingewiesen werden, 
daß die Ursache für unbesetzte Lehrstühle der alten Universitäten und 
demnach für Notlösungen, z. B. in der medizinischen Fakultät, nicht immer 
auf den Mangel an geeigneten Professoren zurückgeht, sondern ab und zu 
durch andere Umstände bedingt ist.

Mit der Behauptung, man könne die Lehrstühle nicht entsprechend 
besetzen, wird eine zweite verbunden, daß nämlich die vierte Universität 
wissenschaftlich völlig basislos sei. Mit anderen Worten, es würde an den 
Hochschulen Bamberg und Regensburg jede Grundlage für eine wissen
schaftliche Lehre und Forschung oder für den Ausbau zur Universität 
fehlen. Ich weiß nicht, ob bei solchen Behauptungen die Unkenntnis dessen, 
was in Bamberg und Regensburg an Grundlagen, Instituten und Möglich
keiten vorliegt, zudem die Unkenntnis des Wesens, Wirkens und der Ziele 
der phil.-theol. Hochschulen größer ist oder die Hybris, mit der man von 
gewissen Seiten, die wissenschaftliche Arbeit an eben diesen Hochschulen 
zu leugnen oder zu ignorieren versucht.

Auf letzteres hat einmal der Geheime Rat Professor Dr. Sebastian 
Merkle (Wiirzburg) aufmerksam gemacht und betont, daß manche Univer
sitätsfakultät stolz sein könnte, wenn sie gewisse Lehrkräfte der phil.-theol. 
Hochschulen besäße. Von ihnen wurden im Lauf der Jahrhunderte neben 
hervorragenden wissenschaftlichen Werken auf dem Gebiet der Theologie 
und Kunst, der Geschichte, der Sprachen und Naturwissenchaften auch 
bedeutende Institute begründet und gefördert, die wiederum in den letzten 
Jahren eine bedeutsame Ausweitung und Vertiefung auf Grund der gegen
wärtigen Zeitverhältnisse und Besucherzahlen gefunden haben.
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Für Regensburg erinnere ich besonders an naturwissenschaftliche und 
medizinische Institute, die unter Leitung hervorragender Lehrkräfte zum 
großen Teil fertiggestellt sind und mit ihren prächtigen Räumen und zahl
reichen Arbeitsplätzen einen bedeutenden Eindruck machen. Im einzelnen 
mögen die Anatomie im Messerschmitt-Gelände, der große Raum für 
anorganische Chemie mit 120 Arbeitsplätzen im Llochschulgebäude, die 
Sternwarte, die Institute für Physik, Zoologie und Musikforschung, ferner- 
jene im Dörnberg-Palais, sowie die Räume des pathologisch-anatomischen

Sternwarte Bamberg
•

Institutes genannt werden, das schon heute als Untersuchungsstelle die 
gleiche Arbeit leistet, wie sie an großen Universitätskliniken bewältigt 
werden muß. Hierzu kommen erst im Entstehen begriffene Institute, z. B. 
das biologische und botanische Institut sowie die Eorschungsstelle für 
Leder und Eiweiß, welche die bedeutsame Tradition des Kaiser-Wihelm- 
Institutes in Dresden im Rahmen der Max-Planck-Gesellschaft fortsetzen 
will. Auch hinsichtlich der Bibliothek, die die Grundlage jeder wissen
schaftlichen Arbeit darstellt, besitzt Regensburg sowohl im allgemeinen 
(Kreisbibliothek) als besonders in den Bibliotheken der Hochschule, des 
Schlosses Thurn und Taxis sowie des naturwissenschaftlichen Vereins 
bedeutsame Schätze.
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Für Bamberg hebe ich die in ganz Europa berühmte Bibliothek mit 
450 000 Bänden, zahlreichen Handschriften (auch. des frühen und hohen 
Mittelalters), Zeichnungen und Kunstblättern hervor, nicht weniger das 
erstklassige Kunstmuseum in der Residenz, die große Sternwarte, das seit 
Jahrhunderten bestehende physikalische Kabinett, das besonders in elektro
physikalischer Fhnsicht zum Teil auf modernsten Stand gebracht ist, das 
chemische Institut, dem das ehemalige chemisch-physikalische Institut der 
Universität Straßburg einverleibt ist, das in Europa einzigartige Institut 
für Erdmessung und Kartenkunde, das für Geodäsie, Geographie und 
eine Reihe von technischen Fachrichtungen bedeutsam ist, endlich das wert
volle, seit 150 Jahren bestehende Naturalienkabinett, das wichtige Ergän
zungen für die Fachrichtungen der Botanik, Geologie und Zoologie bietet. 
Hierzu kommen die in den letzten Jahren geschaffenen Grundlagen weiterer 
naturwissenschaftlicher Fächer, z. B. der Zoologie und Geographie, sowie 
das pharmazeutische Landesmuseum, das dahier errichtet wird.

Für die Ausbildung der Juristen ist es natürlicherweise von großer 
Bedeutung, daß Bamberg alle Gerichtsbehörden, angefangen vom Amts
gericht bis zum* Oberlandesgericht, und damit entsprechende Büchereien, 
Besuchs- und Praxismöglichkeiten besitzt, wobei der Kontakt zwischen 
Professoren und Richtern noch besonders unterstrichen werden muß.

Als nächster Einwand gegen die Errichtung der 4. Universität wird 
die Aufteilung auf zwei Städte (Bamberg und Regensburg) vorgebracht; 
hierdurch würde einerseits die wissenschaftliche Struktur einer Universität 
zerstört, andrerseits ein doppelter Aufwand infolge Verdoppelung des 
Verwaltungsapparates, der Professuren und Institute notwendig werden. 
Man unterstellt hierbei die Fiktion, als ob es sich um die einfache Halbierung 
einer Universität handle, und übersieht zugleich, daß der Ausdruck 4. Uni
versität von seiten der politischen Stellen lediglich als technischer Begriff 
verwendet ist, insofern die Mittel für eine Landesuniversität gefordert 
und bereitgestellt werden. Hierauf machte ich bereits Vor einem Jahre am 
Rundfunk aufmerksam.

Zum ersten Punkt würden moderne Wirtschaftler darauf aufmerksam 
machen, daß es sich bei den Städten Bamberg und Regensburg um alte und 
bewährte Zentren großer, einheitlicher Wirtschaftsgebiete handelt, die es 
dringend verdienen, endlich einmal besser berücksichtigt zu werden. Dieser 
Gesichtspunkt ist tatsächlich als mitentscheidend für die Wahl gerade jener 
Städte anzusehen.

Für den akademischen Lehrer steht freilich die Erhaltung der Univer
sitas (Allgemeinbildung), der historischen Grundlage der Universität, im 
Vordergrund, obwohl sie an den Riesenuniversitäten längst abgebröckelt
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und in ein Nebeneinander von Fakultäten und Instituten aufgelöst ist. Der 
Begriff der Universität führt eben in das Mittelalter zurück, wo er ein 
vollkommenes Kulturgebilde im damaligen Sinn bezeichnete. Je weiter 
aber die Universität sich von dort entfernte und je mehr sie durch die fort
schreitende Spezialisierung des Lebens aufgespalten wurde, desto mehr ver
loren Empirismus und Positivismus den Blick auf das Ganze, und desto 
schwieriger und uneinheitlicher ist selbst der Begriff der Universitas ge
worden. Anscheinend kann diese heute überhaupt nur an kleineren Hoch
schulen in einem höheren Maß ins Leben umgesetzt werden.

Naturalienkabinett Bamberg: die sog. Bamberger Götzen

In Bamberg und Regensburg handelt es sich weder um Neuerrichtung 
noeh Halbierung einer Universität, sondern lediglich um die Erweiterung 
schon bestehender wissenschaftlicher Hochschulen. Infolgedessen sind daselbst 
geeignete Grundlagen, außer der theologischen Fakultät eine philosophische 
Sektion, seit Jahrhunderten (in Bamberg seit 1586) vorhanden, während 
der enge Zusammenhang der Räume und Fachrichtungen als weiteres gün
stiges Moment hinzukommt. Hierdurch ist die Pflege der Allgemeinbildung
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im Sinne einer Ausrichtung auf das Universale, Klassische und Humanisti
sche, die Förderung von Grundgebieten wie Philosophie und Psychologie, 
Naturrecht und Ethik, Geschichte und Soziologie, sowie die geistige Ver
bindung der verschiedenen Fachrichtungen teils von Anfang an, teils durch 
das Hinzukommen weiterer Fakultäten gegeben.

Hier ist im besonderen auf einen Grundzug der phil.-theol. Hoch
schulen aufmerksam zu machen, der sowohl von den Universitäten als 
auch den Konfessionen, ebenso von Nichtbayern allzu leicht übersehen 
wird, nämlich auf das Studium generale oder universale, das kurz nach 
der Säkularisation durch tfie bayerischen akademischen Gesetze eingeführt 
worden ist. Als nämlich die Universität. Bamberg ihre juristische und medi
zinische Fakultät im Jahr 1803 an Würzburg abtreten mußte, wurden die 
in Bayern neu entstehenden staatlichen Lyzeen beauftragt, jeweils für die 
ersten beiden Semester einen allgemeinen Lehrkursus, d. h. die erste Haupt
klasse der allgemeinen Wissenschaften, die zur höheren Geisteskultur er
forderlich schienen, für alle Fachrichtungen ohne Rücksicht auf Konfessionen 
durchzuführen (darum entstand amtlich nie der Name „katholisches 
Lyzeum“). Wir haben hier ein vollständiges Studium generale, das als 
geistiges Fundament des Studium speciale, der zweiten Hauptklasse der 
Wissenschaften (d. i. der besonderen Fachwissenschaften), durch die gegen
wärtigen Hochschulreformen zur Einführung wieder vorgeschlagen und 
beispielsweise an den Universitäten Tübingen und Mainz eben abzuhalten 
versucht wird. Dieses allgemeine Studium ist bis heute dahier und in 
Regensburg — abgesehen von der Umwandlung einzelner Professuren — 
fast vollständig erhalten geblieben und wird seit drei Jahren durch eine 
Reihe von Lehraufträgen in ausreichendem Maße nach allen Seiten ergänzt.

Die geistige Universitas ist somit grundsätzlich vorhanden, ja sie 
kann an den kleineren Hochschulen vielen Studenten in besserer Weise 
dienen als an den Mammutuniversitäten, die in Wirklichkeit für eine 
große Zahl von Studenten bloße Fachbildung, diese „begrenzt auf eine 
enge Sparte und genormt nach DIN“ (Dr. Franzei), vermitteln (vgl. meine 
Ausführungen in der Erlanger Universitätszeitung vom 15. März 1948, 
Seite 74 f., sowie im Vorlesungsverzeichnis der Hochschule, WS. 1948/49, 
Seite 19—22). Hingegen tut es der Universitas keinen Abbruch, wenn ge
wisse Fachrichtungen, z. B. jene der klinischen Ausbildung, nur in Regens
burg, andere wiederum nur in Bamberg geführt werden; denn auch an den 
großen Universitäten hört der Student nicht die fortgeschrittenen Vor
lesungen ihm fremder Fachrichtungen.

Zur Trennung von Medizin und Naturwissenschaft ist zu betonen, 
daß es angesehenste Naturwissenschaftler als begrüßenswert bezeichnen,
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wenn diese Trennung durchgeführt würde; denn die Studenten der Natur
wissenschaft haben schon bisher eine ganz andere Vertiefung in die einzelnen 
Fächer und Praktiken verlangt, als es die Mediziner tun. Diese bedürfen 
in Wahrheit nur je ein bis zwei Semester Physik, Chemie, Zoologie und 
Botanik. Darum griff man an größeren Hochschulen schon bisher zu dem 
Ausweg, die Vorlesungen und Praktiken für Mediziner von jenen der 
Naturwissenschaftler zu trennen (siehe in Anlage IV das Gutachten des 
weltbekannten Chemieprofessors Dr. Walter Noddack). Dabei verfügen 
die phil.-theol. Hochschulen schon bisher in der Regel über zwei natur
wissenschaftliche Lehrstühle, so daß sie bei Ergänzung durch zwei weitere 
Lehrstühle oder Dozenturen den medizinischen Bedürfnissen hinreichend 
entsprechen können, auch wenn eine volle naturwissenschaftliche Fakultät 
nicht errichtet werden sollte.

Der weitere Erlanger Vorwurf, man würde die Staatswissenschaft 
von der Rechtswissenschaft trennen, beruht auf einer völligen Unkenntnis 
der Lage, da ein solcher Plan niemals vorhanden war. Wenn aber Regens
burg auf Grund seines wirtschaftlichen Auftriebes Wirtschaftswissenschaften 
und Wirtschaftsrecht an der neuen Universität pflegen will, so kommt ihm 
hierfür dasselbe wissenschaftliche Recht zu, wie einer Handelshochschule, 
die auch keine juristische Fakultät besitzt.

Im ganzen gesehen ist es also nicht, wie das Würzburger Memorandum 
sagt, ausgeschlossen, sondern im Gegenteil sehr wohl möglich, „eine lebens- 
und arbeitsfähige Universität“ zu errichten. Schon bisher wurden in Bam
berg und Regensburg große universitäre Betriebe aufgezogen, wobei die 
teilhabenden Professoren und Privatdozenten den Aufgaben von Lehre und 
Forschung nicht weniger wie anderswo nachgingen. Wenn jedoch gegen 
diesen Betrieb von Seiten einzelner Universitätsfakultäten ab Sommer 1947 
immer mehr Stellung genommen wurde — zunächst wesentlich aus kultur
politischen Gründen, dann aus Unkenntnis unserer Verhältnisse, Lehrkräfte 
und Vorlesungen, teils auch infolge tendenziöser Verhetzung — und dem
zufolge die dahier verbrachten Semester nicht angerechnet werden wollten,, 
so hat die Leistung der Hochschule samt einer entsprechenden Aufklärung es 
bald so weit gebracht, daß die an ihr verbrachten Semester jetzt wohl 
von allen deutschen Universitäten anerkannt werden.

In der Tat waren unsere Hochschulen immer vollwertige Lehr- und 
Forschungsstätten, dies nicht bloß auf dem Gebiet der Theologie, sondern 
auch der Philosophie, Geschichte und Naturwissenschaft. Sie werden im 
Verein mit den neu hinzutretenden Fakultäten trotz aller Not der Zeit 
— vielleicht gerade durch diese und die Schwierigkeiten des Anfangs an
getrieben, wirtschaftlich begünstigt durch den Umstand der Fakultäten-
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teilung — selbst da hochwertig bleiben, wo erst eine jahrelange organische 
Entwicklung ein internationales Niveau erreichen kann. Aber auch die 
Institute der Universitäten stehen vielfach vor derselben Aufgabe, die not
wendig weiterer Kräfte bedarf. Die Entwicklung selbst wird freilich hier 
wie dort wesentlich von der Unermüdlichkeit, dem Geist und Glück des 
Forschers abhängig sein.

III. Ist die 4. Universität konfessionell?

Zwei ernstere Vorwürfe wurden von seiten des Erlanger Rektors 
dagegen erhoben, daß

1. eine kirchliche Universität, wie sie möglicherweise in Bamberg 
und Regensburg beabsichtigt sei, „niemals in den Verband der deutschen 
Hochschulen aufgenommen werden könnte, d. h. sie könnte niemals als 
Universität anerkannt werden, da sie in Forschung und Lehre nicht frei 
wäre.“ Denn für eine Universität dürfe es keine kirchlichen Ziele geben.

2. Es sei ein Unikum, daß die 4. Universität zwei katholisch-theolo
gische Fakultäten besitzen solle. Da müßte „die evangelische Landeskirche 
aus Paritätsgründen eine zweite evangelisch-theologische Fakultät in Bayern 
fordern. Ich würde mich jedenfalls als evangelischer Theologe meiner Kirche 
schämen müssen, wenn sie jetzt nicht mit ganz bestimmter Forderung auf 
den Plan träte.“

Danach wundert man sich nicht, wenn auch „die Erlanger Studenten
schaft“ (wegen der Ferien wohl nur Astavertreter) für ihre Stellungnahme 
gegen die 4. Universität als dritten Punkt formuliert; „Die geistigen Trieb
kräfte dieser Neugründung erwecken in uns die Besorgnis, daß dort die 
Freiheit der Lehre und der Forschung, die Grundlagen der akademischen 
Selbstverwaltung, nicht gewährleistet sind“ (von Senator Dr. Hans Born
kessel in seiner Rede vor dem bayerischen Senat übernommen, 3. 3. 1949).

Eine Reihe von Zeitungen haben die „mit bemerkenswerter amtlicher 
Autorität“ vorgetragenen Einsprüche des Erlanger Rektors teils berichtend, 
teils zustimmend wiedergegeben, während andere ihnen in temperament
voller und entschiedener Weise entgegentraten (Bayer. Landeszeitung vom 
18.2. 1949, Neue Zeitung Nr. 11) oder vom „Wiedererwachen eines kaum 
erträglichen Kulturkampfes“ sprachen. Wir wollen hier lediglich das sach
liche Substrat dieser Einsprüche prüfen — ohne Rücksicht darauf, daß die 
deutschen Astas bei ihrer Marburger Zusammenkunft (vom 29. 1. 1949) 
ähnlich wie führende evangelische Kreise „den vornehmlich protestantischen 
Charakter der Erlanger Universität“ (als einer protestantischen Gründung) 
hervorheben, und ohne Rücksicht darauf, daß anerkannte katholische Uni-
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versitäten außer in Deutschland, wo es konfessionelle Universitäten seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts überhaupt nur auf protestantischer Grundlage 
gab (Schnabel im Lex. f. Theol. u. K. X 411), in der ganzen Welt bestehen, 
und daß es sich größte Gelehrte aller Fachrichtungen, Länder und Konfessio
nen zur Ehre anrechnen, Mitglieder von kirchlichen Akademien, insbesondere 
der päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Rom, zu sein (vgl. hierzu 
den „Offenen Brief“ des Prof. Faulhaber in Anlage II).

In Bamberg und Regensburg handelt es sich überhaupt nicht um die 
Neuerrichtung einer großen Universität, sondern, wie oftmals bekannt ge
geben wurde, um den Ausbau oder die Erweiterung der schon bestehenden 
staatlichen phil.-theol. Hochschulen. Mit anderen Worten: die dort bereits 
vorhandenen Fakultäten bleiben bestehen, während je eine Fakultät, so 
in Bamberg die juristische und in Regensburg die medizinische, neu hin
zugefügt werden soll; an beiden Orten soll zugleich die philosophische 
Fakultät — in Bamberg mehr nach der naturwissenschaftlichen, in Regens
burg nach der philologischen Seite — ausgebaut werden. Somit kann ge
mäß diesem Ausgangs- und Zielpunkt das Bestreben keineswegs auf die 
Errichtung einer kirchlichen Universität gehen, sondern allein auf eine 
staatliche Universität mit allen ihren Konsequenzen; sie soll allen Richtun
gen offenstehen, die dem Ungeist des Nihilismus, der Menschenentwürdi
gung und Völkerverhetzung entgegentreten, statt dessen an einem wahr
haft demokratischen Staat, an der Erhaltung des Kulturgutes des Abend
landes, am Humanismus der klassischen Antike, an einem weltumspannen
den Universalismus wie an den Ewigkeitswerten des Christentums, an der 
Wissenschaftsentwicklung und Gesellschaftsgestaltung der Neuzeit inter
essiert sind. Eine Beeinträchtigung der Freiheit von Lehre und Forschung, 
es Sei denn durch die Wahrheit, die natürlichen Gesetze sowie durch jene 
demokratischen Grundsätze, die auch den bestehenden Universitäten ob
liegen, wird an der neuen Universität so wenig wie an der alten Schule 
oder den sonstigen staatlichen Hochschulen der Fall sein.

Weiter ist die Behauptung völlig aus der Luft gegriffen, daß durch 
die Errichtung der 4. Universität irgendwie die konfessionelle Parität 
verletzt werden soll. Denn es wird auch nicht eine einzige katholisch
theologische Fakultät neu geschaffen, es sei denn, daß Rektor Baumgärtel, 
der erst 1937 nach Bayern kam, den gleichen Rang nicht kennt und an
erkennt, den die theologischen Fakultäten der phil.-theol. Hochschulen in 
Bayern stets mit jenen der Universitäten völlig gemeinsam hatten, oder daß 
er die sieben Jahre (1939—1945) im Auge hat, wo die phil.-theol. Hoch
schulen von den Nazis wegen ihrer Weltanschauung, im Gegensatz zu 
den Landesuniversitäten, geschlossen waren.
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Vielmehr besteht die theologische Fakultät in Bamberg bereits seit 
dem Jahr 1586, wobei sie eine Unterbrechung oder eine Veränderung ihrer 
Struktur niemals erlitten, jedoch ab 1648 das Promotions- und Habilitations
recht erlangt hat; dieses wurde ihr auch durch das Unrecht der Säkulari
sation nicht geraubt, sondern nur zum Ruhen gebracht. Wie die Fakultät 
aber das Recht zum theologischen Abschlußexamen stets behielt, könnte sie 
auch das Wiederaufleben des Promotionsrechtes jederzeit durch einen kirch
lichen oder staatlichen Akt erlangen, wenn zwar die Hochschule hierauf bis 
heute kein Gewicht gelegt hat. Ähnlich besteht die theologische Fakultät 
der Hochschule Regensburg gleichfalls seit der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts (1615/1653) und wurde nach der Säkularisation (1810) in das neu 
geschaffene staatliche Lyzeum eingegliedert.

Freilich bedürfte die theologische Fakultät in Bamberg dringlich der 
Ergänzung durch ein oder zwei theologische Professuren; denn wir be
sitzen nur sechs planmäßige (teils ordentliche, teils außerordentliche) Pro
fessuren, während die Erlanger theologische Fakultät, soweit aus der gegen
wärtigen Besetzung zu schließen ist, über wenigstens acht ordentliche Pro
fessuren und mehrere Dozentenstellen verfügt. Wo jedoch Gründe und 
Einsicht entscheiden können, soll eine Forderung nicht gestellt werden. 
Dennoch darf beigefügt werden, daß wir Katholiken froh wären, in ganz 
Bayern auch nur eine theologische Fakultät zu besitzen, die mit Büchereien 
und Räumen so gut ausgestattet wäre wie jene in Erlangen.

Nach allem bestehen weder formale noch sachliche Argumente zu der 
Behauptung, daß die Parität in Bayern irgendwie verletzt werde; denn die 
Fortführung der bisherigen theologischen Fakultäten in Bamberg und 
Regensburg, die weit älter als jene in Erlangen (gegr. 1742/43) sind, kann 
eine solche Verletzung keineswegs dar stellen. Eher könnte man — um das 
Thema der Parität zu ergänzen — umgekehrt eine Verletzung derselben 
darin sehen, daß in Erlangen unter den (drei) Lehrstellen bzw. Dozenturen 
für Philosophie nicht eine von einem Katholiken besetzt ist, obwohl fast 
die Hälfte der zahlreichen Studierenden dem katholischen Bekenntnis ange
hört und eine Orientierung auch an einer anderen, als der heute vorgetra
genen Philosophierichtung gerade im Interesse der selbständigen wissen
schaftlichen Beurteilung seit langem dringend wünscht. Als aus diesem 
Grund ein entsprechender Antrag von kirchlicher Seite gestellt wurde, 
erkannte eine Erlanger Universitätskommission am 18. September 1946 
dahin, daß ein Lehrstuhl für Philosophie nicht einem (allgemein aner
kannten) Professor übergeben werden könne, - der „von vornherein die 
Spezialität der katholischen Philosophie vertrete“.
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Sollte man darnach eine bestimmte wissenschaftliche Richtung trotz 
ihrer freien Wahl und Erkenntnis seitens des betreffenden Professors und 
trotz der zahlreichen Bindungen anderer Richtungen zugleich mit der 
Lehr- und Forschungsfreiheit nicht für vereinbar halten, weil ihre Ergebnisse 
eben konfessionellen Lehren entsprechen, dann wäre logischer Weise die 
notwendige Schlußfolgerung auf alle konfessionszugehörige Gelehrte 
auszudehnen. Dann könnte überhaupt nur ein solcher Gelehrter zum 
Professor ernannt werden, der keiner Kirche und Konfession angehört. 
Und doch haben gerade die Kirchen im Interesse des Geistes und der 
Gemeinschaft dem Nationalsozialismus' „allein klar getrotzt“, wie der 
Heidelberger Rektor K. H. Bauer bereits 1945 ausgeführt hat! Sie blieben 
durch „Geist und Glaube“ aufrecht, deren Mangel das „Ungenügen am 
Zustand unserer abendländischen Kultur“ verursacht hat, von der wieder 
die Universitäten ein Spiegelbild sind (Rektor L. Raiser/Göttingen in der 
Neuen Zeitung 1949 Nr. 12, Seite 10).

Weiter ist es unzutreffend, daß die Erlanger Denkschrift nur von 
einer evangelisch-theologischen Fakultät in Bavern spricht. Ich brauche 
hier nur auf die neu errichtete Universitas Augustana in Neuen- 
dettelsau-EIeilsbronn hinzuweisen, die Rektor Baumgärtel mit Schweigen 
übergeht. Die dort mit erheblichen staatlichen Zuschüssen ins Leben gerufene 
evangelisch-theologische Fakultät ist in Wahrheit die einzige theologische 
Fakultät, die überhaupt in Bayern seit 100 Jahren errichtet worden ist. 
Dennoch hat sich kein Katholik darüber beklagt, daß hier eine Benach
teiligung oder Belastung des katholischen Volksteiles und demzufolge eine 
„Gefährdung des hohen Gutes des Friedens“ vorliege. Vielmehr erscheint 
es jedem gerecht Denkenden natürlich, daß die Ausbildungsgelegenheiten 
erweitert werden, wenn dafür eine Notwendigkeit besteht.

Diese Notwendigkeit besteht nach den Verhältnissen, auch nach Aus
sage führender protestantischer Kreise, für die Errichtung einer dritten 
evangelisch-theologischen Fakultät in Bayern gegenwärtig keineswegs, und 

(auch Rektor Baumgärtel macht dafür keine Gründe namhaft. Darum scheint 
die Forderung lediglich aus Prestige-Gründen gestellt. Wo es sich aber um 
Sein und Nichtsein der abendländischen Kultur handelt, ist m. E. für 
Prestige-Gründe und Konfessionsstreitigkeiten kein Platz. Darum wird auf 
dem ernsten Hintergrund der heutigen Zeit, wo die Erhaltung des christ
lichen Gedankens überhaupt auf dem Spiel steht, weder der Ton der Forde
rung noch die Forderung'1') einer nicht als notwendig zu erachtenden Fakul-

*) Zufällig lese ich eben die Worte eines Flüchtlings: „Wir haben alle 
ziu viel gehabt und wußten es nicht. Wir haben ja alles gehabt, was wir 
wollten, und da begann das Fordern.
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tät, erst recht nicht das stillschweigende Verlangen, daß eine katholisch
theologische Fakultät bei Errichtung einer vierten Landesuniversität auf
gegeben werden müsse, der Sachlage entsprechen."') Was wir heute allgemein 
bedürfen, ist vielmehr der gute Wille zum gegenseitigen Verständnis und 
zur Flarmonie, zu Toleranz und Fairneß, das Erkennen der gemeinsamen 
christlichen Grundbedingungen über dem konfessionellen Gegensatz. Ich bin 
glücklich darauf hinweisen zu können, daß die evangelische Kirche mit 
ihren Spitzenvertretern in Bamberg und Regensburg diese Harmonie mit 
uns in Eintracht pflegt und an Ort und Stelle auch die Notwendigkeiten 
für die Errichtung einer vierten Landesuniversität im Hinblick auf die 
Bedürfnisse der Bevölkerung und der evangelischen Diaspora erkennt (vgl. 
Fränkischer Tag, 3. 3. 1949). Aber auch zahlreiche Professoren, besonders 
der Erlanger Universität, haben mit uns bisher ohne Rücksicht auf die 
Konfession in voller Harmonie zusammengearbeitet, und ich möchte ihnen 
dafür den Dank der Hochschule ausdrücken. Umgekehrt hat auch die 
Hochschule selbst sich um vollste Parität bemüht, worüber die Statistik 
über die Konfession der Dozenten und Studenten und das anerkennende 
Urteil der nicht katholischen Lehrkräfte ein hinreichendes Zeugnis ablegen 
(siehe Anlage III). Sollte also die vierte Universität zustande kommen, so 
wird sie als staatliche Hochschule ohnehin den überkonfessionellen Charak
ter, den sie bisher freiwillig eingehalten hat, auch weiterhin so gut wie 
die bestehenden Landesuniversitäten pflichtmäßig wahren.

Aus den bisherigen Darlegungen hat sich nicht ein stichhaltiger Ein
wand gegen die Erhebung der phil.-theol. Hochschulen Bamberg und 
Regensburg zur Universität ergeben. Hingegen wurden zahlreiche entschei
dende Gründe dafür namhaft gemacht.

IV. Was kostet die vierte Universität?

Auf seiten der bestehenden Landesuniversitäten wird nach Versagen 
der übrigen Gründe der Kostenpunkt als ausschlaggebender Faktor gegen 
die Errichtung einer vierten Universität ins Feld geführt. Zunächst weist 
man darauf hin, daß diese für den Anfang wenigstens 60—100 Millionen 
DM, außerdem jährlich 7—8 Millionen DM verschlingen werde; andere

I

*) Prof. E. Brenner drückt dies deutlicher mit den Worten aus: „Das 
Beste wird sein, wenn die (neue) Universität ohne theologische Fakultät 
errichtet wird“ (Nürnberger Hefte I 2, 1949, Seite 46). Seine Abhandlung 
verrät auch sonst eine völlige Einseitigkeit, die an den Tatsachen schlecht
hin vorbeigeht. •
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Voranschläge seien unzutreffend, vielleicht absichtlich unrichtig. Man 
betont zugleich, daß der Wiederaufbau und die Wiederausstattung der 
Universität Würzburg allein noch 30 Millionen, jener von München 30, 
Erlangen und (Technische Hochschule) München je 12 Millionen Mark 
koste, obwohl bereits viele Millionen aufgewendet seien (nach Mitteilung 
des Kultusministers im bayerischen Senat am 3. 3. 1949 sind gegenwärtig 
50—Millionen gefordert). Denn die bestehenden Universitäten seien vom 
Staat mit so geringen Mitteln ausgestattet, daß sich Rektor Baumgärtel 
(Erlangen) wiederholt zu dem Ausruf veranlaßt sieht: „Wir sind am 
Ende“.

Freilich ist auffallend, daß diese angeblich schlechte Dotierung erst 
jetzt eine besondere Betonung findet, seitdem von einer vierten Universität 
gesprochen wird. Dabei betreibt man — auch in Würzburg, wo jede nach 
Bamberg oder Regensburg fließende Mark als „Raub“ an den bestehenden 
Universitäten bezeichnet wird — einen Radikalismus der Darlegung, wie 
er vorher aus der unberechtigten konfessionellen Zuspitzung der Frage 
deutlich wurde. Er offenbart sich besonders in der Art und Höhe der 
angeforderten Mittel, wo fast alle 1945 vorhandenen, auch durch Militaris
mus und Nazismus geförderten Bestände miteingerechnet wurden, selbst 
jene, die gegenwärtig überhaupt nicht beschafft werden können oder deren 
Beschaffung in einer besseren Zeit am Platz gewesen wäre, aber nicht in der 
größten Notzeit wesentlich vordringlich sein kann. Offensichtlich soll die 
Höhe der Rechnungsstellung einen solchen Eindruck erwecken, daß der 
Gedanke an eine vierte Universität von vornherein unmöglich erscheint. 
Vielleicht hat jene Stimme recht, nach der Radikalismus und Totalitäts
anspruch eng verbündete Geschwister sind, deren falschen Aktivismus man 
seit Jahren kenne.

In Erlangen wurde das Wort vom „Ende“ in einem neuen, mit allen 
modernen Schikanen ausgestatteten Hörsaal des ebenfalls neuen physikali
schen Institutes ausgesprochen, mit dem gleichzeitig neue Räume für das 
mathematische Institut geschaffen worden waren. Man könnte also im Gegen
teil glauben, daß schon der Ort der Erlanger Rede einen bedeutsamen An
fang, nicht ein Ende anzeigte. Da es sich hier aber nicht um die einzige 
Neuerrichtung von Bauten und Hörsälen während der letzten Jahre in 
Erlangen handelt, da weiter bekannt ist, daß eine Reihe neuer Professuren 
in den letzten Jahren oder während der Nazizeit genehmigt worden sind, 
während vorher zu solchen Neuerrichtungen große Zeiträume benötigt 
waren, so scheint das Bild für Erlangen von seinem Rektor doch allzu trübe 
gezeichnet zu sein, dies um so mehr, als öfters Zahlen angeführt werden, 
die unmittelbar nach dem Rückschlag der Währungsreform galten.
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Weiter wies midi ein Fachmann darauf hin, daß die naturwissen
schaftlichen Institute Erlangens „sehr reich, zum Teil überreich ausgestattet 
seien und auch die Universität selbst im ganzen komplett“ erscheine, was 
übrigens zum Teil schon aus der vorgelegten Desideratenliste hervorgeht. 
Wenn wir hierzu endlich die verstreuten Angaben der Erlanger Denkschrift 
zusammenstellen, aus denen allein überplanmäßige Zuschüsse von mehreren 
Millionen (zwei Millionen Mark schon auf die Initiative des Kultusministers 
Dr. Fendt, Erlanger Universitätszeitung vom 1.6. 1947 S. 136) an die 
Universität Erlangen in den letzten Jahren gegeben worden sind, so entsteht 
einige Berechtigung zu der Frage: Sind diese Universitäten, die mit einem 
solchen Extremismus klagen, ja ihre Einnahmen gegenseitig eifersüchtig 
vergleichen und mehr fordern, wenn die Schwester-Universität mehr erhält, 
sind sie wirklich so benachteiligt und so schlecht gestellt, daß sie mit Recht 
von einem „Ende“ sprechen, und sind die Zuschüsse des Staates ihnen gegen
über wirklich von so geringem Umfang, daß eine ernste Wissenschaft nicht 
mehr gepflegt werden kann? Man muß den Herrn Kultusminister bitten, 
die bis heute an die Universitäten gegebenen Zuschüsse bekanntzugeben, 
damit sich die Öffentlichkeit ein selbständiges Urteil darüber bilde. Denn 
es geht bei der heutigen Notzeit zugleich um ein finanzwissenschaftliches 
Problem ersten Ranges, nämlich um die Finanzwirtschaft der Notzeit, wo 
eine solche Lenkung der Mittel angestrebt werden muß, daß nach dem 
Gesetz der Dezentralisation und Demokratisierung nicht nur wenige Orte 
— gleichsam wie Monopolstätten — in außerordentlicher, die Zweckmäßig
keit und Gerechtigkeit verletzender Weise begünstigt, größere Städte und 
ganze Regierungsbezirke aber völlig vernachlässigt werden, obwohl auch 
in ihnen das geistige und wirtschaftliche Leben weitergehen und wachsen 
muß.

Wir in Bamberg und auch die Hochschule in Regensburg sind bisher 
nicht so glücklich, von solchen Zuschüssen des Staates sprechen zu können. 
Denn man ließ uns nicht einmal, obwohl wir einen im Neuaufbau begrif
fenen Schulbetrieb darstellen, die Gebühreneinnahmen, so daß Regensburg 
und Bamberg in den letzten Jahren eine jährliche Reineinnahme von etwa 
300 000 Mark aus ihrem Erweiterungsbetrieb an den Staat abgeführt 
haben. Um diese Gelder hätten wir wesentliche Fortschritte in der Entwick
lung unserer Institute und Dozenturen machen können. Statt dessen wurde 
der Lehr- und Forschungsbetrieb in eigener Arbeit, mit privaten und gestif
teten Mitteln so weit gefördert, daß auch in jenen Fächern, wo labormäßige 
oder apparative Voraussetzungen notwendig sind, das für den Unterricht 
und die Spezialforschung Notwendige und Mögliche nicht selten in bewun
dernswerter Weise erreicht wurde. Gegenüber einer solchen unermüdlichen
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und selbstlosen Arbeit fällt doch der Versuch jener allzu sehr ab, die die 
vierte Universität deshalb ablehnen möchten, weil sie erst einen Anfang 
machen müsse und noch nicht die Vollkommenheit der alten Universitäten 
besitze. Alle Notzeiten haben in vielen Dingen von neuem beginnen müssen 
und sind gerade durch die hierin geoffenbarte Größe überwunden worden!

Eine Hauptfrage scheint nun darnach zu gehen, wie hoch die Ausgaben 
für die vierte Landesuniversität zu stehen kommen. Hierüber liegen genaue, 
in der letzten Zeit noch veränderte Pläne im Kultusministerium vor, die 
dem Haushaltsausschuß des Landtags und diesem selbst zugehen. Soweit 
ich unterrichtet bin, werden sie die Zweimillionen-Grenze nach Absetzung 
des entfallenden Zuschusses an die phil.-theol. Hochschulen nicht über
schreiten. Weiter werden bedeutende Beträge des Gesamtaufwandes durch 
die eingehenden studentischen Gebühren (bisher in Bamberg und Regensburg 
600 000 Mark jährlich)*), durch Stiftungen, Personal- und sonstige Steuern 
ersetzt, die zusammen wiederum auf eine halbe Million veranschlagt werden 
dürfen. Somit ist ein effektiver Aufwand von über einer Million nicht 
gegeben, wobei außerdem die Gesamtsumme nicht sofort benötigt, sondern 
schrittweise zur Ausgestaltung der vierten Universität verwendet werden 
soll. Schließlich kommt es dem wirtschaftlichen Interesse der Städte Bamberg 
und Regensburg zugute, daß durch die Neugründung zahlreiche Stellen 
für Arbeiter, Angestellte und Hilfskräfte geschaffen werden, die den 
Arbeitsmarkt der an den Universitäten bisher unbeteiligten Regierungs
bezirke Niederbayern-Oberpfalz und Oberfranken erleichtern.

Entscheidend bei der Beurteilung der Finanzlage ist der Umstand, daß 
einerseits Mittel von den bisherigen Universitäten nicht abgezweigt werden, 
andrerseits die nach Bamberg und Regensburg fließenden Mittel nur einen 
kleinen, kaum beachtlichen Bruchteil der an die übrigen Universitäten und 
Kulturinstitute fließenden oder von ihnen geforderten Staatsgelder dar
stellen.

Diese können vom Staat auf keinen Fall erspart werden, weil beispiels
weise die von Erlangen geforderte Vergrößerung seiner Universität, also 
gleichsam die Schaffung einer zweiten Universität daselbst, bedeutend mehr 
Ausgaben verursachen würde. Denn alles, was in Bamberg und Regensburg 
an Räumen, Hörsälen, Büchereien, Sammlungen, Instituten u. ä. bereits 
vorhanden ist, kann dort nicht benützt werden, ganz abgesehen von dert 
Wohn- und Unterkunftsräumen, die nur durch Dezentralisierung der Hoch-

*) Gebühreneinnahmen in Würzburg 689 500 DM. in Erlangen 
1 290 600 DM (gemäß der Erlanger Denkschrift S. 26),



schulstudien für möglichst viele Studenten erheblich besser, menschenwürdig 
und arbeitsentsprechend gestaltet werden können.

Schließlich haben die Denkschriften der bestehenden Universitäten drei 
entscheidende Punkte übersehen, nämlich, daß es bei der ganzen Frage 
zunächst nicht um das Wohl der bestehenden Universitäten, sondern um das 
körperliche und geistige Wohl der Studenten, auch der „Studenten ohne 
Hochschule“, geht. Weiter blieb unbeachtet, daß es sich an den Hochschulen 
als den Trägern des Geistes in erster Linie um die geistige Persönlichkeit 
und das geistige Wissen der Lehrenden handelt; hiegegen nehmen die mate
riellen Bedürfnisse trotz ihrer Notwendigkeit und vielfachen Unerläßlich - 
keit nur einen zweiten Rang ein. Sie haben endlich übersehen, daß die 
Hochschulen im demokratischen Staat keine Sammelstellen der Bildung an 
wenigen Orten, sondern wichtige Zentren zu ihrer Verbreitung im ganzen 
Lande, besonders auch Zentren zur Pflege, Beratung und Förderung der 
ortsgebundenen Wirtschaft sein sollen. Darum muß der Bildungszentralismus 
des 19. Jahrhunderts, die Monopolstellung weniger Städte wieder verlassen 
und eine geeignete Dezentralisation gefordert werden, deren Ablauf nach den 
Vorbildern Schweiz und Amerika stets mit jenem der Demokratisierung 
parallel geht.

Auf keinen Fall bedeutet die Errichtung der vierten Universität, wie 
von Würzburg aus glaubhaft gemacht werden will, den geistigen Tod ganz 
Bayerns. Denn allein schon die außerhalb der Universitäten lebenden Gei
stes- und Wirtschaftsfaktoren sind im Lande so bedeutend, daß gerade sie 
den Wiederaufbau desselben in die erste Hand genommen haben. Die For
schung bildet so wenig das alleinige Patent der Professoren, daß sie vielfach 
auch an anderen Stellen, in den Laboratorien der großen Werke und in 
mancherlei Instituten, ihren Platz hat. Auch kann eine Vermehrung der 
Lehr- und Forschungsstellen, besonders in den Erfahrungswissenschaften, 
für das geistige und wirtschaftliche Leben niemals hinderlich, sondern 
immer nur erwünscht und förderlich sein, wenn sie wirklich der Wissen
schaft und dem Leben dienen.

Infolgedessen ist die Frage der vierten Universität, wie schon 
Dr. Franzei ausführte, nicht allein vom fiskalischen Standpunkt zu beur
teilen, wenn zwar die Finanzwirtschaft der Notzeit den höheren Kultur
bedarf auch in der Notzeit volkswirtschaftlich decken soll. Denn unser Wie
dereintritt in die Gesellschaft der Völker, unsere wirtschaftliche Lebensfähig
keit sogar, werden in den nächsten Jahrzehnten aufs stärkste davon 
äbhängen, ob wir trotz den moralischen Einbußen, trotz unserer Menschen
verluste, trotz dem Vorsprung, den die anderen Nationen während der 
letzten fünfzehn Jahre in Forschung und Lehre vor uns gewonnen haben.
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noch im Stande sind, ein Stück unserer geistigen Bedeutung in der Welt 
zurückzuerobern. „Deutschland hat bis 1933 nicht nur Bücher und Zeit
schriften, nicht nur Medikamente, Sera, Instrumentarien und viele andere, 
mit unserer besonderen Stellung als ein Volk von Forschern und Gelehrten, 
Technikern und Qualitätsarbeitern zusammenhängende Erzeugnisse ausge
führt, sondern auch Professoren und Bibliothekare, Archivare und Ingeni
eure, Lektoren und Ärzte zu Tausenden in die Welt entsandt*. Diese Lei
stungsfähigkeit wurde neben anderen Faktoren gerade durch das klassische 
Zusammenspiel der großen und kleinen Universitäten erreicht, das dem 
geistigen Nachwuchs eine besonders gründliche Schulung vermittelte. Die 
Leistungsfähigkeit unserer wissenschaftlichen Arbeit zurückzugewinnen, ist 
die große Aufgabe der Gegenwart. Es war aber vielfach zu zeigen, daß 
die bestehenden Universitäten zur Erfüllung der vorliegenden Aufgaben 
nicht ausreichen.

Pflicht und Klugheit fordern darum, statt historischer Ansprüche die 
Wirklichkeit ins Auge zu fassen und den Hauptsätzen der doch etwas von 
egoistischem und materialistischem Geist durchwebten Universitätsmemo
randen folgende Sätze entgegenzustellen:

1. Der Ausbau einer vierten Universität ist nicht über
flüssig, sondern im Interesse der Studenten, der Dezentralisa
tion der Kultur, der Verallgemeinerung der Bildung, der Be
treuung von Wirtschaft und Industrie dringend notwendig.

2. Der Ausbau zu einer lebens- und arbeitsfähigen Uni
versität ist durchaus möglich, und schon die bisherige Ent
wicklung hat gezeigt, daß hier für Lehre und Forschung be
deutende Leistungen erwachsen.

3. Der finanzielle Ehrwand ist deshalb abzulehnen, weil 
sonst weit erhöhte Ausgaben in persönlicher und sachlicher 
Hinsicht sowie für Neubauten und Gewinnung von Wohnun
gen an den bestehenden Universitäten nötig sein werden. 
Der Aufwand wird außerdem durch die Vorteile für Bildung 
und Wirtschaft in großen Teilen des Landes weit überwogen.

38



4. Der Ausbau gerade in Bamberg und Regensburg ist 
deshalb empfehlenswert, weil hier ein ausgezeichneter 
Genius loci durch Kunst und Tradition sowie alte Zentren 
großer geistiger Räume und wichtiger geschlossener Wirt
schaftsgebiete vorliegen.

5. Der Ausbau dient endlich dem sozialen Interesse der 
Studenten, damit einerseits nicht ein undemokratischer Nu
merus clausus sie zu „Studenten ohne Hochschule“ 
mache, andrerseits die günstigeren wirtschaftlichen und sozia
len Verhältnisse ein billigeres, der Heimat näher gelegenes 
Studium gestatten.

In diesem Sinne möge man sich heute mutig und unbeirrt, mit klarem 
Blick auf die gegenwärtigen Erfordernisse und die Bedürfnisse der Zukunft 
von dem Motto leiten lassen, das Wilhelm von Humboldt bei der Gründung 
der Berliner Universität ausgesprochen hat: „Der Staat soll durch geistige 
Kräfte ersetzen, was er an materiellen verloren hat“.

Concordia-Bamberg (für Institute und Vorlesungen der Hochschule)
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Schlußansprache
des Herrn Ministerpräsidenten Dr. Hans Ehard

Zunächst dankte der Herr Ministerpräsident, auch im Namen der 
Stadt Bamberg, dem Vorredner für die unermüdliche Arbeit an der Hoch
schule und dafür, daß er sich nicht bloß in einer vortrefflichen, sondern 
auch überaus ruhigen und sachlichen Weise mit all’ den Dingen ausein
andergesetzt habe, die an die „4. Universität“ heranbranden.

Zur Frage der 4. Universität betonte Dr. Ehard, daß es ihm eine 
besondere Freude sei, sie im Interesse der Stadt Bamberg und des Regie
rungsbezirkes Oberfranken so auszugestalten, wie es geplant sei. Freilich 
obliege ihm als Ministerpräsidenten, auch die finanzielle Seite mit kühlem 
Verstand abzuwägen.

Im einzelnen wies er auf die weitgehenden Zerstörungen der Uni
versitäten München und Würzburg und auf die maßlose Überfüllung der 
Universität Erlangen hin. Es bestehe gar keine Möglichkeit, die vielen 
und schweren Schäden der zerstörten Universitäten in kurzer Zeit wieder 
auszugleichen. Man müsse weiter an die Unmenge von Menschen denken, 
die in den letzten Jahren in unser Land hereingeströmt sind und Anteil 
haben sollen an dem, was uns geblieben ist. Zudem erwarten wir noch 
zahlreiche Kriegsgefangene, von denen viele nicht mehr in der Lage sein 
werden, körperliche Arbeit zu verrichten, die aber für eine geistige Arbeit 
sehr wohl geeignet sind.

Um allen diesen Menschen, besonders den Flüchtlingen, Lebens- und 
Ausbildungsmöglichkeit zu geben, ist eine Aufteilung auf allen Gebieten, 
auch auf dem Sektor der Hochschulen, im Lande notwendig, zudem die 
Überfüllung der Universitäten keine Angelegenheit für wenige Jahre ist. 
Gerade aus letzterem Grunde und wegen der allgemein notwendigen 
Dezentralisation müssen die in Bamberg und Regensburg abgehaltenen Vor
lesungen und Übungen, die Kultusminister Dr. Fendt im Beisein und mit 
Zustimmung von Universitätsrektoren und Professoren bereits im Jahr 1946 
angeordnet hat, im Interesse der Studierenden zu einer Dauereinrichtung 
umgestaltet werden. Dies auch deshalb, weil eine „Universitätsarbeit“ 
niemals an einer Mammut-Universität voll geschehen kann; vielmehr be
darf sie des engen Kontaktes zwischen Lehrern und Studenten, der an 
jener vielfach nicht gegeben ist. Will man darum einen vernünftigen Lehr
betrieb erreichen, ist eine Aufteilung der Universitäten auf weitere Bezirke 
des Landes, also eine Vermehrung derselben unerläßlich. Ich glaube, 
richtig gesehen, müssen auch die Studentenverbände unser Vorhaben hin
sichtlich der 4. Universität unterstützen.
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Wir erwägen hierbei auch die Frage: Was sollen die Universitäten in 
der heutigen Zeit? Betrachtet man sie als mehr oder weniger mechanisierte- 
Ausbildungsfabriken, die Studium und Prüfungen gleichsam am laufenden 
Band abwickeln, dann muß man sich für eine möglichst geringe Zahl sol
cher Schulen aussprechen. Es ist aber falsch zu glauben, jeder Student könne 
mit einem guten oder weniger guten Reifezeugnis an die Universität kom
men und dann mit einem Stempel bzw. mit der Berechtigung abgehen, daß 
er nun eine Stellung im öffentlichen Leben zugewiesen erhalte. Das war 
früher einmal. Heute ist der Universitätsstempel kein Berechtigungsnach
weis mehr für eine Staatsstellung. Darum braucht man auch keine Furcht 
zu haben, es könnten zu viele Menschen etwas lernen; das hieße, den. 
Charakter und die Bedürfnisse unserer Zeit verkennen, ja irgendwie zum 
Analphabetentum zurückkehren.

Weiter ist der Vorwurf der Kastenbildung zu beachten, der gerade 
gegenüber den Akademikern erhoben wird. Freilich ist richtig, daß ein 
großer Teil unserer Akademiker aus kleinen und kleinsten Kreisen stammt. 
Dennoch ist der Vorwurf in einer anderen Richtung vielleicht nicht un
zutreffend. Ist in Wahrheit nicht doch so etwas wie eine vielleicht un
bewußte Kluft zwischen denen, die eine besonders gehobene Bildung haben, 
und jenen, die sie nicht haben? (Dr. Ehard führt dafür Beispiele aus dem 
Leben an.) Ist es denn ein Fehler, wenn z. B. ein Automechaniker seine 
Aufgaben tüchtig erfüllt, aber die Zusammenhänge im Gegensatz zu einem 
Fachprofessor nicht kennt? Und ist es weiter ein Fehler, wenn man den 
wißbegierigen Praktikern die Möglichkeit der entsprechenden Ausbildung 
— auch an der Universität — schafft?

Hinsichtlich der Prüfungen geht Dr. Ehard auf ihre Berechtigung und 
Tragweite ein: Muß denn die Prüfung, bei der jemand an sich nur zeigt, 
was er kann, grundsätzlich abgelehnt werden? Kann sie aber umgekehrt 
Richtschnur oder Garant für ein Unterkommen sein? Man muß darüber 
aufklären, daß der Prüfungsstempel noch keine Sicherheit für eine bestimmte 
Existenz gewährt.

Die Forschungstätigkeit ist außerordentlich stark zu fördern. Zwar 
leistet der eine große Arbeit für das praktische Leben; dennoch dürfe die 
andre große Arbeit in der stillen Gelehrtenstube nicht minder geschätzt 
werden. Und wenn gesagt wird: „Wir sind am Ende“, soll geantwortet 
werden: „Nein, wir sind erst am Anfang!“ Denn es gibt 
noch so viel zu lernen und auszubauen, wobei wir freilich das nehmen und 
mit dem arbeiten müssen, was wir haben. Das Studium soll sich auch auf 
die Kenntnis der Kultur des Abendlandes und des Ostens beziehen, die 
beide zu wenig bekannt sind. Unsere Jugend will alles lernen, um in die
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Dinge hineinzuwachsen und mit den Schwierigkeiten fertig zu werden. Doch 
müssen die Bildungsaufgaben und die Erzielung von Tiefenwirkung von 
oben ausgehen, damit sie von oben in die Tiefe strahlen; nie kann es um
gekehrt sein.

In die Frage der 4. Universität wurden auch konfessionelle Bedenken 
hereingebracht. Für solche habe ich kein Verständnis; denn schon der poli
tische Kampf ist häßlich, noch häßlicher die Hereintragung konfessioneller 
Motive in unsere Frage. Haben sich die christlichen Männer beider Kon
fessionen etwa auseinander gestellt, als die Gestapo zu ihnen kam? Man 
kann über diese Dinge doch reden, wie es mein Vorredner in seiner liebens
würdigen, gleich ruhig bleibenden, klaren und herzerfrischenden Art getan 
hat. In Wahrheit muß man auch hier die christliche Nächstenliebe üben 
und niemand wird daran gehindert, seine besondere religiöse Anschauung 
zu pflegen.

Finanzielle Schwierigkeiten sind gewiß vorhanden. Wenn man jedoch 
einig und aufklärend zusammensteht, können die bloßen Finanzfragen den 
Geist letzten Endes nicht fesseln. Auch hätten wir bei Nichterrichtung der 
4. Universität anderswo erhöhte Ausgaben. Schließlich darf man an solche 
Dinge, die im Interesse weiter Regierungsbezirke, der Flüchtlinge und des 
ganzen Landes liegen, nicht mit dem Verstand allein herantreten, sondern 
muß es zugleich mit aufgeschlossenem Herzen tun.

Der Herr Ministerpräsident schloß die Aussprache mit einem Dank 
an alle Freunde, Mitglieder, Gönner und Förderer der Gesellschaft und 
sprach die Bitte aus: „Bleiben Sie unserem Gedanken treu, und er wird 
zum Erfolge führen!“

Hierauf stellte er die von Rektor Dr. Kraft am Schluß seiner Rede 
her aus gestellten fünf Satz e zur Abstimmung. Das Ergebnis war eine 
einstimmige Annahme, und damit ein einziges Bekenntnis zum

Gedanken der 4. Universität.
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ANLAGEN

Anlage I

Beantragung der vierten Universität im Landtag

(Aus: Bayerischer Landtagsdienst vom 21. 1. 1949, Bl. 7).

München, 21. Januar. (BLD). Die Abgeordneten Dr. Hans Ebard und 
Georg Meixner (CSU) haben mit Unterstützung von zahlreichen Abgeord
neten der CSU und der WAV sowie den FDP-Landtagsmitgliedern 
Dr. Thomas Dehler und Georg Schneider im Landtag folgenden Antrag 
eingebracht:

1. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wolle dem Aus
bau der bayerischen Universitäten München, Würzburg und Erlangen im 
Hinblick auf ihre gesteigerte Besucherzahl alle Sorge zuwenden, insbe
sondere die zerstörten Universitäten München und Würzburg beschleunigt 
wieder aufbauen, damit sie ihren alten Rang im Rahmen der deutschen 
Hochschulen wieder einnehmen können.

2. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wolle der der
zeitigen und bleibenden unerträglichen Überfüllung der Universitäten da
durch begegnen, daß es die Philosophisch-Theologischen Hochschulen in 
Bamberg und Regensburg zusammen zu einer vierten Landesuniversität 
ausbaut.

3. Die Verteilung der Fakultäten auf Bamberg und Regensburg soll 
so erfolgen, daß an beiden Abteilungen der vierten Landesuniversität Theo
logie studiert werden kann, daß im übrigen in Bamberg die Juristen und 
Naturwissenschaftler, in Regensburg die Philologen und Mediziner aus- 
gebildet werden. Dabei soll die medizinische Fakultät in Regensburg zu
nächst nicht über das Physikum hinausgeführt werden. Überschneidungen 
sollen möglichst vermieden werden.

4. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wolle im Rahmen 
der einschlägigen Etatpositionen die für den Ausbau der vierten Landes
universität erforderlichen Mittel für den Haushalt 1949 vorsehen.“
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Anlage II

Offener Brief an Herrn Prof. Dr. Friedrich BaumgärteL 
Rektor der Universität Erlangen

Magnifizenz! In Ihrer Rede über „Die Lage der Universität Erlangen“ 
vom 24. Januar 1949 nehmen Sie auch Stellung zu der Frage der Einrichtung 
einer vierten bayerischen Landesuniversität in Bamberg und Regensburg. 
Unter den verschiedenen Argumenten, die Sie gegen den Plan dieser Neu
gründung Vorbringen, findet sich auch eine Gedankenreihe, die wir als 
Katholiken nicht unwidersprochen hinnehmen dürfen und können.

Es ist an dieser Stelle weniger die Frage der Gründung der vierten 
Landesuniversität für uns von Interesse als die Tatsache, daß Sie vom 
prinzipiellen Standpunkt aus gegen diese Frage Stellung nehmen wegen 
der Herleitung der beabsichtigten Neugründung aus zwei philosophisch
theologischen Hochschulen und damit den Gedanken der Unmöglichkeit 
einer kirchlichen Universität verbinden, weil eine solche in Forschung und 
Lehre nicht frei wäre. Ausdrücklich stellen Sie die Frage, welchen Charakter 
diese neue Universität haben soll und ob vielleicht deswegen, weil an den 
philosophisch-theologischen Hochschulen die Besetzung der Lehrstühle 
bisher an das bischöfliche Placet gebunden ist, auch diese neue Universität 
in den außertheologischen Fakultäten in diesem Sinne gebunden sein soll. 
Und Sie betonen weiter: „Eine kirchliche Universität könnte niemals in 
den Verband der deutschen Hochschulen aufgenommen werden, das heißt, 
sie könnte niemals als Universität anerkannt zverden, da sie in Forschung 
und Lehre nicht frei wäre“.

Sie stellen also eine doppelte Frage: eine solche nach den faktischen 
Verhältnissen und Plänen bei dieser Neugründung, und eine zweite ganz 
prinzipieller Natur über die Vereinbarkeit von Kirchlichkeit und Freiheit 
in Forschung und Lehre.

I.

Wenn wir auf die erste Frage eingehen, so halten wir es durchaus für 
möglich, daß bei den ersten Gesprächen um die beabsichtigte Neugründung 
bei manchen Katholiken der Gedanke und vielleicht auch die Hoffnung 
auf eine katholische Universität eine Zeitlang diskutiert wurde. Aber bei 
der eigentlichen Planung war von einer solchen Absicht für realpolitisches 
Denken keine Rede. Sie betonen, die von Ihnen in dieser Linie gestellte 
Frage zu klären, wäre Aufgabe der Landtagsabgeordneten vor der Beschluß-
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fassung. Wir sind der Meinung, daß Sie selbst vor dieser polemischen 
Äußerung die Pflicht und relativ leicht die Möglichkeit gehabt hätten, 
sich selber zu orientieren. Es kann Ihnen als Rektor der Universität 
Erlangen doch nicht ganz unbekannt sein, daß eine Anzahl von Dozenten 
Ihrer eigenen Universität, die nicht katholischer Konfession sind, durch 
Vorlesungen an der Phil.-Theol. Hochschule Bamberg mitgearbeitet haben. 
Glauben Sie wirklich, man hätte diese Mitarbeit gesucht, wenn man eine 
kirchliche Universität hätte begründen wollen? Selbstverständlich bestand 
und besteht an den phil.-theol. Hochschulen die Forderung des bischöflichen 
Placets. Aber so klar es auf der einen Seite ist, daß die Kirche an ihrem 
Recht in der bisher gegebenen Ausdehnung festhalten wird, so wenig hat 
jemand ernstlicherweise daran gedacht, die Forderungen des Placets über 
den bisher gegebenen Rahmen hinaus zu verlangen. Es kann also nicht die 
Rede davon sein, daß „diese neue Universität in den außertheologischen 
Fakultäten in diesem Sinne gebunden sein“ wird, und die Klärung Ihrer 
Frage wäre schon vor Ihrer diesbezüglichen Polemik relativ leicht gewesen. 
Aber vielleicht haben Sie diese Klärung nicht gewollt. Wenn Sie nicht 
durch die tatsächlichen Vorgänge auf den Gedanken an eine kirchliche 
Universität geführt wurden, woher leitet er sich dann wohl ab? Haben 
Sie ihn vielleicht als Erbe von Ihrem Vorgänger übernommen, oder haben 
Sie die Konstruktion einer kirchlichen Universität benötigt, um gegen 
dieselbe Stellung nehmen zu können?

II.
Damit kommen wir zu dem ungleich wichtigeren Feil Ihrer Aus

führungen, in welchem Sie betonen, „eine kirchliche Universität könnte 
niemals ... als Universität anerkannt werden, da sie in Forschung 
und Lehre nicht frei wäre“. Sie behaupten also, Magnifizenz, daß Freiheit 
in Forschung und Lehre mit der Unterordnung unter die Kirche nicht 
Zusammengehen könne. Sie beziehen diese Behauptung zunächst auf eine 
Universität. Aber es kann Ihnen bei konsequentem Denken nicht verborgen 
geblieben sein, daß diese Behauptung ihrer Natur nach nicht bloß auf eine 
Forschungsanstalt, sondern auch auf den einzelnen Forscher ausgedehnt 
werden müßte, wenn sie richtig wäre. "Warum soll die Unterordnung unter 
die Kirche der Freiheit von Forschung und Lehre entgegenstehen? Entweder 
deswegen, weil jede Bindung von irgendeiner Seite sich mit dieser Freiheit 
nicht vereinbaren läßt. Dann müßten Sie folgerichtig auch den Einfluß 
des Staates und seiner Gesetze, auch den Einfluß des Denkens einer 
bestimmten Zeit für die Universität völlig ablehnen. Es wäre dann einer 
falsch verstandenen Freiheit das Wort geredet, einer Freiheit, die man 
nur als Willkür und Loslösung von jeder Bindung bezeidmen könnte. Sie
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müßten, dann so weit kommen, daß Sie mit Ablehnung jeglicher Bindung 
beispielsweise auch die Auskunft über die demokratische Gesinnung der 
Mitglieder Ihres Lehrkörpers dem Ministerium gegenüber prinzipiell 
ablehnen.

^ ahrscheinlich aber sehen Sie die Unvereinbarkeit der Unterordnung 
unter die Kirche einerseits und der Freiheit von Forschung und Lehre 
andererseits in der dogmatischen Bindung und in dem mit der Kirchlich
keit geforderten Glauben begründet. Es kann Ihnen aber unmöglich ent
gangen sein, daß die Glaubensforderung in der Offenbarung gründet, und 
daß nur eine Lehre von der Kirche als Dogma vorgelegt wird wegen ihrer 
Zugehörigkeit zur göttlichen Offenbarung. Das Gesetz aber, das die Wissen
schaft sich selbst gibt und das gleichzeitig ihre Schranke darstellt, ist die 
Wahrheit. Und darum kann es sich bei der Forderung der Freiheit der 
Wissenschaft nur um die Freiheit für die Wahrheit, niemals aber um 
Freiheit gegen die Wahrheit handeln. Wo allerdings der Subjektivismus 
als Prinzip verkündet wird und Objektivität vielleicht als Schwäche 
bezeichnet wird, da treten an Stelle der echten Bindung Schranken und 
Fesseln. Echte Wissenschaft wird offen sein müssen für alle Wahrheit, 
auch für die Wahrheiten der Offenbarung, weil sie erkennt, daß bei Unter
scheidung von Gott und Welt, von Schöpfer und Schöpfung alle Wissen
schaft letztlich gleichbedeutend ist mit dem Studium der Offenbarung im 
weitesten Sinne des Wortes, auch der Offenbarung, durch die Gott sich 
i/i der Natur erkennbar gemacht hat.

Die Wahrheit ist das Wesensgesetz von Offenbarung und Wissenschaft. 
Sie ist beiden innerlich. So wenig es eine Einschränkung für die Bewegungs
freiheit eines Körpers bedeutet, daß seine Bewegung unter physikalischen 
Gesetzen steht, so wenig ist auch das Gesetz der Wahrheit eine Schranke 
für die Wissenschaft, auch wenn es eine Offenbarungswahrheit ist. Es ist 
freilich vorgekommen, daß ängstliche Theologen das eine oder andere 
Resultat der Wissenschaft als Gefahr für die Offenbarung ansehen wollten. 
Aber die Ängstlichkeit ist in dieser Linie ein Fehler, und die Theologen 
würden mit solcher Ängstlichkeit gegen sich selbst sündigen; denn die 
Offenbarung braucht nie die Wahrheit zu fürchten, — die Wahrheit errötet, 
nach einem bekannten Worte, nur, wenn man sie verhüllt. Offenbarung 
und Wissenschaft besagen beide die Freiheit der Wahrheit, die uns allein 
zur Wahrheit der Freiheit führt. Das Wort der Bibel: „Die Wahrheit wird 
euch befreien“, besteht zusammen mit dem Gedanken, daß die Wahrheit 
den Menschen zwingt, sobald sie erkannt ist.

In Ihren Äußerungen aber, Magnifizenz, scheint jede Bindung an ein 
kirchliches oder religiöses Bekenntnis als Widerspruch aufgefaßt zu werden
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zur Freiheit von Forschung und Lehre. Wir müßten Sie, wäre dieser Stand
punkt berechtigt, im Namen der Folgerichtigkeit auffordern, die Aufhebung 
jeder bekenntnisgebundenen Fakultät, also beispielsweise der katholisch
theologischen Fakultäten Würzburg und München zu beantragen. Wir 
müßten außerdem meinen, Sie sollten im Namen ihres Gedankens auch die 
Änderung des Besetzungsrechtes der sogenannten Konkordatsprofessuren 
in Philosophie und Geschichte in München und Würzburg fordern, wenn 
wir hier von den außerbayerischen Verhältnissen, zum Beispiel in Freiburg 
und Bonn, abseheri. Sie müßten konsequent noch weiter gehen und jeden 
Katholiken, ja sogar jeden Christen, der sich an ein Bekenntnis gebunden 
weiß und diesem Bekenntnis in freier Liebe anhängt, von der Tätigkeit als 
akademischer Lehrer und Forscher ausschließen. Warum wollen Sie nicht 
diese volle Konsequenz aus Ihren Worten ziehen? Bei Widerspruch von 
Kirchlichkeit und Forschungsfreiheit ist sie doch in vollem Umfange 
gegeben.

Sie haben Ihre Stellungnahme, wie Sie ausdrücklich sagen, nicht als 
Theologe, sondern als Rektor einer Universität betont. Wir können nicht 
glauben, daß ein Mann als Rektor eine andere Auffassung haben kann 
denn als Theologe. Aber vielleicht wollen Sie damit sagen, daß Ihre Stel
lung als Theologe dem katholischen Standpunkt gegenüber noch schärfer 
ablehnend wäre. Wir können uns nicht denken, daß Ihr Kollege in Würz
burg als Vertreter des katholischen Kirchenrechtes Ihre Auffassungen 
unwidersprochen hinnimmt. Wir können auch nicht glauben, daß die zustän
digen kirchlichen Stellen zu dieser ganzen Angelegenheit schweigen werden. 
Die Kirche nimmt für sich das Recht der Gründung von Universitäten in 
Anspruch und der Apostolische Stuhl hat sich das Recht der Approbation 
ihrer Statuten selbst Vorbehalten (Can. 1376). Sie bezeichnet es darüber 
hinaus als wünschenswert, daß in den Ländern, in welchen die öffentlichen 
Universitäten dem katholischen Denken entfremdet sind, eine katholische 
Universität gegründet wird (Can. 1379, 2).

Es gibt in der Welt, wenn wir von den verschiedenen wissenschaft
lichen Instituten des Apostolischen Stuhles in Rom absehen (Sternwarte, 
päpstl. Akademie usw.) 20 katholische Universitäten. Manche von ihnen 
haben hur wenige Fakultäten. Manche können zweifellos in ihrem wissen
schaftlichen Ansehen und in ihrem ausgezeichneten Ruf mit Erlangen in 
Konkurrenz treten. Diese Universitäten gehören nicht zum Verband der 
deutschen Hochschulen. Aber Sie werden doch als universal denkender 
Mensch den Verband der deutschen Hochschulen nicht als oberste Instanz 
über Anliegen der Welt — und ein solches ist die wissenschaftliche Freiheit 
_ anrufen wollen! Wie es katholische Universitäten gibt, die durch ihren

47



Bestand und ihren Ruf gegen die von Ihnen verkündete Unmöglichkeit 
der Verbindung von Kirchlichkeit und Freiheit der Forschung protestieren, 
so gibt es auch eine gewaltige Reihe von einzelnen Forschern, deren 
Geschichte die Vereinbarkeit kirchlicher Bindung und wissenschaftlicher 
Größe und Freiheit bedeutet. Nur einige Namen:

Kopernikus war katholischer Priester und Kanonikus in Frauenberg. 
Trotz mancher Schwierigkeiten, die ihm von kirchlichen Kreisen bereitet 
wurden, hat er seine Kirchlichkeit nicht geleugnet. Der Planetenforscher 
Leverrier war strenger Katholik. Seccbi, der nicht mit Unrecht als Vater 
der Astrophysik bezeichnet wurde, trug das Kleid der Gesellschaft Jesu. 
Cauchy, eine Zierde der Pariser Akademie, war eifriger Katholik und trat 
für die kirchlichen Schulen ein. Fizeau vertrat furchtlos seinen Glauben. 
Ebenso waren Galvani und Volta gläubige Katholiken. Dumas, der Lehrer 
Pasteurs, war Anhänger der Kirche. Von Chevreul sollten die Menschen 
nach dessen eigenen Worten wissen, daß er als Katholik lebe und als 
Katholik sterben wolle. G. J. Mendel war katholischer Priester. Die Physi
ologen J. Müller und Schwann vereinigen naturwissenschaftliche Bildung 
und religiöse Gesinnung. Schwann war zuletzt an der katholischen Univer
sität Löwen tätig, ohne daß dadurch sein wissenschaftlicher Ruf gelitten 
hätte.

Wir schließen ab mit einem Wort, das Pasteur gesprochen haben soll: 
„Weil ich nachgedacht und studiert habe, bin ich gläubig geblieben wie 
ein Bretone. Und wenn ich mehr nachgedacht und studiert hätte, würde 
ich gläubig geworden sein wie eine Bretonin“.

Alle diese Namen sind Proteste gegen Ihre Auffasung von der Unver
einbarkeit kirchlicher Bindung und Freiheit der Forschung, sind Beweise 
dafür, daß kirchliche Gesinnung von wirklicher Wissenschaft nichts zu 
fürchten hat, daß wirkliche Wissenschaft vielmehr die kirchliche Gesinnung 
achtet.

Magnifizenz! Es geht nicht an, Freiheit von kirchlicher Bindung, oder 
sagen wir Unkirchlichkeit als Voraussetzung der Freiheit der Forschung 
und der Lehre zu fordern. Die Kirche kann jedenfalls solche Angriffe gegen 
ihre Auffassungen nicht ohne weiteres hinnehmen, auch wenn man sie 
deshalb der „Gegenreformation“ beschuldigen würde. Was würden Sie 
selbst von der katholischen Kirche als geistigen Macht denken, wenn sie 
sich den gegen ihre Lehre gerichteten Angriffen nicht widersetzen würde? 
Merkwürdigerweise ist nichts darüber bekannt geworden, ob die, wenn auch 
wenigen Katholiken im Lehrkörper der Universität Erlangen, wie auch 
andere wirklich freigesinnte Mitglieder desselben Stellung gegen Ihre
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Äußerung bezogen haben. Wenn die Denkweise, die Ihren Gedanken 
zu Grunde liegt, diejenige der Universität Erlangen selbst sein sollte, als 
deren Rektor Sie sprechen, dann hätten Sie uns ein wertvolles Argument 
dafür geliefert, daß in der Nähe Erlangens eine wirklich freie Universität 
notwendig ist, bei der die Freiheit von kirchlicher Bindung keine Vorbe
dingung für das akademische Lehramt und für die Anerkennung als 
Forscher bedeutet.
Bamberg, am 27. Februar 1949.

gez. Ludwig Faulhaber

Anlage III

Schreiben evangelischer Dozenten der Hochschule Bamberg 
an die Mitglieder des Bayerischen Landtags

Bamberg, den 25. Januar 1949.
Sehr geehrter Flerr Abgeordneter!

Uns, den Unterzeichneten Lehrbeauftragten nicht-katholischen Bekennt
nisses der Phil.-Theol. Flochschule Bamberg, ist bekanntgeworden, daß 
Widerstände gegen die Errichtung einer Universität in Bamberg auch mit 
der Befürchtung begründet werden, diese Hochschule würde konfessionell 
sein bzw. unter einseitig katholischem Einfluß stehen.

Hier erklären wir in aller Form, daß die Phil-Theol. Hochschule 
Bamberg und ihre Leitung schon bisher — seit der Erweiterung ihrer 
wissenschaftlichen Aufgaben — niemals konfessionelle Unterschiede bei der 
Berufung von Lehrkräften oder bei der Zulassung von Studierenden gemacht 
hat, sondern ausschließlich von dem Gedanken der „Universitas“ und 
„Humanitas“ beherrscht war und ist. Dies beweist die Tatsache, daß von 
14 Lehrkräften der Naturwissenschaft sieben, von 11 Lehrkräften der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft sechs, und von den Studenten regel
mäßig 35%, im WS. 1948/49 von 1530 Studierenden 524 nicht-katholischer 
Konfession sind, auch wenn diese Zahlen der konfessionellen Bevölkerungs
schichtung Bayerns in Vergleich gesetzt werden.

Wir haben die Gewißheit, daß auch nach einem Ausbau der Hochschule 
diese ihre überkonfessionelle Einstellung sich nicht im mindesten ändern, son
dern ausschließlich von dem Willen getragen sein wird, ohne Ansehung der 
Konfession oder Religion wissenschaftliche Höchstleistung zu erzielen.
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Abgesehen davon wird der neubegründeten vierten Universität als einer 
staatlichen Schule von selbst jener überkonfessionelle Charakter auch formal 
zukommen, wie er den bisherigen drei Landesuniversitäten eignet.

Wir bitten Sie daher in Ihrer Eigenschaft als Landtagsabgeordneter 
um Ihre warme Fürsprache für die Ausgestaltung der uns ans Herz gewach
senen Hochschule zur Universität — mit dem Bemerken, daß die Eil
bedürftigkeit unseres Schreibens an die nicht-katholischen bayerischen 
Landtagsabgeordneten uns daran hindert, auch die Unterschriften der 
während der Ferien ortsabwesenden übrigen nicht katholischen Hochschul
lehrer herbeizuführen.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

W einkauff 
Dr. N o d d a c k 
Dr. Lange 
Dr. Grell

Dr. A r m sen 
Dr. F i s c h e 1 
Dr. H e i 1 m a n n 
Dr. Höhl

Dr. Pflanz 
Dr. O e h m i c h e n 
Dr. V ö 1 c k e r

Anlage lila

Schreiben des Dr. Dr. W. Weddigen, 
ord. Professor an der Wirtschaftshochschule Nürnberg

An
Nürnberg, den 25. Januar 1949.

den Herrn Rektor der Phil.-Theol. Hochschule
Bamberg

Es kam zu meiner Kenntnis, daß der geplante Ausbau der Phil.-Theol. 
Hochschule Bamberg zur Universität in der Öffentlichkeit als eine einseitig 
prokatholische Angelegenheit verleumdet worden ist.

Als evangelischer Lehrbeauftragter der Hochschule empfinde ich daher 
das Bedürfnis, Ihnen aus eigener Erfahrung zu bestätigen, daß Sie schon 
seit Frühjahr 1947, als die Frage des Ausbaues noch gar nicht akut war, 
keinerlei prokatholische Personalpolitik betrieben haben. Ich verweise nur 
auf die Tatsache, daß von den 3 Dozenten, die mein Fach, die Wirtschafts
wissenschaft, an der Hochschule vertreten, 2 evangelischer Konfession sind, 
ferner darauf, daß Sie i'rn Frühjahr 1947 bei der Erteilung des Lehrauf-
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träges an mich mich überhaupt erst nachträglich nach meiner Konfession 
fragten, als meine Anstellung von Ihnen bereits entschieden war.

Im übrigen weiß jeder, der die Organisation der deutschen Universi
täten kennt, daß der katholische Einfluß, wenn man schon in solchen Kate
gorien denken will, durch den Ausbau der Hochschule zur Universität nur 
verlier en könnte.

Ich würde mich im Interesse einer sachlichen Entscheidung sehr freuen, 
wenn Sie einen Weg finden könnten, diese meine Bekundung zur Kenntnis 
derjenigen zu bringen, die durch die Verbreitung der erwähnten verleum
derischen Gerüchte vielleicht gegen den Ausbauplan eingenommen werden 
sollten.

Ihr ergebener
W. W e d d i g e n

Anlage IV

Gutachten des Professors Dr. Walter Noddack

Grundfeld, den 17. Februar 1949.

An den Herrn Rektor der Phil.-Theol. Hochschule
Bamberg

Betrifft: Trennung von Naturwissenschaft und Medizin 
hei der Errichtung der 4. Universität in Bayern.

Die Medizinstudierenden müssen bestimmungsgemäß in den ersten 
beiden Semestern an naturwissenschaftlichen Vorlesungen und Übungen 
teilnehmen.

Diese Bestimmung, die an sich durchaus notwendig ist, hat schon vor 
dem Kriege zu Schwierigkeiten geführt.

So stellten z. B. die Mediziner in der großen Vorlesung über anorgani
sche oder organische Chemie H bis T des Hörerpublikums. Der lesende 
Dozent — fast immer der ord. Professor des Faches — war nun stets im 
Zweifel, ob er seine Vorlesung ausführlicher und gründlicher für die Studen
ten seines Faches oder leichter und zusammenfassend für die Mediziner 
lesen sollte. Meist wurde sie für die Chemiker zu leicht und für die Medi
ziner zu schwer.

Man hat daher zu dem Ausweg gegriffen, für die Mediziner je eint 
besondere Chemie- und Physikvorlesung zu halten (wenigstens an einigen
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Universitäten), die von einem jüngeren Dozenten gehalten wurde. Diese 
Lösung dürfte die richtige sein und sie wird sich in Zukunft immer mehr 
durchsetzen.

Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint eine räumliche Trennung der 
Naturwissenschaftler und Mediziner durchaus tragbar und in mancher Hin
sicht sogar begrüßenswert.

Für den naturwissenschaftlichen Unterricht der Mediziner in Chemie, 
Physik und Zoologie würden einige jüngere Dozenten oder Lehrbeauf
tragte durchaus genügen und die Professoren und Dozenten der Chemie 
und Physik würden für die Entlastung dankbar sein, die ihnen aus dem 
Wegfall der Vorlesungen, Übungen und Prüfungen der Mediziner erwächst, 
und könnten ihre Zeit nutzbringender mit eigener Forschung und zur Be
treuung der Studenten ihres Faches verwenden.

Medizinstudenten, die den ernsten Drang haben, Naturwissenschaften 
gründlich zu treiben, müßten eben einige Semester anderswo verbringen.

Das oben von den Vorlesungen Gesagte gilt auch für die Praktika. 
Auch hier beanspruchen die Mediziner einen großen Teil des Raumes, der 
Mittel und der Zeit der Lehrkräfte, so daß man an den meisten Universi
täten besondere Räume für chemische und physikalische Praktiken für Medi
ziner eingerichtet hat. Diese Übungen werden natürlich auch von eigenen 
Assistenten betreut. Auch hier würde die räumliche Trennung keinen 
Schaden bringen.

gez. Dr. W. N o d d a c k
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Äußerung bezogen haben. Wenn die Denkweise, die Ihren Gedanken 
zu Grunde liegt, diejenige der Universität Erlangen selbst sein sollte, als 
deren Rektor Sie sprechen, dann hätten Sie uns ein wertvolles Argument 
dafür geliefert, daß in der Nähe Erlangens eine wirklich freie Universität 
notwendig ist, bei der die Freiheit von kirchlicher Bindung keine Vorbe
dingung für das akademische Lehramt und für die Anerkennung als 
Forscher bedeutet.
Bamberg, am 27. Februar 1949.

gez. Ludwig Faulhaber

Anlage III

Schreiben evangelischer Dozenten der Hochschule Bamberg 
an die Mitglieder des Bayerischen Landtags

Bamberg, den 25. Januar 1949.
Sehr geehrter Flerr Abgeordneter!

Uns, den Unterzeichneten Lehrbeauftragten nicht-katholischen Bekennt
nisses der Phil.-Theol. Hochschule Bamberg, ist bekanntgeworden, daß 
Widerstände gegen die Errichtung einer Universität in Bamberg auch mit 
der Befürchtung begründet werden, diese Hochschule würde konfessionell 
sein bzw. unter einseitig katholischem Einfluß stehen.

Hier erklären wir in aller Form, daß die Phil-Theol. Hochschule 
Bamberg und ihre Leitung schon bisher — seit der Erweiterung ihrer 
wissenschaftlichen Aufgaben — niemals konfessionelle Unterschiede bei der 
Berufung von Lehrkräften oder bei der Zulassung von Studierenden gemacht 
hat, sondern ausschließlich von dem Gedanken der „Universitas“ und 
„Humanitas“ beherrscht war und ist. Dies beweist die Tatsache, daß von 
14 Lehrkräften der Naturwissenschaft sieben, von 11 Lehrkräften der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft sechs, und von den Studenten regel
mäßig 35%, im WS. 1948/49 von 1530 Studierenden 524 nicht-katholischer 
Konfession sind, auch wenn diese Zahlen der konfessionellen Bevölkerungs
schichtung Bayerns in Vergleich gesetzt werden.

Wir haben die Gewißheit, daß auch nach einem Ausbau der Hochschule 
diese ihre überkonfessionelle Einstellung sich nicht im mindesten ändern, son
dern ausschließlich von dem Willen getragen sein wird, ohne Ansehung der 
Konfession oder Religion wissenschaftliche Höchstleistung zu erzielen.
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