
Die Universität Regensburg spricht:
„Stell" ich auch heute vor Euch nicht vollendet in steinerner Kleidung, 
Wird sie doch kommen die glückliche Stunde dereinst meiner Weihung. 
Helfet mir eifrig in Stadt und im Lande wir werden es schaffen!
Allen den Neidern zum Trotze, die schwerlich Euch gönnen , den Fortschritt.

Gleichwie sich Schätze erraffet um Schätze der gierige Geizhals,
Lägen alsdann auch gehäuft sie verkommend im düst’ren Gelasse — *
Hat er den anderen nur sie entzogen zugleich ihrer Obhut —
Also erstreben auch jene das Ganze für sich im Bedachtsein:
Können sie selbst es nicht werten, so solle es Euch auch verwehrt sein 
Dieses zu nehmen und pflegen zum Frommen der Scholle der Väter.

Selbigen Atems doch scheu’n sie sich nicht in den weltweiten Äther 
Kunde zu senden uns über den Schmerz wie ihr tiefes Bedauern, 
,Daß das Geschick es versage so vieles, was not, zu verbessern:
Söhne von Bauern vor allem und Vätern in dinglicher Arbeit 
Endlich heran auch zu führen dem Schoße der Alma der Mater,
Die sie vermisset von jeh — verschlossen sei jeglicher Ausweg/

Schauet, Ihr Herren, zermartert das Hirn Euch nicht fürder zum Schaden! 
Nehm ich allein durch mein Dasein Euch doch diese gräßliche Sorge! 
Hier ist der Boden, auf dem die gedeih’n, die anitzo noch fehlen.
I ch führ" heran diese Kräfte zu mir — also hindert nicht weiter 
Das zu erreichen durch mich, was ja selber zu wollen Ihr vorgebt!
Euch in noch höherem Maße berührt dies, Euch Bürger hier ringsum! 
Seid Ihr wohl minderen Wertes, wie Euere Brüder im Umkreis?

Euere Söhne dem Boden verwachsen sie sollen verdammt sein, 
Ferner auch schlummern zu lassen die Kräfte des strebenden Geistes, 
Statt sie zu wecken — sie weiterzubilden zum Wohle des Ganzen? — 
Immer empfanden als lästiges Glied sie nur Euere Heimat,
Die Jahrhunderte lang viel Nachteil erfahren als Grenzland.

,Ebenso bleibe es künftighin1 meinen sie schnödvollen Sinnes.
Deshalb malm’ ich Euch alle: „Verlangt Euer ehrliches Recht nun!“ 
Einstens erstanden die drei meiner Schwestern für drei Millionen 
Seelen in Bayern! Bedenket: schier dreimal an Zahl sind es nunmehr, 
Viele der Schulen im Osten sie sind uns entwunden — das Land auch. 
Solltet Ihr sehnlichst da meiner nicht harren statt wieder Verzicht tun?

„Nimmermehr!“ ruft „Die Geduld ist zu Ende! Beschaut Euch den Atlas! 
Überall Schulen für höheres Wissen, nur nicht in der Ostmark!“
Das ist das Ziel: Einer Landschaft, T räger uralten Kulturgutes 
Herrlich an Tälern, an luftigen Höhen und waldigen Winkeln 
— Reichstags-Sitz in der Hauptstadt einstens des Reiches der Deutschen — 
Vorzuenthalten nicht weiter wie bisher den gütigen Anspruch!

Gleichwertig Recht auch erheben, die zahlreich vom Hofe vertrieben,
Fanden wrohl Zuflucht allhier! Sei deshalb auch geistig die Heimat 
Ihnen ersetzet, soweit im Vermögen der menschlichen Kraft dies!
Ähnlich den Teuren, die kehren nach Jahren der Knechtschaft nun heimwärts.
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Jeder Bewohner hier trägt dazu bei — manches Kämmerlein harret —
Vieles geschah noch ansonsten viel quälende Sorge zu lindern:
Was ihm zum Leben so not jedem Schüler — hier winkt ihm Ersparnis. 
Männer vermitteln ihr Wissen gediegenen Rufes und Könnens.

„Redet, Verleumder! Was soll Euer Geifern? Aus Euch spricht die Mißgunst! 
Weit mehr als ein Institut ist mit Fleiß unter Opfern gestaltet.
Nimmt es Euch Wunder, daß weither Scholaren zu mir schon gezogen —
Besser die Übung zu leisten, zu schaffen allda, wo noch Platz ist?
Schüler und Lehrer vertraut in der Arbeit wo glückte dies sonst noch?“

Musik und Kunst wie auch Theologie, welchen Sinns die Naturkraft,
Philosophie, jede Gabe des Geistes, — ich pfleg sie von althei 
Allen zu Nutze: Der Wirtschaft, dem Handel, dem Industriellen,
Nicht doch als Letztem dem Bauern, der treulich den Boden beackert. —

Steine er birgt neben seltenen Erden und Kohle und Kalk viel,
Hölzer auch, zahlreiche Pflanzen — ich will sie erschließen in Porschung!
Gleich wie die Jugend ich bilde das Höchste der Güter des Volkstums 
Seien von mir auch die sachlichen Werte recht sorglich genützt Euch!

Mancher, den weiterzubilden gegönnet mir keineswegs bislang,
Folgend dem Zwange verließ mich zu einer der Schwestern inzwischen,
Führte Beweis seiner Schulung bewährte sich wohl im Examen 
Also verkündend, was lehrend ich biete noch besser in Zukunft!

Nein — es verfallen mit nichten die Ballten sie harr n der Vollendung 
Fertig gedeih Ti wird das Ganze zu wertvollem Wirken und Streben.
Keiner mehr hindert mein Leben — der Alma der Mater der Heimat, —
Höhere Schule des Mannes des kleinen, der hart sich sein Brot schafft! —
Will nicht als riesige Anstalt erwachsen, doch völligen Ausbau’s — 
Jeglichen Faches will Mittler ich werden dem weiht Euer Ringen!

Letztenmals mahn ich zur Einigkeit alle um mich, die es angeht:
„Spendet nach Können doch gebet mir all — unterstützt meine Helfer! 
Selbst Euch zu Liebe nur wird es geschehen für Kinder und Enkel!

Auf nun, Ihr Werber, ans Werk jetzt geschwinde! — Es wird Euch gelingen!“

Verein der Freunde der Universität Regensburg

Der Wer b e a u s s ch u ß 
R. Heider

VORMALS MANZ'SCHE BUCHDRUCKEREI,REGENSBURG
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Der Bayer. Staatsminister 
für Unterricht und Kultus Salvatorplah 2

Postanschrift: München 1, Brieffach

München, 12.April 1948*

Fernsprecher: 2893 Ortsverkehr 
21641 Fernverkehr

Nr.VI 20530. An das
Rektorat der Phil.-theol. 
Hochschule

Betreff: Um- und Erweiterungsbauten Regensburg.
an der Phil.-theol.Hochschule 
Regensburg.

Beilage: 1 Beilagenheft.

Die Oberste Baubehörde im Bayer.Staatsministerium des Innern
hat zu den Plänen über den Um- und Erweiterungsbau der Phil.-theol.
Hochschule Regensburg wie folgt Stellung genommen.:
"Eine am 12.ds.Mts. unter Heranziehung der zuständigen Referenten 
des Bayer.Landesamtes für Denkmalpflege vorgenommene. Ortsbesichti
gung hatte folgendes Ergebnis:

Der Aufbau eines 2.0bergeschoßes über dem westlichen Plügel des 
Hochschulgebäudes stößt auf wesentliche Bedenken von Standpunkt der 
Denkmalpflege. Das Hauptgesims des neuen Geschosses liegt wesentlich 
über der Gesimslinie des südlichen Seitenschiffes der Dominikaner
kirche. Durch das Überwiegen der Baumasse des hochgeführten Hochschul
traktes über das genannte Seitenschiff würde eine starke maßstäbliche 
Einbuße für die Wirkung der Dominikanerkirche eintreten und der wohl 
abgewogene Aufbau ihrer Baümassen wie deren feine Abstufung vom 
Niedrigen zum höher Gestaffelten mit dem Ausklang in dem schlanken 
minarettähnlichen Turm sehr beeinträchtigt werden#

Wenn auch der Einblick auf dieses Architekturbild von der an 
der Hauptseite der Kirche vorüberführenden Straße aus wegen des 
sich vorschiebenden Baues des alten Gymnasiums nur auf eine kurze 
Strecke möglich ist, so würde doch der jetzige harmonische Zusammen
klang des ehern.Klosters und der Kirche gerade an entscheidender 
Stelle so gestört, daß die vorgeschlagene Lösung im denkmalpflegeri
schen Interesse nicht zur Ausführung begutachtet werden kann.

Es wird daher nach einer Lösung zu suchen sein, die diese Schwie
rigkeiten vermeidet. Wie bereits mit dem Hochbaureferenten der Regie
rung und dem Vorstand des Landbauamtes Regensbürg generell besprochen 
wurde, ergibt sich die Möglichkeit, statt des Westflügels den Süd
flügel zwischen dem Hofe am Ägidienplatz und dem Kreuzganghofe um 
1 Stockwerk zu erhöhen. Das Landesamt für Denkmalpflege hat gegen die
se bauliche Veränderung keinen grundsätzlichen Einwand.
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der Dominikanerkirche soweit abgerückt, daß irgendwelche ungünstige 
Auswirkungen für ihn nicht eintreten. Im Kreuzganghof wird 'dagegen 
der Aufbau auf die Höhe der beiden bereits 3geschossigen Trakte nicht 
ungünstig wirken, weil dadurch die jetzt bestehende architektonische 
Unentschiedenheit in der Umbauung des Hofds, bei der zwei niedrigere 
Trakte den beiden Hochgeführten gegenüberstehen, zugunsten eines 
Überwiegens der höheren Bauteile beseitigt wird«

In dem neuen Obergeschoß können bei intensiver Ausnutzung der 
überbauten Fläche 3 Hörsäle mit Vorplatz,, Garderobe und Vorbereitungs
zimmer untergebracht werden; Die vom Landbauamt im Vorhof eingebaute 
Freitreppe zum l.Obergeschloß ist zwar in architektonischer Hinsicht 
nicht zu beanstanden, stellt aber mit ihren 21 Steigungen in Anbetracht 
unserer klimatischen Verhältnisse und der großen Zahl ihrer Benützer 
ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenmoment dar* Auch ist es der^^ 
Wunsch der HochSchulleitung einen unmittelbaren Zugang zur Hochschule 
vom Ägidienplatz her im Zusammenhang mit einem geräumigen inneren 
Treppenhause, Vorplätzen und übersichtlichen, genügend breiten Gängen 
zu gewinnen* GrundrißijEtäßig ist dieser Wunsch erfüllbar, wenn es ge
lingt, einen Teil der am Ägidienplatz gelegenen Wohnungen der Haus
meister des alten Gymnasiums und der Hochschule für diesen Zweck zu 
beanspruchen und Brsatzräume dafür zu gewinnen. Das neue Treppenhaus 
käme in dem Verbindungsteil zwischen dem Vordergebäude am Ägidienplatz 
und dem Südtrakt des ehemaligen Klosters zu liegen. Das alte Treppen
haus könnte dann entfallen und an dessen Stelle unter Heranziehung 
eines weiteren Raumes in jedem Geschoß eine ausreichende neue Abort
anlage untergebracht werden. Die projektierte Freitreppe würde dann 
entbehrlich sein. ^

Sollte der unbedingt erforderliche Raumbedarf in dem oben be
grenzten Rahmen nicht unterzubringen sein, so könnte an einen Ausbau 
dtes Dachgeschoßes im Westflügel des Klostergebäudes gedacht werden, 
wobei allerdings nur möglichst wenige und nur kleinere Dachgauben 
mit Rücksicht auf die Hähe der Dominikanerkirche angebracht werden 
dürften. Die anliegende flüchtige Handskizze zeigt annähernd die nach 
obigen Ausführungen denkbaren Ausbauten.”

Mit der Umarbeitung des Projektes wird das Landbauamt Regensburg 
beauftragt.
Ich ersuche, mit dem Landbauamt Regensburg ins Benehmen zu treten.

Wegen Bewilligung der Baumittel wird nach Vorlage des neuen 
Projektes vom Bayer.Staatsministerium des Innern das Erforderliche 
veranlaßt werden.
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Nr. VIII 19 282

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Fernsprecher: 32681 — 458780

München, den 16. April 1948
Postaaiduift« München 1, Brioßecb

An das

phil.-theol. Hochschule

Rektorat der

Regensburg

Aegidienplatz 2/2

Betreff: Schaffung neuer Vorlesungs 
und Seminarräume.

Bezug: Schreiben vom 4.2.1948

Die Überlassung von Räumen im Gebäude des Alten Gymnasiums an die
4t

phil.-theol.Hochschule in angesichts der dort vorhandenen Raumnot 
ist leider nicht möglich.

Bas Gebäude der Oberrealschule an der Goethestraße ist bisher 
nicht freigegeben worden; damit fällt die Möglichkeit einer 
Zusammenlegung der höheren Schulen Eegensburgs zu Gunsten der 
phil.-theol. Hochschule fort.

X.A.
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Der Bayer. Staatsminister 
für Unterricht und Kultus

München, een 4• Mai 1948
Salvatorplatz 2
Postanschrift: München 1, Brieffach

Fernsprecher: 2893 Ortsverkehr 
21641 Fernverkehr

An das
Rektorat der Phil--Theol.Hochschule 
R e g e n s b u r g

Hi
l.

Betreff: Bauvorhaben der Phil.-Theol# 
Hochschule Regensburg*

ßeilagen: 1 Plan,
1 Entschl.Abdruck

hie Bauabteilung im B. Staatsministerium des Innern hat den vom 
Landbauamt Regensburg unmittelbar vorgelegten Bericht vom 6.2.1948 
zur Kenntnisnahme an das B. Staatsministerium für Unterricht und 
multus übe rs andt.
Zur Schaffung von Hotunterkünf'ten für Studenten- und Professoren- 
wohnungen hat sich die Bauabteilung wie folgt geäußert:
”1. Hach dem Bericht des Landbauamtes Regensburg anher sind die 

Baracken des Lagers Auerbach/Opf. nicht verwendbar. Es wurde 
daher versucht aus dem Internierungslager Regensburg freiwer
dende Baracken zu erhalten. Doch ist auch dieser Versuch ge
scheitert, weil die Baracken der Stadt Regensburg zur Unter
bringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Es wäre daher höchstens denkbar auf die Stadt Regensburg dahin
gehend einzuwirken, daß sie die zur Zeit im Schloß Prüfening 
befindlichen Flüchtlinge, in die ihr bereitgestellten Baracken 
einweist, worauf dann die Schloßräume für die Studentenunter
künfte frei würden*

2. Der Vorschlag, das Obergeschoß in ehern. Stallgebäude zu Y/ohn— 
räumen für Studenten auszubauen, ist technisch durchführbar und 
wird begutachtet unter der Voraussetzung, daß an Stelle des 
Zimmers 8 im Zusammenhang'mit der Abortanlage ein größerer 
Vaschraum vorgesehen wird. Der projektierte äasehraum ist zu 
beengt und sollte als Hebenraum (Putzfrauen) Verwendung finden. 
Pie #entstehenden Kosten dürften durch das Kuratorium der Hoch
schule zu übernehmen sein. Las Stallgebäude ist bereits vom. Re
gie rungsbeauftragten, für das Flüchtlingswesen freigegeben.
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3. Für den Ausbau von 4 Zinnern in 1 .'Stock des Schloßgebäudes 
liegt kein Projekt vor. Ihr Ausbau geht ebenfalls auf Kosten 
des Kuratoriums, Projektvorlage zur technischen Prüfung 
wäre wohl zu veranlassen.

4. Inracken können kaum bereitgestellt werden, eia der Vorrat von 
alten Baracken zu IDnde geht und eine Heuanfertigung infolge 
des hohen Verbrauchs an Bauholz unwirtschaftlich ist. Bas 
Landbauamt verweist auf den Versuch, Räumte im Stockwerk des 
ehern. Versorgungsamtes in der Bertholdstraße in Regensbürg
zu erhalten oder Räume von Kasernen in Anspruch zu nehmen, 
wobei die Regierung ersucht werden wolle, die Interessen der 
Hochschule bestens zu unterstützen.

5. legen die Aufstellung von Typenholzhäusern, deren Zahl auf 
4 vermehrt werden soll, besteht kein technisches Bedenken.
Bie Unterbringung im Schloßpark ist ohne Beeinträchtigung 
desselben möglich. Bie Kosten übernimmt nach Zugabe des 
Landbauanites das Kuratorium der Hochschule.

Bie Baumaterialien werden im Rahmen der Zuweisungen und der 
damit gegebenen Höglicif-eiten von hier über die Regierung 
zur Verfügung gestellt werden. Auf die außerordentlichen Schwie
rigkeiten der KaterialbeSchaffung darf Ich In diesem Zusammen
hänge besonders hinweisen. Rer Auffassung des Landbauamtes, 
daß die Beaurbeiten sowie die Betreuung des Schlosses Prüfening 
durch das Landbauamt erfolgen solle, nachdem es sich um vom 
Staate angemietete Bauobjekte handelt, stimme ich zu."
Zunächst wöre mit dem fürstlichen Hofmarschallamt in Verbindung 
zu treten, inwieweit zu den baulichen Veränderungen die Zu
stimmung erteilt wird (Art. 4 des Mietvertrages.)

ntw
Hr.137.

Im Abdruck und mit i Plpn
An das Landbauamt Rsgensbur^

zui’ Kenntnis unter besonderem Hinweis auf Ziffer 2. di 
oeim Ausbau zu beachten ist.

Regensburg, 26. Mai 1348,
Rektorat der ph.iL theol.
Hochschule Regensburg
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Abdruck
Nr. 1115

LANDBAUAMT REGENSBURG REGENSBURG, DEN 7.6,1948
VON STAUSS-STRASSE 6

FERNRUF 4508

An die Regierung von Niederbayern 
und der Oberpfalz

R e m e n s bürg

Betreff: Bauvorhaben der Phil.Theol, Hochschule 
Regensburg im Schloß Prüfening,

Beilage: 1 Entschl. d.St, Min. f. U. u. K. vom 4.5*48 Nr. VI
23573 in Abschrift.

Die Entschließung des St. Min. f. Unterricht und Kultus
zu dem der Regierung in Abdruck vorgelegten Bericht vom 6.2.48 
wird mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt. Hiezu ist noch 
zu bemerken:

Zu Ziff. 2 Bei dem bereits in Ausführung begriffenen Bauvor
haben werden die angeregten Änderungen berücksichtigt. 
Die Unterkünfte werden voraussichtlich im August zur 
Fertigstellung kommen.

Zu Ziff. 3 Dem Vorschlag zum Ausbau von 4 Zimmern im 1. Stock
des Schlosses hat der Hauseigentümer, Fürst Thum und 
Taxis seine Zustimmung verweigert. Der Ausbau muß daher 
unterbleiben.

Zu Ziff. 4 Die Regierung wird gebeten, die Interessen der Hoch
schule zur Gewinnung der weiterhin notwendigen Räume «u 
zu unterstützen. Dabei darf gebeten werden den Antrag 
der Hochschule auf Überlassung der Barackengruppe des 
ehern. Reichsarbeitsdienstes in Kallmünz, deren ^rwerb 
durch die Hochschule beantragt ist, weitgehend zu unter
stützen.

Zu Ziff. 5 Zur Aufstellung von Typenholzhäusern im Park des
Schlosses Prüfening hat ebenfalls ’:ürst Thurn u. Taxis 
die Zustimmung versagt. Auf Antrag der Hochschule 
hat sich nun die Stadt Regens bürg bereit erklärt die 
Aufstellung der Holzhäuser für Professorenwohnungen auf 
stadteigenen Grundstücken zu ermöglichen. Die Verhand-
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j
lungen wegen Überl- ssung geeigneter Bauplätze am Schützen
haus, also in günstiger Lage zu Schloß Prüfening sind im 
Gange, aber noch nicht zum Abschluß gelangt. Das Landbau
amt ist der Auffassung, daß die hiefür noch notwendigen 
Materialien für Fundamente, Kamine, Dacheindeckung ( Pappe ) 
u.s.vv. aus den Zuweisungen nach der o.a. Min. Entschließung 
bereitgestellt werden können und die Bauführung durch das 
Lendbauamt zu übernehmen ist. Falls die Annahme nicht zu
treffen sollte, wird um baldmöglichste Weisung gebeten.

gez.Franz 
(Franz)

In Abdruck an das

Rektorat der Phil.Theol. Hochschule

Regensburg;

mit der Bitte um Kenntnisnahme

Regensbürg,den 7.6.1948 
Landbauamt:

(Franz)
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n das
3a yer • Staat ssaini eteriu® 
für Unter loht und luü tue

•nllegendes Gesuch an die oberste Baubehörde beim Bayer*Staats* 
mini terium des Innern wird hiermit mit der Bitte um befürwortende

(Prof•^ r.F.rieebenstein) 
Hektar



014



*; '?•>- li -’y 8 W yy J| n

"•■ ypr’ ro..oL thBOi. 5. Juli 48.
ii

, a die
ob er ste £ oubehör<. e beim < 

i; Sr. Staat smin .. ter vm de» Innern
■ i -i c.r e__n

jeImCf: Bereitstellung von Mitteln für ■?«inbauten .in rüeht-ct; etliche 
Sebüude.

/ /'

Bie Phil#-th .ol*Hochschule .Hegensburg hat bisher trdfc | rlVaten 
: itt ln ,'ün.lver;: et vor ein Peryn, borg : h-.ir >tslro: I ich 4 •■-uooi te 
betrieben:

1. .usb ?u des 3tnde-.neb- nde m 5tüdentahhe.‘ ro Schloß Prüf er Ins;’) • y
(Eigentümer; Fürst vor Thum und Taxis) z r Schaff um von tiohnräu- 
nen für öo^Studentenj

1. '.usbou des ."•brnberg-Paleis (Silent mer$ Dörnberg-.5tiftu- g) für 
n'-turwissenoöh 'ff* Lehe Institute;

3* .usbou den stnxic-bomben z er törten nnif nengebfudee der er e. iyen 
r,e- ser Schmitt-ler! e für anatomische» und ohysiologx sch es Institut;, 

4* ' ufste" ’ mg Tön ' !ata~ ieinhäusorr. -rtvr. Pro 
o'; f ■ t'; d t •' ’ el ünäe ♦

Ile 3 Im li tute sind iür der. erweiterten He'rieb der Hoch
schule notw-mdig, selbst wenn der . usb au; sur Vniveroif t in nächster 
7e't nicht erfolgen so 'sie. in private Gelder auf längere Seit hin 

■ 4 tsprechender Höhe nicht r*»
den da die /.usbauten aber bis zur Beginn des nächsten . omeater; voll* 
endet er:in rollter, '-rr höflich st gebeten, öle zu deren onlenoung 
notwendigen Suacaen au® staatlichen Mitteln zu bewilligen. Zur 3 
tlgen Vollendung *8ren noch erforder ich; \

für 1# 14*000.— 
für 2* ca. 13*ooo*—■ 
für 3»' co* po.ooo* — 
für 4. Io#600*— IM.
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Ms 5. größtes liworhaben ist der Aufstookplan den Foch-
sonulgeböudes (staatl• Gebäude) anatmehen* TAe von? lendbau nt He
ge nab urg nach r &ns der Obersten abe-
borde m d des Vertreters ,des lenkmalamtes nagentalteten Pläne 
ßircl vor v ebtorat üb. et Herprechungen fit Vertretern ck e ir of erkoren- 

ollegiums genehmigt und werden in Mirze vor.gelegt• Her ostenvor- 
nschl ig betragt ca. 3oo*ooo.—

I. w.v.

(Prof• fr.'P.: lecben--te in)
Eektor

/

\
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21, Juli 48.

Übernahme der Mittel für die Fortsetzung, der Arbeiten: im 
c-heni. o' en. Institut der Pochschule

il. ! ■ ontenvor:»r- <? chl ag, 2 PIHna.

Als dringend gesundheitliche Voraussetzung .'für die
.Veit-erführung des chemischen .Praktikums • ist die Ki’nrichtung 
einer Belüftoge- und Pontlüf tungsa.nl age notwendig, hie Arbeiten 
wurden bereits begonnen, und bisher i 3 ttelr de sbmiforld©

Praktikums, der bereits begonnen ist, zu genehmigen unter Inan
spruchnahme der - Mittel, die unter \Ziff*32 für .Bauten nach londer-" 
•rasweis, b ei nitt 3 im anderordentlichen Haushalt 1948 vorgesehen 
sind, hie Er teilun '3i.üftuag®- -v. ntlüftungsanlHg© ist ',
in dem Projekt für den Ausbau von Körsälen und für den Stockwerk-- 
auf bau der Hochschule vor ge sei en, der schon einmal dem Ministeri
um vorlag. Pie von der obersten Baubehörde gewünschten, .geringfü
gigen Änderungen, in dem. Plan sind mittlerweile durch geführt, so- 
daß der. Plan selbst i kster Zeit dem Minieterlu» in der
definitiven Form zugeht.

/
U ,]j

■tMA[

(Prof.Pr.. '"lecker.3t0in)
He’ tor





Nr. MS?

LANDBAUAMT REGENSBURG REGENSBURG, DEN 8.7,194-8

VON STAUSS-STRASSE 6
FERNRUF 4508 Eingang

Erledigt
ja * ju ^41

An das

Rektorat der Hochschule

Regensburg

Betreff: Hcchschulgebäude Regensburg Ägidienplatz 

Beilagen: 1 Kostenanschlag
2 Pläne

Beiliegend wird ein Projekt für die Be- u. Intlüftungs-
anlage des chemischen Praktikums überreicht. Die Einrichtung einer 
Belüftungsanlage war schon bei Errichtung des chemischen Instituts 
beabsichtigt und wird als dringende gesundheitliche Voraussetzung 
für die Weiterführung des Praktikums angesehen. Die Kosten der Aus^ 
führung werden sich nach beiliegender Schätzung auf etwa 8CG0.- DM 
belaufen.

Es wird um Mitteilung gebeten, ob das Projekt mit £ück
sicht auf die durch die Währungsreform geschaffene finanzielle Not
lage in absehbarer Zeit verwirklicht werden kann oder ob es zurück
gestellt werden muß. In letzterem Pall, wären geringfügige Kosten 
für die Projektaufstellung zu erwarten, die durch Hinzuziehung einer 
Firma für Lüftungsanlagen entstanden sind, welche für die Ausführung 
der Arbeiten in Aussicht genommen war.

Vor einer eventuellen Durchführung müßte noch ein Gut
achten des technischen Überwachungsvereins und die Genehmigung der 
Regierung eingeholt werden.

( Franz )

019





■

Nr....

LANDBAUAMT REGENSBURG
VON STAUSS-STRASSE 6

FERNRUF 4508

An das
^tektorafc der Phil.-Theol. Hochschule 

in Regensbur g

REGENSBURG, DEN 21.7.48

Gewinnung von Hörsälen.
Beilagen: 1 Kostenanschlag

1 Plansatz mit 5 Plänen

In der Beilage wird ^.es Projekt für den Stockwerksaufbau 
auf dem Mittelbau der Hochschule und die damit verbundenen baulichen 
Änderungen übermittelt. Die in der KME. v. 12.4.43 mitgeteilten Wei
sungen der Obersten Baubehörde isind dabei berücksichtigt.

Als Ersatz für die im Erdgeschoß entfallende Hausmeister
wohnung wurde der Ausbau der Bachgeschoßräume über der Rektorswohnung 
vorgesehen, wodurch 2 Wohnungen neu^eschaffen -wurden können, die auch 
Ersatz für die Wegnahme der 2 Räume an der Südwestseite der Rektcrs- 
wohnung bieten.

In dem Kostenanschlag ist unter B 9 auch die Fertigstellung 
des Ausbaues des ehern. Praktikums vorgesehen, die vor allem die Her
stellung einer ausreichenden Be- u. Entlüftungsanlage umfaßt. Bie Ein
richtung des ehern. Praktikums ist bisher aus Mitteln des Kuratoriums 
erfolgt. Der Abschluß dieser Arbeiten ist vordringlich und es wird 
gebeten, die Fortführung und den Abschluß der Arbeiten aus den im
Sonderausweis Abschnitt III des außerordentlichen Haushalts f. 1948

, i'Vfür größere Bauvorhaben vorgesehenen Mitteln unter Bereitstellung von 
8000.- DM zu erwirken und die Bereitstellung der Betriebsmittel in 
gleicher Hohe für Monat August und September zu beantragen.

'Der Regierung der Oberpfalz ist gleichfalls das Pfcjekt vor
gelegt und wird von dort an die Oberste Baubehörde im St. Min.d.Innern 
weitergegeben werden.

f"j

( Franz )
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An das Rektorat der £ U-I-Yt.
Phil. Theo!. Hochschule Re ge: ns barg«

Betreff: Umbau der Phil. Theol. Hocschale.

Die zur Einsicht übergebenen Umbaupläne tragen den notwendige
sten Bedürfnissen des Physikalischen Unterrichtes an der Hochschule 
in keiner eise reahnung.
Des Physikel.Institut benötigt um den &nfcrderu&gen die durch die 
Vorlesungen u.Praktiks gestellt werden#noch 6-7 zusätzliche Säume.
Der Umbauplan sieht demgegenüber eine Verminderung der bisherigen 
Fläche des Instituts vor.

Hach eingehendem Studium durch Herrn Prof. Stock! uyd dem Unterzeichne 
tenfscheir>t eine Lösung nur durch Einbeziehung sämtlicher,unter dem 
Institut #in Parterre gelegenen Bäume möglich zu. sein.( inol .des Herrn 
Pedell des eiten* Gymnasiums) * (der Bäume)

Herr Professor Stöckl und der Unterzeichnete schlagen eine baldige 
mündliche Besprechung mit dem Herrn Sekt or-'der Hochschule und Herrn 
Oherhourst Frenz vor. 
x
H9:Demit würde euch der wiederholt beantragten Beseitigung des Kamins, 
unmittelbar vor dem Befraktor der Sternwarte stattgegeben sein.

Dr. Hess
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ntwurf .

Hegsnaburg, 30. Juli

vielct orat
der i-hil.theol .Hochschule He

genoburg.

an
das 31aatsministerium 

für U.U.K.

München.

\

Betreff : Um«- und Erweiterungsbauten an der Phil, theol. 
Hochschule Regensburg.

Beilagen; 1 Kostenanschlag,
5 Pläne.

Pie entsprechend der MS vom 12. April 1948 Nr. VT 
20330 durch das Landbauamt Segens bürg umgearbeiteten Pläne für 
den Stockwerks ufb.ru auf dem Mittelbau der Hochschule kommen 
anbei in Torlage.

An Stelle der im Erdgeschoß entfallenden Hausmeister - 
Wohnung vrarde der Ausbau der Pachgeschoßräume Über der zohnung 
des Rektors vorgesehen, dadurch können 2 Zahnungen neu geschaffen 
werden, die auch Ersatz für die Wegnahme der beiden Räume an der 
Südwestseite der Rektor sw ohnung bieten.

Im Kostenanschlag ist unter B 9 auch die Fertigstellung , 
des usbaues des chemischen Praktikums vorgesehen, die vor allem 
die Herstellung einer ausreichenden Be- und Bntlüftungsanlage 
umfaßt. Per Abschluß dieser seither aus Mitteln des Univ. Vereins 
bestrittenen arbeiten ist vordringlich. (-.ntr g v.21.7.48 Br.229)

Air bitten nunmehr um Genehmigung des Gesomtprojekts und 
Bewilligung der mit insgesamt auf 300000.00 BM veranschlagten 
Baukosten. Zur Fortführung und Beendigung der Ausbauarbeiten des 
ehern. Praktikums bitten wir aus den im Sonderausweis Abschnitt III 
des a.o. Haushalts für 1948 für größere Bauvorhaben vorgesehenen 
Mitteln, iiffer 82, sofort 8000.00 PM bereit zu stellen und für 
den Mona| August und September je einen Betrag in gleicher Höhe 
zur Verfügung zu stellen.

Per Regierung der Oberpfalz wurden gleichfalls die Pläne 
vorgelegt und werden von dort an die Oberste Baubehörde im Staate- 
ministerium des Innern weitergegeben werden.

K
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V
Pegensburg, . 31. Juli 48.

äH
das Jtaatsministeriua 

für Unterricht und Kultus
*

Lunchen.

Betr eff 8 Bauvorhaben der Phil* theol* Hochschule 
in Begensburg.

Beilagen« 3 Kostenanschläge mit den 
einschlägigen Plänen*

^ v Im lachg nge zur Yorl ge vom 5. Juli 1948 Nr.209
über das Unterrichtsministerium an die Oberste Baubehörde im 
Etaatsministerium des Innern betr. Bereitstellung von Mitteln 
für die schwebenden Bauvorhaben der Hochschule werden anbei 
Kostenanschläge mit Plänen für folgende Bauvorhaben vorgelegt«

1. ) Schaffung eines anatomischen Institut® mit Hörsälen
im zerstörten Kasinogebäude der ehemaligen Messerschmitt 
aG an der Prüf ininger strafte (1 Anschlag mit 3 Plänen),

2. ) Ausbau der naturwissenschaftlichen Institute im Dörnberg*
palais in Regens bürg (1 nschlag mit 2 Plänen),

3. ) Schaffung von ^ tudentenunterkünften in dem ehemaligen
Stallgebäude des Fürstlich Thurn und Taxis9sehen ©bloßes

• in Prüfening (1 Anschlag mit 3 Planen) •
*

Infolge der .ähruugsumstellung sind, die bisher vom Verein 
der Freunde der Universität egsnsburg finanzierten Unternehmungen1 
zum Erliegen gekommen* Die 3aumaßnahmen unter Ziffer I und 2 
wurden unter Mithilfe von Dozenten und tudnten, sowie durch 
den studentischen ufbaudienst der Hochschule wesentlich gef Or
der tund wurden von einem Privatarchitekten betreut* die bauliche 
Burchführung in dem vom taate gepachteten Schloß Prüfening (Zif
fer 3) liegt in Händen des Landbauants Begensburg. Biese Pläne 
h ben bereits die Billigung des Ministeriums (ME vom 4.5*1948 
Sr.Ti 23373).

Die eiterführung und Fertigstellung der Bauarbeiten in 
den bereits unter primitivsten Verhältnissen arbeitenden Institu
ten im ehern* Messerschmittgebäude und Bömbergpalais ist dring - 
lieh. Es wäre unverantwortlich, die Arbeiten in diesem halbferti
gen Zustande liegen zu lassen* Ebenso ist die Behebung der ohn-
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r voinnot der tudenten von vordringlichem Interesse, so daß auch 
hier die Fertigstellung der Unterkünfte unaufschiebbar ist*

Bei der Unmöglichkeit, die erforderlichen Mittel von privater 
Seite zu erlangen, bittet die Hochschule erneut die restlichen Bau
kosten durch den Staat zu übernehmen* Vielleicht wäre es möglich, 
aus den dem t&ats Ministerium für größere Bauvorhaben in seinem 
Bereich zur Verfügung stehenden besw* vorgesehenen Mitteln, die er- 
forderlichen Beträge bereit zu stellen.

* %.

(
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Überschlägiger Kostenanschlag 
für

die Schaffung weiterer Seminarräume im angemieteten 
Gebäude Marschallstr*3 ln Regensburg*

Vorgang*
Bei der Herrichtung des angemieteten Gebäudes im vergangenen 

Jahr konnte der in beiliegendem Plan rot umrandete feil nicht in» 
standgesetzt bezw« umgebaut werden» weil das ln Aussicht genommene 
2» Mietgebäude für das Studienseminar St. Emmeram und St. Raul nicht 
frei wurde und somit^erst ©in feil des Schülerheimes in den alten 
Räumen bleiben musste»

Be im kommenden Rechnungsjahr doch mit dem Freiwerden des 
2» Mietgebäudes zu rechnen ist, wird gebeten, die zum Ausbau vor» 
gesehenen Mittel im ausserordentlichen Haushalt aufzunehmen.

Baukosten*
Die Ermittlung der genauen Baukosten ist erst nach Räumung

der betreffenden Gebäudeteile möglich, weshalb vorerst nur Schätzungs»
♦

beträge genannt werden können» Biese betragen*

1» Für die Herrichtung des Mietobjektes Beclibettenerstrasse 9 
als Heim für die 2,Abteilung mit 3o Studierenden des Studien« 
seminars St. Emmeram und St. Faul 8 ooo,«— BM

2» Für die Herrichtung der vom Studienseminar zu räumenden 
restlichen Räume im 2»Obergeschoss des Stiftsgebäudes 
Marschallstrasse 3 für Zwecke der Hochschule 2 ooo,—• BM

Summe* lo ooo,— BM

Anmerkung*
Die Einrichtung für die betreffenden Räume ist aus 

den im Vorjahr eingewiesenen Haushaltmitteln bereits be* 
schafft»

Regensbürg, den 17.Januar 1951 
Land bauamt *

(Brückner)





Kostenzusammenste 1 1 u n g

für

den Einbau eines Kle int ierst alles für das zoologische Insti*
.'w ♦

tut der erweiterten phil* theol* Hochschule Regensburg am
Ägidienplatz*

1•

2«

3*

4*

5.

, Tor^angf.

Der Kleintierstall für Goldhamster, Kaninchen, Meer» 
schweinchen und andere Versuchstiere befand sich bisher im Hof 
des Hochschulgebäudes* Ba dieser Zustand aus betriebstechnischen 
und hygienischen Gründen nicht belassen werden konnte, wurde 
das bisher unbenutzte leerstehende Erdgeschoss des Abortanbaues 
beim Eingang vom "ülberg* hiefür herger&fthtet* Die durch den 
Einbau entstandenen Kosten betragen 1 ooo,- BM und sollen dem 
Bezirkaverband Niederbayern-Oberpfalz, der die VorStreckung 
dieser Mittel in Aussicht gestellt hat, rückerstattet werden*
Bie Kosten gliedern sich wie folgts V

Liefern und Montieren einer Heizschlange samt Herstellen 
der "DampfZuleitung vom 1»Obergeschoss und Rücklauflei* 
tung mit Handpumpe*
Kosten 1t* vorliegender Rechnung
Binrichten der elektrischen Lichtanlage im Anschluss 
an die bestehende Lichtleitung im darüberliegenden 
Closett* Es wurden 2 Brennstellen und 1 Steckkon* 
takt montiert*
Kosten 1t. vorliegender Rechnung 
Einziehen einer Zwischendecke zur besseren Warm* 
haltung und Ausnützung des 4 m hohen Raumes 
Kosten 1t* vorliegender Rechnung
Verputzausbesserungen und V/eissen des gesamtes Raumes 
Ausbessern des Fussbodenestrlchs und Aufbringen eines 
Lattenrostes

32o,— BM

135,— BM

34of— BM 
5o,— BM

55,— BM

9oo,— DM
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Übertragt 9oof—dm

liefern und Einbauen von 60 Kleintierboxen 
einsehl. Drahtgeflecht und Armablaufbleoheh loof— DM

.. :.f

Gesamtsumme t 1 ooof~ DM
S« SS» 33 B3 SS3S SB 3=88 SSi

Aufgestellt*
Eegensburg, den 17»Januar 1951 

Landbauamt;
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►V Abschrift

Petr. : ]&ien. 1 Bsserscnmitt-Kantine;
hier: ’eiterer Ausbau für die Zochschule Begensburg.

•

Kost e n v o r s. ns o h 1 a g I

(Bauabschnitt IV: Ausbau für Zahnm.edizin.Abteilung )
\

Yorbericht:

Dem Kostenanschlag liegen die bauantliehen Pläne II. 1:100 vom
Kai 1951 zugrunde. Pur den 4-* Bauabschnitt ist der Ausbau folgender 
Bäume für die Zahnmedizin!sehe Abteilung vorgesehen:

1 Bozentenziuner mit cs. 25,00 qm,
1 Kurssaal mit ca 70,00 qm,

1 Gips- und Löträum mit ca 12,00 qri,

1-Yulkahisierraum mit ca 8,GO qm.

Der Augang zu den Bäumen erfolgt von K upteingang an der 'estseite.
Der Kittelflur von 1,90 n Breite muß dabei mitausgebaut merden, 
hur Belichtung des Ilittslflures morden 7 Oberlichtfenster an der
Ost*:and des Plures angeordnet. Die Räume befinden sich in rolibau- 
mm igern .Zustand. Die Ausführung soll in einfachster .eise ie schon 
beim bisherigen Ausbau erfolgen. Ober den neu auszubauenden Rinnen 
ist das Binziehen einer Zmlschendecke vorgesehen, damit sie nicht
so hoch -7erden und leichter heizbar sind.

Die Gesamtkosten für den. Bauabschnitt I.V errechnen sich .ie folgt:

• I. Abbrucharbeiten

- T „ Abbrechen einer 12 cm starken Backs teinmauer 
im Plur einsclil. Schuttbeseitigung und Lagern 
des brauchbaren Abbrucimaterials zur ieder-
ver rendung.

8 qjri _ a 3,5° KI 23,~ DU

Beseitigung von vorhandenem Trümmerschutt,
Ab sc .lagen alter Putzet eile bzi.. Abnehmen ver
einzelter Kauerreste.

Pauschal 300,— DK 300,— Dm

i i

Summe I; Abbrticharbeiten 328,— DK
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II - ! .3urerarbeiten.

Ausbrechen einer Fensteröffnung vonG ,80/1, OC u 
in einer 38 cn starken 'and im Vülicanisierraum 
e Ins eli 1. Schuttbeseitigung, Auf mauern der Fenster- 
leibungen bzv. Einputzen des Fensters,

1 Stück a 60,— Dl,. 60,

Auf mauern einer Fensterbrüstung im Dozenten- 
zinner von 1,00/1,40 m
der Fensterleibungen und Einputzen des Fen
sters.

1. Stück 50,
Auf mauern von 23 cm "starkem Ziegelmuer merk 
in Kalkmörtel in Flur des Erdgeschosses, einscl.il. 
der Stürze und Nebenarbeiten.

30 cbm a 70,— Dil

Zer st eilen von Z mimaauemerk aus Backsteinen 
: 1t einer Rohr lichte von 27/27 cm samt Innen
putz und Nebenarbeiten als Zuschlag zu Pos. 3*
21 Ifdm - a. 9,— DK

Liefern ' und Herstellen eines 2-rohrigen Zsmin- 
maueruerks, AusmaB und Katerial nie vor, Jedoch 
die Zandungen über Dach auf 23 cm verstärken 
und ca 80 cm hoch führen, über Dach.
13 Ifdm a 33,— DK

Ausbilden des Kaminkopfes als Zuschlag zu Pos.7 
eins ch1. Rüst ung.
3 Stück a 60,-- DZ

aus 12 cm starkem 
der Stürze und

a 12,— Dm
Auf mauern der Fenster leib ungen für die. 
Kagnerfenster von l,oo/l,43 m Bohbaulieilte 
für das Dozentenzimmer, Kurssaal und Gips- 
r a um e i ns. ch 1. Ei nput z a rb e iten.
£ Stück - ,a 10,— DK
Liefern und Herstellen von 8 cm starkem Unter
beton Z.T. 1:12 als Unterboden für den Asphalt- 
und P1 a 11 enb e l.ag.
160 qm a 6,-- DK

Auf mauern der Zrenn-Kinde 
Ziegelmauervrerk einschl. 
Leibungen.
37 qm

2 ICO,

IBS,

523,

ISO,

r 11 y

ö0,

950,

0 3 6 Übertrag: 4 388;



P
Joertrag: 4 po:-: , — Dil

12. Einziehen einer 2uis?chendeake aus 12/14 cm 
starken Hölzern für das Dosentenzinmer,
Hurssaal und Gipsraum, einschl. s/mt 1.Stemm- 
und Nebenarbeiten.
60 lfdm e 3,50 DH 210,— mr

-r 7;
- • * Herstellen des Declenputzes lf. Halkmartel 

eins eil. ./eilen mit Kalkmilch, Schalung und 
Fahrung.
160 cm “ a .7, — DI': 1 120,— DLI
Liefern und Luftringen einer Declcenisolierung 
aus Glaswolle einseil. Heberarbeiten.
148 an a 2,5o DH 37C,— DH

f “14. //erstellen des glatten inneren .aidputzes 
aus Ha 1 innerte 1 /...V. 1:3 cinschl.Lim;asclien 
mit Halirmilcn.
44 0 g:-'. c 3,60 DI- 1 692,— DH

15. /“.erstellen des rauhen /andputzes im Dachboden 
eins eil. /eilen und /.ebenarbeiten.
43 qm a 2,— DH 90,— Dil

16. Liefern und Versetzen der Haninputstur dien 
aus GuHeisen.
10 Stich a 6,— DH 60, — Dil

17. Liefern und Einsetzen von Gardineab Ich sen 
:ai:t c 11 en He0enarbeiten.
20 'Stück a 2,— DI/ 40,— Di:

§ 18. leihilfe beim Versetzen von bauseits ge
ll efsrt cn Hutt ertIren ::inseil.Einputz- 
arbeiten.
5 Stück a 8,-- Dl 40,— DU

1 c
J- _ m Li/ft en des 3aues bis zur. tbergab e.

Pauschal 30,— Dil

2C. Gesamtreinigung vlhrcüü des Baues und nach des- 
sen Fertigstellung.
6 Arb e i t s t ag c a 2C, — DI: 120,— DIL

21. Verschalen der Fenster und Türen in Hörsaal 
und Da chböden.

, (.

30 qm a 4,— DH 200,— DH

Summe II: Haurerarbeiten' ■ 8 360, — DLI

4ß

0 3
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~ 4 -

. Fliesenarbeiten .

22. Liefern und. Ter legen von säurefesten, gla
sierten landplatten II. Zahl für s'l.tl.- 
Waschbecken.

^ 7 Liefern und Terlegen von Steinzeugplatten 
I. Zoll grau meliert 15/15 cm stark als 
ZZu/tbodenbeisg für den Flur und Vulkanisier- 
raue .
54 qn dl: 154, DU

Summe IIi; ZUiesenarbeiten

iT. Spenglerarbeit an

24. La dir innen 33 cm Zuschnitt aus. verz. Eisen
blech ZZZr.21 mit kräftigen Rinnenhsken liefern 
und r. nb ringe n.
60 Ifdm ' a 7,5o DU 450,— DU

25. Ubfe.llrohrc 10 cm 0 aus verz.Eisenblech llr.21 
liefern und anbringen.
15 Ifdm ä 7,— DK 105,— DU

Summe tT: Spenglerarbeiten 555,— DU

T. S chreinerarb eiten

26. Liefern und Ter setzen von Zragner fenstern mit 
einer Rohbaulichte von 1,00/1,4o m einschl. 
Fensterbr. und Putzdeckleisten.
9 Stück a 150,— DU 1 35C,-- DU

27. Liefern und Versetzen eines '.Tagnerfensters 
für den Vulkanisier, raun. Rohbaulichte 
0,6o/l,00 m.
1 Stück a 60,-- Du 60,—— DU
Liefern und Versetzen von Futtertüren einschl. 
lütter, Terkl eidüng und Deckleisten.
2 Stück 1,10/2,07 ä 100,— DU 200,— DU

Obertrag: 1 61C,— Di
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X
‘3b ertrag: 1 61,:,-— DL

- U , V- /j - J -{ -•• LP ,-- - 190,- - DI:
2 Stück Q,87/2,07 a 90,— DL.' 180,-- DM.

ooCL O * Liefern und Versetzen von Oberlicht fenstern 
über den I-lörsaaltüren, Eolibauliehte 2,20/1,15 an

—. e i ns c1. Ver kl e i düng und Heb enarb eiten.
7 Stück. a ICO,— DU 700,- - DIL

Surr ,3 V: Scnreib er arbeiten 2 680,— Dir

VI. Schlosserarbeiten

■29. Anscbl .gen der ä'agnerf enster mit Bändern,
LinlaAecken, verdeckt laufenden Getrieben und
Leiclitnetalloliven souie einen Oberlicht-# Öffner.
5 Stück a 40,— Dil 200,— JJiii

30. Sonst . ie vor,, jedoch ohne Oberlichtoffner.
4 Stück a 28,— DU UP — jJjJl

31. Aus oblagen der Zimmert Liren mit einem Einsteck- 
schlob, Leichtmetalldruckern, mit Lang
schild und 2 Schlüsseln.
6 Stück * a 25,— Dil 150,— DM

Summe VT: Söulosserarbeiten 462,— Dil

VII. Glas erarbeiten

w Einglasen samtl.Fenster rart* 4/4 Gibs
I. üabl mit. bestem Leinölkitt.
50 cu . a 8,— DL 300,-- DI I

Saume VTI: Glas erarbeiten 300,— DH

VIII. baierarbeiten

33. Tünchen s.ämt 1* Räume mit Halle bis zur voll
ständigen Deckung der ."and- und Deckenflächen 
einsci... 1. sämt 1.Lachbesserungen

/
* i *

(
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LechenflLehen ISO qm a -,35 DX CT (~;; 'X 2 -IB mnTV-

w ' /andfläohon 470 qm i. -,4C .Xe <. t 166,-— DX

34. 31. tl.. ra euer fernster grundieren, 2x mit
ülferb e streichen, Let:: tonst rieh ix uit
L< ck b ZU . Luftlach.
30 01! a 3,5o DL 175,'” —‘ iJi.X

:zfc; Lespaahteiten und gescJiliffe:ien Luran-
£ bi 1C;.i , 1 et.t0r Lnstr1cn mir ac1den-
glanslack hersteilen.
24 GUI a 4 , —- DL 9 ■3 3

Sü; .me 7III: lialerarbeiten 515,-— L '

IX. 0 fen- und ;' 0r darbeit en
%

36. Liefern und betriebsfertig aufstellen eines
Lj. lesbrenuer-Ofens in sehnarxer Lusfiairung.,
; Li sanft ca 115 cbm. .
3 Stück a 160,— DL 540, ” — De i

Summe XL: Ofen- und Herdorbeiten 540, — DX

X. Sanitdre Installation

(De- u. Entwässerung)

2.7n i * Liefern und Herstellen der LasserZuleitung
: r £ ’qIy . Hohr einschl. samt 1. 7erbindungs- 
teile, Diclitungs- und Lef estlgungsoieterial.

%

4C Ifdn 3/4t? e- 5? — DX 200, — L '

38. L.L.L.-Ilehre für die Haschbeclcenablüufe
liefern und betriebsfertig einbauen.

2C Ifdm 7C ee. 0 ä 9, — Di: 18C , — ::

20 n ICO . Ei 0 äl2, — di: 240, — ::: . 1

59 • Liefern und Einbauen eines Dunsthutes van
70 mm 0 einschl. Herstellen des Dachau-
Schlusses aus verz. Eisenblech-Hr. 22 für 
ein Falzziegel dach.
2 o"G uck a 15,"" DL 30, - m |

übertrag: 65C, — DX
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kb ertrag: 630,— DM

40. Liefern und Montieren von Vaschbecken mit
2 Seifenschalen aus ICriStallporzellan für 
das Dozentenzimmer und Kurssaal.
2 Stück ä 100,— DK 200,— DM

41. Liefern und Montieren eines säurefesten
Beckens für den G-ipsraum.
1 Stück "" 3 a 120, — DM. 120,— DM

4ß. Liefern und Eibauen von schmiedeeisernen 
verzinkten Abflußleitungen 1 l/2n einschl. 
säntl. Bügen und Verbindungsteile.
3 lfdm a 10,— DM ^ ' 30,— DM

Summe M: Sanitäre Install. 1 000,— I)IL

; XI. Asphalt- u.Tspesierarbeiten

43.
c

Liefern und Verlegen von Hartgußasphalt 
auf vorhandenem Unterbet onböden.
1CS qm a 6,30 DIL ' SS 9, — DM

44. Liefern und Verlegen von 3,5 an starkem
Linoleum auf vorhandenen Hartgußasphalt- 
Untergrund einschl. Sockelleisten.
94 qm a 12,— DM n 123,— DM

Summe XI: Asphalt- u.Iepezierarldeiten
1 317,— DM

XII. Elektrische Anlagen

43- Liefern und Verlegen der gesamten Licht- 
i ns t \. 11 at i 0 n. unt e r Put z.
10 t ü ck J r e nn s teilen a 30, — JM 300,— DM

5 ■’ StecMcontaktLeitungen a 20, — DM 120,— Dm

Summe XII: Elektrische Anlagen 420,— DM
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ICost enzus.omenst ellung des 17. 3 . u: bs clmitt es :

Hb oru di erbeiten 328, , yf .

-— • Hur e r a r 0 eit en 8 86 C, — m

Ju. -jL JL. # 71 lese na r b e i t s 11 1 2pzH — mi ■
17. 3 p e ng 1 e r ar0 e i t en 558,~~ dl:
7. 3 c.n r e i n e r a rb e i t e1 2 630, — Dil

71. 3 cl los se rarbeiten To 2 ? — di:
711. Glas erarb eiten - ; 300, — di:

V_!_« 1 .31 erarbeiten 513,— DH
12.■ < 0fen- u.7orderteiten 54-c, — di:

3 anit Tre Hnl age n 1 000, —• j.Hi
XL. .Isplialt- u »Tapeziererarb eiten 1 ' 1 7__

--i 1 di:
XII. 71 eit r i s clie ,lnls gen X2 0, — DH

—17~~T *7—r-L. * Bür Unvorliarges ebenes und 
zur Hufrundung 86p, — DM

3u:; me des 17. E: u & b s c iini 11 e s ■19 oc -Jim

%

0 42

Aufgesteilt: Hegensourg, den 3.3.1931
L; nebeuai t:

17t c rs enr i ft; BB'bGKl 77 
(Bruckner)



Abschriu
Dih eni. Iles s erschaiitt -Alant ine;
liier: Weiterer Ausbau für die Hochschule Regensburg,

Kost envorans c li 1 ■ a g II

{Bauab s chnitt V: He st ausb au)

Horberiebt:

#

Durcli den gleichseitigen Ausbau der beiden liörsäle an der Ostseite 
des Gebäudes konnten die'Bauerbeiten endgültig abgeschlossen nor
den. Die Räume befinden sich ebenfalls in rohbaunüBigem Zustand. 
Der Ausbau erfolgt In einfachster leise. „Dis DiiBbodenbelag ist 
Linoleum vorgesehen.

Die Kosten für den Restausbau (Bauabschnitt 7) errechnen sich nie 
folgt:

1. 1 lau rer a rb eiten

4-5. Äufmauern von 24 cm starkem Ziegelmauerverb 
in Kalkmörtel K.T. 1:3 einsckl. der Stürze 
und Hebenarbeiten.
10 cbm a 70,— DA

4?. Zumauern einer Türöffnung, mit 12 cm star
kem Si egelmauer.. erk.
3 qm g 12,— DA

46. Aufmauern der Fensterleibungen für die 
fegnerfenster, sonst als Pos.10.
10 Stüh a 10,— DA

49. Liefern und Herstellen von 8 cm starkem 
Unterbeton I .Y. 1:12 als Unterboden für 
den AsphaItbelag.

272 qm a 6,— Dil '

700,— Dil

36,— DI

100,— DI

I.632,— DA

Übertrag 2 463,— DA
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Übertrag; 2 4ou ,--- Dia

5<

; J.

52.

53.

54.

56.

57-

5S.

Hersteller, des Deckenputzes In KlIknörtel, 
sonst ;ie Pos. 13.
272 an a Di:

Liefern und Auf!ringen einer jeden- 
Isolierung, sonst ■ ie Pos. 13a.
2?2 qii a 2,5o Di:

Herstellen des glatten inneren land- 
gut zes3 sonst :Ie los. 14.
340 qm a 3,60 DH '

Liefern und Einsetzen von Gardlnenbüclistn 
saut allen Hebenarbeiten.
20 Stück a d. | — Du

Beihilfe beim Versetzen von Dos eltüren 
für die Dorsale einschl.Einputzarbeiten.
3 Stück a 15,— DH

35« Beihilfe beim Hersetzen einer Futtertüre.
1 Stück a 8,— Du

Hufmauern der Leibungen für die Eingangs- 
türe einsclil. Beihilfe beim Versetzen.
1 Stück J 25»— DH
Lüften des Baues bis zur Übergabe.

Paus chal

GrOsa..atreinigung nährend des neues und 
nach dessen Fertigste1lung.
5 dbeit stage a 20,— Du

1 904,— DH

680.— DH

1 224,— DI!

40,—

%
ZLU

3

ö ,

23,

30,

120,

- DL.

DI.

DH

DH

Summe I: ; aurererbeiten 6 344,--

%
DH

II. Fliesenerbeiten

39- Liefern und Verlegen von säurefesten gla
sierten landplatten II. .Zahl, für die Hasch 
Decken in den Hörsälen.

a 20 y8 qm DL 160,— DL:

Summe II: Pliesenarbeiten 160,— DH

* /



3 ch r e i n er a rb a i t e nTT'

SC* _,iefarn und. Ter setzen von üagnerfenstern,
Robb au liebte 2,40/2,35 -» sonst eie vor*
10 Stück : a 200, — DLI

61. Liefern und Versetzen einer 2-flgl.üör-
saa 1t'ire nacli Zeichnung, Robbeulieilte 2,15/2, oS

EU
3 Stück a 190,— DU

62. Liefern und Versetzen einer Futtertüre,

2 000,— Dü

570, dl:

stonst nie vor* ,

1 Stück 0,97/2,0? A ’n er___ry -
c- >2,— u. O 5» — Dl

ob' Liefern und Versetzen einer '2~fhügeligen 
I.auseingangstüre ’oi 11 sciil. dor Glasfiillun- 
;;en aus Johrenholu souie Anstrich,
Ronb ul i eilt e 1,4 o /2,5 o 11 *

a.' 250, — DLI1 Stück 250,— DLI

Summe III: Schreiner arbeiten 2 215,— Di i

64.

IT. 3 c ü 1 o e s e r a rb 0 i t e n

Anschi igen der üugnerfenster mit Sündern, 
Linlaüecken, verdeckt laufenden (betrieben 
oo"ie eines Ob er licht Öffners, Robb auli eilte 
1,40/2,35
10 uc. 50,— DU

53* Anschlägen der Doppeltüren mit entsprechen* 
dem Beschlag.
3 Stück a 56,— DLI

66. Anschlägen der Futtertüren ule los* 31*
a 25,— DLI

67.

1 Stück

Anschlägen der kaust Ire mit 1 sch aoren 
LuhaltungsschloA, Drückern aus Leicht- 
votc11 ult LangSchild und Knopf so ie 
den üblichen Beschlagteilen*
I Stück a 52,— DU

6u anelT: Schlossers rb eiten

■ 500,— DI

174, — DL

25,— DL

32,— DL

751» —DL.
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V. Gin serarb e rfeen

68, Einglasen sämtlicher Fenster mit 4/4 Glas 
I* Mhl mit besten Leinölkitt.
58 an ‘ a 6,-- Dt! 405,-- DI

v SumeT: Glaserarbeiten 408,-—;D8I

VT. Ta Morarb eiten

G; . Tünchen samt 1* Räume mit Halle bis zur voll 
ständigen Deckung einschl. ,säntl* Ilach- 
besserungen.
Deckenflacke 272 qm a -,3t DU
".'andflache 3^0 qm a -,4o Dil

70. Santi *’Jagner fernster streiciien nie .-Pos. 34. 
63 qm ' a 3,5o DM

71* Gespachtelten und geschliffenen Türan- 
strich, sonst vi e Pos* 33*
28 qm a 4,-- DM

Summe VT: Malerarbeiten 581,2o DM
< • ■

7X1* Ofen- und Herarbeiten

72* Liefern und betriebsfertigUbufstellen eines 
Großraumofens von ca 4$Q cbm Heizleistung.
3 Stück “ a 330,— DM 1 05o,— DM

Summe VII: Ofen-u..Herd
arb eiten 1 050,— DM

VTII. Sanitäre Installation

73* Liefern und Herstellen der HasserZuleitung, 
sonst nie Pos. 37*
12 lfdm a, 5, — DM 60,— DM

ubertrag: 60,— DH• - >

6

95,2.0 D!j| 
136,— DLIW

238,-- DM

112,— DU



5
ibertrag 6C j — DL

74. ' 1.-:;olrc f ür die Laschbeehcn liefern 
und oet rieb sfertig einbauen.
12 Ifd;.: 100 Mil 0 a 12,— Di; 144,— dl:

Liefern 
nie Pos.
8 Stück

und kontieren von las ent i sollen 
40.

a 100,- DL 800
76. Liefern und Einbauen von verz.schmiede

eisernen 1 1/2” 'starken Abflulleitungeh.
3 Ifdm ” a 10,— m£ ~ 50,— Dil

Surme VIII. Sanitäre Install. 1 o34,— DI

IX.. As •ui alt - u. Tapezierer arbeiten

77r Liefern und Verlegen von EartguLasphalt- 
unterboden einsciil. des Linoleunbelages.
272 an a 18,3o DLL 3 032,— IM

Summe IX: Asphalt-u.Tapezierarb. 3 032,— DI.I 

X. Elektrisclie Anlagen

78. Liefern und Verlegen der gesamten Licht 
Installation unter Putz.
IC Stück Brennsteilen a 30,— IM 
6 ?r 31 e cklco nt al:t .Lei

tungen a 20,— DLL

*" t c

Summe X: Elektrische Anlagen 420,— DLL

300,— DLL 

120,-- Dil

f./ .
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lostenzusaiiaaens^ö-lluns des T. Bauabschnitte;

JL * ia urerarbeiten 6 544,—. DIB
7'T Ibl i e s e n a rb e i t e n 160, — 7VTT
in. Schreinerarbelten 2 913, — DIB
IT. S c h 1 o.s s e r a rb e i t e n 751,— DA
T. Glaserarbeiten 403,— DA

• ~rrV *u • I: la 1 e r ar 0 ei t e n 521, 2o DA
V t f * Ofen- u.Aorcarb eiten. 1 050,— DH

Till. 3 anit Are 1ns t allatIon 1 054, — DA
A-Ai. • : 3 An alt - u.T. a p e ai er er arb. 5 032, ~~ DA

0 -ar
-ii. • Eie kt r i s che 'Anlegen 420, ~~ DH
AI. Pur Unvorhergesehenes und 

zur Aufrundung 1 104, 80 T\T t JL/liü.

Ges ai t sunane: 3 a uab s clmi t1 ¥
(H e s t ]5 aus b au) 2 G 0 0 G, ■— Di.:

G e s a i:i t k o s t e n

bei Ausführung von Bauenschnitt 17 und 7.

I. Ausbau IT. Bauabschnitt 1t. Kostenanschlag-I
II. " T. n n ^ ix

III. Sonstige Instandsetzungsarbeiten (Außenputz 
und Beseitigung des ?rummerschuttes vor dem 
Gebäude) cs. 800,oo cm an5,— 311= 4- GGO,—DL" 

BeseitIgung des Seiuitt es 300, —Dil
IT. Himstl. Ausstattung rd. lcp aus 39 CCO, — DU
7. Bür Planung, Bauleitung und 3 ufülirung

33 von 43 500,— Dil

19 000,
20 000,

4 500,

Dir
du

DI
icc,— dl: 

1 200,— DA

Lesamtkosten für Bauabschnitt 
IT und T: 45 000,*— DI

■ jsrs-r ffiStesc c=3=S“*S
Bei ieglassen des Linoleumbelages err.rB igt sich der Betrag 
ui ca 6 000,— DA auf

39 000,— du

Aufgestellt:
048

Be gensburg, den 8.5»19 51 
3A ndbauamt:

Unterschrift:BBÜCHT3R
(Brückner)



den 3*5.1951
i:r .2o38
L w nd 1o a u ent 3 e 3 e n sb u rg
Adolf-3ein etserstra.3e 6 
Fernruf 4659

Abschrift
wegensburg,

Abdruck

An das
Anat oni s clie Institut 
der ' 'ochschule Regens bürg
3 e g e n s b u r g
Prüfeningerstr.
(eh er:.. Ae s s er s ciini 11 -Kant i ne}

Bet AccAseiiule Regensburg
Pli er: weiterer Ausbau der eben.; [ess er schnitt-Kantine zur Unter

bringung der Zahnmedizin!sehen Abteilung der Ilaciisehule 
Regensburg. • *

1 Kostenvoranschlag I für 4-.Bauabschnitt (2-facli) ,
1 Ko st envora ns obla g II für 5*Bauabschnitt(Restausbau) (2-fach)
5 Plüne K. 1:100 und 1:500 (2-fach),
1 .Abdruck des- Berichts.

Kunschgemäß überreicht das Bauamt Plüne und Kostenanschlag für den weite
ren ..Ausbau (4.Bauabschnitt) der ehemaligen Aesserschmi 11-Kantine an der 
Prüfeninger 3tra.Be in Regensburg zur Unterbringung der Zahnmedizinisehen 
Abteilung der lochschule Regensbürg. Die Besamtkosten für den. weiteren 
Ausbau betragen 1t. heiligender: Kostenanschlag I rd. 19.000.- DK. Diese 
Summe erscheint verhältnismäßig hoch, da praktisch nur 1 Dozentenzinmer,
1 Kurssaal und 2 kleine Hebenräume durch den Ausbau gewonnen werden. Die 
verhältnismäßig hohen Kosten sind aber dadurch bedingt, daß der ganze Flur
gleich mit ausgebaut werden muß, wie aus dem Plan ersichtlich ist. Ferner 
wurde in den Räumen eine Zwischendecke vorgesehen, damit sie nicht so hoch 
und dadurch leichter zu heizen sind. Außerdem müssen die Fenster in den 
niciitBusgebauten Räumen (großer und kleiner Körsaal) verschalt werden, 
um das ganze Gebäude winterfest zu machen. Fine Einsparung von ca 1 200.- 
DK könnte erzielt werden, wenn auf den Linoleumselag in den Räumen ver
zichtet und statt dessen nur Hartgußasphalt wie bei den bisher aisgebauten 
Räumen als Fußboden vorgesehen wird.

Das Bauamt hält es für zweckmäßig, wenn bei diesen weiteren Ausbauarbeiten 
auch noch die 2 Hörsäle (Restausbau) mit ausgebaut werden. Die Bauarbeiten 
könnten dann im Ganzen abgeschlossen werden. Ein späterer Ausbau würde 
es ent lieh höhere Kosten verursachen und’ außerdem nochmals den Schulbetrieb 

stören.

Die Kosten für den Restausbau betragen nach Kostenvoranschlag II ca 20.000. 
DII. Bei eglassen des Linoleumbelages in den Hörsälen würden sich die Ko-



sten u.r.i ca 5.500. - Dü auf 16.500. - DIL ermäßigen..

Angebracht .Ire es auch, des ganze Gebäude mit Außenputz zu verseilen 
und den Trümmerschutt vor den Gebäude zu beseitigen; hierfür ehren ca 
4.500 Dh aufzuwenden. Bei Ausführung all dieser Arbeiten (Ausbau für 
Zahnmedizin!sehe Abteilung., Bestausbau und AuAenputz.) betragen die Ge
samt fcaukast en 1t. Zu s arme ns t ellung am Schlug des Kostens ns chle g e s II

45 000,— DIL

Bei .sglassen des Linolouzibelages in allen Bäumen ermäßigt sich der 
Betrag um. ca 6.000.- DIL auf

59 000, — DLI.

Die Bosten für die Einrichtung sämtlicher Bäume 
schlügen nicht enthalten.

sind %in den Kostenan-

Untersciirift: BRÜCKBEB 
(Brückner)



An den

chrift
-17 .i 1951

Herrn Lektor der
phil. -theol.Hochschule Aegensburg

TT Tr» n tat ' v? Ti"

e n s •> u r -;

Ei:, er lagnif I zenz!

beiliegend überreiche ich Ihnen den von Landbauant erstellten 
Tostcnensc!lag•für den weiteren Ausbau des medizinischen Instituts. Der
selbe zerfällt in 2 Abschnitte:

Der erste Kostenanschlag (= IV. Bauabschnitt) ui.ifa.3t nur die 
Beuten, die für die Unterbringung der Zahnmedizin!sehen Abteilung erfor*

.ich ■eil, während sich der zueIte liostonanschly g (V. Bauabschnitt
auf den fertigen Ausbau des ganzen überdachten Öebäudes bezieht. Die Ge
samt kosten für beide Bauabschnitts zu.sannen sind auf 45 000 Dl. veran
schlagt :erden. Durch vorläufigen Verzicht auf Linoleunbelag könnten 
die Gessi.tbaukosten un ca 6 000 DA gesenkt werden. In die Gesamtkosten 
eingeschlossen ist der AuBenputz des ganzen Gebäudes und die Beseitigung 
des Trü: nerschuttes.

.Die Ausführung des IV. Bauabschnittes ist dadurch dringlich ge- 
• orden, da. die zahnArztliehe Abteilung an 15. Juli den bisher benutzten 

Anterricl tsrauj. in der Berufsschule an Haidplatz raunen mu£. Es ist lies 
der letzte uns bewilligte Termin.

Bei der Gesarat.beurteilu: 1.1 des Antrages bitte ich, folgende Ge
sichtspunkte zu beachten:

’l) Es ist ganz falsch, immer von der J.leinung auszugehen, dal alle /Ausgeber 
an den. Geb Aude vergeblich sein würden, wenn etwa im kommenden Vinter der 
Landtag den TTniversitAtsentrag ablehnen sollte. Das Gebäude hat sich in 
seinen bisher ausgebauten Teilen hervorragend gut bewährt, es ihre auch v 
für andere i; och schul zwecke genau ebenso gut brauchbar, so etwa für das 
in der lochschule kümmerlich untergehrechte physikalische Institut oder 
für das in Sc'.loB Prüfening nur provisorisch untergebrachte botanische 
Institut. Ass grofc GründetAc rde genug Baum bieten für einige Ge
wächshäuser und die nötigsten Anzuchtbeete.

&
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2) -/eitere Ausbeuten an dem Gebäude wären allerdings niei.it gerechtfer
tigt, :/enn die Frage des Grundstüoksoesitzes nicht einer endgültigen 
befriedigenden Lösung zugefülirt würde. Das liesserschmittgelande ;ird 
jetzt verkauft, 'ir sind durch feinen Vertrag dagegen gesichert, daß 
uns nicht das Grundstück unter den Fügen vreggekauft v/ird. Der Grund- 
Stückpreis ist mit 4,5o DK pro Quadratmeter außerordentlich gering; 
sonst morden 7 bis 12 DK an der Prüfeningerstrs.de bezahlt. Das von uns 
jetzt gepachtete Grundstück soll nach Angabe von Präsident ICKIRLE von 
der Handelskammer auf 40 000 DU geschätzt morden sein. Fach der glei
chen .uelle soll das Kesserschmitt-gelän&e mit Hypotheken belastet sein, 
die langfristig und verhältnismäßig billig sind. Bei Dbernenne des Ky- 
potkekenanteils für unser Grundstück märe also nur ein Teil der Käuf
ern.mie bar zu bezahlen. Im ganzen märe der Kauf ein Geschäft, bei 
. mm keinen Schaden erleiden kann, da das Grundstück im. /orte bald stei
gen wird, und da das Gebäude vielseitigste Verwendung zulüßt.

Die Lage ist*so, daß unsere Interessen nur durch •einen sehr schnel
len Putschluß gewahrt werden können. Die zahn iedizinisehe ..Zuteilung muß 
bis z um. 1p. Juli ein neues Heini finden, uni die Entscheidung über den 
0rundstückskauf muß sofort fallen, •nenn das Grundstück nicht anderweitig 
verkauft .erden soll. Ich bitte Euer Magnifizenz, mit allen Kitteln da
hin zu wirken, daß eine befriedigende Lösung gefunden ::ird.

Der Leiter der medizinischen Abteilung

Untersehrift: FFTJHL

(Pr of * Dr. W*Pfuhl)
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Entwurf
4o$/51. 3.1o.51.

Rektorat
der phii.-theoi. Hochschule

Regensburg 

An die
Oberste Baubehörde im 
Bayer,Staatsministerium d,Innern 
über das Bayer,Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 
München»

betreff; Schäden an der Becke des Hörsaales II des Stiftungs
gebäudes, Ägidienplatz 2,

Hach dem Gutachten des Landbauamtes Regensbürg und des
Sachverständigen sind die seit letztem hinter am Deckenputz des 
Hörsaales II der Hochschule aufgetretenen Risse und Senkungen 
nunmehr so, daß im Verlaufe des kommenden Vfinters eventuell mit 
einem völligen Abplatzen und Einstürzen der Decke zu rechnen ist. 
Daraus könnten sich Unglüeksfälle und Haftungen des Staates er
geben, die das Rektorat zwingen, auf eine unverzügliche Beseiti
gung dieser Schäden zu dringen. Da der Hörsaal bei der Zahl un
serer Stu:enten und Vorlesungen im Verlaufe des Semesters auch 
nicht für eine Woche entbehrt werden kann, müßte die vollständi
ge Renovierung der Decke unverzüglich, d,h. in den noch verblei
benden Wochen bis zum Beginn der Vorlesungen (5#Üovember) erfol
gen.

Die Stiftungsadminietration hat sich liebenswürdigerwei
se bereit erklärt, etwa 1/3 der anfallenden Kosten zu übernehmen. 
Eine vollständige übernähme der Kosten ist bei der gegenwärtigen 
finanziellen Lage der Stiftung völlig ausgeschlossen. Es wird des 
wegen gebeteu, den Rest der anfallenden Kosten in Höhe von etwa 
1000.-DM auf staatliche Mittel zu übernehmen und unverzüglich be
reit zu stellen.

(Prof,Dr.B,Pleckenstein) 
Rektor
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Nr... .....................

LANDBAUAMT REGENSBURG
ADOLF-SCHMETZERSTRASSE 6 

FERNRUF 4659

An die
aegierung der Qberpfalz
H e c n bürg

REGENSBURG. DEN 3*10.1951

Abdruck

£etg*» Philosophisch theologische Hochschule in Regeneburgj
liiert Erneuerung der Becke 1» Hörsaal XI*

Beil.t l Fl&n rois 2*ökt*1951 M* ItlOO,
1 abeiruck des Berichts*
1 Kostenvoranschlag.

Xs Höreaal XX der Phil.theol. Hochschule in Hegensburg hängt die Becke über 
den erst*n. Jitzplätzen und in de Kitte des Haumes auf einer Fläche von 
rd. 10 bis 12 qa öröße bi« tu 20. oa durch. Es war offenaichtlich» daß sich 
entweder dae ohrgewebe mit de» aufgetragenen Beckenputs von der recken- 

chaluag oder» «ras eigentlich als unwahrscheinlich ungenomen wurde» daß 
sich Puts» Rohrung und Beckensckalung von den ! ecRehbalken gelost hat und nur 
noch durch die Spannkraft der Put«decke oder den Bindedraht der Bohrung ge- 
haXien -wurde* Auf alle Falle kennte es nicht versateertet werden» dis recke 
für dae kommende .Semester in diesen gefahrdrohenden Zustand zu belassen* 
fei den» fast den ganzen Tag über voll besetzten Höraaal» hätte man Jeder- 
seit damit rechnen können» daß ein mehr oder minder große» Stück der schad
haften Becke abstürzt und unvorstellbare Folgen verursacht*

Es wurde daher von Bauamt mit den sehr geringen» von der ßtudienfond- 
adminiatration st. Paul als Hausherr für andere» kleine Instundsetsungs- 
arbeiten zur Verfügung gestellten Mitteln versucht» die an stärksten durch« 
häng enden Teil« der Becke wieder ordnungsgemäß su befestigen» zu verputzen 
und damit eine Gefährdung von Menschenleben zumindest für das nächste 
neuester su beseitigen*

Kur* nach Beginn dieser Arbeiten hat sich Jedoch geneigt» daß die cBaden 
weit größer und umfangreicher sind, als auch bei genauester Untersuchung an
genommen werden konnte* Außerdem zeigte sich» daß auch an anderen Stellen 
der Becke ähnliche Schäden in kürze zu erwarten sind* $» wurde festgestellt» 
daß sich die bi« su 30 an starken und rd. 30 bis 35 om breiten Schalbretter 
ait Bohrung und Putz zum Teil von den Eeekenbalke* gelöst hatten und nur 
noch von dem stellenweise gut befestigten Bindedraht gehalten wurde» der sich 
allerdings bei genauer Untersuchung als stark verrostet zeigte* Die konisch
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geschmiedeten. Nägel, mit denen die Deokensohalung an den Balken befestigt 
war, hatten sich wahrscheinlich dusch di© Erschütterungen ia Gebäude 
und durch das erhebliche Gewicht des bis su 3 cm starken Deckenputsee 
aus den Balkenholz gelöst.

nachdem nun erkannt wurde, daß unter diesen umständen ‘s^teb- die ganze 
Beck© neu befestigt und wieder verputzt, di© gesamte elektrische In
stallation einschl. Beleuchtungskörper abgenomaen werden muß und diese 
Arbeiten aus den dem Baucat vom Hausherrn zur Verfügung gestellten Mit
teln nicht durchgsführt werden können, wurden die bereite begonnenen 
Arbeiten wieder eingestellt und de» Rektorat der Hochschule mitgeteilt, 
daö für diese nunmehr erheblich umfangreichere Bsumaßnaha© eret die
erforderlichen Mittel bereitgestellt werden müßten.

Die Studienf ondadtsini «tration St. Faul als der Hausbesitzer erklärt sicW 
außer Stande, die notwendigen Gelder für die Erneuerung der ecke auf- 
brin^en su können, ist jedoch bereit, sich an den 1t* beiliegende» Kosten
anschlag anfallenden Gesasitkosten in Höhe von 1 500,— BM mit einem 
Betrag von 500,— IM zu beteiligen, eodaö ein Restbetrag von 1 000,— DM 
noch erforderlich wäre, nachdem die Vorlesungen an der Hochschule, für 
die der Hörsaal unbedingt benötigt wird, nach Mitteilung des Direktorates 
am 5. November 1351 beginnen, die Instandsetaung der lecke eine Arbeits
zeit von 10 bis 14 lugen beansprucht, wird gebeten, die bauaaßnahae noch 
vor Semesterbeginn au genehmigen und die erforderlichen Mittel in Höhe 
von 1 000,— m bei inselplan III, Kapitel 201 C, Titel 502 ein weisen 

zu vollen.

Ba darf nochmals wiederholt werden, daß dieser derzeitige bauliche £u- ^ 
stand der lecke» der eine ständige Gefahr für Hörer und Dosenten bedeuten 
würde, nicht mehr belassen werden kann«

0 b 6

In Abdruck

an das Rektorat
der Phil.theol. Hochschule
Regensburg
Ägidienplatz

mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme.

gez.: Brückner

(Brückner)

Phü.-thcoi. Hcch?cf'"!,-'> ! 
Regensburg - Roku r . !

Ein8': 5. OKI. 1951
Ea| h

Regensburg. den 3.10.1951 
Lamb^ruamt:

(Brückner)



Betr«» Fhil.theol. Hochschule in Fielen burgj
hier* Erneuerung der Becke in Hörsaal II.

Kostenvoransohlag

Vorbericht*
Für die xneuerung der lecke ia Höreaal 11 der Fhil.theol. Hochschule
in vegsnebarg ist geplant, von der aum größten Teil losen Teekönachalung 
den fast 3 cm starken Puts ab Zuschlägen, die ungleichen, bis au 30 nra 
starken Schalbretter wieder ordnungsgemäß au befestigen und durch An
bringung von 1,5 cm starken Kolawolle-Loichtbauplatten DBF 1101 die 
durch die Schalung bestehenden Unebenheiten ausaugleichen. Auf die Leicht- 
Bauplatte würde ein Becxenputa in btärke von 1/2 bis 3/4 ca ^.ufgebracht
werden. Me durch diese Ausführung entstehenden Mehrkosten gegenüber einer

• v
Verwendung von -.ohrnatten als Futaträger sind geringfügig.

.

Me anfallenden kosten gliedern eich la einseinen wie folgt*
Pos.

1 Einrüsten der gesamten Beckenfläche

Pauschal 150,— m
2 herunterschlagen des alten feckenputaes, Befestigen 

der losen Deckenschalun^ einsohl, ßehut tbesoitigung•

13 5 q® f i« -,?0 BM 121,50 m

3 Anbringen von 1,5 ca starken uolawolle-Leichtbauplat
ten IIH 1101 einachl. Verkleben der - ugen mit Lecken
streifen»

135 91® Je 3,— DM 405,— rr

4 Anbrin^en des neuen Leckenputaesi
Anapritsen mit Gipsmörtel, Aus^Leichschichte mit 
halbraahem Vorputa und Feinputs mit Olpsausata.

135 u® Je 2,50 JJ* 357*50 m

5 Abnahmen der vorhandenen Beleuchtungskörper der 
elektrischen Installation und unter &ugabe von 
neuem Material Wiederaabringen baw. Verlegen.

Pauschal
übertrag* 0 57 i 114,— ;

ICC,— L'J



2

Poa* Übertragi 1 114,*** JM

6 Tünchen der gesamten Wand- und Beckenfl&chen
Pauschal 200f~~ DM

Für evtl, notwendige Auswechselung der Deckenbalken
als Invorhergeaehenea und zur Aufrundung I86t— BM

Geaamtaumme* 1 500 DM

Davon ü emiamt die Studlaufondadatniatration
5t* Paul in Heganaburg ala der ^mabesitsser 500 f— DM

$

Kaotbatragt 1 000,— DM
*»»«**•« «»«»«1

Aufgeateilt*
Hegenaburg* d$n 3*10*1951 

"aadbaUaat*

(Brückner)

WWex&zw\aa^\ 0^ajw\

<^\ä^\/Öwvwvc^o
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Nr.

Rektorat
der Phil.-theol. Hochschule Regensburg

Regensburg, den 9. 10. 51.
Ägidienplalj 2/11 / Tel. 3730
Postscheckamt Nürnberg 31015
Bankkonto: Bayer. Staatsbank Regensburg 1120

An das
Landbauamt
Regensburg.
Adolr Schmetzerstraße

Betreffs Erneuerung der Decke im Hörsaal II $hieriVorläufige Übernahme 
der Kosten

Bezug : Fernmündl.Unterredung vom heutigen Tage.

Nachdem der Entscheid der Obersten Baubehörde wegen der Über
nahme der Kosten für die Erneuerung der Decke im Ilörsaal II leider 
noch aussteht und mit dem Eingangdesselben auch in den nächsten Tagen 
nicht gerechnet werden kann,sieht Jich die Hochschule wegen des 
herannahenden Vorlesungsbeginns gezwungen,mit den Arbeiten unverzüg
lich zu beginnen.

Wir erklären uns daher bereit,den ungedeckten Betrag von ca.
1.000. =j$ (eintausend Deutsche :ark) vorläufig auf Haushaltsmittel der 
Hochschule zu übernehmen und bitten gleichzeitig um alsbaldigen Be
ginn der Irbeiten.

(N

1000 - 4.. 12 50 - Nied.

(Prof.Dr.Fleckenstein) 
Rektor 0 59
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An das

Rektorat der Hochschule,

d e g.e n s bur g . 1S.9-'51

Letr.: Lchäden am Deckenputz des Hör3aalea II.

Am Beckenputz des Hörsaales II sind seit letztem hinter in 
Rauminitte Im von etwa 4x2: -se au *eten, welche,
in der Hauptsache senkrecht zur Aussenwand, meist in 10 cm 
Abstand verlaufen. Oie Putzflüche hat sich an dieser -teils 
blasenartig ? cm gesenkt, hihe weitere Jteile ähnlicher Art 
ist e ■ der Innenwand des -3aales in der Nähe des I»-iftungsschachtes 
Oer erstbeschriebene schaden ist -vollkommen trocken, während 
der zweite , hunmehr eingetrockne te fas ser flecke aufweist. 
kleine Haarrisse zeigen sich Über die ganze aaide ehe ver
teilt. die leckenkonstruktiön dar Iber i .t eine Zwischendecke, 
welche, ungefähr 70 c*» unter der Balkenlage verläuft und nach 
Aussage des Hausverwalters aus dicht nebeneinander liegenden 
10 cm breiten Holzbalken bestehen soll.

R&eh meinen Erfahrungen sind an diesen Stellen die Nägel oder 
der Draht des Putzträgers abgerostet, sodass im Laufe des 
kommenden Winters evtl, mit einem Völligen Abplataeja und Ein
stürzen dieser Deekens teilen zu rechnen ist. Liese beiden 
Schäden müssten sofort, noch innerhalb der jetzigen Derlen 
bereinigt werden um einem "eitausfall und evtl* Ünglücksfallen 
während der Vorlesungen bei auftretenden Erschütterungen des 
Hauses vorzubeugen.

heitere Lcbaden ähnlicher Art dürften in nächster Zeit zum 
Vorschein, kommen, so dass 1» Laufe, des nächsten Jahres eine , 
vollständige Renovierung der Lecke in Betracht gezogen werden 
muss. Hierbei könnte genau wie in den anschliessenden Hörsäle ri 
I und III diese Zwischendecke vollkommen entfernt werden. Oer 
»aum, weicher bei 120 qm Orundf j-äche z-Zt. eine. Höhe von D,55 m 

auf weist, bekäme hierdurch eine lichte, xaumhöhe von nahezu 4 
und dadurch f ix* gie derzeitige starke Belegung des L-aales gün
stigere Luf'tverhältnisae . -Auch würde die Durchhängung der
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Zwischendecke, die bis zu 12 c i zeigt und Uusserst unschön 
aussieht, beseitigt.• Technisch ist diese' Arbeit durchaus 

;iich, da sie im Harsaal t vollständig und im 1)aal III zum 
Teil bereits um das Jahr 19-6 herum durch?.sfIhrt wurde.

Hochachtungsvoll!

An das 
Landbauaurfc
Kegenabu'rfi

suctUndigkeitshaIber weitergeleitet.
Es wird gebeten» die Ausbesserung der hecke des uöraaales II 

möglichst bald, vornehmen zu lassen, j 'bis zur. lim des 
Wintersemesters das Haus wieder in Ordnung gebracht werden kann*

I 25*9*1351
Rektorat

der phil.-theol. Hochschule 
Regensburg

t
(Prof *hr* II. Fleckenstein)

Sektor



11* Februar 52

An HerrnOberbürgermeister Georg Zitzier 
Regens bürg.

V'«0\MA^//vV3 i *

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!

Für die Übersendung des Schreibens der Edeka Regensburg 
an den Stadtrat danke ich Ihnen von Herzen* Auch Sie wissen, 
das in früheren Gesprächen und Verlautbarungen im Zusammen-' 
hang mit der Universitätsfrage schon öfter auf dieses Anwe
sen hingewiesen wurde* Es ist für die Universität als ausge
zeichnet geeignet zu betrachten, da seine Lage und - so viel 
mir von bloß äußerer Kenntnis ersichtlich ist - auch die ge
samte Anlage^ es wie für uns besti rat erscheinen lassen.

Wir wären Ihnen daher sehr verbunden, wenn Sie eine Mög
lichkeit fänden, daß die Stadt sich wenigstens ein Vorkaufs
recht für das Anwesen sichern könnte, das zudem im äußersten. 
Fall auch für andere Schulzwecke geeignet sein könnte.

Mit einer Möglichkeit, dieses Haus für die Universitäts
zwecke zu erlangen, würde sich die letzte Heubausorge der 
Hochschule beheben, über die Form der Benutzung durch die Hoch
schule wären naturgemäß nähere Verhandlungen, auch mit dem 
Ministerium zu führen.

Mit der dringenden Bitte, dieses wertvolle Objekt nicht 
mehr aus dem Auge zu verlieren bin ich

mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr

sehr ergebener

(Prof.Br.H.Fleckenstein)
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GEGRG ZITZLER
Oberbürgermeister

Herrn
Hochschulrektor Professor Pr. 

Redens bürg

Pieckenstein

Regensburg, 10
Sudatendeutsche Str. 28 ^ • R • -L- 9 5 2
Telefon 5683

* r • t iJ.J, A /| o-. s - .

►-) An ^ sf/f ” M,/ ■-* ly • v

c fr* ~ ^ i; .41: h/ 4( C
■ (/Mu vvV

f
-y

Sehr geehrter Herr Rektor !

Beiliegend übermittle ich Ihnen die Abschrift eines 
Schreibens der Sdeka-G-rosshandels e.G-.m.b.H. mit der Bitte um Kennt
nisnahme und kurze Rückäusserung.

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr

065



%
066



Abschrift

Edeka C-rosshandel Regensburg,e.G. m. b.H.

An den 
Stadtrat

Regensburg
Regens bürg, den 29.1.52P/Hr.

Sehr geehrte Herren !

Wir nehmen Bezug auf das Gespräch, das unser Auf
sichtsrat smitglied, Herr Alois Offenbeck, mit Ihre-rn 
sehr geehrten Herrn Oberbürgernieister führte.

Wir haben die Absicht, unter Umständen bei Zurver
fügungstellung eines für unsere Zwecke geeigneten 
Baugrundstückes unser Grundstück, Marschallstr.5, 
der Stadt zum Kauf anzubieten. Unser Grundstück 
würde sich ausserordentlich gut für die Belange der 
geplanten 4. Landesuniversität eignen.
Wir nehmen an, dass die Stadt an diesem Objekt grösstes 
Interesse hat und bie Len es der Stadtverwaltung aus 
diesem Grunde an erster Stelle an.

Hochachtungsvoll!
Edeka-Grosshandel Regens bürg

c. G. m. b . H.

gez.: Pauli
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Rektorat
der phii.-theoi. Hochschule

Regensburg

ntwurf
21. Februar 52.

An die
Üüeka-Gr o ßhand e1s e.G.m.b.M.

Be . e n 8 b u r «

behr geehrte Herren!

V«ir haben mit großer Freude von Herrn Oberbürgermeister 
Sitsler erfahren, daß Sie bereit wären, der Stadt Hegensbarg 
Ihr Grundstück, Barschallatr.5, für die Belange der geplanten 
4 .L&nc esuniversität zu verkaufen, weswegen wir Ihnen von Her
ren danken, dir haben selbstverständlich größtes Interei.se da
ran, denn mit der Erlangung dieses Hauses für die Universitäts
zwecke wäre wohl die leiste Heubausorge der Hochschule behoben.
Es wäre gut, wenn Sie uns einige Pläne zur Einsicht überlassen 
könnten und die Möglichkeit zur Beaichi&mg des Anwesens bestünde.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

(Prot.Pr.H.Fleckens t ein)
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e. nt h <H>

BÜRO U. LAGER: MARSCHALLSTR. 5 {EDEKA-HAUS) TEL. 2345-47/TELEGR.-ADR.: EOEKA REGENSBURG

An den
Rektor der phil.theol 
Hochschule Regenshurg SCHLIESSFACH 30

REGENSBURG I, den 29.2.52
P/Hr

Regenshurg
Ägidienplatz 2

Sehr geehrter Plerr Professor Fleckenstein!

Wir empfingen mit bestem Pank Ihr wertes Schreiben 
vom 21.2.52.
In Beantwortung desselben schlagen wir Ihnen vor, 
sich das Grundstück einmal anzusehen. Uns wäre 
Mittwoch, der 5.März 52 hierfür genehm.
Wir bitten Sie höflichst uns rechtzeitig wissen zu 
lassen, ob Ihnen dieser Termin zusagt, damit wir 
die Herren unserer Verwaltung entsprechend informieren 
können.

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
Edeka-Großhandel Regensburg

e. Gvti.b.H.

Pauli
Geschäftsführer
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Rektorat
der phii.-theol. Hocheehule 

Regensburg

HerrnOberbürgermeister G«Zitzier 
Regensburg.

bo.1952.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!
Anliegend übergebe ich Ihnen einen Bericht mit der Bitte, 

des Veitere zu veranlassen, insbesondere dürfte sich, bevor wei
tere .ine b, l Ibernrü-

r;;eisen. Vielleicht könnten Sie die Herren 
Ihres Städt.Baußiites dazu veranlassen. eine solche vorzunefcaen*

Für Ihre Bemühungen herzlich dankend, bin ich 
mit vorzüglicher Hochachtung

^xr sehr ergebener

1 Anl
(B r of. Br • 1 . Fl e c ke ns t e in) 

Rektor



6*3*1952- * /
l^iiy.'üa'Uü ii

Rektorat
der phii.-theol. Hochschule

An Herrn
otaatrechtsrat I r.Ischurfc3dienthaler
Tu e r c n s b u r g .

Lieber Ob!
Anbei übersende ich Dir vertraulieli einen Bericht Über das 

Lce2:;.a-:iaus: den ich heute offiziell an den Herrn Oberbürgermeister 
/.ehe* Vielleicht kannst Du dich un die dache etwas kümmern# .<enn 
es möglich wäre, sollte man schauen, daß dtadtbaurat halb einmal 
eine Besicht!jung vernähme* ilch habe Herrn Oberbürgermeister ge
beten, eine solche Besichtigung durch sein Bauant offiziell ansu- 
ordnen). Gelegentlich dürfte eich eine persönliche Aussprache au 
der dache empfehlen*

. iüt bestem Lank und Gruh!

Bein

V-'15^ ow»JU^
, 9jecjeft&V).

So

4j*,t, 0 7 4



Physikalisches Institut
der phil. theol. Hochschule

An
das Rektorat der Hochschule 

Regensbürg.

Regensburg, U ° B • *
Aegidienplatz 2 - Telefon 62 41/42

I Phil.-theol.Hochschule 
| Regensburg -Rektoren

' ring..' \ 3. MRZ. 1952
M......................... Beil...........

Schluss an dj —-- -
wurde darüber diskutiert ob sich die Paterreräume und der 
Mittelbau für die Bedürfnisse eines Physikalischen Institutes 
eignen würden.

Von den mir bisher bekannt gewordenen für ein Universitäts-
Q-OC ^ r <,«■>]«..' ^ t ,

institut in Aussicht genommenen Gebäuden liesse sich 'Hur" d"a"s 
MessSts^Üfiiiit-Verwaltungsgebäude den Bedürfnissen eines 
Physikalischen Institutes anpassen.Die oben genannten Räume
sind ungeeignet.
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TEL 2345-47/TEiEGR.-ADR.: EDEKA REGENSBURGBÜRO U. LAGER: MARSCHALLSTR. 5 (EDEKA-HAUS)

Herrn

REGENSBURG l den
SCHLIESSFACH 3CHochschule

Regensburg
!, - theol. Hochschule 
^ensburg - Rektorat.Agydienplatz

Sehr geehrter Herr Rektor!

.ir gestatten uns auf die bisher mit Ihnen und den 
übrigen Herren des Regensburger Universitätsvereins 
geführten Besprechungen zurückzukommen und bitten Sie 
uns mitzuteilen, wie weit die Angelegenheit inzwischen

Es wäre für uns von größter Y/ichtigkeit, Ihre Pläne 
kennenzulernen, damit wir in Verfolgung unserer eigenen 
Belange die Interessen des Universitätsvereins wahren 
können.

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
Ed ek a-Gr oßhande1 Rege nsbürg

Pauli

w/ -p vo U WMi*, A hU l-j
ac/Li n,;. ui y,
1*4» \ u.

(J-v tA % 'Yh

NOUNGEN BAYER. VEREiNSBANK, FIL REGENSBURG, BAYER. BANK FÜR HANDEL UND INDUSTRIE, FIL. REGENSBURG, EDEKABANK e.G. m.b.H.
MÖNCHEN, POSTSCHECKKONTO 28559 NÜRNBERG



S./W. Entwurf 27.6.1952.

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule

Regensburg

T, An :
Edeka Großhandel GmbH,
z.Hd.Herrn Geschäftsführer Pauli
He gensburg»

Sehr geehrte Herren!

Von den Abgeordneten, die unsere Sache in München ver
treten, wird uns fest versichert, daß die definitive Entschei
dung über die Zukunft unserer Hochschule noch im Verlaufe des 
Monats Juli fallen werde. Sollte die Entscheidung, wie wir 
fest hoffen, positiv ausfallen, so würden wir alle Anstrengungen 
machen müssen, raschestens in den Besitz wenigstens eines zu
sätzlichen Studienhauses zu gelangen* Am liebsten wäre es uns 
dann, wenn es Ihr Anwesen sein könnte. Da uns von der Stadt Re
gensburg und dem Bezirksverband Oberpfalz für den Pall der Er
hebung zur Universität volle Unterstützung zugesagt ist, möch
ten wir hoffen, daß wir mit Ihnen dann zu einer raschen, beide 
feile befriedigenden Regelung kommen könnten. Wir bitten Sie 
also um einige Wochen Geduld. Unverzüglich nach einer Entschei
dung des Plenums des Bayer.Landtags werden wir mit Ihnen defi
nitive Verhandlungen aufnehmen.

Vl.v. Mit vorzüglicher Hochachtung!

(Prof .Br. 11. Fleckenstein) 
Rektor
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An das
Rektorat der Phil.-theol.Hochschule

Regensburg

Regensburg, den 6.Dezember 1952

Phil.-theol. Hcc' ’ 
Rsgensburg-Rcincra

13. OEZ. 1952
iL

Betreff: Phil.-theol.Hochschule Regensburg;
Sicherung des G-rundstuckes im Messerschmittgelände.

Das von der Medizinischen Abteilung der Phil.-theol. Hoch
schule in Regensburg in Abschrift vorgelegte, an den Herrn Rektor 
der Phil.-theol.Hochschule gerichtete Schreiben vom 29*0ktober 1952 
wurde in der Sitzung des Bezirksverbandsbeirates am 21.ds.Mts. ein
gehend beraten. Zu dem Antrag, trotz Ablehnung des Universitätsan
trages, das Gebäude im Messerschmittgelände (Messerschmittkantine) 
zu kaufen und fertig auszubauen, konnte eine abschließende Stellung 
noch nicht genommen werden. Im Hinblick auf die laufenden Verhand
lungen zwischen der Hochschule und dem Kultusministerium muß abge
wartet werden, wie weit sich das Kultusministerium rechtsverbind
lich bereit erklärt, die bisher bestehenden Einrichtungen zu erhal
ten oder weiterhin zu fördern.

(Dr.Ulrich) 
Regierungspräsident

Kr.1045/52.

I In Abschrift
an den Herrn Leiter der medizinischen Außenstelle

hier
zur gef1.Kenntnisnahme

Regensburg, 17.1.1953
Rektorat

dbf phlUtheol. Hochsehiiu
Hegensburg

w>.4/
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Medizinische Abteilung Regensburg, den
Telefon 6241 u. 6242/02 
Prüfeninger Straße 110

29. Oktober 1952
der phil.-theol. Hochschule Regensburg

Aussenstelle der mediz. Fakultät der 

Universität München

An den
Herrn Rektor der
Phil.-theol.Hochschule Regensburg 
Herrn Prof. Dr .H.FLECKENSTEIN

3!L§ J2JIL2LS

Euer Magnifizenz!

Durch den Landtagsbeschluss und die nachfolgenden Verhand« 
lungen im Ministerium sind für die Medizinische Abteilung der 
Hochschule Regensburg vollendete Tatsachen geschaffen worden, 
denen wir uns beugen müssen. Es erwächst uns nunmehr die Aufgabe, 
die vom Ministerium verfügte Auflösung der Abteilung so zu voll= 
ziehen, daß dabei möglichst wenig von den unter größten Opfern 
geschaffenen Einrichtungen zerstört wird, und daß die Interessen 
der verbleibenden Abteilungen in bester Weise gewahrt werden.

Um für unser Vorgehen eine feste Grundlage zu schaffen, habe 
ich mich mit Herrn Prof. ANDERSEN in Verbindung gesetzt. Herr 
Prof.ANDERSEN hat sich bereit erklärt, zu einem angemessen er= 
scheinenden Zeitpunkt den gesamten Biologieunterricht in das 
jetzige anatomisch-physiologische Institut zu verlegen. Da die 
vorklinische Medizin auch Biologische Wissenschaft ist, würde 
sich der Übergang reibungslos gestalten lassen. Es würde dann 
auch noch möglich sein, im Rahmen der naturwissenschaftlichen 
Biologie weiterhin anatomische Vorlesungen abzuhalten, wie sie 
von den beiden ersten medizinischen Semestern gehört zu werden 
pflegen.

Herr RENG ist von Herrn Prof. ANDERSEN bevollmächtigt worden 
in dieser Angelegenheit Verhandlungen zu führen. Voraussetzung 
für diese Pläne ist aber, daß uns das Gebäude im Messerschmittge=s 
lände erhalten bleibt, und daß der Bezirksverband sich ent= 
schließt, trotz der Ablehnung des Universitätsantrages das Grunde 
stück zu kaufen und das Gebäude fertig auszubauen.





II.

loh bitte Sie daher mit einem entsprechenden Antrag an 
den Bezirksverband heranzutreten und dabei geltend zu machen:

1. ) Die Erhaltung der naturwissenschaftlichen Abteilung ist
für die gesamte Wirtschaft der Ostmark von so großem Vorteil 
daß es sich lohnt, dafür weitere Opfer zu bringen.

2. ) In das Gebäude auf dem Messerschmittgelände ist bereits
so viel Geld hinein gebaut, daß es kaum zu verantworten 
wäre, wenn jetzt das Gebäude unter größten Verlusten aufge= 
geben würde.

3. ) Das Gebäude mit dem dazugehörigen Gelände ist für den ge=
meinsamen Betrieb des zoologischen und batanischen Insti= 
tüfein denkbar bester Weise geeignet, zumal auch Platz ge= 
nug vorhanden ist für die Anlage eines kleinen botanischen 
Gartens.

4. ) Wenn die Anlagen der medizinischen Abteilung {jdcht gänz=
lieh zerstört werden, wäre gleich ein Grundstock vorhan« 
den für den Wiederaufbau, wenn unter einer neuen Regierung 
und einem neuen Landtag der Universitätsplan wieder aufge= 
griffen werden sollte.

Wir Dozenten, die wir 5 Lahre lang unsere Arbeit skraft in 
die Errichtung des Instituts gesteckt haben, würden befriedigt 
sein, wenn es seinem Zweck nicht entfremdet würde. Ich bitte 
Sie daher, sich mit aller Energie für den Plan einzusetzen.

Euer Magnifizenz ergebenster

Prof.Dr.W.PEUHL )
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Abschrift

II 1 A - X794 e 48

Betreffs Phil * theol »Hochschule in Regensburg; hier* 
Zuweisung von Mitteln zur Vornahme von 
Inotandoetzungsarbeiton am Schulgebäude.

Mit 1 Aktenhöft
in das Sachgebiet IV A 2 D

Die Rechnung dos Studienfondo St* Paul in Regensburg für das 
Jahr 1952 schließt mit einer Mehrausgabe von 1 465*39 1 ab* Hierzu 
kommt, daß am 1*4*1933 ein Gesamtbetrag von 2o 331*45 W an Ausgabe- 
ruckstänäen vorhanden war* Hm den dringendsten Zahlungsverpflichtun
gen nachkosunen zu können und der drohenden Zwangsvollstreckung zu 
entgehen, wurde vor kurzer Zeit die Aufnahme eines Kredits bis su 
lo 000 d*. stiftungaaufsichtlich genehmigt, der voll ausgelastet ist.
'Der Zinsendienat hierfür beträgt jährlich 7 '/"> die jährliche Tilgung4 .

bi3 zum 1*1o.1961 1 230.— :.i*
Aus der anliegenden Zusamnenste1lung I vom 2o.6.1953 und 

der anliegenden Zusammenstellung II vom 6*7*1933 ergeben sich die 
genauen Beträge der Aufwendungen für die Stiftungsgebäudo sowie ihr 
Verhältnis su den übrigen Pflichtleistungen; dabei ist su berücksich
tigen, daß die Dominikanerkirche, die hohen Denkmalawert hat, kriegs
beschädigt ißt und nicht dem Vorfall preisgegeben werden konnte.

Die Zusammenstellungen zeigen, daß für die Instandsetzung 
und laufende Unterhaltung der Btiftungsgebäude in den Jahren 1948 ** 
1952 rund 2/3tel der Deoanthauslmltssumme verwendet wurden und der 
größere Teil auf das alte Gymnasium und die Hochschule entfallen*

Die in der KMb* vom 5*3*1953 Hr* VIII lo957 ausgesprochene 
Befürchtung, da3 ein etwaiger staatlicher Zuschuß einer Entlastung 
des Stiftungsfonds für dessen andere Aufgaben und damit einer Stüt
zung anderer gegenüber dem Studienfonds Berechtigter gleichkäme, 
dürfte hienach nicht begründet sein.

Für 1953 ist wögen der vollständig unüboroichtliehen Ver
hältnisse noch kein Stiftungshaushaltsplan aufgestellt*

Rach Feststellung des Staatl« Forstamtes Regensburg vom 
25*6.1953 hat die Stiftung zur Hutzung derzeit noch 15*5 ha 3o - 5° 
jährigen Waldbeotand* Innerhalb der nächsten lo Jahre können bei
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einer in 33&lirigen Abständen wiederkehrenden Durchforstung im gan
zen etwa 3?o fm genutzt werden, wobei unter Berücksichtigung der 
heutigen Preise für das dabei anfallende Heizmaterial etwa 18 ooo.— M 
erlöst werden können, von dem an Kulturkosten rund 11 ooo*— 3* abge
hen. Außer diesen Einkünften und den Pachtschillingen aus den verpach
teten Stiftungogrundsblicken in Höhe von jährlich rund 1 5oo* — M hat 
die Stiftung in nächster Zeit keine weiteren Einnahmen zu erwarten.

Die wirtschaftliche Lage der Stiftung ist trostlos.
Ihre Sanierung ist unaufschiebbar. An die Durchführung weiterer grös
serer Ins tandsetzungsniaß nahmen in der Hochschule und im alten Gymna
sium kann wohl in absehbarer Zeit nicht gedacht werden.

Für die Stiftung bleiben meines Erachtens nur 2 Lege übrig*
1. ) entweder der Staat zahlt für die Gebäude, die für Unterrichts-

zwecke benützt werden, entsprechende MiotontSchädigung oder ge
währt für diese beiden Gebäude solange ausreichende Inotandset- 
zungszuochüsse, bis die Stiftung wieder leistungsfähig wird,

2. ) oder die Stiftung muß umgewandelt und der Stiftung^zweck in dar
Leise geändert werden, daß die Stiftung von den Aufgaben befreit 
wird, die sie am stärksten belasten.

Eine möglichst baldige Ortsbeoichtigung, an der sich Ver
treter des Staatsiainiateriums für Unterricht und Kultus, der Obersten 
Baubehörde und des Staatsministoriums der Finanzen beteiligen, halte 
ich für dringend notwendig.

Regensburg, den lo. Juli 1953 
Abschnitt II 1 A

ges.Fischer
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Regierung der Oberpfalz

Abschrift

IY Ä 2 B - 13o5 c 40 
1794 o 43

Regensburg, 29*7*55

An das
Bayer* Staatsainistarium 
flir Unterricht und Kultus
München

Betriffti Gebäude des Studienfonds St* Paul in Regensburg;
hier* Bauunterhalt des Alten Gymnasiums und der Phil*Theo1# 
Hochschule und Erweiterung des Alten Gymnasiums*

Besu^t KMS* v* 5*3*55 Nr* VIII lo957 a bezugl* Altes Gymnasium 
" v* 8*4*52 Nr* V 22o57 bezügl* Phil.Theol* Hochschule

Beila,;;em 1 Abdruck des Berichtes 
1 Aktenheft
1 Bauunterhaitungsverse1chnis 
3 Kostonanschläge
1 Reg.Note v* lo*7*53 Nr* II 1 a - 13o5 - e 4o

mit 2 Zusammenstellungen u. 1 Tilgungsplan für Gymnasium
2 Blatt Lichtbilder
1 Planmappe mit 5 Plänen Erweiterungsprojekt Alten Gymnasium 
1 Bericht, 2 Kostenanschläge und 2 Schriftet*

Berichterstatters Oberrcgierungo- und- baurat Geyer*

A») Bauunterhaltuni Gymnasium u* Hochschule
Im Nachgang zu den Reg«Berichten v. 24*3*35 Nr* IV 422- 

194 o 51 1 und v. 1J.4.53 Hr. IV k 2 3 - 13o5 6 4o wird nach den 
inzwischen getroffenen Feststellungen berichtet, daß bei den derzeiti
gen VermÖgensverhältniaeen der Stiftung ein ordnungsgemäßer Bauunter- 
halt der Stiftungsgebäude nicht mehr gesichert ist* Auf die beilie
gende Note des Reg«Referats, dem die Stiftungsaufsicht obliegt, vom 
lo* Juli 1953 Nr* II I A - 13o5 e 4o darf im Einzelnen verwiesen 
werden*

Objekte der Stiftung sind die Gebäude der Phil.Theol* Hoch
schule Regensburg, des Alten Gymnasiums, die ehern* Bominikanerkirohe 
St* Blasius, Kooperatorenhaus und Adrainistrationogebäude neben der 
Hochschule in Regensburg, sowie der Pfarrhof in Irl; Hauptnutanießer 
ist dar Staat und zwar an den Gebäuden der Hochschule und des Alten 
Gymnasiums sowie an der Blasiuskirche•

Bei mangelnder Bauuntorhaltung ist auf die Bauer auch die
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gewähr für einen ungestörten Lehrbetrieb an der Phil.Theol* Hoch
schule und am Alten Gymnasium nicht mehr gegeben* Ho ist z.B. au 
befurchten, daß durch Hinregnen evtl* ‘umfangreiche üchwammachäden 
entstehen, daß die SammelhsisuAg plötzlich versagt und die Gebäude 
immer mehr und mehr verfallen* Die spätere Behebung der entstehen
den GebäudeSchäden wird ein Vielfaches der jetat aufzuwendenden Re
paraturen ausmachen* Die beiliegenden Lichtbilder geben einen Ein
druck von den Putzsohäden am Äußeren des Gymnasiums*

Der Staat als- Uauptautsnießer der Stiftungsgebäude dürfte 
ein besonderes Interesse an der Erhaltung der Schul- und Ilochschul- 
gebäude haben* Hs wird daher vorgeschlagen und gebeten, die Stiftung 
durch Gewährung freiwilliger BauuntorhaltuagsZuschüsse solange zu 
unterstützen, bis sie wieder in der Lage ist, den Bauunterhalt selbst 
zu bcstroiten, wenn nicht auf andere Weise, z.B* durch Mietzahlung 
für die fragl. Objekte, die Stiftung sofort wieder leistungsfähiger 
wird* Auf den vorletzten Absatz der Hot© des Regg*Absohn* II 1 A 
darf Bezug genommen werden.

Rach,beiliegendem Bfuiuntorhaltsver zo.ichnis v. 1*7*53 des 
Landbauamtes Regensburg, dem bisher die bauliche Betreuung obliegt, 
würden die Kosten zur Wiederherstellung eines geordneten Bauzustan
des an allen 6 Stiftungsgebäuden 163*340,- vi betragen; davon treffen 
auf das Alte Gymnasium 58*7oo,* h>, auf die Gebäude der Phil*Theol. 
Hochschule rd. 5-5*ooo,- i“ und auf die ehern. Doainikanerkirche St* 
Blasius 12*9oot- IH während auf die restlichen Gebäude nur 6*7oo,- 
entfallen.

Um wenigstens die allerdringlichsten Inataudsetzungsarbei
ten an der Sammelheizungsanlage und den Dächern durchführen zu kön
nen, sind für das Hoch»chulgebäud© und das Alte Gymnasium mindestens 
15*ooo,- . notwendig* Es wird dringend gebeten, möglichst bald einen 
Zuschuß in dieser Höhe zu genehmigen, damit die notwendigen Repara
turen noch vor Beginn der frontperiode durchgeführt werden können.

Ferner wird um Entschließung über die vom Rektorat der
. iPhil.l’heol* Hochschule und dem Direktorat des Alton Gymnasiums ge-

■v • -stellten Anträge geboten*
Hs wird für zweckmäßig vorgeschlagen, daß bei einer ge

meinsamen Ortsbesichtigung, an der sich Vertreter des Staatsainiste-
./•
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riums für Unterricht und Kultus, der Obersten Baubehörde und des 
Staatsministeriums der Finanzen beteiligen, die Fragen an Ort und 
Stelle geklärt werden*
B«) KrWeiterung3* und Umbau Altes Gymnasium

Beim Alten Gymnasium ist jedoch mit einer baulichen In
standsetzung den Bedürfnissen der Schule noch nicht abgeholfen* Die 
Raumnot besteht nach wie vor. Bas im Jahre 1873 errichtete Gebäude 
reicht normal für rd* 5$o Schüler aus* Jetzt ist es mit 85o bis 9oo 
Schülern belegt, die Verhältnisse sind in der Rote der Obersten Bau
behörde an das B.Staatsministeriua für Unterricht und Kultus vom 
1*11*52 Nr* IV A 3 - 9ö25 f 123 vom baulichen Standpunkt aus ge
schildert* Zur Behebung der Raumnot kommt entweder ein Neubau oder 
eine Erweiterung in Frage* Da an einen Neubau auf Grund der allge
meinen schlechten Finanzlage kaum gedacht 'werden kann, hat das Land
bauamt auf raündl. Weisung an Hand eines Skizzenprojektes eine Mög
lichkeit für einen Erweiterungsbau zur Gewinnung von 6 Schulsälen 
und für den Umbau der unhygienischen Abortanlagen untersucht*

Die Kosten hiefür sind mit 37$*ooq,- K4 veranschlagt* Wird 
der Erweiterungsbau mit dem Umbau der Aborte ausgeführt, so entfallen 
bei den Instandsetzungskosten für das Alte Gymnasium nach Kostenan
schlag v* 1*7*53 14*6oo,- ,'ü, sodaß dort noch ein Betrag von 74*loo»-
verbleibt* In diesen Kosten sind die Kosten für Erstausstattung (Möb
lierung) des Erweiterungsbaues in Höhe von 26*loo,- 2'A mit enthalten, 
sodaß an reinen Baukosten ca 352*000,- 5f4 verbleiben. Hiezu wären noch 
anzusetzen die Kosten für die Erneuerung der Becken und Fenster in 
der Turnhalle und im Zeichensaal mit ca 43*000,- Im*
Die Gesamtkosten für das Alte Gymnasium betragen«

a) Instandsetzungsarbeiten nach Bauunterhaltungsver-
zeichnis v. 1*7*53 74*loo,- SK

b) Um- u*Erweiterungsbau 6 Schulsäle u. Aborte 
ohne Möblierung nach Kostenvoranschlag v.
9*3*53 352.000,- DR

c) Becken- uni Fenstererneuerung in Turnhalle 
u. Zeichensaal geschätzt
Landbauamtsbericht v* 9*3*53 45*000,- !X

469*100,- M

'i

rd. 470.000,- Ei



- 4 -

Bas vorliegende Erweiterungsprojekt kann wegen des engen
Bauplatzes zwar keine Ideallösung bieten, es wird aber als eine 
brauchbare Lösung erachtet, um den gegenwärtigen unhygienischen Miß
ständen und der Raumnot am Alten Gymnasium abzuhelfen.

Sa wird daher um Entscheidung gebeten, ob dieses Projekt 
weiterverfolgt werden soll, oder ob lediglich zunächst eine Instand
setzung auf der Grundlage des Bauunterhaltungsverzeichnisses v. 1.7*53 
in Frage kommen wird. Hiezu darf erwähnt werden, daß nach den Reggs. 
Akten auch in früheren Jahren der B.Staat Zuschüsse zu baulichen Ver
besserungen im Alten Gymnasium gegeben hat*
z.B. Jahr 19o4 Verbesserung der Abortanlagen 

19o6 " " Turnhalle
19o8 Bamjöieizungsanlage für die

Turnhalle, Zeichensaal u. Aula 
u. für weitere 6 Elassenräume 

191o Heizung südl. Flügel 
1918 Verbesserung der Heizanlage 
192o Einrichtung elektr. Beleuchtung

1.9oo,- 3* 
5.300,- m

7.400,- 3N 
15*000,- SM 
l«5oo,-

20.000,- Ü. usw.

Es wird nochmals um baldige Genehmigung eines Zuschusses 
in Höhe von l5*ooo,- . gebeten, um die notwendigsten Reparaturen an 
den Gebäuden, an denen der Staat unmittelbares Interesse hat, noch 
vor dem Winter durchführen zu können.

In Vertretung: 
gez. Hamberger

Regierungsdirektor
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3o3/53 4*3.1953

ihschuie

An Herrn
Obe rbür gerne ist er II • Herr mann

egenabur,. *

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!

Wie Sie bei verschiedenen Anlässen uns schon mündlich 
mitteilten - ähnlich auch I^err Stadtrechtsrat Dr.Tschurtschen- 
thaler bei der Besprechung mit den Herren vom Kultusministerium 
am 2o•7*1953 - ist die Stadt bereit, den Anteil nördlich c es 
Ganges im lesseraehmitt-Kantinengebäude eben- und untererdig 
der Hochschule für Zwecke ihres erweiterten Betriebes zur Ver
fügung zu stellen. Damit eine definitive Heuvergebung dieser 
Räume nach Erlöschen der Tätigkeit der medizinischen Außenstelle 
ins Auge gefaßt werden kann und eventuell notwendige Installa
tionen u.ä* verantwortet werden können, wird um schriftliche 
Bestätigung dieser mündlichen Mitteilung zu den Akten des Rek
torates gebeten* Ich brauche Ihnen nicht erneut zu versichern, 
wie notwendig vorerst jeder Raum für den Betrieb aer Hochschule 
ist. Es wäre sehr wünschenswert, wenn mit den Räumen auch ihr 
festes und das bewegliche Inventar, soweit dies nicht von der 
Hoch chule angeschafft wurde, der Hochschule überlassen würde, 
delbstverständlich wäre es außerordentlich begrüßenswert, wenn 
ciese Räugie der Hochschule bsw. den ihr angegliederten Institu
ten mietfrei überlassen werden könnten.

Für Ihr Wohlwollen und Ihre Bemühungen in allen Angelegen
heiten aer Hochschule herzlich dankend

bin ich mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

(Prof, Dr • II. Flecke not ein) 
Rektor
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IV 2 B - 1794 e 57
Regierung der Oberpfaiz

ä Fernruf 3QK1Fernruf 3951
Regensburg,

II o e n s b u r g

An das
Rektorat
der Phil, iheol. Ho-chschule

Betreff: Gebäude der Phil. Iheol. Hochschule Regensburg

Beilage: 1 Abschrift

Beiliegend wird Abschrift des Regierungsberichtes v. 17.10.53 
Nr. IV A 2 B - 1794 e 56 an das Bayer* Staatsmin. f. Unterricht und 
Kultus zur gefl. Kenntnisnahme überreicht.

Bei einer kürzlichen ^ ■ ... • - Lt-
x ------------ -----------

geteilt, daß beabsiebti/?t sei, die beantragten Mittel für die im RJ
1953 noch durchzuführenden dringendsten Instandsetzungs maß nahme 11 am 
Hochschulgebäude und am Gebäude des Alten Gymnasiums aus den für 
Staatsgebäude verfügbaren Haushaltsmitteln bereitzustellen, daß jedoch 
hiefür noch die beantragte Zustimmung des Bayer. Staatsministeriums 
der Finanzen abzuwarten sei.

Im Auftrag

Rekforat
Gör phil.-theol. Hochschule 

Regensburg
(Geyer)

I. Kenntnis gen0mmen 

II. z.Akt.

Regensbürg, den 1.12.53

(P ro f,Dr,G.Englhardt) 
Rektor
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IV A 2 B - 1794 e 56
Regierung der Oberpfalz

Abschrift

Regensburg, 17, Qkt. 1953
Fernruf 3951

An das
Bayer. Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
München

Betreff: Gebäuae der Phil. Theol. Hochschule Regensburg. 

Beilage: 1 btl. Kostenanschlag.
Berichterstatter: Oberregierungs- und -baurat Geyer.

Im Nachgang zum Heg.Bericht v. 29*7*53 Nr. IV A 2 B 1794 e 48
und zum fernmündl. Bericht v. 15* Oktober 1953 wird beiliegender
Kostenanschlag des Landbauamte egensburg über die vordringlichsten
Instandsetzungsarbeiten am Gebäude der Phil.Theol. Hochschule Regens
burg vorgelegt. Die in Ziffer 5» 8 und 7 veranschlagten Arbeiten las
sen sich wegen der bevorstehenden Frostperiode in diesem Rechnungs
jahr nicht mehr durchführen. Auch das an sich dringend notwendige Um
decken des Daches und der damit zusammenhängenden Erneuerung der Dach
rinnen (Ziff. 3 u. 4 des Kostenanschlags) wird bei eintretendem Winter
wetter nicht mehr möglich sein, sodaß über Winter weitere Folge
schäden entstehen können.

Zur beantragten Erneuerung; der Heizkesselanlage wird vor ge- 
sch 1 agen, die möglichst baldige Erstellung eines heiztechnischen _ 
Gutachtens durch den Techn. Überwachungsverein oder die Gruppe Energie
der Obersten Baubehörde zu erwirken und darnach einen detaillierten

- ... T-- r-- t -r —---

Koste nans c hl aufstelle gn. Die Angelegenheit erscheintO*

äußerst vordringlich, damit die Gewähr für das Durchhalten der Hei
zungsanlage während des Wintersemesters gegeben ist.

Um '/eitere //eisurig und Zuteilung von vorerst 13 000.-- DM Haus
haltsmittel sowie etwa 8 000.-- DM Betriebsmittel im 3» und 5 000.- DM 
Betriebsmittel im 4* Rechnungsvierteljahr 1953 wird gebeten.

_Lm üiii ti'ci^

(Dalcho)
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Entwurf
. V •' 276/51. S.7.51.

Rektorat
der phii.-theol. Hochschule 

Regensburg

An die
Regierung der Qberpfalz 

-Bezirksverband-
R e g e n a b u r *

Betrefft Bitte um einen Zuschuß# 
Mit 1 Gesuch#

Bas Gesuch des Instituts für organische und ph^siologi-
% mStmii».....»lg—... ... rn-fi--rmii-------r------  I ^... 1 .

sehe Chemie der Hochschule vom 6*7*51 um Gewährung eines Zuschusses
......... ui in ui in MiwiiiiiiMMTirnnrirfwnirrrfrnTicrTiiTnirrir rrr—n--------

in Höhe von 2*000*- DM aus Mitteln des Bezirksverbandes zum Aus
bau des Instituts .gemäß den durch das Landbauamt Regensburg fach- 
technisch geprüften Kostenanschlägen wird hiemit unter bester Be
fürwortung vorgelegt* Die Gesautkosten betragen 3*358#91 BMf von 
eenen nur 1*300*- DM aus eigenen Mitteln aufgebracht werden können.

Die dringliche Notwendigkeit der Baumaßnahmen wird be
stätigt und gebeten, die Summe so rechtzeitig bereitstellen zu 
wollen, damit die baulichen Änderungen bis zum Beginn des kommen
den Wintersemesters fertig gestellt werden können*

(Prof* Br *11* Fleckenste in) 
Rektor
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Institut
für organ. und physiol. Chemie

Hochschule Regensburg

Regensburg, ...G.,.1,51
Döinberg-Palais 
Ruf-Nr. 6125

±rof.Dr. .Grassmann
Az.:

An das

phil.-theol. Modisch ! 
Regensburg-Rektore -

Eing.: 7. JUL11851
Beil-1—

zieht o * a t der rhi 1. The o 1. ho oh s c hui e 
k e g e n s b u r g

Den beiliegenden Antrag an den Kreisverband übergebe ich mit 
der Bitte, ihn zu befürworten und sich für eine möglichst 
rasche Erledigung einzusetzen.

ftoohschüiö ßegensburg

1 01

1000 6 49 * N 0599





Administration
der Qräflich von Dörnberg'sehen Waisenfonds-Stiftung 

in Regensburg

' E--Nr. 73/ 51

AXL daS

Rektorat der phil.-theol.Hochschule 

Redens bürg, ^egidienplatz

Regensburg, den „„ZfS©

Phil.-theol. Hochsch"1*' 
P^yensburg -Rektorc '

cW-: 8. SER 1951
•M.......

nachrichtlich; Forschungsstelle für Eiweiß und Leder,Regensburg

Betreff: Bauliche Veränderungen im organ.ehern.Unterichtslabor

Unter Bezugnahme auf den Antrag des Institutes für organische 
und physiologische Chemie vom' 21.3*1951 und die Stellungnahme der phil. 
theol.Hochschule vom 5*9*1951 erteilt die Administration hiemit die Er
laubnis, daß nachfolgende Bauvorhaben im großen Unterrichtslabor (Uord- 
flügel des Dörnbjgrgpalais, 1.Stock) durchgeführt werden:

.-1^ --------* 1 ~ ^s^"

1. Zumauern der mittleren 'Pure des Labors gegen den Flur.
2. Ausbau einer Abzugsentlüftung
5* Einbau eines kleinen Wandringentlüfters.

Vorbedingung für die Genehmigung obiger Bauvorhaben ist,daß der 
Administration keinerlei Kosten entstehen.

Die Administration .eist weiter darauf hin,daß bei Beendigung 
des mietVerhältnisses,auf Kosten des Mieters der Zustand nieder herzu
stellen ist,der vor Ausführung der Bauvorhaben bestanden hat.

Adminis tration
der Gräflich von Dörnberg*sehen Waisenfonds-Stiftung

h,m)si ^MMaA

1AAA4/vw yvi |wf

|vXln \aA jl |vv

K VvQ. Ufa. 4*4.
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128/51. Entwurf
Rektorat

der phil.-theoi. Hochschule
Reflensburg

An die ’Administration der Gräfl,v*Dörnberg1 sehen Gaisemfoncis-Stiftung 
a e p. % n s \> u r
Betreff: Antrag auf Genehmigung baulicher Veränderungen in org* 

che».:.* Unterriet • örnberg-Palais*
"uni Sc r. v* 3*4*51* 
iuit 1 Beilage*

hie vom organisch-chemischen Institut der Hochschule bean-

schriftliche Erlaubnis sur Vornahme der im anliegenden Schreiben 
beantragten Veränderungen*

(Prof ♦Dr.il* Eieckenstein) 
Rektor



Abschrift
Institut für organ.und physiol.Chemie Regensburg, 21,3.51 
An die
Administration der G-räfl.Dörnberg’sehen Waisenfondstiftung 
Regensburg.
Betr.: Antrag auf Genehmigung'baulicher Veränderungen im org.chem.Unter

richtslabor.
Um Genehmigung nachstehender baulicher Veränderungen im Unterrichtslabor 
im Rordflügel 1.Stock wird ersucht:
1.) Zumauern der mittleren Tür im Labor, 2.) Durchführung einer erforder
lichen Abzugsentlüftung durch das Dach, 3.) und Einbau eines kleinen Wand
ringentlüfters.
Im Hinblick auf die sehr kurzen Semesterferien und der damit verbundene 
Beginn des Sommersemesters mit Anfang April wird um eine umgehende Ent
scheidung gebeten.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
I.A. gez. Wünsch.

U.R. an das Rektorat der phil.-theol.Hochschule Regensburg
3.April 1951

Eiüt der Bitte um Stellungnahme.
Das org.chem.Unterrichtslabor im 1.Stock d.Hördflügels wird lt.Mietvertrag 
vom 24.2.51, Anlage I ausschließlich von der phil.-theol.Hochschule 
Regensburg gen/utzt

Administration w
der Gräflich von DürnbergTsehen Waisenfonds-Stiftung Re^ensburg

gez. Koller gez. Miedel.
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Rektorat
der phil.-theoi. Hochschule 

f'vegensburg 11. Ju'ai 51.

An
das Institut für organ. u.physbl. Chemie 

z.Ed. Herrn Prof. Pr. Crassmann
V> isr.

.betreffs Bauliche Änderungen im Dörnberg-
Palais#

Mit 4 Kostenanseulägen g.£»

Die durch das Landbauamt Regensburg technisch geprüften 
Kostenanschläge für die zur Verbesserung der sanitären Verhältnisse 
im organischen Unterrichtslaboratorium und zur Schaffung weiterer 
Arbeitsplätze beantragten baulichen Änderungen wurden mir heute zu
geleitet.

Eshhan&elt sich um folgende Firmen und Kostenaufwand:
1. ) Fa lektro-Brandl, Degensburg:

Rinbau eines Hpchleistungsextaustors, 2 Wandring 
entlüften, u.a.

2. ) Fa Jak# Zirngibl, Regensburg?St#Käseiansplatz 6:
Installation von Labortischen und Gift
schränken

3. ) Fa J os. Brunner, .Regensburg:
Bauer- Verputz- und Schreinerarbeiten 

4#) Pa Jos. Zirngibl, Regensburg, Met. ebergasse 6:
Tüncher- und Verputsarheiten

1274.30 DM,

1300#81 DM, 

584.50 DM,

199.30 DM,

Zusammen: 3358.91 DM.

Die vorstehenden Arbeiten gehen zweifellos über das 
Maß der ursprünglich beantragten Maßnahmen hinaus. Hiefür stehen 
der Hochschule die erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung, denn 
der Anfall aus Brsatzgeldem des Instituts ist nur gering und andere 
Saushaltmittel fehfen ebenso.

vir ersuchen deshalb um einen geeigneten Vorschlag, auf welche 
Weise die Kosten der Bauausführung gedeckt werden sollen.

fc.
(Prof.Dr.H.Fleckenstein)
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Nr... 1.83.8.

LANDBAUAMT REGENSBURG REGENSBURG, DEN 8.6.1951
ADOLF-SCHMETZERSTRASSE 6 

FERNRUF 4659

An das

Rektorat der
Phil.-theol.Hochschule
Regensbur g

Betr.: Bauliche Änderungen im Börnberg-Palais.
Beil.; 1 Schreiben des Institutes für org. und physiol. Chemie,

4 Kostenanschläge
Bezug: Dortiges Schreiben vom 24.4.1951*

Wunschgemäß werden beiliegend geprüfte Kostenanschläge über verschiedene bauli
che Änderungen im Dörnberg-Palais übersandt. Die einzelnen Angebote 'wurden im 
Benehmen mit Herrn Prof.Dr.Graßmann und Herrn V/unsch eingeholt. Die Zusendung 
an die Hochschule war nicht früher möglich, da de “ ;enanschlag erst
Anfang Juni eingereicht wurde.

1 0 9
(Brückner)

i
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24.4.1951128
Rektorat

Qer phil.-Shsol. Hochschule 
^egensburg

An
das Landbauamt

Regensbürg»

Betreff: Bauliche Änderungen im Dörnberg -
Baiais.

Mit 1 Beilage g.R.

Im Dörnberg-Palais sollen folgende Arbeiten im Kord - 
flügel des I# Stockes vorgenommen werden:

1. ) Zumauern der mittleren Tür im Labor;
2. ) Abzugsentlüftung durch das Bach im Unterrichtslabor;
3«) Einbau eines kleinen ftandringenlüfters.
Dir bitten um Fertigung eines Kostenanschlages. Die Kosten über

nimmt die Hochschule aus laufenden Mitteln*

'4$. j. SS, » (Prof .Br. H. Pieckenste in) 'j | 'j





Insiitui
für organ. und physiol. Chemie 

Hochschule Regensburg
Pr o f. Dr. 7/ .Gras smann

Regensburg,........1.9-..4-.-9-1
Dörnberg-Palais 
Ruf-Nr. 6125

Az.:

An das 
Rektorat
der Pnll. -theol. Hochscliule 
Regensburg

Phll.-theol. Hochschule 
Regencburg-Rektcrct -

Ring.: 2 0. m, 1951 
M................................Be“''...............

Den beiliegenden, von Herrn Wünsch gezeichneten Antrag 
vom 21.3-51 reiche ich anbei zurück und nehme zu den Fra
gen des Schreibens vom 9-4-51 nie folgt Stellung.
1. ) Die beantragten baulichen Veränderungen sind zur Ver

besserung der'sanitären Verhältnisse im organischen 
IJnterrichtslaooratorium und zur Schaffung weiterer 
Arbeitsplätze für die erheblich vermehrte Zahl der 
Studierenden des organisch-chemischen Instituts unbe
dingt notwendig.

2. ) Da es sich um Installationen bzw. um Veränderungen han
delt, die mit dem Laboratoriumsbetrieb in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen, ist es nicht möglich, die Kosten 
der Stiftung aufzubilrden. Ich nehme indessen an, dass 

- die Kosten der zunächst erbetenen Änderungen im esent- 
lichen aus den Srsatzgeldern bzw. sonstigen Haushalts
mitteln des laufenden Semesters abgedeckt werden können 

3-) Der Antrag ist durch Herrn "7insch in meinem Auftrag 
vorge1egt wo rden.

Im Hinblick auf die inzwischen eingetretene Verzögerung 
wäre ich dankbar, wenn nun eine Stellungnahme der Dörnberg
stiftung möglichst rasch herbeigeführt werden könnte.
Die mir vorgestern überlassenen Unterlagen betreffend das 
Gesellschaftshaus im 'Dörnberg-Park reiche ich anliegend 
zurück.

INSTITUT0R6AM. ü. PHYSff'i r gSf|«.
CMHäKS«MM'iiu». .<» i ii ..... ... . -

1 1 3
1COO 6 49 • N 0599





Insliiui
für organ. und physiol. Chemie 

Hochschule Regensburg

Regensburg,........X.*«.... X.Z....L.L.
Dörnberg-Palais 
Ruf-Nr. 6125

nn das
Rektorat 
der pMI.-theo 1.Ko

Regen ••• b u r g

Datr *: Ausbau des org,;n.-ehem*Unt::rriehts1ab orz .

In Anlage übe. geben v/ir Ihnen einen an die Administration 
der GröfI.Dörnbergschen ^aisenfondstiftung gerichteten Antrag •
Ir Hinblick auf "ie besondere Dringlichkeit wurde der Antrag 
durch Boten der Administration direkt zugestellt, ra eine Bnt~ 
scheidung noch vor Beginn der Delertage zu erreichen.

Um gef .kenntnisnahre der Abschrift ird ersucht*

..it' vorzüglichcter nochachtimg i

1 1 5
1000 6 49 ’ N 0599



9. April 1951 *

Herrn Prof. Dr. Grassmann 
Vorstand des Instituts für organ. u.physiol.

Chemie
Hegensburg

128Rektorat
der phii.-theot. Hochschule 

Regensburg

An

Betreff 1 Bauliche Veränderungen in den von der 
Hochschule gemieteten Säumen des Dörn
berg-Palais.

Mit 1 Beilage» Kegen Rückgabe.
Zu dem gegen Rückgabe mitfolgenden Antrag an die Administration der Dörnbergstifiung bitte ich um Äußerung:

1. ) über die Notwendigkeit der beantragten baulichen Ver - .änderungen im Nordflügel, I. ütock des Dörnberg-Palais, f
2. ) ob die Bauausführung vertraglich der Stiftung aufgebürdet

werden kann,
3. ) ob Antragsteller (Wünsch) mit Ihrem Einverständnis und in



Ihrem Aufträge gehandelt hat.
Hiebei möohte bemerkt werden, daß es doch wohl eine Selbst

verständlichkeit ist, wenn derartige Anträge an die Hochschule ge - 
leitet und von hier aus mit entsprechender Begründung an die Stiftung 
weiterge^eMnt werden.

k-
(Prof.Dr.H#Fleckenstein)
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10. ,lai 1951
Entwurf

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

An
die 'Regierung der Oberpfalz 

- Bezirksverband -
Regensburg.

Betreffs Ausbau des Instituts für organ. und phjsiol. 
Chemie der Hochschule Regensburg.

Mit 1 Gesuch.

Bas Gesuch des Instituts für organ. und physiol. Chemie
an der Phil.-theol. Hochschule hier um Bewilligung eines Zuschusses 
aus Mitteln des Bezirksverbände ß Oberpfalz zur Beschaffung von 
Apparaturen wird unter bester Befürwortung zur Berücksichtigung der 
Regierung zugeleitet.

Da die üaushaltmittel der Hochschule durchaus unzureichende 
sind und selbst für die dringendsten Anschaffungen nicht ausreichen, 
müssen die meisten Pünsche zurückgestellt werden, wodurch der Ausbau 
der Institute sehr gehemmt wird. Die Heuanschaffungen sind für den 
praktischen Unterricht in organischer Chemie notwendig, um diesen 
den modernen Erfordernissen anzupassen. Die Apparate sollen im Eigen
tum des Bezirksverbandes bleiben.

Dem Institut wurde bisher noch keine Zuwendung seitens des 
Bezirksverbandes gegeben.

(Prof. Dr. H.Pleckenstein)

1 1 9





30.4.51Insliiul
für organ. und physiol. Chemie 

Hochschule Regensburg

Regensburg,
Dörnberg-Palais 
Ruf-Ni. 6125

Az.:
Pr o f. Dr.. S .Gras smann Phil.“ theol. Hochsch:; 

Regensburg - Rektors..

An das
Ein§: 9. MAI 1951
•tö- - - - - - - - - - - - - - - - BeilBeil.

Rektorat üer Hoenscnule 

Regens d u r g

Den beiliegenden Antrag übergebe ich mit der Bitte,ihn an ' 
den Bezirksverband weiterzuleiten und zu befürworten.
Ich darf darauf Hinweisen, daß mein Institut scnon reent 
lange aus den Mitteln des kezirmsverbandes oaer sonstigen 
allgemeinen Fonds keinen Zuscnuß zu seinem weiteren Ausbau 
me iir e r na 11 e n na t.

Mit vorzüglicher Hochachtung!



~—



der phiWheoi. Hochschule 
Regensburg 1« Dezember 50.

An
den Bezirksverband Oberpialz-Mederbayern 

z.Hd. des Herrn Präsidenten 
Dr. E. B u c k e r

Regensburg.

Betreffs Zuwendung an das Romanische

Mit 1 Antrag#

Die Bitte des Romani sötten Seminars der Hochschule 
um eine einmalige Zuwendung in Höhe von 800 DM wird dem Bezirks -
verband weitergeleitet unter bester Befürwortung.

Die Staatsmittel sind allgemein und im besonderen für die 
geisteswissenschaftlichen Seminare ganz unzureichend. Hs kann des
halb nur das allerdringendete beschafft werden und die meisten 
Wünsche müssen zurückgestellt werden. Dadurch ist der Ausbau be - 
hindert* Das Seminar kann aber seiner Aufgabe nur gerecht werden, 
wenn es über ausreichende Literatur der romanischen Länder ver - 
fügt, die mit den erbetenen Geldern beschafft werden sollen#

Das Seminar hat bisher noch keine Zuweisung vom Bez.- 
Verband erhalten.

(Prof. Dr. H.£lockenstein)

123





I, pril
890

Rektorat de/ phil. theol.
Hochschule Regensn^'g

90.

\n
. rrn* Or. R u a ' e r

Prä":1 •’;gr>t des io3irh vsr0 5nde 3 
j jerpiP.12

Tegor* shurg.

: io troff • __ , uebnu dos bot av. -m., j:i Iris TLiut-- der
IT ‘01 ...xoc- sontu. * •••• arg.

X ts R@1 toi b gs . ..ff;. m ö ■ ös.Irl t äxdyr - 3 ?iio
-■ I’t L’f. zu o mellen, ■- u-i ■' e;.v ‘ • -t een .v.> .• u £•. T-7ooP.se/iule zur Uni— 

v--rclt::i org^nirmou ittoln , -?ür die urUecivmt :>cv/■.:•>.:-;^b ;ur- 
grnitr-atung des Botanisch: n Institute usr Jioe:~oc mle der». ;-etrag 
von 10000 IT ' teilst; zu ollen, r•' ■; o . t.T ut den

tiHcnlu,- n der usbrust-nd der U:.\ -igen Foenr-el-ulin-.Ti tute .findet. 
f'U:' Ti genmte wane soll 1 I .-st ;U**söhlUV. lieh i-iilcro- 'tope 
iTir eie Tnrigzn rgerch.zfi t zordsn. I-is f^rs:ichrils cor enge - 
schulten OerHte5 .ue'o Tir gTo ds»m O10 M ‘;ut, ■ its o flirten
1000 . . .ir": :••, ; • .-.3 mnkzTvr: -nd ■■ tr.g Tm—stell- -.mrden.

Pur des • int geger.komon im vor zue dankend 
zeichnet mit ergeh. Hochachtung!

(pro- .Dr.Iu fleckens tein)
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Ko stericinac h 1 a j?

zvr Ausbau der nv turwi sserisohaftlichen Institute im 
im D&rnbergpalai3 heg.ensbürg *

Vorbericht 1

Z\m Ausbau obengenannter Institute ist im rescntliehen 
die jnstallation '&sls,Nasser u.elektr»Strom erfordert ich, / ährend 

n baulichen Veränderungen lerliglich der Ausbruch von einiger? 
Zwischenwänden und das 'Au.?brechen von neuen fenstern durchgeführt 
werden ro.ufi.fur Ungleichung der ?,'u Sb odenhöhe von Kaum 3 u.4 an die 
•1** 1 Mlume 2 u*5 allsten die 30 den in Raum 3 u.4 ca 70 er tiefer 

werden.. Be 5 r- aus brach von änden iio frdreschoß müssen die 
rag mauern durch fr t erlüge mit entspreche oder Kulenunterstüt .-.ung 

fetcefangen _ Vv^r len. Das Aus brechen von fenstern aur Hofseite ist
' : um die Vf r: rbUerter« bäume - Laboruteri *n-. genüsend be

lieb tsnbu KennenAbführen der .Abwässer kann durchwegs in vor- 
Kanäle orftOf.en.Cie Anleitungen für f«as u.Strom sind bi3 

zu ■■ he , : ;■ ■.' s \ rr - ;
Ins hindnen sind die in beiliegendem Kostenanschlag an- 

t e fUhi-1n nrb*X tön «rlordntri. Loh d*rer Kostenäufwahd in$ s.es&mt 
ca 12.0CC.-D& betragt .hach Dringlichkeit aus geschieden werden 
vor irinv 11 ch b. 1CC .-DA benö -1 gt twahr«nd öer r«3iliche B«trag 
unter Dringlichkeitsstufe II fallen kann.

t





II

105,- m
210,— ■ m
33*- m

240,- m

90,-
93,- m

II, Inst.it it .kr Biv/eiO- un-: Ledcrforgchun/: im Erdgeschoß .des iiordflüffQls«

Dringlichkeit
I

1. ) 30 cm stark© Gangwand sur i^rweiteriing von Raum
2 u. 3 aV rochen 10,5 cbm. k 10.-

2. ) iSlnaiehan von tfntcrztigsn mit entsprechender Säulen-
un ;er Stützung nach. Angabe 14 IXdm k 13»**

3. ) Auobrechen der Fensteröffnungen in der AuBenmauer an
der .Hofseite 3 /2 cb.-.. fif 12,—

4*) Auf mauern dar Fans i®rgevänA© mit vorhandenen Ziegel
steinen einachl. Verputz

5.) Verlängern der Trennwände in Kaum 2 bis zur Auüenmauer 
samt beiderseitigem Vorputs 5 a 13r-

” " » .'. .1

C.) lieferlogen der Fußböden in Raum 3 u*4 pauschal
§ ) Einbringen eines BstonfuHbodens in Baum. Br, 2

70 qm a 3f- 560,-
8*) Liefern von 4 &astehfenatorn einschl. Beschläge u.

. Beglasung Rohbaulichte 110 x 180 a 130,- -y-
3,) 1 Kac tenf en ster wie vor jedoch Rohbaal ich te 100 x HO
C.) 2 Stck.,3 F illung stUrcn samt Beschläge u* Versetzen

& 90,-
1,,) lut ;aasb©sserungen ca 5 m 5#**
2, ) 3 Bodenabläufe u* 1 Ausgußbecken-samt .fasowrzu-n«

Ab lein'ingen pauschal 240,-
3. ) 3 Steh, weitere Ausgußbecken wie vor
4*) Oösansc für Baustf säst luleitung und Zählcr*

anlnge pauschal 240,-
3#) Gasanschluß für Raum 3 u*4 .'pauschal 140,-

ZlcktroInstallation für Baum 2 bei vorhandener
Zuloitaug 120|-
Elektroinstallation für die übrigen Räume wie vor

puuschal ; 350*-
lüncben sämtlicher Bäume ca*’640 01 a *,55 352,-
Krneuern schadhafter Fensterseheiben ca* 6 qm a 7,50 45*-
Reinig^mgsarbeiten u. Unvorhergesehenes 453,-

600,- Dl
100,- Dl

180,- Bi
25 B?

375,- Vf

442,- U

Summe I 2 500,- 2500,- Bi

II. Institut für organ« u«flh.vsiolO£isohe Phemle im Nordflfeel des
'' ' T» WSri^ömmoSiSr ....

1*) Abtrochen von 2 Zwischenwänden u. einer Kaminhaube bis zur Bach- . .-..i'-ig© . 7 cbm & lo,- 70,-
2. ) Heuüberdachfähren des Kamines samt Blech©infassung

und Verputz pauschal 180,-'3. ) Putsaußbesserungen ca* 2 qm a 5*- 10#*r

•übe trag ü 260,- 1 29





'
;*)7 Stök* LaborbecRen fUr die Räume 13,19,20,

21 a'u« 21b samt Wac$er£u-u*Ableitung pauschal
5*) 2 Laborbechen für die R;' j u* 12 i© vor

:. ,19,u*2C 1*
, Steigleitung vom Erdgeschoß; pauochal

7. ) G&a&uschliiB f'-r die Räume 9 u* 19 pause.:al•
8. ) Elektroinstallation für die Bäume 1$ u. 20

\ pauschal
9. )5 Stok* vorhandene Öfen uris.setsen u.anaöhiieiSen'

v d* 40,«*
10*) 13 qm holazementfulbodön in Kaum 21 a auf vor

handenem öiiterfeeton Einbringen a* 11,- 
11*)Ofen ln Kaum Kr* 21a anseliliefBe^.
12*Y Vorhandene© haborbeekem in Raum 21a ansonlioRün
13*) Tünchen sämtllc; er Raume oa. 1J00 qm . - 
14*) Erneuern von EeneterecLeiben ca* 4 qm a*7,50
13,) Eeinlgungsarbeiten u. Unvorhergesehenes-

Drin, ltehkeit 1 II260,-

900,-
250,-

.250,-
170,-

190,-

120,-
143,“*
25,’~v
13,“

715 t- 
30,-
:15Z^.BO*.“.:

Summa II 2 800,- 500,-
III* Physik«ehern*Institut im II Obersn* schoß»
I*) ♦!« 1 Ausgußbecken für sämtliche Bäume samt 

Waecersu-u*Ableitung 6 Stok* & 125,“
2.) Elektroinstallation ml t ßnmklÜMmn für 220

220 V» u# 1X0 V« für sämtliche Bäume carst 
Zähleranlage u* Steigleitungen pauschal

5. )'Gasinstallation für sämtliche‘Räume «amt Zähler
anlage u* Steigleitung • ' pauschal'

4*) liefern und Sotssen voir'3 ZAffimerüf©» a 160,- 
5*} I'nc ea- sämtlicher Räume ca* 720 qm a**^55 *
6. ) Reinigung u* Unvorhergese5■eneß . - . , _

Summe III

750,-

1400,-

800,-
480,-
396,-

4

■ Zusammens toilun^

I Instaut für Uwe 18«» und Lederforschung
II ■ Institut für org• u« pkjtsiol• Chemie
III Fhpaik« ehern.Institut

Summa
Absug £ r vorhandenes Installationdbbteriul

Sea&mtauamo*

Dringlichkeit.I II
2 500,- 2 500,- m
2 300,- 500, DM
 4 200*- DM

5 300,- 7 200,- m
200*- 500*- jj.-;

5 100,- 6 900,- DK
i2,oocf- m

Regensburg, den 30* Juli 1948
Landbaua^ti

(

{ Pr&na )
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29.7.1948

An die
Regierung der Oberpfalz
R egen s l: u r g

Betreff:
Beilagen:

Bauvorhaben der Phil.-Theol•Hochschule Regensburg*
1.) Anatomie;1 Kostenanschlag mit 5 Plänen
2*} 2atuj.v<iaöeiiechäi'tl*Institut;1 hoatenansehl.mit 2 Plänen
3.) “ tud .*nt »Gunter fünfte jl ÜOBtenanschla^ mit 3 Plänen

und 1 V orentvmrf.

Von den Bauvorhaben der •'hi1.-Vheo1.Koehfcohuie 
Rügensbürg,die aus Pitt ein des Hoch wchulkurüi oxiums bestw.des Ver
eins der Freunde der Hochschule Re ge ns bürg bisher finanziert waren, 
3ind nachfolgende Bauten durch die Währungarefom xtcuu r 1.1 egen ge
kommen;
1 = ! r ...■ ■ '.ub£u ven :not11utsrt*
Ft eg en s bur v :i er Di« & tri r i & o he n 1 
ehecieligen Ras 5. nogebaude der 8

.urcn alt HÖraLlen. Hi die 
'ukultät der Universität V 
•essßrschaiit;t-’■ e.rk« Rerv>

u Ha in teile 
unch n iu. 
hn>*g,

2. }
nat

Ausbau de. ehemalig ..n Dörnberg—r alaia in de ge ns bürg;
unwissenschaftlichen. Institute der Hochschule iS«. eas

%

'für die 
bürg,

3.) Schaffung von UtuöentenüntorkUnf*en in dem ehemaligen 7tall-
gebäude des Für ■■ 1

Die Ti .-4 ,, .r.
hurn-u.Taxis ’ sehen Zohl oße in Prüf ening. 
Bnahmrr unter 1.) und 2.) wurden durch Architekt

fagner in egensburg baulich betreut und durch ithilfe von Dosen- 
t n und Studenten sowie durch den studentischen iufbaudienst der 
Hochschule wesentlich gefordert.Pie bauliche Durchführung des Bau
vorhabens 3.)in dem vom Staat für dis Hochschule gepachteten 
Schloß Prüfening ist durch das Landbauamt Regensburg erfolgt;die 
Pläne hiezu sind dem St*: in.f.Haterricht und Kultus Vorgelegen und 
haben dessen Billigung gefunden ( v.4,5.48 Nr.VI 23373).

Der Ausbau der Ztudentemm t*rkünfte ist durch das Landbau- 
%mt entepr* Sntsohl*d.St.hin.des Innern,Oberste Baubehörde eingestellt 
und die •:instellung mit beuamtl.Bericht v.7.6.49 Nr. 1442 gemeldet 
werden.





In deifBeilage werden, die Bauobjekte mit Bezugnahme auf die per
sönliche .Ücksprache des Herrn Rektor? der Hochschule fege ns bürg 
Jr.Bleckenstein bei Herrn Keg.Baudirekter Hccheder der Obersten 
Baubehörde verw iegt »wobei die* ehrenamtlich von Architekt "!agner 
erstellten Plan-und Berechnungsunterlagen für die Bauvorhaben nach 
Kiff.1.)u.2.)vom .andbauamt überarbeitet worden sind.Die Hoch- 
shhule hat, darum gebeten , daß bei der jetzigen Unmöglichkeit der 
Beschaffung von Kitteln für die Fortführung und Fertigstellung der 
bereits unter primitivsten Verhältnissen in dem .ehemaligen Messer
schmittkasino und im Börnbergpalais arbeitenden Institute die rest- 
liehen Baukosten durch den Staat übernommen werden.- Bur Behebung 
der Bohnraumnot der Btudenten ist auch die Fertigstellung der 
ntudentenunterkiinfte in Schloß Prüfening von vordringlichem Interesse.

ist dabei vor allem daran zu denken,ob es nicht möglich gemacht 
werdenkann,daß aus dem für größere Bauvorhaben im GeschäftsbereichI ..„■■■ „ -j

de St.Bin.f.Unterricht und Kultus für die Hochschule Regensburg 
vorgesehenen .Kitteln ( Zif f .82 u. 83 des Verzei chni sse s )für die sonst 
zun. Erliegen verurteilten Bauten- Mittel verfügbar gemacht werden 
können. *

Im übrigen darf auf die beilIegenderuP.rojekte und deren 
Vorbericht verwiesen werden.

Per Rektor der Hochschule Regensburg hat Abdruck, dieses 
Berichtes und seiner Beilagen erhalten.

gez. Franz

v , / ( Franz )

In Abdruck mit Zweitfertigungen der Berichtsbeilagen und
3 Abdrucken der Kostenanschläge für die betreffenden 
Institute ,

an den '
Herrn PLektör der Phil. -Theol .Hochschule 

Regensbürg
mit der Bitte um’ Kenntnisnahme.

Regensburg,den 29.7.1948 
. landbauam.t:

< ( Franz )
* c
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„Helft erst Würzhurgs Universität!"
Protest gegen die Errichtung neues* Ußiwersitäieas

WÜRZBURG, 18 Dez. (Eigenbericht) 
Der Stadtrat nahm in seiner letzten 

Sitzung von der Absicht der bayerischen 
Regierung Kenntnis in Bamberg, Regens
burg und' Dettelsau neue Universitäten 
zu errichten. Oberbürgermeister Dr. Löff
ler nahm Bezug auf die Ausführungen, die 
Professor Dr. Laforet im Bayerischen Land
tag in diesem Zusammenhang machte. Vor' 
jeder Neugründung müsse die Wieder» 
herstellung des geschichtlich Gewor
denen erfolgen. Würzburg sei durch Jahr- 
hunderte unzertrennlich mit seiner Univer
sität verbunden. Für Würzburg sei die Uni
versität eine Frage der Lebensexistenz. 
Wenn die Universität in wenigen Jahren 
wieder instandgesetzt ist könne sie wieder 
ihre volle Wirksamkeit entfalten. Aber be
vor die moralische Verpflichtung, die der 
bayerische Staat gegenüber der Stadt und 
Universität Würzburg hat, nicht torfüllt 
ist, gäbe es für eine vierte und fünfte Uni
versität 1 in Bayern keinen Raum. Dev 
bayerische Staat könne die Stadt Würzburg 
nicht im Stieb lassen. Dei Stadtrat be
schloß einstimmig, daß eine Deputation 
beim Kultusminister und beim bayerischen 
Ministerpräsidenten vorspricht und ihnen 
die Besorgnisse wegen dei Universität zum 
Ausdruck bringt. Wenn die Mittel für den 
Unterhalt von drei bayerischen Universi
täten und einer technischen Hochschule 
schon nicht ausreichen, so sei es unvermeid
lich, daß durch das Hinzukömmen von zwei 
weiteren Universitäten dis alten Hoch
schulen verkümmern müssen. Nicht nur die

Frage der Kaserne und der Universität 
sollen Gegenstand der Interpellation bei 
der Regierung sein, sondern man will bei 
dieser Gelegenheit/ den Gesamtkomplex 
der Nöte Würzburgs zur Sprache bringen, 
um endlich konkrete Zugeständnisse für 
eine Hilfeleistung beim Wiederaufbau 
Würzburgs zu erhalten. K. D.

Aus dem MP- Beschwerdebuch
Leserbriefe an die Lobalredaktton

„Der Platz vor dem Kulturverband ist der 
schmutzigste und dunkelste von ganz Würz
burg. Der Eingang zu dem »Vorgarten“ spottet 
jeder Beschreibung. Die Seinsheimstraße ist 
nur von einer einzigen Lampe erleuchtet; Man 
mutet dem Kulturverband wirklich ’ nicht zu 
sich Sand zu beschaffen, es tui’s schon der 
Koks aus der Heizung,

Antworten auf Beschwerdebriefe
„Im Straßenbahn- und Omnibusverkehr kann 

jeder Fahrgast ein Kind bis zum vollendeten 
6. Lebensjahr frei mitnehmen, wenn er für sich 
einen Fahrschein gelöst hat. Der weiße vor
läufige Schwerbeschädlgten-Auswets gewährt, 
nur dem Inhaber Freifahrt. Anders ist es bei 
den Schwerbeschädigtenausweisen B- die zur 
Freifahrt eines Begleiters oder Führerhundes 
berechtigen. Die Würzburger Straßenbahn er
hält für die Freifahrt der Schwerbeschädigten 
keine volle Entschädigung. Während 1019 Aus
weise ausgegeben wurden, erhält die Straßen- 
bahngesellschaft nur 447 Ausweise zu 10 Mark 
vergütet. Ein privater Omnibusunternehmer 
würde nicht so sozial handeln. Die Straßen
bahn bekommt im Durchschnitt für jede Fahrt 
eines Schwerbeschädigten nur 0,04 Pfg. ver
gütet. Aus diesem Grunde können nicht noch 
Kinder und Gepäck befördert- werden*
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PHIL.-THEOL. HOCHSCHULE Nr. 754
BAMBERG/JESUITENSTRASSE 2 Bamberg, den

An
den
Herrn Rektor 
der
Phil•-The o1. Eo chschule 
Regensbürg,
Aegidienplatz 2 / III

Sehr geehrt- r Herr Kollege!

Zunächst danke ich Ihnen freundlich für die herrlichen Glück
wünsche, die Sie zur 300-Jahrieier unserer Akademie-Stiftung ausge
sprochen haben. Die Feier hat glücklicherweise einen ausgezeichneten 

genommen und vor allem auch zu Besprechungen gedient, die 
:.-,us dem Stadium von Vorbesprechungen he raus führten und eine Plat-

Verlauf
uns
form für ein aktives Vorgehen bilden Hessen,

Am 21,11.1947 abends hatte ich Herrn Ministerpräsident Br.
Ehard und Mihis'ter Hundhammer, sowie die Univorsitatsrefereilten Mi
nisterialrat Br. Mayer und Professor Br. Rheinfelder samt dem CSTJ- 
Landtagsatgeordneten'Herrn Prälat Meißner.' bei mir zu Gaste, wodurch 
eine grundsätzliche Besprechung und Eingiung der massgebenden Kreise
erzielt werden konnte. Ber nächste Tag brachte dann, eine grosse
Gif.würg im Rathau? :: wa t des hoohwürdigsten Herrn Erzbischofs,
von Vertretern aus vier Ministerien, den drei Abgeordneten der drei 
Parteien, den Vertretern der Stadt u.a. Bie Aussprache verlief aus
ser st harmonisch, wobei besonders Br. Ehard, Br. Dehler (Vorsitzen
der der demokratischen Partei, Oberlandes,Gerichtspräsident), Vertre
ter der Industrie und des Innenministeriums warm für unsere Sache 
eihtratön*

Ich habe dann wenige Tage später die entsprechenden Anträge mit 
Kostenvoranschlägen für Bamberg an das Ministerium gestellt, worüber 
Herr Ministerialrat Br. Mayer Sie inzwischen wohl unterrichtet hat. 
Ich vertrat, hierbei die Ansicht, dass für die,, ersten Semester aller 
Fachrichtungen an jeder Hochschule gesorgt werden müsse, dass darum 
in Bamberg auch zwei oder drei p] Llölögische Brokern,wren, umgekehrt 
in Regensburg entsprechende naturwissenschaftliche Professuren (so
weit noch nicht vorhanden) und wohl auch einige Lehrstühle für Jus 
oder Volkswirtschaft errichten werden sollten. Irn Grundsätzlichen' 
würde danach Bamberg die juristische und naturwLsöenschaftliehe 
Fachrichtung, Regensburg die philologische und medizinische Fakultät 
bis zum Abschlussexamen (einschliesslich Diplom- und Doktor-Prüfung 
nebst Habilitationsberechtigung) ausbauen. Ob dieses Siel als Ganses 
oder nur schrittweise erreicht werden kann, wird die Entwicklung 
lehren. Jedenfalls stehe ich 'einer Aussprachfe mit Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung, um wenigstens zwischen .uns eine möglichst har- x 
mohische Lösung und Stellungnahme- zu erreichen.

Hingegen möchte ich es noch für verfrüht halten, jetzt 
'schon Ihre Juristen auf hier zu übernehmen, da wir doch erst bei - 
einer Zustimmung durch das Finanzmini, teriums bzw. des Haushalt

hust i siher ; iefier) eit der endgültigen Genenri-
gung rechnen körnen. Doch können wir darüber noch sprechen. Anderer
seits habe ich eine ganze Reihe Mediziner (ca.200 ) und Philolo
gen (90), die ich im Austausch der Juristen $n Sie verweisen möchte., 
sofern sie nicht an Universitäten unt rkoamen. Dadurch würde die an-
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PHIL.-THEOL. HOCHSCHULE
BAMBERG/JESUITENSTRASSE 2

Blatt 2,
Bamberg, den

c>;enehme Situation entstehen, dass unsere,Studenten die-Zimmer Ihrer
Jur is Ihre Juristen die XJiit-rbringungsräume der aus je tauschten
o jucxeuren beziehen Konnten. Es würde sich sonach praktisch gegenüber 

i .samt um einen Austausch handeln, mit dem ich- gern© einv*
N-fon-n die sonstigen Voraussetzungen sich erfüllen sollten

.w

standen b: io: .rn, -- --“O'
Ich möchte gerne anfragen, -wie Regensburg die .tledisinerfrage su 

lösen beabsichtigt. Ich habe die Auffassung, dass die Aussensteile der 
medizinischen Fakultät München in die-Phil.-Theol. Hochschule Reg; ens-_ 
bürg einverleibt werden' sollte (wenigstens die vorklinischen Semester), 
hie steht es mit den klinischen Semestern? Kann für diese in Eegens- 
cuxg eine entsprechende' Grundlage geschaffen werden?

•: Herr Profi Eis um eine Empfehlung für eine Ger- 
nsnistik-Professur in Häg l rg* Ich • .
liebsten dahier behalten machte, will ihm aber nicht i, lege „stehen, da 
xx er in Re,: ensbufg die besseren Aus;, ichten ‘für sein Fach hat. Ich , 
glaube,Eis gerecht zu werden, dass ich ihn ±x wissenschaftlich' und 
charakterlich in ganz vorzüglicher Weise empfehle. Für Germanistm is'g 
er in der Lage, besonders Althochdeutsch, lilav elhoohä.eucch und zugleich 

alterliche Texte zu behandeln, steht wissenschaftlich in 
b&swn Ruf und ist persönlich eine äüsserst angenehme, bescheidene, 
und friedfertige Person. Politisch ist Eis Mitläufer, da er Mitglied 
der Partei von"Oktober 1930 bis April 1940 war.

In der Anlage füge ich eine Bücherliste des' Professors' Eis samt;'
■ . pggivg c3 v Mel <n bei. M an iegenden Personalbogen bitte

ich gefl. zurückzusenden.

Mit besten Grüssen,

;hr sehr ergebener

( R r. Kr a f t), R e kt o r -

K. Gerade jetzt, wo einzelne Zeitungen und maßgebende Perscnlichkei— ■ 
ten .bereits schwere Angriffe gegen die Erweiterung unserer Hoch
schulen bringen,rund wo andrerseits diese in das entscheidende Sta-

... —. -yyu vjii o j. &dium eingetreten ist, wäre es wichtig - wie ich in München vertre
ten habe - einen Monn der zu erweiternden Hochschulen im Senat Bay
erns zu haben. Labei wäre es nicht - so sehr auf den harnen des einzel
nen, als vielmehr auf eine aktive Persönlichkeit angekommen. Aber . 
gerade Hegensburg hat meiner Gesichtspunkt obgelehnt, fir sind darum 
auf andere Verfechter unserer Bestrebün en daselbst angewiesen* Loci: 
,/guid quis per alium .fecit, non ipse fecit". Nachdem ich über 10
Jahre in schwerster Zeit mit den verschiedensten Rektoren aller
Hochschulen bis a'ufs letzte reibungslos und freundschaftlich zusom-

143 mengearbeitet habe, werde ich mich jet 
aus Billingen (mit Invektiven und Entst. 
ziehen.

t nach einem unreifen Brief 
fülung der Tatsachen) zurück-

D.O.
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Kath.Pfa r ra m t 
Btn-gkun stadt

Postscheck Nürnberg 30445

Z.Zt. ßurgkunstadt, den 29,12.1947 #

Herrn Rektor Dr, Pieckenste in, 

Regensburg.

Sehr geehrter Herr Kollege!

Für die freundlichen Grüsse und Wunsche möchte ich Ihnen auf rieh 
tig danken und sie in bester Weise für-das neue Jahr erwidern.

Leider kommen Hiobsbotschaften von Regensburg, die wenig geeigne1 
sind Vertrauen zu erwecken. Sofern die Hachricht im der Mittel
bauer. %\ itung vom 16.12.1947 nicht schon überholt sein oder 
nicht der Ausdruck nur einer Minderheit sein sollte, würde das | 
ganze Projekt für &amberg und Regensburg völlig gefährdet sein. 
Hierüber liess die Besprechung, die ich mit Abgeordenten der 
verschiednenen Parteien (»ausser ?/aw), einschl» H. Min.Präsident 
Ehard, hatte, nicht den geringsten Zweifel. Dr. Ehard betonte 
auch, dass der bisherige Vorschlag über Teilung der Fakultäten

f&i
in Regensburg und Ba berg sachlich der beste und angesichts der 
sonstigen Staatsverhältnisse allein vertreten werden könne. 
Weiteres müsse man der Zukunft überlassen. Es liege an den bei
den Hochschulen selbst, sich zu einigen. Finanzielle Verspre
chungen von Bezirken und Industiiekreisen könnten heute nicht 
bewertet werden, da niemand die Zukunft und die künftige Fi— 
nanzkraft dieser Kreise voraussehe, ausserdem müssten diesHoch

schulen grundsätzlich Staatschulen sein und somit vom Staat dotä 
tiert werden.
Auf Grund des seinerzeitigen Tel.Gespräches und der Darstellung 
des H. Min.Rates Mayer war ich bisher der Ansicht, dass Sie wie 
ich hinsichtlich der Teilung der Fakultäten der gleichen An
sicht wären. Erst die obige Zeitungsnummer und ein unsicherer 
Hinweis des iA. Prof. Pfeil machen mich unsicher«*» Ich hätto 
darum gerne von Urnen eine Äusserung hierüber, und soferne wir 
hi rüber nicht zusamrnenstimmen könnten, wäre eine alsbaldige 
gegenseitige Besprechung nötig. Sonst möchten hiesige politisch« 
und kommunale Kreise - gerade auf Anraten des H. Dr, Ehard — 3
entsprechende Schritte unternehmen, die mir aber zunächst un
nötig erscheinen. Ich bitte Sie sonach um eine klare Äusserung, 
nötigenfalls um eine Besprechung dahier oder in Regensburg,

Mit ergebenen Grüssen |

V'V" „ 14 7
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Herrn .
Tot-iv:bot Dr.3. Er a f t , 

Rektor der :hil.-theol.Hoch- 
sc ule Bamberg,
Bamberg
7e~ÜvF..n- lv t z

Sehr goehrter H rr Kolleg- !

Mehrfach muss!ich hören, da s Bio Imme. noch, den Eindruck 
haben, wir in Regensburg; wollt m Bamberg twa^' weign hm ;n* Dazu 
möchte leb hnm folgender erklären: f

V/eder ich, noch »o&st jemand von 1 r Hochscljrul et 1 :1t
offizlcllgog en d' s, was uns das ?.krf ster 'um in d'kn Vorverhand
lungen zugebilligt, hat.

Der von 'ihn n besondere erwähnte Ze ■ tungrariikel i: t, wie 
3:e daraus rochen könn-n, der Abdruck ^Inr Denkschrift der
Stadt Reg n bürg, nicht der Hochschule. Eie dort veröffent" '• chte 
TT>rie und d:i e kleine: ~ 3e -er uvr n r uid Arb ei t/ii von Einzelnen, 
n’.cltder Hochschule; weder des •> ktors, noch ein t der lamnäss:*-* 
gen Prozessoren* cb ’e :to z ar die rosse gebeten, den cKur s- 
ah sc! nitt der Denkschrift der tadt nicht ab^udkneken, doch -.ie 
wollte n: c t hören. Dafür trage ch ab r ke: fco ferant/ertrag, wo 1 

k in Mittel habe, dort et war zu befehlen* Hätte ich nicht e’r 
vollständig gutes Gewissen, hätte ich doch nicht n lbst den Z• i- 
tungsabf.chnitt a io vermittelt. Scheinbar haß V rr rof oor 
Pfeil Ihn n bei der Übergabe dos Zcitua• •■•litt es nicht hinzu— v
gesagt, dass ich ihm ausdrücklich gesagt hatte,, dass der bdruck 
des letzten 5 eile a der Denkschrift gegen me inen ausdrücklichen 
rfIllen erfolgt iet*(Bb :nso wusste ich *on der Brüfägu-.g der har
te vorher nichts.) Die Abfassung dieses letzten Abschnitte-: kann 
man der -tadt und ihr e Vertreter nicht übel flehten, denn wenn 
Stadt und Regierungsbezirk als Geldgeb r auftreten, dürf n sie für 
ihr -Geld wohl auch wünschen war sie wollen, uncV wenn in den Ranö- 
bezirken der Teilung die bborgfinge umstritten' wind, wo erfolgt dies 
einfach aus der H tur der ache, denn auch wir Yi äsen ja, dass eine 
Universität an sich ein unteilbarer Organiemus ist.

Der Hochschule h: er i t der luobau vl 1 weg.'g-r Herzuncsuche 
als scheinbarv der Ihren. Sie bitte ihre 'reule und.‘hre Ruhe auch 
im eren Stand* nachdem aber die sachlichen Jlotagendigkeiten vor
liegen und all • Intereas n dos Bezirkes auf dem \Bpf\ le stehe , srrurs 
die Hoch schule wenigstens mitgehen ml t d: esen bjif.vhiu n B strebuou* 
gen*Schliesslich sei gesagt* viel weniger als/in! Banberg ist hier 
die Hoc1 schule die Trägerin ö v Au*bangidank •:nk guv/eln* Nun ober 
•erfüllt s ihre Aufgabe und fühlt steh als eicht ger'geistiger 
Teil der 3tadt, des Bezirke und darum auch als eörderinlfür de
ren Bestrebungen. f\.

In der Hoffnung, mit dem Genagten Ihre Vorwürfe entkräftet 
zu haben, grü se ich Sie

mit kollegial m Gruis !
-Tt. 149

(Prof.Dr.K.Flock nstein)
*n ____ - f

22* Jur u r
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PHIL.-THEOL. HOCHSCHULE
BAMBERG/JESUITENSTRASSE 2

N r. 5.
Bamberg, den 27 n “J p A pX » X y Tr ö

An den
Herrn, Rektor 
Br * PIc cke n s tc in
ae Philo-Theol. Hochschule

u
. -lQ ^lj/«x.c^ üii a_ q

Sehr r Herr Kollege!
Pur Ihren Brief. vom 22* Jk.nuar 1948 le nke ich 

nehme ihn als Beantwortung meines Briefes -vom 29. 
norme i n Sie auf künach einer hiesig-n Konf renz

Herrn Ministerpräsidentenn ten unc. besonders ne
bezeichneter Gründe um Aufechlus; 
nehme der Hochschule R

über die

. ! J ’A 1: tens. I .
Beza mb er i94
von 4/WB ord-
inf oIgc nah@
utige Siellu

2.U O m Vor
.... ch, Tvie wir

. de: 

.ner

nt auch in 
..eise v.ii

Ti -T .

hcIt. *ie~

r » rnp Jopr

jensburg gebeten habe. Von 
war keine Rede, weder der Absicht noch der Sache 
alten Rektoren schon seit über einem Jahr 
riger Materie stets in freundschaftlichet
haben. Weiter dürfte es ein Irrtum sein, aas/ um " inner noeA+ 
darr Rindruck habe, eie in Rejensburg wollten Bamberg etwas weg- 
nehmen"; im Gegenteil r r gerade ich cs, d-r i:. ner wieder- auch 

Konferenz vom 27. 12. 1947 - darauf hinwies, dass nach 
A «nähme es niAi Ui 0 die Hochschule Regensi u: na viel

leicht auch nicht einmagfl weitere Kreise, sond rn wohl nur Ex*
tremisten, welche ©•H'ri er:o~ nze Univers ität für Rege n Sb -T beansp:
cli n. Alle in wegan dar -p AM r.sburger Lenk.sc.’ari -P4- J. i) -L ie ie B e me
Be m “w *!. 1 vm n*■ ' - ■' nicht imner aui* fr’uehtbaren Boden und prurden darum
persönliche Vorha ndlunp’f'X n z ttt ischon den Rektor en Sewu n s cnc. Xcj
o~a übte je doch, der SacliG G-0 nuge zu. t' n, wenn ~ /OJU v. h S ie in mein«
Br icf vom 29. Dezembor *— uf d ie Sachläge 'a uf me rg am. ms chte und
Ba 3 cheid ba t. Le ider hab e n S ie hierauf s 0 lan ' 0 p k ne Antwort
gm o eben, wOOe’p "'-p. w w ' ' O* n ich V c i d 0 r Anf ic. ;• • p Y jn Manner ihS. d r>. ry öff entl:
Ch ■ n Bel mo evo-LW VJ U s ant 1’or p 3. musste, ich ii/sj *g e noch keine Nach
ri ht.

Vom Sta ndpunk de r Ho UM jU- a "".he aus hab on ' ür a u Cxl hier nich

•u-

ii..
_ i _•

m ma: 
.icne Int

allzuviel Int eres e . n d r h: weit r. ; 
ich selbst beteiligt bin, stets -das sa 
scheidend, und das ist das Inneresre 
nutzung des christlichen Kulturpotentials unser" 
für die • Studentenerziehung$ denn daru1: .r kann ke 
dass die Massierung üborvieler Studenten in mich

m

um

i-

ü
■eit

e

.nj

‘vieler 3

. s ie not*
uricl Ana:

;er an Ler
111 e s zwi

so
als 'ent* 

/ un u x A us— 
alten Starte 

. Zweifel sein, 
zureichenden

Städten oder G-roeStädten sie notwendig rweise auf den weg 
Nihilismus , des Zynismus n « ri Anqnu■? «snnc ^u -p-;• u•».,

ae;

.n Lernmöglichkeit und dem Mangel 
Lehrern und Studenten,

abgesehen von der 
eines persönlichen Koni

Nachdem ich mit so vielestudenten ab Herbst 1345 <au tun hatte 
die Not sah, und mit massgebenden Männern,darüber Aussprachen 
führte, hat sich mir immer mehr die Notwendigkeit wenigstens 
einer 4. Universität ergeben, wobei ich einmal sogar den Vor
schlag machte, sje völlig nach Regensburg 'zu v; rlegen. Es waren 
dann aber • entscheidende Gründe, die mich vor 5/4 Jahren bestimm- 

den Ministerium* den Vorschlag einer geteilten^ 4. Univ/r- 
zu machen.

ten
si

;
ü Ci \j

In meinem Brief vom 29. Bezenlvr ich o araui hin, dass
1 51



der He; dsiöent diese Auffassung noch h ut : für rieh
UlCh C Herr Kuliusminist • tut,

ilher- unterEs v.üre gewiss zvrocknässig ge wesen, wie dies 
den Rektoren in wichtig n Lagen jeweils der Full war, über die 
nähere Durchführung' und Eventuelle Abgrenzung einzelner Rand-

fc o o r o u e n auszuspreenen: ich
bereit, doch möchte ich keinesfa'

rare hierzu auch jederzeit 
.s Ihnen eine solche Bespre

chung zurauten, sofern Sie sie nicht selbst wünschten ach r den 
Z itpunkt noch nicht für geeignet .hielten.

r

■ Von Ihren Juristen uhd ’E’atürwissensehBftlern haben sich di 
hier bereits seiir viele gemeldet« Ich gab dem Zulass ungsaus- 
schuss 'die Anweisung, die Regensburger Studenten nach Möglich
keit vollständig aufzuneLroeh, wie ich mich umgekehrt freue, 
dass Sie unsere Studenten gänzlich aufnehmen können.

Mit e; )enen G-rUrsen

%4 £

(kr. Kr dt), Rskto:

2



3.Mehr 48

>
An

Herrn Hochschulrektor
Br.B.E r a f t, .
3 am b erg 
TTiauf t •}i. latz Nr • 2

Sehr geehrt r Herr Kollege J
| j -

Äv-lAW'J 

'"^VWvauJL ivw

Haben -3ie Hank für Thr m Br ief von 27.1. und nicht zu
letzt für die Anweisung h den Fulao sang Baus schue s hr r ■ Hoch
schule 9 die .r tradierenden, < ich hi ';hr% 1-
öen ” nach Möglichkeit vollständig*1 aufzimjhjn-n*

fas di ■ erw'nachte uelle betrifft, so stand ö r von hnen 
unserer Hochschule, bezw. mir gegenüber ausgesprochene Nord acht!
wir wollten Bamberg etwas /egnehmen, klar formuliert in hrem 
Br’:cf van Herrn Kollegen ngert und jüngst ( insb. die wirtschafte* 
w oe schaftli che Abte lung betr.} in ijivm Gutachten, das von 
Ihnen gezeichnet ist und das abschriftlich vom Ob -rbürgerneister 
der Stadt 3amb Tg an die -.t.vdtver «nltung Rogensburg g« geben wurde. 
( Beim Innen der Einrichtung einer wirtschafte- iasenpch etlichen 
Abteilung in Regensburg handelt es steh nämlich wirklich um einen 
von mir gest illten und von/Herrn ::1n\^irial dir Agenten Hr. Hager 
grundsi tzlich gonehmi t n Antrag*)

Lassen Üe reich, da -ie es au drücklich /Unschön, darum 
nochmals klar zu vor sch .Fragen tollung nehmen»

ren
1) Her funscb nach pefs# Verhandlungen zwischen d n Nekto- 

i, t, ausser von Ihn n, bi h 'r noch von keiner eit; an mich
herangotragen worden* Ich selb t h'elt solche bi h r nicht für un
bedingt notwendig, da von meiner eite auf nichts geschehen war, 
was der mir Von Herrn Ministerialdirigenten Br.Bayer übermittel
ten Teilungcabsicht dos Ministeriums und auch der von Ihnen mit 
den Vertretern des Ministeriums ausgedachten näherer Form der Snt»* Scheidung xiderenrach. Ich or also der inung, dv-s die direk
ten Verhandlungen mit dem Ministerium genügten* Nret jetzt er
fahre ich, da es der Wunsoh' nach per»# f e-rh an Ölungen : ioren
auch von amtl • Se i te, -z«B* -dem Herrn Ei n ’ s t er p re. s id enton,r aus ge
sprochen wurde*

2) Ich habe Ihnen r am Telefon und von Anfang an
dem Ministerium geg r meine Meinung vertreten, dass eine Toi— 

ig einer Uni vor sitht ( wenn dvESteHMa sie überh au t möglich wer
den soll, ) niemals so geschahen kann, dass nicht die eine cd r andere Professur]? bezw# Abteilung doppelt yorharuhn ist - wie dies 
z*B* f ’r die theol* ’akult t ausdrücklich von vom*:3 rein geaek- 
5a, t ward®

Pakul tat
So bedingt insbesondere uns r Antrag auf rrichtunr einer 
enschaft • ■ n Abteilung in R bürg innerhalb d -r phil* 
in keiner Weise einen unvollatänd on Ausbau der jur*Pa

kul t-‘ t in Bamberg. Biese muss ebenso selbstverst ndlich einx volkr- 
wi sonachaftl* Professur haben, vle unsere Volkswirtschaft!• Abtei
lung v.n:n *• Juristen haben muss. 3^s die b,3idon «^b -



könrv n, beweisen v rsel i 
neb- n -in^r ju V' ikultbt

teilungeh weithin selbständig bestehen 
dene grössere' Universität inj- die heute neö n -in©r T 
ein vollem- und wlrtsoha.ftsv/is ■;n<'Chaftliehe haben ( es gibt auch 
heute ausser Erlangen’ no.oh mehrere. tfniv: rs trten, die die volks- 
.viae nschap'tl« Abte lung innerhalb der nhil. akultJ t fir n* Die 
btrennung von jur* und voiln -■ --aer .ach- af tl • Abtlg, ent rieht sogar 

ganz neuen irfordern: 9* und Bespreehungen d r Wleaem ebaf t sowohl, 
ä^j}*

Ihre Rechnung, ';dass die Jur* • Äfc»afc&-c fast zur Hälfte Volkswirt«* 
achaf tl• Fächer brauchen und die Volkswirte ebeneotIeie jur*, ist 
ein; etwas vergröbernde Darstellung*

Hach den brüfun sOrdnungen, d e ich genau studiert u d mit 
Fachleuten berat n habe, brauchen die Juristen etwa ein Zehntel 
volkewissenschaftl* Stoff, während die Volkswirte knanp zu e’nera 
Dr'ttel jur* toff brauchen, Hier \ut al o gevbss den : ns d un an— 
derfn ) einen . bbruch•

4) Deswegen habe ich auch hin *bung,
wenn fe Xein^phi 1 olog» rofessureh beaj r « Die 6 n hmigung

des Ministeriums und muss wohl direkt mit der - - l;e- ^
rium ausgemacht erden*
Jahr sch einlicl haben die dies-? Professuren in hrem Entwurf,Über 
den gegenwärtig in Hänchen verhandelt wird, schon vorgesehen, wie 
ich meinerseits, gleich in d m 1,Antrag, den ich auf. Anforderung 

c r. ■ .vt-e-iumn ,.rst blte, alb ■ rein •• '-erbe a• • . ■
Basis dargelegt und kostenmUsalg ausgedfüo) t habe*

34, U . .ranz pJ.lg. .oin ö vc ton r’ 1 -
gen zwischen, den beiden Hochschulen nicht ■meh; für notwendig, da 
ja die pr'* nziniello Cntoclci düng fest st and und von jeder Hoch chule 
dire t mit der' Hinisterium '/erhandelt werden musste* h nn Sie, oder 
gar höhere statt!, .-..toller solche Unterhandlungen fr er’, lieh noch fr 
notwendig, ja gar fü w n chono. ?rt halten, bin Ach hi zu jederzeit 
ger :c bereit. Ich habe schon, 'einmal- Ören orsel lam gemacht, dass 
wir uns in 'München tr >f f en, damit vdr emtl. auch gleich gemein am 
m t den zuständ gen Stollen verh’ dein könn n* Insbesonders die 
Frage, ob auch die Teiluni mersi täten noch die rechte d r rhii.theol. 
Hoc’ schulen au'.' die brstseraonter "11 r Fal^i^tgn b r Iton rollen , 
oder obffür diese Brßtsemoster ( über das/necnli der Hochs: hfj^
naus) eigene Prof ©sauren • oder hehr auf träge erricht t werc n s olleni^ 
ist ja nicht eine Frage, die 2 K jktoren untereinander abhandeln kön
nen . ( ers. recht nicht 2 Oberb rgermei st er) »sondern die violmeh r 
das Ministerium zu entscheiden hat, ml t dem^rst in dieser Frage 
zu wer) and ein ist*

Tn der Hoffnung, dass der Spruch in Münche d positiv 
feilen möge., grüsse ich ie

. A mit orz 'glich er Ho P achtung f
«%

.- Ihr sehr ergebener

(?rof.Br*F*Fl Jcken- t n) 
Rektor



Sisl&jf

. 4b.
'S ■“

.
den Hocfc würd ig a t e n Herrn Tr. Dichau 1 Buc . 

.'©‘isc-bcf- vca Legen, ebura

£ e :. e n 3 b u r ■ i-’.

fcl.- teile eine-?. Studßnt-sn-
.

.Herrn Ir. Gaar, z. 2. heligicnslebrp:!
' i je ci , ..

Hoc.F--Urfii g :,*■ er Herr Bischof!

.) Ehrerbietigst T eter erlaubt sieb,bezug -
, .
; , r nebenamtlich inaehattu,zu einer'

‘ «
ttn Feinest er unter insgesamt

••' t.-idier enden ahsser öec. . . . .
f?s.raut Zahl, junger fenschen,die einer thtk rät tigea. ^Jungen F ric 

ganz miszulüllen vermag. Ire christliche ]£ox tm 
'kademl&er ist .heute sicher* ungemein sc) r,

nichtig als in früheren Zeiten. liese Jugend- kommt Ja 
anschaulicher Zerrissenheit und Aufgewühltheit .
^.ercea'bzfc sehnt sich heim zu christlicher Geber sah 

isöen,starke. sittliGiie Fui.rua.. ua ,
öt r *felt ö^r Gaoce und oes %steriums siac- Aufgaben, di€ :.£>

•:.; ;li:-. h nb. Zeit, erhör ca. oi \u . die h in c&rmhg
Ta t'k raft,ln 11 ia t iveder;.rmteriellen. 'Hot: öleoer «Tugea4 erferdert 

Zeit. 3cmit voll bexchufti;
? ss .rat.ori'::2;/des tu de nt so- •

prinzipiell bereiterklärt, dem neuen Studenten-» celsciger, der 2
5B5T tfeusa ei etliche des gepinnten -Gelb ./&cacU....icu
irr chlu e eine ■Dienstwohnung zur verfu^ua. *u s1 eilen, sobald dies 

:p,ra:k.tlsch möglich Is-t. --vti kennte :
hit e i pit t ne ^ensb.ui

.... . erti* ti it "Fcvaaa u. ittet spbunn, zugleich ib
mehrerer Kollegen,mit denen eine'Bück

1 cehwj. Herrn Ir. G & s r.' an ernennen. Dieser L.
0eh Vierten nicht nur durch" die .aieoenscha Ctlicuha Leistungen beim 
T forrk'.cakurs-, sondern insbesondere .durch spezielle A-. ■aremiher^ Fbeit; -in- 

. mberig und. durch meherere Vcrtra- e uar einen Ixerzititenknrs Hx die".
; ■ t:..:: tn atuiten^Gerreinae Heien ob uro -• e rwleseh. ... r wart 

Lehrauftrag na der evtl, heexr^neeh T'niv, 
er ru-;:1hich bein akademische lusbll-önn; vervollotaudlreri,uu, c.er. 
vielleicht* auch einmal, als akade Ischer Lehrer dienen zu können^

° bFIss ist, -cs ver:,r e heute für (Fte a'-l ct.\r.,,sielt••... •. .
. :r . fti-t a jüu e;, a riuster für -jat neue .-utab;.. t-'uzlici: 1 reiz urteilen

Fiüfgabe durfte; rchr so-wichtig. sein,*ävr:v 
pfer -.ext ist. (ler fcee Hürnig st e herr rrzbischqf von r-ücercu 

2. i lüün . ..............
cur. . ci. sei die htuqenteapfärrei nächst..- dem Friecter 
ichtlpste Ffarrei- cos Bistums. )'

wmm mm - -





PHIL.-THEOL. HOCHSCHULE
BAMBERG/JESUITENSTRASSE 2

Tv r* MO• s 1 /
Bamberg, den 5.Mai 1948

/ k tu >' -

Herrn. Rektor
Prof. kr. P 1 e c k e n s t e i n 
Hochschule Regensburg

R e g e n s b u r g v

Aegilienplatz 2

Sehr geehrter Herr Kollege !

Für Ihre freundlichen Zeilen vom 28.4.4b 
danke ich bestens und möchte hoffen, daß auch der Wohnungstausch 
von Fräulein'Feukirch klappt, insofern ich in diesen Tagen noch 
den Grafen Ballestren dahier 6ufgenommen und ihm das Zimmer von 
Fräulein Neukirch.ini Tausch gegen sein/'Zimmer bereitgestellt habe.

Int SchließungenHinsichtlich Ihrer Anfrage betreff der Münchener 
über die Zusammensetzung des Lehrkörpers bin ich der Aurrassung, 
daß für die philosophisch-theologischen Hochschulen grundsätzlich 
keine anderen Anordnungen in dem gennanten Betreff gelten.dürfen
ai
un©
nie
Rem
aber

■P: .T ü; .e Universitäten, 
da sie die

Nun
■Beachtung

ist die ME. V 24 74? durchaus nicht 
der 20 % Klausel lediglich für 

Zukunft verlangt, im übrigen aber nur einen Bericht erfordert, 
steht freilich die Entschließung VI 24 801 entgegen; sie ist 
nur eine Anwendung der ersteren auf unsere philosophisch-

’ Öd>V __

tenv,ertrag besteht, der beide Teile bis zum Ende 
det, da weiterhin die Studenten dieser Lehrkräfte

theologischen Hochschulen. Ich werde nie Entlassung bereits vor
handener Lehrkräfte inmitten,des Semesters grundsätzlich nicht auf 
eigenes Gewissen vornehmen, Ga_einerseits rechtlich ein Angestell-

Sc. "öiio Kio 7nm Vmrio ri©s Semesters bin—
bedürfen und

einen Anspruch auf sie haben, nachdem sie die entsprechenden Ge
bühren an die Hochschule bezahlen. Auch verlangt die Verordnung 111 
vom 29*1*47 (GV31.I947 5.83), daß entlastete Beamte wieder einge
stellt werden sollen, sofern die Früfung ihrer sachlichen und per
sönlichen Eignung"nichts Nachteiliges' ergibt. Ranach war bis heute 
zu handeln und ein Prozentsatz/hinsichtlich der Mitläufer festzu
stellen. So ergibt das Verhältnis der 63 Lehrkräfte an meiner Hoch
schule 41 Nichtbetroffene, 7 Entlastete, C Mitläufer bzw.Amnestier
te. Teiter ist zu beachten, daß die Vorlesungsliste dem Ministerium 
während der Monate Februar und März vorlag und von diesem geneh
migt worden ist.

x Ich habe von jeher die Auffassung vertre
ten, daß der starre' Formalismus, in den die Berücksichtigung allein
der Zahl uns immer wieder hineinzwängen will, weder 
keit noch den sachlichen 
nis in der i^egel versagt 
rung der Verhältnisse,

Gerecht ir-
orderungen entspricht und im 
ie Vege, die im Interesse einer 

besonders einer gründlichen Enthazifizie

Endergeb- 
Besse-

rung unserer Hochschulen, ^einschließlich Studenten"^ gegangen wer
den müssen, müssen vom warmen flutenden Leben und von einer tiefen 
Einsicht ingie psychischen Verhältnisse von Studenten und Dozenten 
getragen sein und hier grundsätzlich alles das fernhalten, was 
irgendwie den Geist der Hochschule drücken und in ein anderes, ih
ren Irundzielen widersprechendes Fahrwasser treiben 
diese sachlichen Belange müssen wir unsere ganze E: 
der Auswahl der Dozenten als auch bei der. Zulassung und Führung 
der Studenten konzentrieren, so gut das menschenmöglich ist. Frü-

könnte. Auf 
*aft sowohl bei
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her haben wir dieses 
liehe Aussprache der

Ziel durch eine fleißige und freundSchaft 
Rektoren unterstützt urd befruchtet.

Mit den besten Grüßen

Ihr sehr ergebene:

(Ir.Kraft), Rektor.

1 5 8



Auszug aus dem Amtsblatt der Stadt N ü r n b erg

Um die in Bamberg geplante Universität«

Schul- und Kulturref er ent Br* Wilhelm K o r f f führte eine 
Stellungnnahme des NürnbergerStadtrates zur Frage der Errich
tung einer 4. Landesuniversität herbei* Er wies auf die Bestre' 
bungen hin, in Bamberg und in Regensburg je eine halbe Univer
sität, bzw* in Bamberg eine volle Universität zu errichten*
Gegen diese Bestrebungen müsse sich der Stadtrat Nürnberg wenden, 
weil für die Errichtung einer 4* Landesuniversität in Bayern 
keinerlei Anlaß gegeben sei* Auch Stadtrat Dr* Eduard Bren
ner (SPD) setzte sich in längeren Ausführungen mit den Grün
den auseinander, die gegen die Errichtung einer 4* Landesuniver- 
sität sprechen. Stadtrat Hans Hassel (OSU) erklärte, dass 
die CSU ebenfalls gegen die Errichtung einer weiteren bayerischen 
Universität sei und daß bei der Regierung derartige Pläne nicht 
bestünden* Es ergab sich am Ende der Debatte Einstimmigkeit in 
der ablehnenden Haltung des NürnbergerStadtrates in dieser Frage*
Die von dem Schul- und kulturreferenten angeschnittene Frage 
der Schulgeld- und Lernmittelbefrei- 
u n g in den städtischen Schulen, über die noch keine volle 
Rechtsklarheit herrscht, wurde in den Schulausschuß verwiesen*





Aottenbuxg, den 20, Dezember 1'94ö.
h- 'Vv'V'

ii.n

3 e J.n<. LIagnifizenz 
c.en Herrn Hektar der
ü’qj.oso'piii 3ch-3he o1ogis c hen Hochschule
in k e g e n s b u r.,
Ac, iI-ien-j 1 atz.

Hochgeehrter Herr Rektor \

In der vergangenen loche hatte ich Gelegenheit, mit 
Prälat Ile inner von Bamberg bei dem Herrn Hini vterialdiriaenten 
Dr, Hayer im Zultusministerium Rücksprache zu nehmen über den 
weiteren Aufbau einer vierten Landesuniversität. Hierbei spielte 
der Rinanzbeöarf für das Jahr 1948/49 den wesentlichen Unter .Hal
tung snunkt . Ich gab dem Herrn Hinis-terialüirigenten einen kurzen, 
zue c timen fass en d en Bericht über die" Besprechung vom 13. cs.üts. in 
'He ge ns bürg mit dem besonderen Hin -eis auf den 2 ege ns bürg er 
Hinanzbodarf.• Bei der Aussprache haben vir uns über einen Antrag 
Air den Landtag geeinigt betreffs ICostenaufbringung. 1-; v/e's ent
liehen v.ird der Antrag lauten, wie er in der Beilage nie cor gelegt 
ist. Jedoch hebe ich dabei angeregt, daß die HereineeZiehung des 

c haf11ichen ötuciums b ei He:. e nsburg noch besondcrs be-vo. sv / ir t s
tdiit wird. Der Herr ilinisterial<5irigent wünscht nun, ‘daß ihn 
möglichst rasch eine detaillierte Aufstellung’ der -erforderlichen 
3aurrißnahmen für' c s Hochschulgebüuöe, für e -s Dörnber_ -Aalais, 
für Prüfening und für < ie Üesserschwitt-.mlagGn eingereicht 
rird. Auch bezüglich der laufenden Auog iben ür weitere 3teilen 
von Dozenten wolle nur der vorläufige allenfct nglichste Bec arf 
bcantragt werden.

Herr Lr. Bayer steht" der ganzen Drage nach A vor 
aui_rordentlich wohlwollend gegenüber. Ar gab uns aber zu ver
stehen, wir sollen alles vermeiden, ras irgendwie nach einen 
Ilonkurr enzkampf zwischen Bamberg: und Regensburg aus sehen könnte. 
Auch ist er der Auffassung, c aß bei der derzeitigen Lage im 
medizinischen Studium jeglicher Versuch,einen ausbau der 
A ;• csbürger Dealzinisehen Fakultät über das Physikum hinaus

er zi den
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er sielen zu wollen, eher schaoen e ls nutzen nlirce. Las. 'derzei
tige ungeheure Überangebot an ersten unc Blecizinstudierencan,
■;ie es in Bayern vorhanden ist, hat ja zwangsläufig' zur nuf- 
tollunw eines nunerus clausus geführt. Br erachte es deshalb 

als • ussichtslos, für die geringe ‘Zahl von Ile di z in ctueieronöen, • 
die Biegens bürg zugesprochen urde^ und die uf jeden Fall an 
den übrigen drei Landesaniversitaten noch unter ge br acht ..-erden 
könnten, ein so kostspieliges Unternehmen, wie es c ie medizinische 
B: d : \Xt.:'t dar stellt, zur £eit :dorci ren zu v/ollen.

In einer weiteren Beilage übermittle ich Ihnen eie die- 
reclinung des ‘Bedarfes für eie vierte Lanöesuniver ität -Banbc-rg. 
un a ,ensburg, wie sie im Kultusministerium oif gestellt ’ aarde,

c Beilage erbitte ich mir wieder zurück 0}X/l esc 
3 jj i ;lushalisausschuß c.es Lnnt■ tages.

Hit /leinen besten Wünschen für.die kommende Bestzeit 
rd.se ich Sie vor e Irrung/ voll st

als Ihr ihr er ebener

1 6
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Bamberg, den 25» 1* 1949*
An den
Herrn Landtagsabgeordneten 

Georg Zitzier,

in Regensbur g

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!
Uns, den unterz.eiomie.ten.Ichrbe auftragt en-nicht- 

katholischen Bekenntnisses der Phil»- Theol# Hochschule 
Bamberg, ist bekanntgeworden, daß Widerstände gegen die Er
richtung einer Universität in Bamberg auch mit der Befürch
tung 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 Le 11ung-schonr"bisher-----seit
der Erweiterung ihrer wissenschaftlichen Aufgaben- niemals 
konfessionelle Unterschiede bei der Berufung-^von^lehrkräften 
oder bei der Zulassung'V-:;xu.Studierenden gemacht hat, sondern 
ausschließlich von dem Gedanken der "Universitas" und "Humani- 
tas" beherrscht war und ist. Dies beweist die-Tatsache*..-daß 
von 14 Lehrkräften der Naturwissenschaft sieben, von 11 Lehr
kräften der Rechts- und iirtschaftsWissenschaft sechs, und 
von den Studenten-regelmäßig 35 w, im WS. 1948/49 von 1530 
Studierenden 524 nicht-kathrlischer Konfession sind, auch 
wenn diese Zahlen der konfessionellen. 3evölkexungsnchichtung 
Bayerns in Vergleich gesetzt werden.

Wir haben die Gewißheit, daß auch nach einem Aus
bau der Hochschule diese ihre überkonfessionelle Einstellung 
nicht im mindesten ändern, sondern ausschließlich von dem 
Willen getragen sein wird, ohne Ansehung der Konfession oder 
Religion wissenschaftliche Höchstleistung zu erzielen. Abge
sehen davon wird der neubegründeten 4. Universität als einer





staatlichen Schule von seihst 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 Aus
gestaltung der uns ans Herz gewachsenen Hochschule zur Uni
versität - mit dem Bemerken, daß die Eilbedürftigkeit unse
res Schreibens an die nicht-katholischen bayerischen Land
tagsabgeordneten uns daran hindert, auch die Unterschriften 
der während der Ferien ortsabwesenden übrigen nicht-katholi
schen Hochschullehrer herbeizuführen«

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

¥/einkauff 
Fr* Lange 
Fr* Pflanz Fr, Fischei 

Dr* Armsen 
Fr* Völcker

Fr* Noddack 
Fr* Grell

Fr* Oehmichen 
Fr* Höhl

Beglaubigt

(Scheuermann), Leiter der Kanzlei 
(evangelisch)

167



■ ' •

■

■ .

P . * -

. :x; ,

168



Aus den Briefen von Abwesenden folgt hier ein spontaner 
Brief des Herrn Prof* Br., Weddigen an den Herrn Rektor:

Dr.Dr. W* Weddigen Nürnberg, 25*1*1949*
ord. Professor an der Neuweiherstr. 57*
Wirt s chaft sho chs chule 

Nürnb erg•

den Herrn Rektor der Phil«.- Theol* Hochschule
B a m b_e_r g

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 5 Dozenten, 
die mein Fach, die Wirtschaftswissenschaft, an der Hochschule ver
treten, 2 evangelischer Konfession sind, ferner darauf, daß Sie im 
Frühjahr 1947 bei der Erteilung des Lehrauftrages an mich mich über
haupt erst nachträglich nach meiner Konfession fragten, als meine 
Anstellung von Ihnen bereits entschieden war.

Im übrigen weiß jeder, der die Organisation der deutschen Univer
sitäten kennt, daß der katholische Einfluß, wenn man schon in solchen 
Kategorien denken will, durch den Ausbau der Hochschule zur Universi
tät nur verlieren 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 erwähn
ten verleumderischen Gerüchte vielleicht gegen den Ausbauplan einge
nommen werden sollten.

Ihr ergebener
W. Weddigen.

Beglaubigt

(Scheuermann)<>
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„Kleine Universitäten“
^ Von Dr. Emil Franzei

Am 28. Januar eröffnet die Philosophische 
Hochschule bei St. Stephan in Augsburg 
mit einem Dank-Amt und einer akademi
schen Feierstunde ihre Vorlesungen, womit 
sie den neuen Aufbau der Studienanstalt 

.7 bei St Stephan vollendet. Die Philosophi- 
sehe Hochschule in Augsburg ist eine 
Schwesteranstalt der Theologisch-philoso- 
pischen Hochschul.; in Dillingen, die ihrer-

— seits eine der vielen kleinen Hochschulen 
•t ist, die wir einmal in Deutschland hatten 
r und die wir — Gott sei‘s gedankt! — nun 
■ doch wieder erhalten. Zugleich mit der 
" Meldung von der Feier in Augsburg geht
* durch die Presse die Nachricht von den 
1 sehr tatkräftigen Bemühungen der Städte
- und der Hochschulen Bamberg und Re-
* gensburg, die dortigen Fakultäten zu wirk-
* liehen Universitäten auszubauen. In beiden 
i Städten erwägt man dabei auch, die Tra-
* dition der verlorenen deutschen Universi

täten des Ostens fortzusetzen, der Prager 
und der Breslauer vor allem, zu denen der 
bajuvarisch - katholische Kulturraum ja 
alte Beziehungen hatte.

Sind diese kleinen Universitäten, so wen- 
det man vielfach ein, in unserer Zeit nicht 
ein Widersinn? Sind sie nicht für den 
schwer ringenden Fiskus eine neue Bela- 

1 stung? Sind sie nicht eine Gefahr, da sie
* die ohnehin zu hohe Erzeugung an intellek- 
’ tuellem Proletariat, an akademisch gebilde-
* ten Arbeitslosen noch erhöhen?
*

1 Wir dürfen gerade diese Frage nicht ein- 
p fach vom fiskalischen Standpunkt beurtei- 
t len. Unser Wiedereintritt in die Gesellschaft
- der Völker, unser Wiederaufstieg, unsere
* I^bcnsfähi,,keit sogar, wsr-
- den in den nächsten Jahrzehnten aufs 
■ stärkste davon abhängen, ob wir trotz der

moralischen Einbußen, trotz unserer Men- 
r schenverluste, trotz dem Vorsprung, den 
’ die anderen Nationen während des dutzend

jährigen Reiches in der Forschung und 
. Lehre vor uns gewonnen haben, noch im

stande sind, ein Stück unserer geistigen 
’ Bedeutung in der Welt zurückzuerobern. 

Deutschland hat bis 1933 nicht nur Bücher 
und Zeitschriften, es hat nicht nur Medi
kamente, Ser?, wissenschaftliche Instru
mentarien und viele andere mit unserer 
besonderen Stellung als ein Volk von For
schern und Gelehrten. Technikern und

•
 Qualitätsarbeitern zusammenhängende Er

zeugnisse ausgeführt, sondern auch Profes
soren und Bibliothekare, Archivare und 
Ingenieure, Lektoren und Aerzte zu Tau
senden in die Welt entsandt. Woher kam 
die Leistungsfähigkeit unserer wissen
schaftlichen .Arbeit? Gewiß entsprang sie 
aus vielen Quellen, eine von ihnen und 
nicht die spärlichste, aber waren unsere 
Hochschulen Und im Hochschulwesen war 
es wieder das klassische Zusammenspiel der 
großen und kleinen Universitäten, das dem 
geistigen Nachwuchs eine besondere, in 
dieser Form wohl nur in Deutschland vor
handene, gründliche Schulung vermittelte. 
Daß wir neben Berlin München, Leipzig, 
Wien, unseren führenden großen Univer
sitäten, die hohen Schulen hatten, die aus 

• den alten landesherrlichen und geistlichen 
■ Hochschulen hervorgegangen waren, daß 
i Greifswald und Marburg, Rostock und 

Gießen, Erlangen und Tübingen und 
manch kleinere Schule ihren Rang und ihre 
Aufgabe hatten, wird niemand leugnen, 

r der je im Seminar einer solchen „kleinen“ 
Universität saß und den Unterschied zwi- 

- sehen der Aura des Auditorium maximum 
, einer unserer Riesen-Universitäten und 
g des intimen Arbeitsraumes des auf indi- 
_ viduelle Erziehung ausgehenden kleinen 
, Hochschulen erfühlt hat.

Es spricht aber noch mehr für die Rettung 
u der kleinen Universitäten. Die stark zer- 
e störten Großstädte sind heute wahrhaftig
- nicht die günstigste äußere Umgebung für 
e junge Studenten. Der Massenbetrieb der 
e ,,Intelligenzfabriken“ mit vielen tausenden 
_ Hörem kann die Vermassung, Mechani- 
i, sierung und den Nihilismus nur fördern.
- Müssen wir nicht alles daran setzen, gerade 

unsere akademische Jugend aus diesen Teu-
e felsmühlen zu befreien? Welch anderes 

Bild erschließt sich uns, wenn man etwa 
I nach einem Blick in das ewig gehetzte Pro- 
e letenleben unserer Münchner Studenten die 

College-Luft der vorbildlich organisierten 
Universität Mainz atmet! Ueber die kleine 
Universität zurück zum Geiste des wahren 
Deutschland und des alten Abendlandes — 

sr das müßte eine Parole sein, für die man 
!S eine Mehrausgabe nicht scheuen dürfte. 
® Früh genug kommt der Student dann mit 
1> all dem in Berührung, was ihm die Trüm

merstädte und ihre hektisch überhitzten 
“ „Wiederaufbaubetriebe“ an fragwürdiger 
e Zivilisation zu bieten haben.
” Es ist auch nicht wahr, daß die Vermeh- 
>r rung der kleinen Hochschulen zu einer Ver- 

mehrung des akademischen Nachwuchses 
führen muß. Ob eine Monstre-Universität 
jährlich tausend Doktoren erzeugt oder ob 
an fünf kleinen Hochschulen je hundert 
Studenten promoviert werden, hängt von 
anderen Kriterien ab, über die in anderem 
Zusammenhang, vor allem 'mit der Reform

- der höheren Schulen, zu siprecnen wäre. Die
- Konzentration der Studenten auf die eine
- Riesenhochschule schafft lediglich ein ver-
- kehrtes Auslesesystem, indem sie den zah-
- lungskräftigen Studenten, den Hochschule-

piit V'v“lvindun"r'" — rlr"~' r7’"—ur.

Wohnungsämtern, den Großstädter über
haupt den im Schwarzhandel und allen 
Schlichen erfahrenen Abiturienten, vor dem 
armen Teufel, vor dem Studenten vom 
Lande, vor dem ehrlich-naiven jungen Men
schen begünstigt.

Nicht um irgendeinem Lokalpatriotismus 
das Wort zu reden, sondern in ehrlicher 
Sorge um unseren geistigen Nachwuchs und 
damit um eine Sache, bei der es um Leben 
und Sterben des deutschen Volkes geht, in 
ehrlichem Eifer für die Rettung christlich- 
abendländischer Kulturwerte brechen wir 
diese Lanze für die kleinen Hochschulen. 
Wie viele große Gelehrte sind doch aus 
ihnen hervorgegangen! Wie groß wurde 
Deutschland durch den Geist dieser „klei
nen“ Akademien. Der Geist freilich muß 
universal, er muß auf die Universitas litte- 
rärum ausgerichtet sein, aber gerade das 
wird oft im kleinen Rahmen leichter sein als 
in der Fabrik, die Fachbildung genormt 
nach „Din“ und begrenzt auf die enge 
Sparte statt wahrer Bildung liefert. Laßt 
uns doch unsere großen „kleinen Hoch
schulen“ sie sind die Saat einer Generation, 
die uns eines Tages in der Welt wieder groß 
machen soll, nicht nach Raum und Macht, 
r.ber durch Geist und Arbeit!
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Streitreden um
Die Familie der bayerischen Univer

sitäten ist in großer Aufregung. Grund: ein 
neuer Sprößling ist angemeldet in Gestalt des 
Landtagsantrages zur Errichtung einer vierten 
Universität in Bayern.

Die gute alte Zeit freute sich, wenn auch in 
schwerer Zeit ein neues Familienglied sich an
meldete. Heute ist das ganz anders. Man war das 
Wohlleben gewöhnt, der Staat gab freigebig das 
Geld. So wird heute jeder neue Esser mit Arg
wohn empfangen, weil er den karg besetzten 
Tisch schmälert, und es finden sich leider auch 
Mediziner, welche nicht einmal vor dem § 218 
zurückschrecken, das bereits stark keimende 
Leben der Regensburger Hochschule zu töten.

Den Reigen im Kampf eröffnet« München. 
Man erklärt wörtlich: „Regensburg muß ver
schwinden.“ Denn München bekommt für seine 
Anatomie kaum eine Leiche, Regensburg hat 
deren im Überfluß. Man vergißt, daß die Leichen 
nicht mehr gehen können, sondern geholt wer
den müssen. Man erklärt in München: Die Aus
bildung der Studenten sei schlecht, die Lehrer 
nicht ebenbürtig, die Institute „mehr als behelfs
mäßig.“ Merkwürdig, daß die in Regensburg ab
gelegten Prüfungen unter dem Vorsitz der Mün-

eine Universität
chener Fakultät als sehr gut bezeichnet wurden. 
Man erklärt großzügig: die Regensburger Medi
ziner können alle in München angenommen wer
den. Freilich fehle es an Wohnungen. Dabei hat 
München für 10 000 Studenten 11 Hörsäle; Re
gensburg für 1500 deren 17. Der Student lebt in 
Regensburg um die Hälfte des Geldes, verglichen 
mit München.

Erlangen schließt sich im Kampfe an. In 
einer Arbeitstagung des Universitätsbundes Er
langen am 24. Januar verliest der Rektor Prof. 
Baumgärtel (ein evangelischer Theologe) „mit 
unverhohlenem Zorn“ den Wortlaut des umstrit
tenen CSU-An träges, eine vierte Landesuniver
sität zu errichten. Es wurde heftig gescharrt, und 
ein fränkischer Abgeordneter (Dr. Franke mit 
Namen) ruft empört in den Saal: „Das ist die 
neue Gegenreformation!“ (siehe „Neue Zeitung“ 
vom 27. 1. 49). Der Berichterstatter der NZ be
merkt dazu: „War das eine rhetorisch tempera
mentvolle Übertreibung oder leben wir noch 
immer in den Nachwehen des Dreißigjährigen 
Krieges? Oder hat sich gar der Augsburger 
Religionsfriede von 1555 noch immer nicht be
währt? Nicht nur regionale, auch konfessionelle 
Interessen schienen den Protestanten von Er
langen gefährdet. In Erlangen wird das Evange-

B $ >.. Ü

üum Luthers gelehrt und gepredigt. Bamberg 
und Regensburg sind Bischofssitze und Diözesen 
Roms ...“ (NZ Nr. 11 S. 4).

Diese Töne hätten wir lieber nicht gehört. 
Oder haben die Katholiken nicht auch das Recht, 
in Erlangen zu leben, zu lehren und zu hören?

erklärt noch heute Erlangen als „stiftungs
mäßig protestantische Universität.“ Waren nicht 
München und Würzburg „stiftungsmäßig katho
lische Universitäten?“ Dabei konnte um . die 
Jahrhundertwende dort außerhalb der theologi
schen Fakultäten kaum ein Katholik ankommen! 
Aber der Antrag auf Errichtung der vierten 
Landesuniversität ist nicht bloß von der CSU 
unterzeichnet, sondern auch von der FDP und 
WAV, und führende SPD gehören zu den Befür
wortern des Planes. Der vormalige Rektor in 
Regensburg, Dr. Engert, erklärte in einer Ver
sammlung der Abgeordneten: Er liebe es nicht, 
wenn die neue Universität bloß von den Flügeln 
der CSU getragen werde, und verlangte eine 
„freie Universität unter einem Dache "mit der 
Theologie , im Einklang mit dem Worte des eng
lischen Kardinals Newman.

Es braucht auch nicht verschwiegen zu werden, 
daß Studenten von Erlangen (und München) nach 
Regensburg kamen, um dort mehr und bessere 
Arbeitsmöglichkeiten (z. B. im Chemischen In
stitut mit 120 Arbeitsplätzen) auszunützen — und 
sie werden hier nicht fortgeschickt. Man spricht 
von der Raumnot. Gewiß Erlangen ist klein 
und hatte als kleinere Stadt schon immer weni
ger Wohnungen und Studenten, damit auch große 
Vorzüge in der persönlichen Einflußnahme der 
Dozenten. Es müßten dort jetzt neue Riesen
institute und eine ganz neue Studentenstadt 
gebaut werden, um die Studenten unterzubrin
gen. Man hätte damit eine neue Groß- Univer
sität! Diese neuen Räume kosten mehr Geld 
als die Erweiterung einer bestehenden Hoch
schule zu einer Universität.

Wenn der Rektor von den Wissenschaftlichen 
Instituten ohne Bücher und Instrumente spricht: 
In Regensburg hat der Fleiß der Dozenten und 
Studenten aus privaten Mitteln davon sehi 
vieles und gutes beschafft, und überdies sind 
Bibliotheken vorhanden, die nur ausgenützt wer
den müssen — ganz abgesehen von der über
reichen kulturellen Fülle in Baudenkmälern unc 
Museen und Sammlungen, die unzerstört sind.

der Sta "

Versammlung der AhonpJ u, d eine Protest
will, ist am ehesten verständifoh" ei,nberufen 
meisten gelitten hat t?PCTi0 weii es am
entschieden ablehnen in fL^S£|Urg muß es ab°r 
bürg treten zu wollen nfnn s T mit Wü— 
der beiden Bildungsstätten if! Einzugsgebiete 
getrennt: dort S S begenu vollkommen
bayerische Raum.WürzburS^,i,+hur der aIt"'
Betonung von einer wpfifPnC^tTa-lerdi.ngs mit 
nordbayerischen Rj,,m teren Universität im ies«gesSl?*^nffrei!,* auS

nach wiMcrhergeSt se?b« HauPfea*«
störte Juliusspital hat «JS*1 da8 schwer z«- 
Leitung wieder einen Teil ? die Energie seiner 
können. Was hier tumRaume ^ziehender Segen^ra^*bstra^tnt’ d(aß
einer protestierenden »i,. „eiDSt an die Spitze einmaf der selb*t
Erinnerung unangenehm sein maTdi*
vom1 SsfeÄ nSirbestItM"611 ?r=

Oberbürgermeisters setzt jetz^d^n* neuen 
keit ein, und das ist bSsei uL ?rfP7Vat^Jätig- 
die Tätigkeit des S taa t es sn aIswemgstpnc i Tcs. So werdenV . rVeUeu d ‘e k a r - M i t, e 1 n i c h?

17 3

üvTdriems*on*li*"Sinü2f ens*>"S die l„iHa_
uns aus den“Sm S.etra*<ä" hat. von
dern, der schon große SK£i Umversität zu för- 
sind, die n i c h t§ aus der' pPi7endet worden 
Unsere naturwisspncphPfvi^i,aa<:skasse stammen.

S.ÄÄK?5’*
fS-p-

SSS, UÄMannes zu schaffen? der^terdäf hüf * kleinen 
stigen sozialen Verhältnis^ d!f-h gTe” gun" 
ausreichende Bildungsmn"lirht 8finen Kindern 
will. Wir wollen den verwertennicht bestreiten. Man %agpd Jw*16*1 ,Notstand“ 
Studenten, was denn sonS aiich unsei*en 

a r arbeite“
liehe Aufnahme in die ^amilu.“! 8 freund- 
Universitäten. Wir versprechen b^Jerisch«n 
zu sein und uns ^weft «h? • Scheiden
Geburt an auf unsere eigenen FUß!zJitluen" V_°o?
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DIE OTIVBRSITÄT HEGEIISBDR» SPRICHT «

»
* Bteh ich auch heute vor .uch nicht vollendet in steinerner Kleidung 

irAb er och kommen der glückliche Tag - der Tug meiner ai hung<
\m*r * *““u“ /

lft alle eifrig in Stadt und im 1 ade - ir werden es scharfen, 
ndere Städte vom Unglück getroffen - gie soll'a es uns leichtan 
11en den Neidern zum Trotz^die schwerlich Such gönnen den Fortschritt i 

Gleich wie sich üch tze erraffet um Schätze der gierige Geizhals,
Lägen .OLsdaon auch gehäuft sie verkommend in dlLst'rem Gelasse 
enn er den anderen nur sie entzogen hat nebst ihrer Obhut,

Also erstreben auch diese das Ganze für sich im Bedachtsein
Können sie selbst es nicht arten - so solle es ,ueh auch verwehrt sein
Nehmend dieses zu pflegen zum romen der Scholle der Väter.
Gleichen Atems scheu’n sie sich nicht in den weit, ei t? n Äther 
unde zu senden Uber den Schmerz und tief ihr Bedauern,
ss zu meistern versagt sei - die volkssozialen Momente.«»

Jetzo gi ? mancherlei lu ;heit ersinnet den v eisen lieformplan*
Söhne solcher, die Ar eit verrichten und jene von Bauern 
Zuzuführen dem Schoße der Alma mater doch endlich , 
er sie ja fehlen von je - also >nderung sei dem zu treffen!

schauet,Ihr Herren zermartert das Kirn Such nicht fürder zum Schaden 
I\Tehm* ich allein durch mein Busein ./ach doch diese grässliche Sorge! 
Hier iut der Boden, auf dem die gedeih'n, die fast gänzlich Ihr uisset. 
Ich führ heran diese Kräfte zu mir - so hindert nicht weiter 
Bas - zu erreichen durch mich, was vor ebt Ihr selber zu wollen! - - 
Dies Buch berührt in noch höherem säße, uch Bürger hier ringsum!
Seid Ihr wohl minderen Wertes, wie Eu’re Brüder im esten?
Euere Böhne dem Boden verwachsen - sie sollen verdammt sein 
Stets nur schlummern zu lassen die Kräfte des strebenden Geistes 
StAt sie vecken - sie weiterzubilden zum ohle des Ganzen ? - 
ie J hrhunderte schon durch Menschenalter als Grenzland 

Vielas an Nachteil mutet Such zu die weit*re Umgebung 
Iso bleibe es fernerhin - m inen sie schnödvollen Sinnes.
Deshalb ruf ich Euch . uf - so verlangt Euer ehrliches Recht nun ! ! - 
Einstens erstanden wohl drei meiner Schwestern für drei illionen 
Menschen in Bayern*- 3edenket schier dreimal so viel sind es nunmehr. 
Viele der Schulen im Osten hat man uns genommen - das Land auch, 
solltet Ihr dringendst da mein nicht bedürfen und v.ieder Verzicht tun? 
'Mein!” schreiet auf ” die Geduld ist zu nde ! - Beschaut Such die Karfd 
berall Schulen für höheres issen-nur nicht in der Ostmark! - 

an geht es, dem Lande - je Träger uralten Kulturguts 
sitz des eichsta^s-Hauptstadt einstens des reichen der Deutschen 
Schön an Tälern, luftigen Höhen und waldigen . inkeln 17 5
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Vorzaenth Iten nicht mehr für künftig den gütigen :.nspruch!
Selbes teoht uch erheben - vertrieben vom yofe die zahlrai <h 

■■»den wohl huflucht allhier,- ,3 sei auch die • aisti re eimat 
Ihnmi ersetzt g.r soweit dies .verneig wohl die w.enechlic?i@ • raf t nur, 
Ebenso jenen, ie kehren zurück nech J.fircn der ^.nechteo... t 
Jeder Bewohner hier trägt dazu-bei - manch 21 2 . .. t,
Vieles öschfh noch uisonst sozial manche Sorge au lindern* 

as aiw eben dem Seniler so not - nier braucht er dlj Hälfte 
- äänn&r lehren ihr issen von höchstem Rufe und Können, - - 
Heuet VdrleUMer! as soll «uer Geifern? uoh schüttelt die issgnnet!

e-:...r 1 j ein Institut ist mit 'Plü-ia unter S --m gestaltet,
I in t 08 Juch, v,ander, ä. ss m ancher sogar schon von either au mir ha. ia - 
Besser die Ibung au leisten« u scharfen 11 da , wo er Platz h t ~ 
Schäler und lehr er in engstem onne ' in der Arbeit - wo sonäb noch? — 
usik, . ernst und heologie, an :inn der at uritraf t 

Phiosophi - in Tradition ich pfleg eie von Ither 
Such au Mutze - der irtsciuft, dem Handel« dem Industriellen 
icht ds letztem dem lauern, der treulich den loden beackert,

Steine birgt er, oft «seltene Irden und Johle und 5 1k viel 
blaer, ; uch Plana ea n 3; hl - ich w II1 sie erschlich een in orsohuag, 

Gleich mie di© Jugend ich bilde - das Höchste der Güter des Volkstums 
Seien von mir uch dis sachlichen erte recht sparsam > ©nützt <uch,« * 

neber, den . eiterzubilden erlaubten aie keineswegs biel nry 
folge’- d dem Jv.ange verließ mich zu einer der Jchwestern inzwischen 
führte äsweis seiner Schulung - bewahrte sich wohl irr. Kramen 
. .Iso verkündend, was je Jam 3ch schenk© - noch besser in du unft »

e
eini es verfallen mit nichten die Bauten - sie- harr9n der Vollendung 

fertig gedeih9n ird des 0 me - au wertvollem irren und ftretoen 
"einer mehpkinäevt mein leben - der cIk-ä m-.it er der -ir&t,
■'.Irr i- ir-ter dos ithl« Iti kleinen, »der hart sich sein t,id t schafft!

VWlktt*
i ;■ t eine ; i- sige l'-hüls soll »»■ »» ■ «wz - joc. v0 ...,i . n • b u* 5

Ja 'liehe n ches soll Mittler ich werden - dem weiht üu^r ingen!
- -loc hm als ruf9 ich luoh ui - in .ini feit rings, le 33 n;. ehts 
enige» spendet - och gebet mir .;11 - uriterstüt t neino : Ufer!

Reibet uch zu liebe nur wird es gemohehen - für Kinder und nkel •
1.Auf nun., Ihr .-erber, ns erk jetzt geschwinde! - es 3r d .uch • elingenv

;*if-;»nsb u:r g, i en 1 • 3 b m ar 19 4 9 1hi • Ja v. icha r d ->id e r 
.- cnsö ui , 0 ,e stresse 1
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den 5.3.49

Herrn
Professor Br. St r u n s 
Mineralcgiseke Abteilung 
der Universität Begenaburg

ftfei e n s b a rrgTalals il

Sehr geehrter Herr Professor! '

Mein Vorschlag, der Universität Hegen©borg 

30.OOO.— lÄ
stur Verfügung zu stellen, Karde heute vom Lunde*« 
amt fUr Veraögensv®rmifcttag genehmigt. Ich habe 
hiervon ao ohl Herrn Staatssekretär Geiger 'als 
■auch Herrn Rektor Professor Br. Flec&met&ln von 
der. Universität Begehe bürg in Kenntnis genetzt.

Mit besten Grossen 

Ihr
■ ; '■ ■■ . ; ; . : §

■ .

Du/ H. Rektor Professor Dr • Fleckenstein Universität Regensbarg
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Ißl £,üiMä,i.‘lUL\i^HLAH Kr .4 

/ ausgegeben 10,5*1949

1* Die Lebensfrage unserer Aussenstelle betr* Fortbestand' und Weiter
entwicklung steht* in einem akuten Stadium# Es wurde alles aufgebo- 
ten,^ um die Herren Abgeordneten, Bezirkshauptmänner, Bürgermeister 
über die Lage za informieren, doch kann erst die sich leider ver
zögernde Abstimmung zunächst im Haushaltsausschuss, dann im Plenum 
eine Lösung bringen# Glücklicherweise ist der Antragsteller, Herr 
Oberbürgermeister ZITZLER^ nach seinem Autounfall bereits aus dem 
Krankenhaus in häusliche Pflege entlassen und steht seine Wieder
aufnahme der Amtstätigkeit Ln Bälde zu erwarten* So ist eine endli
che Ansetzung der Verhandlung des Universitätsantrages im Ausschuss 
zu erhoffen* / A

2* Eine Inauftraggebüag der Weiterarbeit an der Fertigstellung des 
Anatomie- Physiologiebaues in den Messerschmittwerken ist dem Aus- 
senst eilenleit er nicht möglich, sondern nur dem Bezirksverband ‘(in 
Fühlung mit dem Universitätsverein) als Bauherrn möglich, der aber
einen Beschluss des .Haushaltausschusses abwartet* Lurch diese Ver-✓
zögerung wird eine Benützbarkeit der dortigen Räume für den Unter
richt im SB. 1949 unmöglich und muss eine Eortduldung der Mitbenüt
zung der Häume in der Berufsschule erstrebt werden, bezüglich wel
cher der Schuldirektor NlmELmA trotz Zusicherung des Herrn Oberbür
germeisters Schwierigkeiten macht. Die Prüfungen des Physikums 14.5,- 
26*3*49 müssen angesichts der Verweigerung eines Lehrsaales seitens 
Herrn HlmBLSR in dem einzige** dem Physiologen verbliebenen Zimmer 
abgehalten werden* Trotz Enge des Raumes wird auch versucht werden, 
die Vorlesungen und ‘Übungen aus Physiologie im SS 49 in diesem Zim
mer abzuhalten* Zur Ermöglichung - der Vorlesungen aus Anatomie, Hi
stologie und ev* auch Physiologie sind Bemühungen im Gange, die fi
nanzielle Sicherung eines Lehrraumes (Rotkreuzsaal oder anderwärts) 
beim Universitätsverein zu erreichen, der bereits den Weiterbetrieb 
des Sekretariates finanziell ermöglicht hat* Es wäre wahrhaft tragisch 
wenn durch Weigerung örtlicher Stellen die Aufrechterhaltuns, des me
dizinischen Unterrichtes in Regensburg unmöglich gemacht würde, wo
zu pRLeicher Zeit die Errichtung einer Universität erstrebt wird*

» ♦ , • ‘3* Mer Gharakter der geplanten Universität ist ein überkonfessionell-
-staatlicher* Von den insgesamt 30 Dozenten und Lehrbeauftragten 
aller nichttheologischen Fächer sind 10 (« 20?ö) evangelisch, 40 
(=QO/o) katholisch - von den 1302, Studierenden der philos. (386),

-2- 181
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naturwiss. (323)» mediz» (480) und volkwirtschatiichen Abteilung xxja 
sind 331 (=23,4%) evang., 971 (=74%) katholisch* Es besteht also

> \ V

durchaus keine Einseitigkeit.
4. Bezüglich der Weiterführung des medizinischen (vorklinischen) Unter

richtes in Regensburg ist bisher keinerlei neue ministerielle Ver
fügung getroffen worden, es ist daher mit Beibehaltung der bisheri
gen Organisation bzw* mit weiterer Zugehörigkeit zur Med*Fakultät 
der Universität München und Aufnahme bzw* Übernahme der Hörer durch 
diese zu rechnen*

3» Der Termin der Vorphysikums in Regensburg xü sowie des Physikums 
mit 14.-26.März 1949 hat die Zustimmung der ärztlichen Prüfungs
kommission in Machen gefunden, als Beisitzer wurden die Münchner 

, -Dozenten Br.HhlSB und Dr*ST^iER bestimmt#
“ 6* Durch das Entgegenkommender amerikanischen Jugendfürsorge ist die

Mitbenützung von deren Lesesaal (Liskirchnerstr*13) durch Studenten, 
/ die sich mit einer Zulassungskarte des Med.Sekretariates ausweisen

' können, ermöglicht.

!

Der Leiter der Aussenstelle

J
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Kultusminister Dr. Hundhamm
Der Festakt im Neuhaussaal

Der Dienstagnachmittag vereinigte viele 
Hunderte von Ehren- und Festgästen der Re
gensburger Universitätswoche zu einem be
deutungsvollen Festakt im Neuhaussaal. Das 
Orchester des Stadttheaters unter Leitung 
Alexander Paulmüllers gestaltete den 
musikalischen Rahmen und gab den Gästen 
eiben*hohen Begriff von dem musischen Geist, 
der in Regensburg seine Stätte hat.

Hochschulrektor Dr.Heinz Fleckenstein 
begrüßte im Namen der Hochschule, des Pro
fessorenkollegiums und des Universitätsvereins 
die illustre Versammlung. Als Vertreter des 
in letzter Minute verhinderten Ministerprä
sidenten Dr Ehard und als Leiter des 
Kultusministeriums war Staatsminister Dr. 
Hundhammer erschienen, anstelle 'des 
durch Krankheit verhinderten Staatssekretärs 
Geiger Ministerialdirigent Dr. Hei-rfe- 
m a n n. Vertreter der bayerischen Militär
regierung^ der katholischen und evangelischen 
Kirche, Abgeordnete des Landtages, Vertreter 
der Wissenschaft, darunter die Hochschul
rektoren Dr. Kraft von Bamberg und Dr. 
mfg 1 e r von Eichstätt, konnte der Redner 
begrüßen, weiter den Regierungspräsidenten 
Dr. Wein, den 1. Vorsitzenden des Univer
sitätsvereins Dr. Fritz Pustet, Vertreter des 
fürstlichen Hauses, der städtischen und staat
lichen Behörden, der Lehranstalten, die Ver
treter von Handel und Gewerbe, von Presse 
uniRundfunk. Die Vertreter der oberpfälzi- 
st^A Wirtschaft wurden mit besonders leb- 
häWm Beifall begrüßt, ebenso Professor Dr.

E n g e r t, dessen große Verdienste um den 
Universitätsplan Dr. Fleckenstein nachdrück
lich herausstellte.

In einem geschichtlichen Abriß zeichnete 
Rektor Dr. Fleckenstein ein plastisches 
Bild der bisherigen Entwicklung des Univer
sitätsgedankens bis zum heutigen Tagei'^JCr 
stellte u. a. fest: „Der Regierungsbezirk Ober- 
pfalz-Niederbayern, die Stadt Regensburg, die 
Landkreise des Bezirks, die Wirtschaft, der 
Handel und das Handwerk, nicht zuletzt die 
Bürgerschaft in Stadt und Land sind ent
schlossen, im opferbereiten Zusammenwirken 
eine finanzielle Grundlage zu schaffen. . . Der 
Verein der Freunde der Universität Regens
burg, Anfang 1948 gegründet, hat bis heute 
schon 500 000 Reichsmark und über 100 000 
Deutsche Mark aufgebracht, nicht eingerech
net die neuesten Spenden des Wirtschafts
kuratoriums zur Sicherung des finanziellen 
Ausbaus der Hochschule, und nicht gerechnet 
die 150 000 DM, die für das laufende Wirt
schaf tsiahr vom Bezirksverband gegeben wur
den für den Fall, daß der Landtagsbeschluß 
über die Erhebung der Hochschule zur Uni
versität gefaßt ist.“ Zu den Einwänden der 
Gegner des Universitätsplans führt der Red
ner aus: „Wenn man für vier Millionen Men
schen drei Landesuniversitäten brauchte, so 
können für neun Millionen Menschen vier 
Landesuniversitäten nicht zuviel sein.“ Daß die 
Mammut-Universitäten zwangsläufig einen 
Rückgang der wissenschaftlichen Leistungen 
verzeichnen müssen, ist eine bekannte Tat
sache.

„Eine unleugbare Tatsache ist, daß der Regierungsbezirk Oberpfalz-Niederbayern bis
her stark vernachlässigt wurde. Er meldet nun sein Lebensrecht an und hat den Ernst sei
ner Forderung durch seine bisherigen Opfer und durch die in Aussicht gestellten ständigen 
Beiträge deutlich genug unterstrichen. Das gesamte Geistes-, kulturelle und wirtschaftliche 
Leben dieses Regierungsbezirks braucht als Zentrum die Universität.

Die soziale Lage dieses Bezirkes, der eine 
übergroße Zahl von Flüchtlingen aufgenom- 
men hat, gibt dieser Forderung'noch ein be
sonderes Gewicht. Die begabten Kinder dieses 
Landes, insbesondere die der Flüchtlinge, ha
ben ein Recht auf eine Universität, die durch 
ihre günstige Lage, ihre sozialen Einrichtun
gen, das akademische Studium ermöglicht.“

Abschließend appellierte Rektor Dr. Flecken
stein an Staatsregierung und Volksvertretung, 
in einem richtungweisenden Entschluß und 
einer verantwortungsbewußten Tat dem Ruf 
der Stunde Gehör zu schenken und die heiß

ersehnte Universität Regensburg zu schaffen, 
die als Hort geschichtlicher humanistischer 
Charakterbildung in einer der historisch und 
kulturell reichsten Städte des deutschen Sü
dens ihren besonderen Beitrag zur Rettung 
des Abendlandes gerade im Grenzgebiet lei
sten soll. Die als Mittelpunkt des Bezirkes 
den wirtschaftlichen Aufbau fördern soll, die 
auch den begabten Söhnen weniger Begüterter 
das Studium ermöglichen und die als kleine 
Universität lebendige Gemeinschaft der Do
zenten und Studenten und damit intensiver 
Ausbildung und Befähigung zur höchsten 
Leistung heranführen soll.

Der Kultusminister spricht
Kultusminister br. Alois Hundhammer, 

von der Festversammlung herzlich begrüßt, 
stellt gleich zu Beginn seiner Ausführungen 
fest: „Regensburg hat in den finanziellen 
Grundlagen, von denen wir vorher gehört 
haben, eigentlich für das erste Semester 
schon die Grundlage geschaffen. Was fehlt, ist 
die formal-juristische Bestätigung des Univer
sitätscharakters durch Landtag und Staats
regierung und dazu naturgemäß auch die Si
cherung des angemessenen finanziellen |Iilfs- 
betrages, den die Staatskasse zu einem solchen 
Unternehmen zu leisten hat. Daß die Staats
regierung dem Plan nicht ablehnend gegen
über steht, kommt schon darin zum Ausdruck, 
daß der bayerische Ministerpräsident als Mit
glied des Landtages, der selber seinen Namen 
an die Spitze der 80 Abgeordneten gesetzt hat, 
den Antrag auf Schaffung einer Universität 
Regensburg-Bamberg gestellt hat Das Kultus
ministerium seinerseits steht dem Plan eben
falls nicht ablehnend gegenüber.

Der Minister bezeichnet die Aktivität, mit 
der man in Regensburg an der Schaffung

einer neuen Universität arbelifei, und rnic der 
man sich um die Sicherung der finanziellen 
Grundlage bemüht, als Zeichen der geistigen 
Aktivität und des Lebenswillens im alt
bayerischen Raum. Der Redner unterstreicht 
seinerseits die Nachteile von Mammut-Univer
sitäten und die enormen Schwierigkeiten in 
den durch Kriegsschäden schwer betroffenen 
Universitätsstädten.

„Nicht konzentrieren, 
sondern dezentralisieren!“

Neben den zum Teil zeitbedingten Gründen, 
die für die Schaffung der neuen Universität 
sprechen, stellt Kultusminister Dr. Hundham
mer als wesentlichen und gewichtigen Grund 
folgendes fest:

„Wir wollen das ganze geistige Leben, das 
künstlerische wie das kulturelle, in seinem 
weitesten Rahmen in Bayern nicht konzen
trieren, sondern dezentralisieren! Bei einer so 
gewachsenen Bevölkerungszahl, wie wir sie 
jetzt festzustellen haben, scheint es durchaus 
angebracht, im niederbayrisch-oberpfälzischen 
Raum an dem sehr günstig gelegenen Platz

Festliche „Carmen"-Aufführung
im Regensburger Stadttheater

Im Rahmen der Universitätswoche Regensburg 
führte das .Stadttheater Bizels „Carmen“ in völ
liger Neuinszenierung auf, um vor dem anwe
senden Kultusminister Dr. Alois Hundham
mer und anderen hohen Ministerialbeamten, 
vor der Gelehrtenwelt und den Freunden und 
Interessenten der entstehenden Universität sei
nerseits den Nachweis künstlerischer Leistungs
fähigkeit zu erbringen. Das dürfte in Anbetracht 
der engen Verhältnisse, unter denen an dem 
immerhin kleinen Theater und bei dem noch 
kleineren Etat geschafft werden muß. durch den 
künstlerischen Elan der führenden Köpfe und 
die beispielhafte, begeisterte Hingabe, von den 
Solisten angefangen bis zu den letzten techni
schen Hilfskräften, zu einem vollen Erfolg ge
führt haben

Bizets Werk, wohl die populärste Oper der 
Welt, ist ein Einzelgänger aber einer, der es in 
sich hat Im Gegensatz zu den vergeistigenden 
Tendenzen Wagners ganz und gar bis in jeden 
Takt dramatisch gespannte Oper Handlung und 
Musik entladen eine ungenemmte Vitalität, ohne 
jedoch — das kennzeichnet den Franzosen — 
dcfr * - azie zu entbehren Man kann die Zigeu- 
neY.'.F' Carmen nicht der Brutalität zeihen, sie 
hat beim Primat des Triebhaften doch einen 
betörenden Charme, So ist es auch mit der Par
titur. Kommt sie doch aus einer in allen Fines
sen der hohen Kunst geübten Feder Lugt ge
legentlich die Operette herein, gewinnt auch ein
mal romantische Sentimentalität die Oberhand 
— Bizets urwüchsige Kraft schmilzt alles zu 
künstlerischer Einheit zusammen Dieser Drei
klang: aus dem Leben gegriffene Handlung, 
scharf umris^ene menschliche Charaktere, melo
disch-rhythmische Schlagkraft der Musik — ge
währleistet seit 75 Jahren eine unangreifbare 
Beliebtheit.-und .wird es noch lange tun.

Die Inszenierung war mit auffallender Sorg
falt in Angriff genommen worden. Intendant 
Herbert Decker arbeitete das Naturalistische 
und Elementare mit aller Wucht heraus und

schöpfte wieder aus der Fülle schäumenden 
Lebens, Bewegtheit und Farbigkeit spanischer 
Folklore in fast betäubender Vielfalt ausmalend. 
Rudolf Küfners impressionistisch gehalterte 
Bühnenbilder steigerten die Atmosphäre der 
Leidenschaft Im 1. Akt, durch die reichen Bauten 
etwas gedrängt, konzentriert sich das Geschehen 
auf engem Raum und steigert damit den drama
tischen Impetus. Die Brücke, die sich noch in der 
wildromantischen Bergschlucht und bei der 
Arena im 4. Akt vorzüglich bewährt, erscheint 
für die Spelunke des zweiten Bildes entbehrlich 
(wenigstens für die Benutzung).

Alexander Paulmüller ließ sich von der 
Drastik der Musik nicht zu forschem Draufgehen 
hinreißen; dazu hat er zuviel Kultur. Dem Zün
denden haucht er den gehörigen Feueratem ein, 
gibt die bestimmenden rhythmischen Akzente, 
läßt das Ariose gefühlvoll doch temperiert aus
strömen und ist im übrigen auf höchstmögliche 
Klarheit und Ausformung des Klangbildes be
dacht. Die Wirkung war grandios. Das Orchester, 
nun einer der stärksten Aktivposten unseres 
Theaters, reagierte mit letzter Aufgeschlossen
heit und prägte uns den nachhaltigsten Eindruck 
auf. Auch die Chöre waren musikalisch, dekora
tiv und szenisch prachtvoll aufgelockert und in 
bester Verfassung. Der Knabenchor, vom Aufzug 
der Wache etwas abgesondert, verriet klangliche 
Schulung und wurde durch rhythmisch-sprach
liche Akkuratesse zu einer hübschen Episode.

Inge Burkhardt gestaltete die Tänze im 
Verein mit Beba T o t n , Gerold Wanke, Max 
H u b e r und der Tanzgruppe zu orgiastischen 
Emotionen und erhitzte die zeitweilig schwüle 
Temperatur um einige Grade.

Von hoher Qualität waren die Sängerinnen. 
Sophie Elisabeth Schärtel als Carmen be
währte sich nach Kundry und Rosenkavalier nun 
in einer ganz anders gearteten Riesenpartie. Sie 
gab das restlos auf sinnliche Lust eingestellte 
und doch etwas von unverfälschter Natur aus
strömende Weib in vollkommener gesanglicher

Regensburg mit einer Universität ein Zentrum 
zu schaffen, das der Bevölkerung dieses gan
zen breiten Landstriches eine sehr bedeutende 
Anregung und Erleichterung bringen und da
mit in etwa auszugleichen,

was dieser Raum bisher an
Benachteiligung erfahren

hat.

Denn wenn ein Landstrich Grund hat, zu 
klagen und einen Vergleich zu ziehen, meinet
wegen gegenüber der Massierung der geistigen 
Bildungsstätten in anderen Gebieten, dann hat 
gerade das niederbayerisch-oberpfälzische Land 
dazu ein Recht. Andererseits möchte ich auch 
noch betonen, daß es zweifellos für die Akti
vierung und Nutzbarmachung der geistigen 
Kräfte und Reserven, die in der Bauern- und 
Arbeiterbevölkerung Niederbayerns und der 
Oberpfalz stecken, eine wesentliche Erleichte
rung zu sein scheint, wenn es den Söhnen 
dieser Bevölkerung in größerem Umfang mög
lich gemacht wird;-in engerer und näherer Ver
bindung mit den Eltern ein Studium durch
zuführen.“

Der Minister geht dann auf1 den Kreis 
der Feinde der Universität Regensburg 
ein, der in den letzten Tagen seine Geschütze 
in Richtung auf den Kultusminister eingestellt 
hat. Dr. Hundhammer erklärt zu diesen 
Angriffen, wenn er selber sich durchaus nicht 
den Gründen für die Schaffung einer neuen 
Universität verschließe, so „haben aber des
wegen die anderen bestehenden Universitäten 
und auch Leute, die außerhalb dieser Univer
sitäten stehen, noch keinen Grund zu glau
ben, daß ihnen Unrecht geschehen wird.“ 
Je knapper die Geldmittel im Staat werden, 
destomehr Gründe drängen eigentlich dazu, 
die Reserven, die in Regensburg 
und Bamberg verfügbar sind, auszunüt
zen.“ Der Redner stellt weiter fest: „Nieder
bayern-Oberpfalz hat nahezu 300 000 DM sel
ber aus dem eigenen Raum aufgebracht, um 
sich eine Universität für das heurige Jahr zu 
schaffen.

Alle anderen bayerischen Universitäten mit
einander haben nicht die Initiative aufge
bracht, um so viel Geld für ihre Bedürfnisse 
aufzubringen.“

„Ich wünsche die Gelegenheit heute hier in 
Regensburg zu benützen, erklärt der Kultus
minister u. a., um auf eine Unterstellung zu 
antworten, die nach den Zeitungsmeldungen 
vorgestern im fränkischen Bezirk sich jemand 
erlaubt hat. Dort ist das Wort gefallen: 
„Dr. Hundhammer will mit der Schaffung der 
vierten Landesuniversität Franken für den 
Katholizismus missionieren.“ Auf den Heiter
keitsausbruch der Festversammiung erklärt 
Dr. Hundhammer: „Das wird bei Ihnen mit 
Rächt heiter ar^gsnemmen. Aber ifh kann mir 
vorstellen, daß ein solcher Satz anderswo die 
Atmosphäre vergiftet.“ Der Redner stellte 
dann klar, daß der Gedanke der 4. Landes
universität nicht von ihm ausgegangen ist. Der 
Weg dazu wurde dadurch gebahnt, daß man 
nach dem Zusammenbruch von München aus 
die Hochschule gebeten hat, sie möchte Hörer 
anderer Fakultäten aufnehmen. Die große 
Zähl von Professoren des evangelischen Be
kenntnisses, die sowohl in Regensburg wie 
insbesondere in Bamberg sind, ist ein gegen
teiliger Beweis gegen jene sonderbare Unter
stellung. Im übrigen, erklärt der Minister, 
hat nicht das Kultusministerium, sondern die 
Volksvertretung das letzte Wort in dieser 
Frage. Der Kreis der Freunde einer neuen 
4. Landesuniversität geht durch alle Par
teien hindurch und ist nicht Angelegen
heit einer einzelnen Partei. Der Minister 
schließt seine immer wieder von lebhaftem 
Beifall unterbrochenen Ausführungen mit der 
Erklärung:

„Ich würde mich freuen, wenn Ihnen in 
einigen Wochen die Nachricht übergeben wer

den könnte, daß Ihre Wünsche zum Ziele 
gelangt sind.“

Tatkräftige Hilfe — 
Die Spende der Wirtschaft

Als Vertreter des bayerischen Wirtschafts
ministeriums kennzeichnete Ministerialdirigent 
Dr. Heil mann die Bedeutung und 
Zwangsläufigkeit der Verbindung von Wirt
schaft und Wissenschaft im Ringen um die 
Zukunft unseres Volkes, unserer Kinder. Im 
Auftrag des erkrankten Staatssekretärs Gei
ger, eines unermüdlichen Förderers des Uni
versitätsplanes, verlas Dr. Heilmann 
eine kurze Ansprache, die der Staatssekretär 
an die Versammlung richten wollte. Er unter
streicht darin die Bedeutung von Wissenschaft 
und Forschung für die Allgemeinheit und die 
Wirtschaft. „Die Förderung der Universität 
bedeutet die Förderung der der Wirtschaft ge
stellten Aufgaben. In Erkenntnis dieser Tat
sache und in Anerkennung der Opferbereit
schaft übergebe ich der Hochschule und dem 
Verein der Freunde der Universität Regens
burg die Spende der Wirtschaft“, schließt das 
Schreiben.

Ministerialdirigent Dr. Heilmann er
klärt dazu: „Es berührt den Herrn Staats
sekretär Geiger schmerzlich, nicht selbst die 
Spende der Hochschule überreichen zu kön
nen. Ich wende mich in seinem Auftrag an 
Sie und bitte Sie, die Spende der Wirtschaft 
in Empfang zu nehmen in Form einer künstle
risch gearbeiteten Kassette, deren Inhalt aus 
der Urkunde und den rechtlichen Verpflich
tungen sowie aus dem größten Teil der Summe 
in blanken neuen Geldscheinen besteht.“

Dr. Heilmann verliest unter starker 
Bewegung und lebhaftem Beifall der Ver
sammlung die Liste der Spender und gibt die 
Ziffern bekannt:

Kuratorium zur Sicherung des finanziellen 
Ausbaues der Universität Regensburg:

Eisenwerk-Gesellschaft Maxhutte, 
Sulzbadi-Rosenberg-Hütte . DM 50 000.— 

Bayer. Braunkohlenindustrie AG 
Schwandorf-Wackersdorf . . „ 15-20000

Eduard Kick, Kaolinwerk,
Schnaittenbach ...... „ 3 000.—

Pfleiderer Neumarkt................... „ 3 000.—
Deutsche Babcock-Wilcox 

Dampfkesselwerk A.G. Ober
hausen/Rheinland ..........................„ 1000.—

Kobler & Co., Kohlengroßhand-
lung, Regensburg..........................„ 1 000,—

Költsch-Fölzer-Werke, Siegen . „ 7 000.—
Dr. Rudolf Semsch, Ing.-Büro,

Nabburg .........................................„ 1 000.—
Bergassessor Müller-Murer,

Essen....................................... . „ 1 000.—
Oberpfäly. Br.a11r»kohJenwerke 

G. m. b. H., Ponholz .... 1 000.—
Bayer. Vereinsbank, Regensburg „ 500.—
Wolfgang Droßbach, Direktor 

der Amberger Kaolinwerke
G. m. b. H..................................... ....... 500.—

Hypothek- und Wechselfeank,
München *....................................„ 300.—

Bayerischer Lloyd Regensburg eine kosten
lose Fahrt mit einem Passagierschiff für 800 
Personen.

Er überreicht Hochschulrektor Dr. Flek- 
kenstein die Kassette mit ihrem kostbaren 
Inhalt. Dr. Fleckenstein spricht den 
Spendern — die meisten sind anwesend — 
herzlichen Dank für ihre Opferbereitschaft 
aus. Diese Spende ist Verpflichtung und glück
verheißendes Zeichen zugleich.

Der Vorsitzende des Allgemeinen Studen
tenausschusses, Herbert Hodina, erinnerte 
an die von den Regensburger Studenten ge
meinsam mit ihren Dozenten bisher geleistete 
erfolgreiche Aufbau- und Ausbauarbeit und 
richtete an die Abgeordneten des Landtages 
die Bitte um die Entscheidung. J. L. H.

und mimischer Durchdringung und schuf eine 
Gestalt von elementarer Eindrucksschärfe. Ein 
zynischer Unterton hob die realistische Unge- 
sehminktheit besonders hervor. Sie erntete all
gemein hohe Anerkennung. Lieselotte D i e 11 
baut auf gediegenem Material auf, singt wohl
tuend rein mit gewählt disponierender Ton
führung und gestaltet die Micaela mit herzlicher 
Naivität, ohne süßlich zu werden. Margarete von 
Angerholzer (Frasquita) und Ruth Reisch 
(Mercödes) waren recht am Platze und setzten 
ihre Stimmen in den Ensembles mit geschickter 
Nuancierung ein.

Jakob Amerseder, der zwar vom Kapital 
zehrt, nötigte mit der gesanglichen Bewältigung 
seiner Partie Respekt ab und machte den unge
festigten Charakter des den verführerischen Rei
zen Carmens erliegenden und von Stufe zu 
Stufe sinkenden Jose durchaus glaubhaft. Paul 
Werder als kraftstolzer, sieggewohnter Torero 
sang den Escamillo mit der geforderten männ
lichen Entschiedenheit und rhythmischen Straff
heit und erweckte reiche Sympathien. Etwas 
weniger Emphase würde manchmal der Text
klarheit zugute "kommen. Für den Leutnant Zu- 
niga war Wilhelm Noll der geeignete Inter
pret. Arijs K e 11 i j s sang sehr achtbar den Ser
geanten Morales. Wirklich angenehm berührten 
die Tenorstimmen der beiden Schmuggler (Fritz 
Schubert und Adi Rühr).

Der dramatischen Intensität, die von dieser 
Aufführung ausging, konnte sich niemand ent
ziehen. Das volle Haus, das mit atemloser Span
nung in das Geschehen verstrickt war, brach in 
stürmische Beifallsäußerungen aus und feierte 
jubelnd seine Künstler Blumen und Sachwerte 
schwirrten zu ihren Füßen und langsam nur 
trennten sich die Begeisterten von der Stätte 
des Erlebens. Josef Thamm

Jugendfilm-Programm
GYA und Kreisjugendring Regensburg-Land

Das Jugendfilmprogramm des Landkreises Regens
burg zeigt in dieser Woche das Kulturprogramm: 
„Südwestdeutscher Bilderbogen“. Der Film um
schließt folgende Kulturfilme: Am Schwäbischen 
Meer, Bilder aus Württemberg, Land um den Main, 
Verträumte Winkel am Neckar und Main, Schwarz

waldzauber, Insel Reichenau. Dieses Programm ist 
vor allem für Schulen sehr wertvoll. Vorstellung in 
Donaustauf: Samstag, 25. März, 15,00 Uhr. Die ge
plante Vorstellung in Regenstauf muß leider aus- 
f allen; r.

Stadttheater Regensburg
Heute Donnerstag „Carmen“

Als Festvorstellung für die Tagung der Bayer. Zei
tungsverleger gelangt heute Donnerstag, 19,30 Uhr, 
(bitte Anfangszeit beachten!) im freien Verkauf und 
für die Donnerstag-Platzmiete C Bizets große Oper 
,,C a r m e n“ in der Premierenbesetzung mit Wal
burga Vogt als Micaela zur Aufführung. Carmen: 
Sophie Elisabeth Schäxtel, Don Jose: Jakob Amers
eder, Escamillo: Paul Werder, musikalische Lei
tung: Alexander Paulmüller. Morgen Freitag, 20 Uhr, 
in Abänderung des Spielplans zum letzten Male zu 
kleinen Preisen „Die erste Legion“, Schau
spiel von Emmet Lavery in der Inszenierung von 
Gerhard Rittner. Als billige Volksvorstellung wird 
übermorgen, Samstag, 14.30 Uhr, Lehars Operette 
„Die lustige Witwe“ (50 Pfg. bis 2 DM), um 
20 Uhr in der Preisgruppe III ,,C a r m e n“ wieder
holt. — Die Oper bereitet für Palmsonntag, den 
10. April, eine Wiederaufnahme von Richard Wag
ners Bühnenweihefestspiel „Parsiva 1" vor Die 
nächste Schauspielpremiere ist Hermann Bahrs Ko
mödie „D a s Konzert“ in der Inszenierung von 
Gustav Altnöder, während für die Operette die 
Proben zu Emmerich Kalmans „Zirkusprin
zessin“ unter der musikalischen Leitung von 
Ernst Momber in der Inszenierung von Fritz Wa- 
lenta begonnen haben. h.

Studentenbühne Regensburg
_ Am heutigen Donnerstag findet um 20 Uhr im 
Dornbergpavillcn (Eingang Dechbettener Straße) die 
irermere des Lustspieles „Der junge Gelehrte“ von 
Gotthold Ephraim Lessing statt. Die Aufführung 
wird morgen, Freitag, um 20 Uhr, wiederholt O.

Paul Marx, bekannt als Sprecher in den Dichter- 
stunden des Bayerischen Rundfunks, bringt am 
27. März in Regensburg im Rot-Kreuz-Saal Balla
den und Gedichte von Schiller, Hebbel, Geliert 
Münchhausen, Tellemann usw, zum Vortrag. Paul 
Marx gastierte bereits in fast allen Städten Bayerns 
überall wird seine außergewöhnliche Gestaltungs
kraft und. sein Miterleben im Vortrag anerkannt, r.
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Der Appell des Oberbürgermeisters
In dem feierlichen Rahmen des Reichssaales 

im Alten Rathaus empfing Oberbürgermeister 
Georg Z i t z 1 e r die Fest- und Ehrengäste und 
warb in temperamentvoller Weise für den Re
gensburger Universitätsplan. J. L. M.,
Überkonfessioneller Charakter
Zu dieser Frage wird uns folgende lehrreiche 

Statistik mitgeteilt.
Von den insgesamt 50 Dozenten und Lehrbeauf

tragten aller nichttheologischen Fächer sind 10 
(=20%) evangelisch, 40 (=80%) katholisch. Von 
den Studierenden der nicht-theologischen Fächer 
umfaßt die Philosophische Abteilung 
mit 386 Studierenden evangelische 91 = 23,6%, 
die Naturwissenschaftliche mit 323 
Studierenden evangelische 65 = 20%, die Medi
zinische mit 486 Studierenden evangelische 
149 = 30,9%, die Volks wirtschaftli c h e 
mit 107 Studierenden evangelische 26 = 24,3%. 
Unter den 1302 Studierenden betragen die evan
gelischen 331 = 25,4%. Außerdem befinden sich 
an der hiesigen Hochschule 4 Israeliten.-Es ma
chen demnaöh bereits heute die evangelischen 
Hochschüler nicht weniger aus als ein Viertel. 
Die vorstehenden Zahlen beweisen, daß in Re
gensburg durchaus keine konfessionelle Einsei
tigkeit besteht. v. Tschermak-Seysenegg

Papa Kröning gestorben
„Papa Kröning“, so nannten ihn die vielen 

Mühseligen und Beladenen, die von den Härten 
der Zeit besonders Getroffenen, denen der Lager
seelsorger, Soziologe und Fürsorger Wilhelm 
Kröning ein wahrhaft väterlicher Freund war. 
Bereits 1945, als Millionen von Menschen aus 
ihrer Heimat, vertrieben wurden und viele da
von in den Regensburger Schulen vorläufig un
tergebracht werden mußten, war Papa Kröning 
mitten unter ihnen. Er wußte sie froh zu stim
men, sprach ihnen Mut und neue Lebenshoff
nung zu und half, wo er nur helfen konnte, selbst 
in der schwersten Zeit. Allein Im Februar dieses 
Jahres konnte er, um nur einige Zahlen aus sei
ner Arbeit innerhalb des evangelischen Hilfs
werkes zu nennen, deren Fürsörger er war, 49 
Personen Arbeit vermitteln, 61 Familienpflege
stellen verschaffen und in 1883 Beratungen Hilfe 
verschiedenster Art spenden. Darüber hinaus 
harrten noch eine Reihe privater Arbeiten der 
Erledigung. Seine wertvollen ausgedehnten Be
ziehungen zu den ausländischen Kirchen, dem 
ökumenischen Rat in Genf und den Stellen der 
Militärregierung kamen dabei vielen zustatten. 
Seine Hilfsbereitschaft und sein freundliches 
Wesen, das vor allem auch denen, die mit den 
Gesetzen in Konflikt gekommen waren, galt, be
seelten ihn bis zum Ende. Noch am Tage des 
20. März, an dem ein Herzschlag seinem arbeits
reichen Leben ein Ende bereitete, versah er Got
tesdienst im Lager und in der Alten Kapelle, de
nen sich die so gerne aufgesuchten Sprech- und 
Beratungstunden anschlossen. Trotz eines schwe
ren Nierenleidens vermochte er es nicht, sich 
eine verdiente Ruhe zu gönnen. Kröning, der 
von sich selbst sagte: „Meine Armut ist mein 
Stolz“, war am 21. Mai 1900 in Kassel geboren. 
Er wuchs aus der Jugendbewegung heraus und 
gehörte dem Wandervogel an. Er war Mitbegrün
der und langjähriger Betreuer des Karl-Hospi- 
tals in Kassel, das zur Unterbringung Gestran- 

* deter diente. Seit Mitte 1945 war Kröning in 
Regensburg unei’müdlich für das Evangelische 
Hilfswerk tätig. -gkm-

Mißstände auf dem Getreidesektor
'Das Bayerische Staatsministerium für Ernäh

rung, Landwirtschaft und Forsten gibt bekannt:- 
„In den letzten Wochen ist immer wieder die 
Feststellung gemacht worden, daß von Mühlen 
und Backbetrieben dazu übergegangen wird, ins
besondere Weizenmehl der Type 1050 und Weiß
brot ohne Bedarfsnachweise abzugeben und da
für erhebliche Überpreise zu verlangen. Die hier
zu benötigten Weizenmengen werden von Erzeu
gern, die das Getreide bisher zurückgehalten 
haben, zu Überpreisen angeboten und geliefert. 
Die allgemeine Versorgungslage, insbesondere 
bei Weizen, die bereits erhebliche Schwierig
keiten auslöst,, in verschiedenen Städten des Lan
des die Weißbrotration der Kranken auszulasten, 
wird durch ein solches Vorgehen noch wesent-

Oberbürgermeister Zitjler bei der Presse
Der Oberbürgermeister würdigte zunächst die 

Bedeutung der Presse im allgemeinen und ging 
dann in großen Zügen auf die sehr interessan
ten früheren Zeitungsgeschichten unserer Stadt 
bis herauf zur Presse des Nationalsozialismus 
ein, dann fuhr er fort:

Mit einem Gefühl' der Befreiung von 
schwerem Alpdruck wurde nach dem 
Zusammenbruch des Nazismus auch das Ver
schwinden der Nazipresse von ; weiten Kreisen 
unseres politisch und geistig unterjochten Vol
kes empfunden. Es ist deshalb verständlich, daß 
der Neuaufbau der Presse nach 1945 in der Be
völkerung das denkbar größte Interesse fand. 
Der völlige Zusammenbruch Deutschlands im 
Jahre 1945 und die damit verbundene totale Ka
pitulation hatten zu einem staatsrechtlichen Va- 
cuum geführt.

Die deutsche Exekutive und Legislative hat
ten aufgehört zu bestehen. Die Staatsgewalt 
hatte bei uns die Besatzungsbehörde übernom
men. Diese erachtete es bald als eine der wich
tigsten Maßnahmen, dem deutschen Volke wie
der eine Presse zu geben, um die nacii 
Mai 1945 eingetretene fühlbare Lücke in der Un
terrichtung und Aufklärung der Bevölkerung 
durch die Lizenzierung der neuen Zeitungen zu 
schließen.

Wir können heute schon feststellen, daß die 
Lizenzpresse die großen Aufgaben, 
die ihr, gestellt wurden, restlos er
füllt hat. Die Lizenzpresse hat vor allen Din
gen auch die außerordentlich schwierige Auf
gabe der A\jfklärung der Bevölkerung über die 
Irrlehren des Nationalsozialismus ! und über die 
verhängnisvollen Auswirkungen dieser Irrlehren 
auf das gesamte Leben des Volkes und jedes ein
zelnen zweifellos gemeistert. Es wird auch in 
Zukunft eine der wichtigsten Aufgaben der 
Presse sein, so . wie bisher mitzuhelfen, das 
Volk fiu*- die Lösung der großen sozialen und 
wirtschaftlichen Aufgaben der Gegenwart und 
Zukunft geistig .bereit zu machen und 
es so zu wahrhaft demokratischem Denken hin
zuführen. Demokratie soll dabei nicht bloß ein 
Schlagwort, sondern es soll ein Begriff sein, der 
unser ganzes Volk und Staatsleben mit einem 
neuen Geiste und neuen Impulsen durchdringt 
und unser Volk auch geistig neu formt.

Die Militärregierung hat gerade in den letzten 
Wochen wieder der freien Presse ihr be
sonderes Augenmerk gewidmet. General Clay 
selbst erklärte, es sei nicht sicher, ob ein Presse
gesetz überhaupt erforderlich sei, da die Ver
fassungen der Länder die Freiheit der Presse 
bereits garantierten. Niemals war die Aufgabe 
der Presse so schicksalbestimmend, wie in der 
heutigen Zeit. Lassen Sie, meine .Herren ZeU 
tungsverleger das gedruckte Wort als eine hell 
leuchtende Fackel der Wahrheit gegen das Irr
licht des Ostens leuchten.

Wenn Sie nunmehr im Anschluß an diese Ta
gung das Museum besichtigen und die 
Zeugen einer 2000jährigen altbayerischen Kultur 
auf sich wirken lassen, dann tun Sie es bitte 
nicht nur mit den sich an den erlesenen Schät
zen der Kunst erfreuenden Augen, sondern 
sehen Sie alles, was wir Ihnen zeigen, auch mit 
dem Herzen, mit einem Herzen, das höher 
schlägt in dem Bewußtsein, daß hier die in ihrer 
ideellen Bedeutung so hochstehenden Worte er
halten geblieben sind. Es werden zu Ihnen in 
den Sälen öfcs Museums J a h r ?• ‘u n d er t e, j a 
Jahrtausende eine nicht zu über
hörende 'Sprache sprechen. Diese

lieh verschäi’ft. Es wird erneut darauf aufmerk
sam gemacht, daß die gesamten Vorräte an Wei
zen verhältnismäßig gering sind und nur noch 
für wenige Wochen reichen. Ernsthafte Versor- 
gungsstörungen sind unvermeidlich, wenn die 
derzeitigen Mißstände nicht umgehend unterbun
den werden. Sämtliche Händler, Müh
len un d B a ck b e t r i e b e sind erneut 
daraufaufmerksam zu machen, daß 
in allen Fällen, in denen Getreide, 
Mehl oder Mehlprodukte ohne Ab
lieferungsbescheinigung bzw. Be
darfsnachweis zu Überpreisen ge
handelt werden, mit Strafmaßnah
men eingeschritten werden muß.“

Spra6he will verstanden sein. In ihr schwingt 
das Wissen um die bleibenden Werte der hohen 
Tradition einer der ältesten deutschen Städte, 
die zu allen Zeiten ihren Weg als Hüterin und 
Bewahrerin einer unvergänglichen Kultur ge
gangen ist.

Wir freuen uns. daß auch hohe Offiziere der 
Amerikanischen Militärregierung ihre aufrichtige 
Bewunderung bei der Besichtigung dieses Mu
seums zum Ausdruck gebracht haben. Erst vor 
einigen Wochen hat einer dieser hohen Offiziere 
erklärt: Ich wünschte nur, daß die Kinder mei- 
nefj^Ieimat, die Schuljugend in USA eine Stu-

,MZ"-Reporter berichten

diumsstätte hätten, so wie es das Regensburger 
Museum darstellt.

Wenn ich an Sie noch eine persönliche Bitte 
richten darf, dann besteht diese darin, daß Sie 
mithelfen, die geistige Lücke, die zwischen den 
beiden Universitäten Erlangen und München im 
Osten unseres bayerischen Heimatlandes klafft, 
geschlossen und auch Regensburg endlich 
zur Universitätsstadt,erhoben wird. 
Damit würde ein jahrhundertealtes 
Unrechtgutgemacht

Ich wünsche Ihrer Tagung einen ersprieß
lichen und erfolgreichen Verlauf. Mögen Sie sich 
ip Regensburg wohlfühlen und mögen Sie aus 
unserer altehrwürdigen Stadt die besten Ein
drücke und Erinnerungen mit . nach Hause 
nehmen. _

c #
Waldmünchen. Die Wasserversorgung der Stadt 

R ö t z hat in den letzten Tagen unliebsame 
Störungen gezeigt. Es mussten Sperrzeiten ein
gelegt werden, um überhaupt die notwendigsten 
Arbeiten der landwirtschaftlichen und gewerb
lichen Betriebe sichern zu können. Wo liegt die 
Ursache? Die 1915 gebaute Hochdruckleitung war 
für die damaligen Erfordernisse vollkommen 
ausreichend. Heute dagegen hat sich der Wasser- 

•verbrauch auf das Dreifache erhöht, der Quell
zufluß ist aber der gleiche geblieben. Die beste 
Lösung dieses Problems würde natürlich sein, 
die bestehende Wasseranlage. zu vergröße r n. 
Doch wirkt sich hier die finanzielle Seite 
sehr hemmend aus. Da sich die Kosten der Er
weiterung auf nahezu 70 000 DM belaufen wer
den, kann bei der derzeitigen Lage der kommu
nalen Körperschaften an eine Ausführung dieses 
Projektes nur dann gedacht werden, wenn auch 
von staatlicher Seite entsprechende Zu
schüsse kommen. -us-

Furth i. W. Die neue Lungenheilan
stalt Furth i. W. hat sich während der kurzen 
Zeit ihres Bestehens, schon einen guten Ruf er
worben. Der Chefarzt Dr. Bugsch leitete frü
her in der Slowakei ein großes Lungen
sanatorium und verfügt so über die nötigen Fach
kenntnisse. Die Lage der Anstalt bietet ausge
zeichnete klimatische Verhältnisse. Die Heiler

folge sind als durchwegs gut zu bezeichnen. So 
braucht man sich nicht zu wundern, wenn aus 
dem gesamten Regierungsbezirk, vor allem aber 
aus Regensburg und P a s s a u, die Patien
ten kommen. -weg-

Schwandorf. Im Bereich des Ernährungsamtes 
Schwandorf läßt sich gegenüber den Vormonaten 
in der Milcherfassung eine etwas günsti
gere Tendenz feststellen. Vor allem der Land
kreis Neunburg hat gegenüber dem Vorjahr 
um 40% mehr abgeliefert, während es im Land
kreis Burglengenfeld immerhin auch 
12% sind. (1)

Kelheim. Auch in Kelheim herrscht die größte 
Not auf dem Gebiet des Wohnungswesens. 
Doch hat man hier die Hände nicht müßig in 
den Schoß gelegt. Der Stadtrat beschloß vor kur
zem, -sich an der Finanzierung von Wohnungsbau- ‘ 
ten durch Abgabe von Darlehen an die Bau- 
und Siedlungsgenossenschaft zunächst in Höhe 
von 100 000 DM zu beteiligen. Dadurch kann 
diese Genossenschaft noch in diesem Jahr 10 
Wohnungen erstellen, weitere 10 Wohnungen 
würden durch den Staatszuschuß ermög
licht werden. Man rechnet deshalb ganz _be- 
stimmt schon in diesem Jahr mit einer spürj^fcn 
Erleichterung auf dem Kelheimer Wohn^R- 
markt. wg.

Eine gute Entwicklung
Der Kreisverband Oberpfalz des Bayer. Bauernverbandes tagte in Regensburg

Zu Beginn der Arbeitstagung erstattete Kreis
direktor Klier, Regensburg, den Rechen
schaftsbericht über das abgelaufene Jahr 
1948. Darin wird die Mitgliederzahl am Ende des 
verflossenen Jahres mit insgesamt 42 643 angege
ben, wozu noch 3158 Flüchtlingsbauern kommen. 
Das bedeutet gegenüber 1947 einen Zuwachs von 
über 19 000 Mitgliedern.

Die Marktbeobachtung, die Mitwir
kung des Verbandes bei den Entscheidungen der 
Bauerngerichte (bis Jahresende 1011 
Fälle), die Siedlungsfragen (2200 An
träge), die Steuerfragen (rund 2000 Fälle) 
gehören neben dem Kampf um die Freigabe der 
Werkwohnugnen in den Bauernhäusern zu den 
vordringlichsten Aufgabengebieten des Bauern
verbandes.

Der Landjugend wurde die größte Auf
merksamkeit zugewandt, die Zahl der Landju
gendgruppen betrug am Jahresende 167 mit 3718 
Mitgliedern, so daß die Oberpfälzer an 2. Stelle 
in Bayern stehen. Der wirtschafts- und staats
politischen Schulung dienten 25 Lehrtagungen 
über ein halbes Dutzend Jugendtage und zahl
reiche Viehhaltungs- und Melkkurse. Auch die 
Erfassung der Landfrauen wurde nicht ver
nachlässigt.

Nachdem ein Antrag auf Entlastung der 
Vorstandschaft einmütig angenommen worden 
ist, wurde die

Wahl der Kreisvorstandschaft
vorgenommen. Einstimmig wurde der bisherige 
1. Vorsitzende, Landesökonomierat Paul Bau? 
mann, der mit Rücksicht auf seinen Gesund
heitszustand eine Wiederwahl abgelehnt hatte, 
zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Die neuen Mit
glieder der Kreisvorstandschaft sind:

1. Vorsitzender: Senator Anton Koch, Nie
dertraubling, Stellvertreter: Leonhard Bo
dendörfer, Tannlohe, Schriftführer: Dr. 
Josef Mally, Velburg, Rechnungsführer: 
Christoph Nicki, Roslas, sowie Abg. Eder, 
Cham, G a i 11 i n g e r, Reissing, ökonomierat 
Lukas. Tröglersricht, Brunner, Rieht, 
P. Placidus. PFankstetten.
Nach der Wahl befaßte sich die Arbeitstagung 

eingehend mit den verschiedensten Anliegen des 
Bauernstandes. Einstimmig wurde die sofortige 
Freigabe der Schweinepreise verlangt, 
um endlich einmal aus der Zwangswirtschaft 
herauszukommen. Sorgen macht die geringe 
Nachfrage nach SpeiWkartoffeln.

Es besteht die Gefahr einer neuerlichen 
Kartoffelschwemme,

wie zur Zeit der Frühkartoffelernte 1947. Daher 
wurde die Freigabe der Kartoffeln zu Futter
zwecken für Schweine und sur Brennerei ge
fordert.

Rosenheim. Durch ein nochmaliges Überarbei
ten der aufgestellten Projekte, die den Ausbau 
von drei Kraftstuien an der Alz vorsehen, wird 
die bisher befürchtete Senkung der Chiemsees 
endgültig vermieden. (Dena)

Bürgerversammlung
Am Dienstag, 29. März, findet um 20 Uhr 

im Neuhaussaal eine Bürgerversammlung statt. 
Thema:

Wohnungsbau durch Selbsthilfe 
Referent: Amtmann L ö b 1, Stadtverwaltung 
Regensburg. Freie Diskussion. — Die Gesamt
bevölkerung wird zur Teilnahme eingeladen.

Das Bürgerkomitee

J)ie QoCdqtieCCe
Roman von Alfred Neumann
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41. Fortsetzung (Nachdruck verboten)

Er rudert sie über den Gebirgsseecles 
Oberlandes, der aus Liebe zu ihr die fflmbe 
seines Wassers nach ihren Augen wählt, ver
blichenes Moosgrün, und die Berge in der 
Ferne krönen sich zum Fest der Abendsonne 
mit Franziskas metallischem Haarrot — er 
sitzt mit ihr unter den Linden des Garten
restaurants an der Seine, nahe von Bougi- 
val, und der Mai flirrt durch die Weiden über 
den Schlangenleib des Flusses, Gold und Grün 
— er geht mit ihr durch den Silberdom der 
Nacht von Fiesoie nach Settignano, und wo 
zur Rechten in der Tiefe ein samtner Him
mel mit unzähligen Sternen auf die Erde ge
fallen ist, da ist Florenz. Sie ist überall mit 
ihm und immer, und selbst noch in der zar
testen Stille lebt neben ihm ihr Atem. —.

Auf dem Kissen seines Bettes lag ein Brief. 
Bcfnde war so müde, daß er ihn nicht sah, 
sondern, sich hinlegend, im Nacken spürte. 
Er schlug danach, den Kopf anhebend, wie 
nach einem Tier. Er hatte ihn in der Hand 
und besann sich auf die Dinge des Lebens. Er 
öffnete ihn und las zwei Sätze von Adelinas 
Hand: daß sie morgen früh zu ihrer Mutter 
fahre; daß sie den Weg frei gebe. Bonde 
dachte: der erste Satz ist vernünftig, der 
zweite lächerlich.

ZEHNTES KAPITEL
Der Tag begann wie immer, mit dem lär

menden Aufmarsch der Volkskreditler — das 
war der Schimpfnahme der Ansässigen für 
die Eindringlinge. Die feindseligen Anwohner 
der ehemals ruhigen Straße machten keine 
Gradunterschiede, für sie war es der ge
wöhnliche Lärm, ihrethalben ein besonders 
lebhafter, besonders ärgerlicher Tag.

Erst gegen Mittag wurde der Lärm auf
fällig und lockt ans Fenster: man sah eine 
fast verstopfte Straße und eine ungewöhnlich 
erregte Menge; das lockt auf die Straße, zumal 
die Sonne schien. Und dann allerdings wurde 
man Zeuge von Ereignissen, die man sich 
für diesen Tag nicht hatte träumen lassen 
und die nicht zur Herzerquickung Anlaß ga
ben, sondern auch zu einer Verbrüderung 
zwischen Straßenanwohnern und Volkskredit
lern, zu einer sozusagen moralischen Hilfs
korpsbildung der Unbeteiligten, die uneigen
nützig und nachbarlich den Beteiligten zur 
Seite standen und sie anfeuernd in die Seite 
stießen, schließlich zu einem Wechselgesang 
der Empörung und zum gemeinsamen 
Kampfruf.

Der Bankportier war der einzige, der schon 
in der Frühe eine Abweichung vom Täg
lichen bemerkte, nämlich die Abwesenheit 
der beiden uniformierten Schutzleute. Aber 
auch das war schon vorgekommen, sie er
schienen dann eben später; und als es später 
wurde, und sie nicht erschienen, obgleich 
ausnahmsweise ihr ordnendes Dasein. von 
Nutzen gewesen wäre und allmählich sogar 
eine Notwendigkeit, hatte der umbrodelte 
Türhüter keine Zeit mehr, zwischen der un
sichtbaren Polizei und der unabsehbaren 
Stoßtruppe außer Rand und Band Geratener 
kausale Beziehungen zu entdecken, und auch, 
trotz geübtester Stimmbänder und altbe
währter Brülltechnik stockheiser, keine 
Stimme mehr, um den überfluteten oder 
schon ertrunkenen Bankdienern vor der Ein
gangstür zum Schalterraum allfällige, nun 
doch schon gänzlich, überholte Rückschlüsse 
dieser Art zur Weitergabe an die Bankleitung 
mitzuteilen.

Emil wiederum, der Pächter der „Gold
quelle“, hatte zu seiner Vorstunde das Frei
bier ausgeschenkt, und da er in der Frühe 
noch muffiger und dickfelliger war als am 
Abend, bekümmerte ihn die besondere Er
regung seiner Gäste ebensowenig wie die 
hartnäckige Anwesenheit zweier Männer in 
steifen Hüten und klobigen Anzügen, welche

über den Konsum von je einem Quart Bier 
nicht hinauskamen, dafür aber um so reger 
das Telefon benutzten, und schließlich, mit 
vorrückendem Tag, die Telefonzelle einfach 
okkupierten, die Rollen in den Telefondauer
sprecher und den zwischen Kabine und 
Straße hin- und herpendelnden Berichterstat
ter teilend.

Nur eine eigentümliche Tatsache verschaffte 
sich um die Mittagszeit auch in Emils harten 
Schädel Zutritt: daß nämlich das Anwachsen 
der Menge draußen in umgekehrtem Verhält
nis zur Frequenz seines Lokals stand,, ja, daß 
die „Goldquelle“ sträflich vernachlässigt 
wurde und schließlich gähnend leer stand, 
während draußen sich die Menge ballte, eine 
Mauer von Rücken, von der „Goldquelle“ aus 
gesehen, von brüllenden Rücken. Und so trat 
denn auch Emil auf die Schwelle, nicht säch
lich oder moralisch, sondern, als einstiger 
Amateurathlet und preisgekrönter Gewichts
stemmer, rein körperlich interessiert; denn er 
raufte gerne, wenn auch nur noch selten.

Die eiserne Wendeltreppe gab zur üblichen 
Stunde hämmernd kund, daß die Queen ihren 
Einzug hielt, mit Klinkenschlag und Türen
knall. „Leitschuh!“ Sie scheint sich ermannt 
zu haben, dachte der Prokurist und begab 
sich ins Privatbüro. Franziska, etwas blaß, 
gab telefonische Verkaufsorders, Leitschuh 
notierte sie mit der schwarzseherischen Be
merkung, man möge nicht zu hastig alle Re
serven ins Feuer werfen und auch an die 
eiserne Ration denken, für den eigenen Not
fall. Es war blöde Militärsprache, sie wurde 
aber nicht zurüdegewiesen. — Man müsse sich 
unter allen Umständet instand setzen, die 
mögliche Vertrauenskrise zu überwinden, be
merkte die Queen. — „Um was zu überwin
den, bitte?“ fragte Leitschuh. — Franziska 
antwortete nicht. Aber die Vorsichtsmaß
regeln erwiesen sich nicht als überflüssig: Aus
zahlungen, Auszahlungen, Auszahlungen — 
Kassenzettel immer der gleichen Farbe flat
terten ins Sekretariat. Und es war doch noch 
nicht elf Uhr, das Schicksal träufelte noch un
auffällig ins Stundenglas.

„Um Gott“, fragte die Queen und befühlte 
nervös die beiden Falten über der kurzen 
harten Nase, „überhaupt keine Einzahlung 
bisher?“

„Eine“, antwortete Herr Leitschuh und 
schnaufte durch die Nase, ein bitteres L^j^n 
andeutend, „oder wenigstens ein Einzahl^B - 
Avis, 25 500 Mark, beim Anwalt gegen ^RTs- 
händigung des Drum und Dran zu erheben — 
und wissen Sie, Frau Vio, wer einzahlt und 
sich glatt stellt und sich empfiehlt, wissen Sie, 
wer?“

„Mir höchst gleichgültig!“
„Haha!“ lachte der Jettatore nun denn doch, 

„der Stimmungssänger! mit der nunmehr 
leibeigenen Guillotine!“

„Ach“, sagte Franziska nur und sah doch 
auf, wie gestoßen, und ihre Backenmulden 
wurden tief, als saugte sie das innere Wan
genfleisch zwischen die Zähne, „ach“ . . .

„Die Konterrevolution ist leider um vieles 
besser organisiert“, bedeutete Leitschuh, und 
da er noch gar gegen das Licht stand, waren 
seine Augenhöhlen große schwarze Löcher.

Es waren zwei Fernrufe aus einer Bezirks
stadt des Oberlandes gekommen, kurz hinter
einander, weiß Gott, von wem, vielleicht von 
einem Agenten, vielleicht von einem Einleger, 
jedenfalls von einem Wohlmeinenden, der das 
eine Mal: „Wissen Sie denn schon . . .“ sagte, 
das zweite Mal: „Ist es denn wahr, um Gottes 
Willen . .“ und jedesmal dann wurde das
Gespräch getrennt. — Wurde also bereif ttes 
Telephon überwacht, wie gestern die läryi- 
lichen Bahnausgänge? Leitschuh beschloß, 
seiner Herrin nichts von diesem zerstückelten 
Vorwort des Schicksals zu sagen, er konnte 
ja selber nichts damit anfangen, und eine 
Frau wie die Queen trinkt den Giftbecher auf 
einmal, nicht tropfenweise. Er beschränkte sich 
auf die Bemerkung, daß die beängstigende 
Entwicklung der Lage unmöglich mehr durch 
die bescheidene Warnung von gestern früh 
erklärt werden könne. Denn es war schon die 
Stunde, wo der Zustrom der Abhebenden 
durch keine Kontrolle und keine Nummern
ausgabe mehr geregelt werden konnte.

(Fortsetzung folgt)
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UNIVERSITÄTSWOCHE REGENSBURG
Die betriebswirtschaftliche Problematik der Wirtschaft Wald und Holz in Nordostbayern

Gerade die letzte Zeit hat uns wieder mit den 
feinen Verästelungen und empfindlichen Nerven- 
zentren der Wirtschaft bekanntgemacht, aus 
deren Fülle von Problemen Dozent Dr. Karl Fer
dinand Buß mann „Die derzeitige betriebs
wirtschaftliche Problematik der Wirtschaft“ her- 
äusgriff, um sie im Rahmen der Regensburger 
Universitätswoche auch der breiten Öffentlich
keit aufzudecken. „Vom Brot bis zum Kaviar, 
vom einfachen Kleid bis zum Hermelin“ zeigen 
sich die Leistungen jener Bereiche, die unseren 
wirtschaftlichen Bedarf decken, eben der Be
triebswirtschaften. Eingebaut in die allgemeine 
wirtschaftliche Lage, bleibt der einzelnen Be
triebswirtschaft nur mehr ein bescheidener Ak
tionsradius. Und das Leben eines solchen Betrie
bes wiederum währt nur so lange, als Wirt
schaftlichkeit, Rentabilität und Liquidität einen 
harmonischen Ablauf der Produktionsvorgänge 
ermöglichen.

„Selbstverständlich sind es auch heute gerade 
diese Faktoren“, sagte Dr. Buß m ahn, „die die 
verantwortlichen Personen in den Betriebswirt
schaften bewegen.“ Doch treten auch innerhalb 
des einzelnen Faktors gewichtige Fragen auf. Da 
ist vor allem das soziale Problem, das jetzt bei 
uns zu der Frage der Mitbestimmung und der 
Gewinnbeteiligung der im Betrieb Beschäftigten 
führte. „Ich will nicht vom Standpunkt einer 
Weltanschauung darüber sprechen“ betonte der 
Vortragende. Genau besehen, ist doch der Be
trieb eine Gemeinschaft, deren einzelne Glieder 
vom Unternehmer bis zum Lehrling das gleiche 
Betriebsziel verfolgen. Diese Tatsache spricht 
doch dafür, daß alle im Ausmaß des Wertes der 
geleisteten Arbeit ein Mitbestimmungsrecht ha
ben. Freilich wird sich dieses wohl in der heuti
gen Wirtschaftsordnung, die das Streben nach 
Kapital oder Besitz als durchaus gesund empfin
det, vor allem auf das Arbeitsgeschehen be
schränken müssen. Die Verwendung des Kapitals 
wird dann auch weiterhin dem Geldgeber über
lassen bleiben. Um nun Arbeit und Kapital ver
einen zu können, schlug Dr. Bußmann die Er
richtung eines Finanzrates an der Seite des 
eigentlichen Betriebsrates vor. Die günstigste 
Lösung, meinte der Dozent, sei aber die solidari
sche Einstellung, die auch, die Frage der Ge
winnbeteiligung ohne große Schwierigkeiten 
lösen könne.

Bedeutend mehr Schwierigkeiten bereiten den 
Betrieben im Augenblick die ungenügende Roh-

‘sioffbeschaifung und der stockende Absatz ihrer 
Waren. Der Kreislauf der Wirtschaft wird ge
stört, der Wertumlauf verringert sich, um end
lich bis zu einer Unrentabilität durchzusacken. 
Und hier zeigt sich die Situation der Einzelbe
triebe innerhalb der Volkswirtschaft ganz deut
lich: sie verfügen zwar über einen gewissen 
Spielraum, sind aber von der allgemeinen wirt
schaftlichen Lage abhängig.

Die Flüssigkeit des Betriebes wird darüber hin
aus noch durch die Kurzfristigkeit der Steuer
zahlungen bedroht. Die Umsatzsteuer ist monat
lich, die Lohnsteuer nach jeder Lohnzahlung 
und die Einkommen-, bzw Körperschaftssteuer 
in vierteljährlichen Voraus-, bzw. monatlichen 
Abschlagszahlungen zu entrichten. Schon bei 
einem normalen Wertumlauf würde diese Steuer
last als Hemmschuh für die Entwicklung empfun
den werden. Heute dagegen wachsen sich diese 
Steuern zu einer großen Gefahr für die einzelne 
Betriebswirtschaft aus. Daneben stehen die Be
triebe einer neuen Erscheinung gegenüber: dem 
Lastenausgleich, der in erster Linie die Be
triebe trifft. „Hier trifft ganz besonders der 
Spruch von der Kuh zu“, meinte Dr. Buß
mann, „die man nicht schlachten darf, wenn 
man sie gleichzeitig melken möchte“. Die Selbst
hilfe der Betriebe muß sich hier auf möglichst 
rationelle Produktion und äußerste Sparsamkeit 
konzentrieren. Die gleiche Sparsamkeit ist heute 
auch die Voraussetzung jeder Finanzierung.

Sollen auch die Betriebe vor allem aus eigener 
Kraft die Schwierigkeiten überwinden, so dürfen 
sie vor der nötigen Selbstkritik nicht zurück- 
scheuen. Die wirtschaftswissenschaftliche For
schung bemüht sich seit fahren, die besten Me
thoden für die Praxis auszuarbeiten. Freilich, 
nur gar zu oft gingen diese an der Wirklichkeit 
vorbei. „Unser Grundsatz in Regensburg ist je
doch: die für die Wirtschaft bestimmten Metho
den müssen zwar wissenschaftlich fundiert, für 
den Praktiker aber unbedingt verständlich sein“, 
schloß Dr. B u ß m a n n seinen Vortrag. „In die
sem Sinne wollen wir in Regensburg den aka
demischen Nachwuchs heranbilden. Das neuge
gründete Ostbayerische Wirtschaftsinstitut, das 
die Unterstützung und das Interesse weitester 
Kreise gefunden hat und mit der Hochschule in 
engstem Kontakt steht, wird diese Gedanken 
durch Schriften und vor allem auch durch prak
tische Arbeit in die Betriebe tragen.“ os

Die Biologie der Alpenpflanzen
Im Rahmen der Regensburger Univer

sitätswoche sprach Dozent Dr. G e ß n e r 
im überfüllten Chemie-Saale der Universität 
über das Leben der Alpenpflanzen. 
„Die Natur kommt in den Bergen viel klarer 
und bewußter zum Ausdruck als im Tiefland“, 
: “ begann er, „da diea«dere sind. Z ebens
in den bergen, aer wind ist erheblich stärker, 
die Sommer sind kurz und die Strahlung, Ein
strahlung von Sonnenenergie bei maximal 0,0005 
Millimeter und Abstrahlung der Erdstrahlen bei 
0,01 Millimeter stellen die entscheidenden Klima- 
faktorftn dar. Im Sinne einer „Gewächsauswir
kung“ kommt die infrarote (langwellige) Erd
strahlung durch die Absorption der Luft der 
Erde wieder zugute, im Hochgebirge ist dies 
weit weniger der Fall. Von 300 bis 3000 m nimmt 
wohl die Einstrahlung um 20% zu, die Abstrah
lung dagegen um 40% ab.

Klar und deutlich können wir die Wal'd- 
z o n e, die Zone des Knieholzes, die der 
Fels- und Poldterpflanzen und des 
ewigen Sehne e-s unterscheiden, und im Sü
den . und Südwesten liegen ihre Grenzen höher 
als im Norden. Die Baumgrenze ist eine be
sonders auffällige Kampfzone, die hier befind
lichen Bäume sind keine wetterharten Recken, 
wie allgemein angenommen wird, sondern er
bärmliche Krüppel. Je mächtiger ein Gebirge 
ist, um so höher steigen die Bäume hinauf. So 
liegt die Baumgrenze in der Schweiz bei 2400 m, 
im Riesengebirge bei 1200 ni und im Himalaya 
bei 4000 m. Die Waldgrenze auf der ganzen Erde 
ist keine Parallele zu den Breitenkreisen, etwa, 
wie zu vermuten, zur 10-Grad-Juli-Isotherme, 
weil die Pflanzen sich nicht nach Mitteltempera
turen richten; vielmehr entscheidet die Vege
ta t i o n s p e ri o d e, die 120 bis 140 Tage wäh
ren muß, damit Bäume wachsen und ihr Holz 
ausreifen kann. Der Wind als wesentlicher oku- 
logischer Faktor ist in größeren Höhen stark und 
dem Baumwuchs nachteilig. Auch die polare 
Waldgrenze ist v/indbedingt, sie liegt z. B., 
und dies ist besonders bemerkenswert, in Ka
nada in der Breite von München. Unter allen 
Bäumen hält die Birke den nördlichen Rekord.

Die Knieholzzone ist die Zone der 
Zwergsträucher, Latschen. Diese sind unglaub
lich plastisch und passen sich in allen möglichen 
Formen insbesondere dem Schneedrude an. Wir 
finden die behaarte und rostrote Alpenrose, 
(Rhododendron), die als Anzeiger für kalkreiche 
bzw. kalkarme Gebiete gilt. Im Kaukasus exi
stieren 24 Rhododendronarten, im Himalaya so
gar 668. — Die Winterhärte der Alpen
pflanzen ist groß und es ist ein besonderes Ge
setz, nach welchem sie Winterkälte viel besser 
aushalten können als Kälte im Sommer. Z. B. die 
Zirbelkiefer, die im Sommer bei minus 8 Grad 
schon erfriert, während sie Wintertemperaturen 
von minus 40 Grad übersteht. Der Pflanzenorga
nismus befolgt hier das gleiche Gesetz wie die 
Menschen wenn sie eine Flüssigkeitsmischung 
gegen das Einfrieren des Autokühlers herstellen. 
Die Pflanzenzelle steigert im Winter die in ihr 
gelösten Substanzen und diese Erhöhung der os
motischen Werte führt zu einer Erniedrigung 
der Gefriertemperaturen und schützt dadurch 
vor dem Tode des Erfrierens.

Die Almen matten, die Viehweiden 
des Gebirges und die schönen A 1 m e n w i e s e n 
verdanken ihre Entstehung letztlich dem Men
schen. Sie stellen die Zone der Lägerpflanzen 
dar, wir finden in ihnen Natternwurz, Germer 
(ein Liliengewächs), die Trollblume und den 
punktierten Enzian. Die Pflanzen sind aus der 
Tiefe emporgestiegen und haben sich dem alpi- 

• nen Klima angepaßt. Z. T. zeigen sie Zwerg
wuchs, den sogenannten alpinen Nanismus. 
Sie wachsen in der Nacht viel und wegen der 
Hemmung durch die Lichtstrahlung am Tage 
wenig. Versetzt man Alpenpflanzen in die Ebene, 
so geben sie ihren Zwergwuchs auf, behalten

ihn jedoch, wie der Versuch gezeigt hat, bei, 
wenn sie nachts in den Eisschrank gestellt wer
den. Die ultraviolette Einstrahlung, 
die in Berghöhen besonders groß ist (7% gegen 
1% in der Ebene), wird vom Zellplasma der 
Pflanzen absorbiert, wirkt hierdurch wachs
tumshemmend und ist für den Zwergwuchs ver
wehen von 100 bis. 200 km haben gezeigt, daß in 
diesen Höhen die ultravioletten Strahlen dem 
Menschen wahrscheinlich den Tod bringen wür
den).

In großen Bergeshöhen ist der Boden stark in 
Bewegung, und der Schutt und Fels bil
den ihre eigene Flora. Große Tempera
turgegensätze, starker Wassermangel, Mangel an 
Humus zeichnen die Zone aus und verhindern 
im Gegensatz zur Ebene die Einjährigkeit.

Charakteristisch für die Schuttzone sind 
das gelbe Veilchen, der Steinbrech als typi
scher Felsenbewohner, Rosenwurz (eine Fett- 
hennenart), Alpenaster. Alpensäuerling, Teüfels- 
schelle, Klematis und das der menschlichen 
Gier zum Opfer fallende Edelweiß (der Himalaya 
hat noch zahlreiche Edelweißarten). Die Pflan
zen folgen einander in streng gesetzmäßiger 
Weise auf den Halden; langsam ergreifen sie vom 
Boden Besitz, voran die Flechten an Orten, an 

i denen noch keine höhere Pflanze gedeihen kann. 
Sie bevorzugen dabei den Polsterwuchs, um bes
ser gegen Wind, Wasserverlust usw. geschützt zu 
sein. Die Polster unserer Gebirge sind klein, am 
Ätna befinden sich große, und besondere Ausdeh
nung nehmen sie in der Antarktis an.

Auf Gletschern und ewigem Schnee finden 
wir noch mirkoskopisch kleine Pflanzen, die 
Schnee- und Eisalgen, die Eisvege
tation bilden., Sie sind über die ganze Erde 
verbreitet, da sich ihre Keime lange Zeit in der 
Luft schwebend zu halten vermögen.

Unsere Alpenflora, die ohne Zweifel 
asiatischen Ursprungs ist. hat sich vor 
ca. 60 Millionen Jahren im Tertiär gebildet. 
Während der Eiszeit (vor ca. 20 000 Jahren) sie- 

• delten die Alpenpflanzen in die Ebene. Durch 
das Donautal erfolgte später ein Zustrom 
wärmeliebender Pflanzen pontinischen und panno- 
nischen Elementes. Die Alpenflora ist noch ur
sprünglich, und der Mensch, obwohl er durch 
Abreißen von Blumen ein großer Feind der 
Pflanzen ist, hat ihr im allgemeinen noch nicht 
viel anhaben können.

Mit Gedanken, die dem Natur- und Pflanzen
schutz gewidmet waren, schloß Dozent Geßner 
seinen ungewöhnlich fesselnden Vortrag. -eli-

Ein Wunder des Weltraums
Groß war die Zahl der Sternbegierigen, die 

am 23. März auf die Sternwarte der Hochschule 
stiegen, um durch das große Fernrohr in den 
Weltraum^zu schauen. Im Rahmen der Universi
tätswoche waren die „Demonstrationen auf der 
Sternwarte“ angekündigt worden, und es war 
eine Freude, unzählige junge Menschen 18 Meter 
über dem Ägidienplatz zu treffen, die in großer 
Geduld auf die Augenblicke warteten, da sie den 
Saturn, 250fach vergrößert, in seiner seltenen 
Schönheit bewundern konnten. Und wirklich, 
das Ausharren lohnte sich! Alle, die durch das 
Fernrohr sahen, das Prof. Dr. Stöckl immer 
wieder freundlich nach dem Sterne richtete, ga
ben ihrem Erstaunen und Entzücken Ausdruck. 
Manches Auge konnte neben dem größten Sa
turnmonde. dem Titan, auch noch einen zweiten 
Mond erblicken. Prof. Stöckl erzählte, daß man 
bei guter Sehschärfe und günstiger Atmosphäre 
fünf der elf bekannten Monde durch dieses 
Fernrohr sehe. Bereitwillig gab er auf alle Fra
gen Antwort. Auch efte Sternwarte ist Aufgabe 
und schönes Symbol einer künftigen Universi
tät. “. Kukofka

„Das Verhältnis eines Volkes zu seinem Wald 
läßt wichtige Rückschlüsse ziehen. Ein Volk, das 
seinen Wald pflegt, steht auf einer sehr hohen 
Kulturstufe“. Mit dieser Betrachtung leitete Dr. 
phil. Norbert Fischer seine Vorlesung „Wald 
und Holz in Nordostbayern“ am Donnerstag ein, 
wobei seine Ausführungen durch Lichtbilder 
eine wirksame Unterstreichung und Belebung er
fuhren. Der Begriff Nordostbayern umfasse in 
diesem Fall Oberfranken, die Oberpfalz und Nie
derbayern. wo sich nach der Eiszeit Urwälder 
befunden haben, die auf ebenen Flächen haupt
sächlich aus Kiefern, im Mittelgebirge dagegen 
aus Fichten bestanden. Durch mehrere Rodungs
perioden im Laufe der Jahrhunderte ist der 
Waldbestand stark gelichtet worden, und zwar 
geschah dies im Teil westlich der Naab unter 
Führung der klösterlichen Besitzungen, im Ge
biet von Passau durch das dortige Hochstift im 
17. und 18. Jahrhundert. Das Anlegen von Trup
penübungsplätzen und Siedlungen im 20. Jahr
hundert führte zu einer weiteren Dezimierung. 
Ein Drittel der Bayerischen Waldfläche (32,5% in 
der Oberpfalz und 22,8% in Niederbayern) ist 
Staatsbesitz, der für den Staatshaushalt aus
balancierende Funktionen erfüllt und mit einem 
durchschnittlichen Ertrag von 4,5 bis 5 Festmeter 
Holz pro Hektar volkswirtschaftlich wesentlich

besser genutzt ist als der Privatwald. Dieser um
faßt in der Oberpfalz 61,6% und in Niederbayern 
73,6%. Der Rest entfällt auf tlen Körperschaftsr 
wald. Der Privatwald bildet mit seinen meist 
unzusammenhängenden Flächen einen wirksamen 
Schutz gegen Versteppung und hat darüberhinaus 
für den Bauern Bedeutung als Sparkasse für die 
Notzeit und als Arbeitslieferant im Winter. Be
drohungen: für den Wald sind Wind- und Schnee
brüche, Hagelschlag und oftmals sogar die Streu
nutzung, die dazu beiträgt, daß dem. ohnedies 
nährstoffarmen Boden des oberpfälzer Hügellan
des tierischer Dünger entzogen wird. Der größte 
Holzeinschlag fand 1935 statt, wo durch die 
Sperrung der Auslandseinfuhren der Bedarf an 
Grubenholz aus eigenen Waldbeständen gedeckt 
werden mußte, Nun soll ein Fünf jahreplan den 
Grundstein zu einer Ausgleichung der Schäden 
legen. Dazu sind allerdings für eine Aufforstung 
pro Hektar ca. 1000 DM erforderlich.

Die große industrielle Bedeutung des Waldes 
steht außer Zweifel. Im Bayerischen Wald ist sie 
durch Sägewerke, Glas-, Möbel- und Kistenher
stellungsindustrie offensichtlich. In Notzeiten 
spielt die Fichtenrinde als Gerbstoff eine gewich
tige Rolle. Systematische Forschungsarbeiten 
auch auf dem Gebiet des Waldes werden der 
Wirtschaft noch große Dienste leisten. -usch

Auge und Farbe
Vor einer zahlreichen, wissenschaftlich inter

essierten Hörerschaft sprach Professor Tscher- 
mak-Seysenegg über das Thema „Auge 
und Farbe“ im Chemiesaal der Regensburger 
Hochschule. Professor Dr. von Tschermak- 
Seysenegg, ein Senior der physiologischen 
Optik, Schöpfer eigener wissenschaftlicher Me
thoden auf seinem Fachgebiete, ist Schüler und 
Mitarbeitet des Begründers der physiologischen 
Optik, Ewald Hering. Mit der ihm eigenen, tem
peramentvollen, oft durch Humor, kleine Erleb
nisse und philosophische Gedankengänge erfüll
ten Weise, zog er die ungeteilte Aufmerksamkeit 
seiner Hörer durch die interessanten Ergebnisse 
und Gesetzmäßigkeiten der physiologischen Op
tik, an deren Bearbeitung er Anteil hat, in sei
nen Bannkreis.

„Ohne Auge keine Farbe“, so hob er hervor. 
„Unser Farbensinn ist abgestuft. Körperlicher, 
seelischer Zustand, Stimmung, sind bei der Auf
nahme von äußeren Eindrücken durch das Auge 
mitwirkend. Der Physiker und Physiologe haben 
bei der Beurteilung der optischen Tatsachen je 
einen eigenen Standpunkt. Unser Auge ist ein 
hervorragendes Instrument. Auf der Netzhaut 
Werden Schwarzwerte induziert. Das Eigengrau 
des Auges ist Eigenproduktion. Die Anschau- 
ungsbilder sind wunderbar scharf, die Netzhaut
bilder hingegen mangelhaft. Vermöge einer Kon
trasteinrichtung ist das Auge in der Lage, eine 
tuscheur mangelhafter Bilder. Durch die Selbst
korrektion ist das Auge imstande, seinen Auf
gaben nachzukommen. Nur durch den Kontrast 
z. B. können wir lesen. Blutarmut, Ermüdungs
erscheinungen, schlechte Ernährung u. ä. schwä- 
chen die Kontrastbildung.“ Verblüffend war der 
Versuch ein und desselben grauen Scheibchens 
auf verschiedenen Untergründen; das Scheibchen 
erschien hell bis dunkel. Professor Tschermak 
war es gelungen, den Kontrast durch einen 
nach seinen Angaben bei Zeiss-Jena konstruier
ten Kontrastmesser zu messen. Leider ist dieses 
einzige Instrument den Fliegerbomben zum 
Opfer gefallen. „Der Augenarzt der Zukunft 
wird den Kontra&tmesser bei Untersuchungen 
einsetzen müssen.“ Als, besonderes Phänomen 
erwähnte Professor Tschermak das Haidinger 
Polarisationsstrahlenbüschel, mit dessen Hilfe 
jedermann bei einiger Übung die Himmelsrich
tungen ohne Kompaß hinreichend genau zu be
stimmen vermag.

Nach eingehender Behandlung des Schwarz
weiß-Sehens wandte sich der Redner den Far
ben zu. „Auf dem eigengrauen Hintergrund 
malen sich die Farben. Auch .einem Blindgebore- 
neP un<^ Erblindeten sind Farbemofindungen 
möglich, z. B. durch das sog. Druckphänomen, 
bei Druck z. B. des Fingernagels auf das Auge. 
Ein Blinder sieht nicht absolut schwarz; er 
empfindet neben hell und dunkel noch z. T. blau

und rot im Auge, — Als den eigentlichen Erfin
der der Spektroskopie möchte ich Fraunhofer, 
jenen ehemals armen Jungen aus Straubing, trotz 
Kirchhoff und Bünseng, bezeichnen. Er hat durch 
ein sog. Beugungsgitter Spektren erzeugt. Wir 
werfen die Frage aufs wie viele Farben gibt» es 
im Spektrum, fehlt eine Farbe darin? Schon 
Goethe, der sich intensiv mit dem Phänomen 
der Farben beschäftigte und eine eigene, heute 
allerdings überholte Farbenlehre geschaffen 
hatte, brachte es zu guten physiologischen For
schungsergebnissen und führte die Farben auf 
sechs Grundfarben zurück. „Ich habe die Er
lebnisse des normalen Auges gerettet“, hatte er 
gesagt. — Im Spektrum fehlt das reine Rot. 
Hering unterschied die vier Grundfarben: Urrot, 
Urgrün, Urblau und Urgelb und dazwischen vier 
Mischfarben. Ihre Anordnung im Spektrum ist 
nach Newton von Rot über Grün zu Purpur und 
zurück zu Rot, also im Sinne eines geschlossenen 
Kreises. Man sollte jedoch besser mit den kurz
welligen Strahlen zuerst beginnen, also die um
gekehrte Reihenfolge wählen, wie dies der Phy
siker Lummer schon getan hat (in den Abbil
dungen rot rechts, blau links), oder was dasselbe 
ist, mit den großen Schwingungszahlen beginnen. 
In diesem Farbtonkreis befindet sich (Purpur bis 
rot) eine Lücke. Unser an das Tageslicht ge
wöhntes Auge ist chromatisch rot/blau verstimmt.

Auch die Existenz von Farbenschatten ist ein 
rnanomen, und schon Lionardo da 

vmci, Otto von Guericke und Goethe haben, fes 
gekannt. Wichtig ist die Frage: wie viele Grund
farben bräuchen wir. um alle anderen Farben zu 
ermischen? Wünsch in Jena nannte zuerst die 
Zahl drei, Maxwell und Helmholtz bauten diese 
Drei-Farbenlehre aus, die heute jedoch als 
überwunden gilt.

Tagessehen und Dämmerungssehen sind ver
schiedene Vorgänge, und unser Auge bedient sich 
zum Sehen verschiedener Sehstoffe, d. s. licht
empfindliche Substanzen, von denen acht benö
tigt werden. Je nach Stimmung des Auges sehen 
wir verschieden, so verändert z. B. die Ermü
dung des Auges mit rot die übrige Farbempfind
lichkeit. Für das tägliche Leben und die In
dustrie ist die Frage der Ersetzung des Tages
lichtes durch künstliches Licht ohne chroma
tische Verstimmung des Auges von besonderer 
Wichtigkeit. Wir sind noch weit davon entfernt, 
Tageslicht durch künstliches ersetzen zu können, 
wie dies für die Glühlampenherstellung von 
überragender Bedeutung wäre, obwohl mir die 
Herstellung des neutralen Lichtes im Laborato
riumsversuch in Prag schon gelungen ist.“

Zum Schlüsse seines mit großem Beifall auf
genommenen Vortrages betonte Professor Tscher
mak. die Industrie solle mit der theoretischen 
Wissenschaft Zusammengehen, und die Universi
tät Regensburg möge neue Wege weisen, um dem 
Lande Bayern zu dienen. -eli-

Mittelalterliche Literatur in Regensburg
Gleichzeitig mit den Bekundungen des politi

schen und religiösen Lebens sind in Regensburg 
vom frühen Mittelalter an Architektur und Bil
dende Kunst in weithin sichtbare Erscheinung 
getreten. Eine nicht geringere Ausstrahlung 
hatte die von hier ausgehende Literatur in alt
hochdeutscher Sprache. Mit der sich verbreiten
den Christianisierung treffen sich an dem 
Schnittpunkt der Donau Nord und Süd, zumal 
das Rheinfränkische und das Bayerische, wie es 
sich aus den regen Wechselbeziehungen zwischen 
dem Bistum von Fulda und dem von Regens
burg ergab. Das Kloster St. Emmeram nahm 
Anregungen auf, die sich bis auf den angelsäch
sischen Erneuerer und Apostel Deutschlands, 
Bonifatius, zurückleiten lassen, und gestaltete 
sie durchaus selbständig und auf eine solch gül
tige Art, daß sie bis zum heutigen Tag Zeugnis 
für die damalige hohe dichterische Leistung ab- 
legen.

Aber nicht nur das romanische Zeitalter be
wahrte sich in bedeutenden literarischen Doku
menten, sondern auch die Gotik hatte in Regens
burg einen sprachformenden Rang erreicht, der 
sich dem abendländischen Geist einprägte. Wohl 
sind zuerst die Einflüsse der Dominikaner und 
der Minoriten (mit dem Predigermönch Bertold) 
zu nennen; doch in der Hoch- und Spätgotik ge
sellt sich zu der bisher vorherrschenden geist
lichen Literatur jener bereichernde weltliche 
Zug, der durch die Verherrlichung des Kaiser
tums, der heldischen Ritterschaft, der beseligen
den Minne und des höfischen Dienstes neue 
Farben und Inhalte gewann. Die Namen der 
Werke und Autoren (sofern diese uns überlie
fert wurden und nicht anonyme Gesamtleistun
gen darstellen) blieben nicht auf einen lokalen, 
d. h. ortsgebundenen Rahmen beschränkt, sie 
sind in das europäische Bewußtsein eingegan
gen. Den sehr beachtlichen Regensburger Bei
trag zur deutschen Literatur des Mittelalters 
hatte am Donnerstag im Rahmen der TJniversi-

tatswoche Professor Dr. Josef Dünninge 
einem größeren Hörerkreis überschaubar ge 
macht und dafür ein gewiß fruchtbares Inte 
resse erweckt. m. M. RI

Für Errichtung einer Universitä 
in Regensburg

Vilshofen, 23. März 1949. Auf der ersten Bür 
germeisterversammlung des Landkreises V ils 
hofen im Jahre 1949 sprach'Landrat Freiher 
von Ritter über den Plan der Errichtun; 
einer Universität in Regensburg und wies an 
die große Bedeutung hin, die eine Regensburge 
,Universität für Ostbayern haben würde. Gewiss 
Widerstände würden leichter zu überwinde: 
sein, wenn von der Bevölkerung heraus Inter 
esse für die Schaffung dieses Geisteszentrum 
bekundet werde. Der Landkreis Vilshofen hab 
für die Universität Regensburg einen Betra: 
von 150 DM zur Verfügung gestellt. Es wäre zi 
begrüßen, wenn auch die einzelnen Gemeinde] 
trotz ihrer außerordentlich schwierigen Finanz 
läge kleine Beträge spenden würden; es komm 
dabei nicht auf die Höhe des Betrages an son 
dern auf den Ausdruck des Willens. ’ Sch

Frühlingsgezwitscher
Im Stadtpark grünt das erste Reis, 
und wärmer wird der Sonnenschein.
Ein kleiner Spatz piepst naseweis 
am alten Rathausturm: „ich weiß, 
es wird bald Frühling sein.“
Dann fliegt er schnell zum Dom davon 
und zwitschert seinem Schätzchen zu: 

„Gib acht, bald blühen Klee und Mohn, 
denn auch die Dona,u blinzelt schon 
genau so lieb wie du." r, Faryj



Samstag, 26. März 1949

Beliebte Künstler des Bayer. Rundfunks 
gastieren in Regensburg

Der Verein zur Erhaltung der bayerischen Volks
trachten, Alpiner Verein e. V. Regensburg,'veran
staltet am 2. April im Sternbräukeller, Galgenberg
straße, einen Großen bayerischen Abend 
unter Mitwirkung der vom Bayerischen Rundfunk 
bekannten Blaskapelle Otto Ebner. Beliebte 
Künstler des Bayerischen. Rundfunks werden dem 
Bayerischen Abend eine besondere Note geben Es 
wirken ferner mit: Hannerl Obermüller'als 
Jodlerin, Hans Ritzinger mit seinen Gstanzln 
una Jodlern, Franzi Wimberger als Komiker 
und Adi Brunner als Ansager. Des weiteren 

,!?er Alpine Verein e. V. Regensburg mit 
Volkstänzen, Schuhplattlern und Vorführungen der 
Jugendgruppe diegen Abend umrahmen. Die Künst- 
If-’ sehon einmal in Regensburg gastiert haben, 
durften anläßlich der letzten Veranstaltung 
den Beweis geliefert haben, daß es in der 4 stun- 

Währenden Unterhaltung keine Enttäuschung 
gibt. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Eintritts- 
Karten die ab heute im Donau-Reise- und Ver
kehrsbüro, Maxstraße, bei Bössenecker und Feueh- 
tinger, Ludwigstraße, und in der Schuhmacherei 
Josef Wirth, Reinhausen, erhältlich sind.

Charli Lell mit seinen Solisten
Der vom Bayerischen Rundfunk her bekannte 

Charu Leu spielt gegenwärtig, bevor die ausgezeich- 
nete Musikkapelle ihr Engagement in Weiden (Cafe 
Vaterland) antreten wird, im Cafe Zentral in Re- 
^RWiburg. In diesem Musikkörper sind vier gute 
instrumentalisten vereinigt, die Rhythmus im Leibe 
naben und deren Töne sich zu einem Schmelz ver
einigen, der dem Ohr schmeichelt. Der zündende 
i'unke kommt von dem ausgezeichneten Pianisten 
und Bandleiter Hans Huber _b-

Bauerntheater Colosseum
Heute abend zu Gunsten der Arbeiterwohlfahrt 

(Heimkehrerwerk) bei ermäßigten Preisen das er
folgreiche lustige Volksstück „’s späte Glück“, von 
Albert Martens. Karten hierzu in der Gewerk
schaft, Richard-Wagner-Straße und an der Aberid- 
kasse. Sonntagnachmittag das Märchen „Rotkäpp
chen , bei einem Einheitspreis von 50 Pfennig Am 
Sonntagabend „’s späte Glück“. H. m.

Prag —
Bild und Geschichte einer europäischen Stadt

Am Samstag, dem 26. März, 20 Uhr, spricht im 
Kotkreuz-Saal am Minoritenweg Universitäts-Do- 
zait Dr Hans Werner Hegemann, Regensburg, 
H”ter Verwendung ausgezeichneten Bildmaterials 
über- dieses Thema. Der Vortragsabend wird vom 
„Europa-Bildungswerk“ in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Kunst- und Kulturforschung der Euro
päischen Akademie durchgeführt. Eintritt frei.
Berufungskammer für Niederbayern-Oberpfalz

tu Kürze kommt das Berufungsverfahren gegen 
-,?1} ehemaligen Gestapo-Ass. in Regensburg, Simon 
w 111 i zur Verhandlung. Alle Personen; die über 
w. zweckdienliche Angaben machen können, wer
den ersucht, solche an den öffentlichen Kläger bei 
N>' ®®ru^Pngskal™ber Regensburg, Bismarckplatz 
Nr. 8/II, Zimmer 61, zu richten.

Einbrü
Am 22. März, gej
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Sonntag dei (poßaispi
den Wettbewerb eLandesliga greift in

Der morgige Pokalsonntag erhält durch das Ein
greifen der Vertreter der • Landesliga sein besonde
res Gepräge. In Regensburg kommt es zu einer 
spannenden Auseinandersetzung um 14.30 Uhr auf 
oem Sportplatz in der Ganghofersiedlung zwischen 
aem SV Sitsch und der SpVgg Weiden. 
Auf seinem eigenen Boden steigt cfer ukraunavi*« 
Bezirksklassen-Vertreter unbedingt mit guten Aus
sichten in den Kampf. Die Weidener müßten sich 
schon gewaltig, ins Zeug legen, um hier erfolgreich 
bestehen zu können.

Einen interessanten Verlauf verspricht - auch der 
Start des Bayernliga-Meisters bei dem Kreisliga- 
Favoriten und Landesliga-Aspiranten in Cham. 
Die J a h n - E 1 f, die den Pokal in diesem Jahre 
das 3. Mal verteidigt, wird mit ihrer stärksten 
Mannschaft an diesem Hindernis wohl kaum ins 
Straucheln geraten und den ASV gründlich unter 
die Lupe nehmen.

Den Turnern steht keine allzu schwere Reise 
bevor. Der Vertreter der Bezirksklasse II, Man
go 1 d i n g, wird höchstens durch seinen Ehrgeiz 
gegen die prominente Konkurrenz gefährlich wer
den können. Außerdem Neustadt — Haidhof

Bezirksklasse X, Regensburg. 10.30 TSV 1927 — Ka
reth, 14.30 Barbing — Weißrot' Nainhof, VfB Re
gensburg — FrTuSpV, Pfakofen — Hemau, Ober
traubling — Pfatter, Parsberg — Schwabelweis.

Reserve. 10.00 TG Walhalla — Obertraubling, 10.30 
Sportclub — Jahn. 13:00 FC Haidhof — Schwabel
weis, RT — TSV 1927.

Junioren. 26. 3.. 14.30, Jahn II — SpVgg Walhalla, 
RT — VfB II; 27. 3., 13.00 VfB — Donaustauf, Fr
TuSpV — Kareth, 14.30 Regenstauf — Jahn. Z.

In der Oberliga Süd
spielen am Wochenende: FSV Frankfurt — Kickers 
Offenbaeh; Eintracht Frankfurt — FC Rödelheim; 
VfR Mannheim — Schwaben Augsburg; Bayern 
München — VfB Mühlburg; BC Augsburg — Stutt
garter Kickers; 1. FC Nürnberg — 1860 München; 
VfB Stuttgart — FC Schweinfurt; TSG Ulm — SV 
Waldhof. ■

Handball-Oberliga
RT in Zirndorf

In den 4 noch ausstehenden Spielen der Handball- 
Oberliga haben die Regensburger Turner 
noch 2 Starts auf fremden Plätzen sowie 2 Heim
begegnungen zu bestreiten. Morgen gilt ihr Besuch 
dem ASV Zirndorf bei Nürnberg, auf dessen 
Boden die Punkte immer heiß erkämpft werden 
mußten. Ein Erfolg in diesem Treffen könnte die 
Turner im Bewußtsein der beiden noch bevor
stehenden Heimspiele aller Sorge entledigen. — Mit 
einem Sieg über den TSV Freilassing würde der 
1. FC Nürnberg -als Meister der Bayer. Oberliga 
so gut wie feststehen. Weitere Aussetzungen:, FC 
Bamberg — VfL München, ATV Dachau — VfL In
golstadt, BO Augsburg — TuSpo Nürnberg, FrT 
Schweinfurt — ZV Wunsiedel.

Siidbayerisehe Bandesliga. Bayern München — 
Laim, Landshut 09 — TG Landshut, TV Amberg — 
Schwabing. 1860 München — Pfaffenhofen, 1880 Mün
chen — TSV Straubing.

Samstag, 16 Uhr, TSV 1927 — VfB Regensburg; 
27. März, 10 Uhr, RT Jun. — RT 1. Jgd.; 11 Uhr: 
RT Res. — Jahn I. ^

Jugendturnwarte-Lehrgang
am 2. und 3. April 1949 in Regensburg

Das Turnen war einst in der Oberpfalz sehr ver
breitet, Im letzten Jahrzehnt -wurde es durch Fuß
ball und Boxen sehr verdrängt. Mit viel Idealismus 
finden sich noch an einigen Orten Sportler zu
sammen, um dieser Sportart zu huldigen. Durch 
den Krieg mangelt es an Turnhallen und Geräten. 
Oft fehlen auch die Ubungskräfte. Aus letzerem 
Grunde führt die Sparte Turnen des Bayerischen 
Landessportverbandes Lehrgänge durch. Ahn 2. und 
3. April ist ein solcher in Regensburg unter 
der technischen Leitung des Landesjugendturn- 
warts, Pfannenschmidt, München, geplant. 
Die Turngemeinde Walhalla stellt die Turnhalle 
zur Verfügung Übernachtungsmöglichkeit besteht 
in der heizbaren Jugendherberge am Unteren 
Wöhrd. ’ An dem Kursus können sich männliche 
Turnwarte ab 18.. weibliche Turnwarte ab 16. Le
bensjahr beteiligen. Eine besondere Ausschreibung 
erfolgte in den Allgem Sportmitteilungen, die 
jeder Sportverein obligatorisch erhält. Es können

1 £

auch Vereine, die 
eigene Abteilung 
senden. Meldungen 
wart, Gustl Euch 
zu richten. Die Ubi 
kostenlos.

Bei der SpartentE 
Sehwandorf wurden 
der bisherigen Fu 
gefaßt: Die Meiste 
stehenden Klassen i 
geführt: Männer 
früher, Alterskiass 
Frauen: Jahrg,
(männlich und weit 
Männern spielen d: 
in einer Kreisklas 
Weiden, TV Ambe 
Gruppe II: TSV 
Regensburg, ’ 
berg. Die übrigen 1 
der Kreisklassenve 
klasse. Die -2 erstei 
gen in die-Kreiskla: 
ten der Kreisklasse

Die Vereine mt *
Schiedsrichter nam 
Meldebogen in d<
Kreisspartenleiter <
Margaretenau 28. IV 
Mannschaft sind
(Jugend 1 DM) einz^„.—........... ...........................
lerinnen (Jugend ausgenommen) müssen heuer 
einen Spielerpaß besitzen, der von den Vereinen 
rechtzeitig heim Bayerischen Landes-Sportverband, 
Sparte Faustball, München. Rosental l/II (1 DM), 
anzufordern ist.
Spieltermine: 1. Spieltag Männer, Allg. 

Klasse: 15. Mai; Bezirkssieger und Kreismeister 
aller Klassen bis 19. Juni; Nordbayerische Meister
schaften: 3. Juli; Bayer. Turn- und Spielmeister
schaften: 22.—24. Juli..

Finale der Jugendboxer
Die Besten jeder Klasse kämpfen um den 

Kreismeistertitel
Einen ausgezeichneten sportlichen Verlauf ver

sprechen die Endkämpfe der,* Kreisjugendmeister
schaft im Boxen, die am Samstagabend, 20 Uhr, im 
Neuhaussaal in Regensburg abgewickelt • werden. 
In harten Ausscheidungskämpfen haben sich nun
mehr die beiden Besten jeder Gewichtsklasse her
ausgeschält, die im Finale um den Titel aufeinan- 
dertreffen. Stärker denn je ist das Aufgebot der 
Vertreter des Kreisgebietes, die bis in die End
runde vorstoßen konnten. - Von ihnen gehen der 
Neustädter Greiner irr» Papier A, der Nabburger 
Kerscher im Leichtgewicht und der schlaggewaltige 
Hintermeier (Brennberg) im Mittelgewicht mit 
besten Aussichten in den Ring. Regensburg stellt 
8 Ervkampf-Teilnehmer, von denen die beiden Pa
piergewichtler Otter (Heros) und Lindermeier (RT) 
beste Chancen besitzen. Besonders gespannt darf 
man aber auf die Begegnung zwischen Tschanett 
(RT) und dem ausgezeichneten Scbwarznfekier 
Sixt sein, die sieh apf jeden Fall einen dramati
schen Kampf liefern, wie überhaupt dieser Abend, 
dem entscheidenden Charakter der Treffen ent
sprechend. mit letztem Einsatz geführte Begegnun
gen in Aussicht stellt. _

Die Paarungen: Greiner (Neustadt) — Hart
mann (Heros), Pfab (OL Weiden) — Otter (Heros), 
Lindermeier (RT) — Jackermeier (Heros), Köppl
(Jahn) — Hörnis (Amberg), Tschanett (RT) — Sixt 
(S'chwarzenfeid), Kerscher (Nabburg) — Memgasrt 
(Waldmünchen), Höchtl (SpVgg Weiden) — Slade- 
czek (RT), Hintermeier (Tophon Brennberg) —
Nuisl (SpVgg Weiden), Schneider (Nabburg) 
Gahr (RT). . .

Die stark ermäßigten Eintrittspreise (Rangsitzplatz 
1,20 DM, Stehplatz'“0,80 DM, Versehrte 0,50 DM) er-, 
möglichen jedermann den Besuch der für imsere 
Boxsportfreunde außerordentlich fesselnden Nach- 
wuchs-Kraftprobe. z*

Oxford-Cambridge
Wie alljährlich, so findet auch in diesem Jahre 

am letzten Samstag' im März (also heute) das tra
ditionelle Ruderrennen der Universitäten Oxford 
und Cambridge auf der 7,6 .km langen Strecke der

Olly Bush. — 4. Kastan - Qulnarta-msteitaiter. — 
5. Alboin - Rinaldi - Immergrün. — 6. Limos - 
Harmonika - Großinquisitor. — 7. Hansile - An
frage. — 8, Kolk - Fahrt Schmid - Hollunder.

(Sonntag):
1. Augustiner - Patt - Ostini. — 2. Holstermaid - 

Amüsant - Prinz Delco. — 3. Stall Runkel/Baida - 
Herzbubi - Henobua. — 4. Leobob - Vevi - Ingolf. 
— 5. Cavaliere - Fahrt Bortlinger - Joda. — 6. Ni
kolaus - Piiade - Evonia. — 7. Harmlos - Heran - 
Babiana. — 8. Prinz Carl - Kronos - Berold. L. B.

Wieder Reit- und Fahrtürnier 
in Regensburg-Prüfening

Auf Anregung hiesiger Reiter zur Aufrechterhal
tung einer alten Tradition veranstaltet der „Ver
ein für Reit- und Fahrsport in Bayern, München“, 
an den beiden Pfingstfeiertagen, 
Sonntag, den 5. Juni und Montag, den 6. Juni 1949 
ein Reit und Fahrturnier großen Stils auf dem Ge
lände des Rennvereins Regensburg in Prüfening. 
Das Programm sieht für beide Tage folgende Wett
bewerbe vor: Dressurprüfungen, Materialsprüfun
gen für Reit- und Jagdpferde, Jagdspringen von 
der Anfängerklasse A an bis zur mittelschweren 
Klasse M, außerdem ein Amazonenjagdspringen, 
eine Prüfung für ländliche Reitervereine mit 
bäuerlichem Trabfahren, sowie ein Zwei- und Mehr- 
spännerfahreri und bei genügender Beteiligung 
eine Prämiierung von Geschäftsgespannen. Die 
Reihe dieser interessanten Konkurrenzen werden 
durch hippologische Schaunummern sowie durch 
eine Modenschau unterhaltend Und wirkungsvoll 
ergänzt. Neben Geldpreisen winken den Siegern 
aller Klassen eine Reihe wertvoller Ehrenpreise, 
darunter • solche des Landwirtschaftsministeriums, 
von Körperschaften und Industrien usw. Mit der 
Durchführung der Veranstaltung betraute der obige 
Verein den als erfolgreichen Turnierreiter bfekann- 
ten Leiter der hiesigen Reitschule, General a. D. 
Leythäuser, der im Zusammenwirken mit 
den weiteren Kennern des Sportes auf dem grü
nen Räsen, Landwirtsch'aftsrat Leuchs, Regens
burg und dem Geschäftsführer des Vereins, Leh
net-, München, einen einwandfreien Ablauf die
ses ersten Reitturniers nach dem Kriege gewähr
leistet. Auskunft erteilt die Reitschule Regensburg, 
Waffnergasse «.

Josef Pfaffenberger 60 Jahre alt
60 Jahre sind es am 26. März, daß in München 

der Lokführer a. D., jetziger Schlosser in der Zen
tralwerkstätte, Josef Pfaffenberger, das 
Licht der Welt erblickte. Der Jubilar war jahr
zehntelang einer der erfolgreichsten Regensburger 
Kraftsportler. Als Mitglied des Sportvereins von 
1889 machte er durch eine Kette schöner Erfolge

Ludwig, Regensburg, Wahlenstr. 9, Neuburger, Re
gensburg, Maxstr. -16 (Eingang Königstr.) und Sport- 
Menzl, Regensburg, Ludwigstr. 5. Brief muß bis 
Freitagabend in Regensburg sein. Anfragen können 
nur beantwortet werden, wenn Rückporto beiliegt.

Letzte Quote 123520 - Tipen Sie mit!
Fußball-Toto LUDWIG Vahlenstraße S I

schon bald in ganz Deutschland Von sich reden. 
So wurde er 1921 5. bei den Europameisterschaften 
im Mittelgewicht und in den Folge) ahren mehr
facher deutscher und bayerischer Meister, zwei
facher tschechischer Meister und1 siebenmaliger ost
deutscher Meister sowie zweiter deutscher Kampf
spielsieger 1938 in Breslau. Alle Freunde des Kraft
sportes werden sich noch seines ostdeutschen Re
kordes mit 215 Pfund im beidarmigen Drücken er
innern, den der damals bereits 53jährige aufstellte. 
Mehrere hundert Preise an Medaillen, Plaketten 

- und Urkunden, auf die der rüstige Jubilar mit 
Reqjit stolz ist, sind die Zeugen dafür, daß Josef 
Pfaffenberger überall die Farben Bayerns und sei
ner Heimatstadt Regensburg erfolgreich vertreten 
hat. Wir gratulieren dem Jubilar! (MZ)^

Kreis IV Bez. 1, 2. Bezirksklasse. Die Vereine 
werden nochmals auf die am Sonntag, 27. März, 
9 Uhr, stattfindende Besprechung im Thomaskeller, 
Am Römling, wozu jeder Verein einen Vertreter 
zu entsenden hat, aufmerksam gemacht. FT L.

Handballschiedsrichter. Montag, 28. März, 20 Uhr, 
im Gasthof „Weiße Lilie“ Regelabend. Erscheinen 
aller SR dringend erbeten. Eingeladen sind alle, die 
sich dafür interessieren, die Schiedsrichterprüfung 
abzulegen. Pokorny.

RT-Handballabteilung. Treffpunkt 1. Mannschaft: 
Sonntag, T0 Uhr, Domplatz.

RT, Faustballabt. Mittwoch, 30. März, 20 Uhr, bei 
Emslander, Arnulfsplatz, Jahresversammlung mit 
Besprechung wichtiger Fragen. Alle Spieler und 
Spielerinnen, einschließlich Jugend, wollen be
stimmt erscheinen. Mi.

SSV Jahn, Handballabteilung. Sonntag, 27. März, 
11 Uhr, 1. Mannschaft — rt Res., RT-Platz; 15 Uhr, 
2. Mannschaft — TV Barbing, in Barbing.

BfB, Fußballjugend. Am Montag, 28. März, um 
19.30 Uhr, treffen sich die Jugendieiter im Gasthof 
Haberkorn in Regensburg, Am Gries 28, zur Spieler
börse. Gebhard.

Turngemeinde Walhalla e. V. . Faustballabteilung. 
Heute ab 15 Uhr Fußbaitraining im Freien. Voll
zählige Beteiligung ist erwünscht. M. Kr.
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Bischof Dr. Buchberger für die Universität
Harmonischer Ausklang der UNIVERSITÄTSWOCHE

Der Festsaal der Englischen Fräulein ver
sammelte auch am Freitag zum festlichen 
Ausklang Regensburger Universitätswoche 
ein zahlreiches Auditorium. Rektor Prof. Dr. 
Heinz Fleckenstein begrüßte die Ehren
gäste, an ihrer Spitze Diözesanhischof 
D r. Mi chael Buchberger, der, erst 
wenige Stunden vorher von der Freiburger 
Bischofskonferenz zurückgekehrt, durch sein 
Erscheinen der Schlußfeier ein besonderes Ge
präge gab. In ehrenden Worten dankte Rek
tor Fleckenstein all denen, die zum vollen 
Gelingen der Universitätswoche beigetragen 
hatten und sprach besonders Bischof Dr. 
Buchberger, Regierungspräsident Dr. Frz. 
Wein, Oberbürgermeister Georg Z i t z 1 e r, 
dem Vorsitzenden des Universitätsvereins Dr. 
Fritz Pustet, Dipl.-Kaufm. Hubloch ne r, 
Stadtrechtsrat Dr. Tschurtschentaler 
und dem Sekretär des Vereins Ludwig Rau
scher, sowie d@n Regensburger Domspat
zen und ihrem Professor Dr. Th. S cli r e m s

für die musikalische Ausschmückung den 
Dank der Hochschule aus. Die große Teil
nahme der Bevölkerung hätte neben dem 
*hiateriellen, auch den ideellen Wert gezeigt, 
der hinter den, Bestrebungen steckt. Vor allem 
dankte er Staatssekretär Geiger, Direktor 
Ennsmann (Maxhütte Sulzbach-Rosenberg) 
und Direktor Meißner (Braunkohlen GmbH 
Wackersdorf), die mit ihren namhaften Spen
den einen wesentlichen Beitrag zur künftigen 
Ausbaufinanzierung beigetragen haben. Fer
ner gebührte der Dank auch dem 50,— DM- 
Scheck des Regensburger Schlesier
vereins, der von den Flüchtlingen 
mit der Bitte gespendet wurde, die neue Uni
versität möchte eine Brücke zwischeh dem 
bayerischen Gastlande und den Schlesiern 
schlagen. Rektor Fleckenstein gab der 
Überzeugung Ausdruck, daß die Universitäts
woche einen bedeutenden Schritt zur Ver
wirklichung der „Universitas Albertus Mag
nus Ratisbonensis“ geführt hätte.

Bischof Dr. Michael Buchberger erklärte, daß die Universitätswoche eine 
Woche der Volksabstimmung gewesen sei und der Erfolg die zielbewußten Kräfte 
gezeigt hätte, die hinter der Bewegung stünden. Unseren Flüchtlings
studenten müsse man doch endlich die Möglichkeit eines Ersatzes für ihre 
großen verlorenen Universitäten geben und neben dem Lehrkörper vor allem der 
Studentenschaft eine Anerkennung für ihre großen Leistungen durch die Tat zollen. 
„Möge Gott diesen Bestrebungen, Mühen und Opfern einen reichen Erfolg geben!“

Zum Abschluß fand Reg.-Präs. Dr. Franz 
Wein aufrichtige Worte des Dankes für all 
jene, die zur Förderung der Universitäts
woche im allgemeinen und den Bestrebungen 
zur Universität im besonderen durch ihre 
ideelle und materielle Unterstützung beige
tragen haben. Der vergangene gute Ablauf

des ärztlichen Fortbildungskurses mit seinen 
bedeutenden referierenden wissenschaftlichen 
Koryphäen und den über 600 Teilnehmern, 
sowie die Ankündigung des zweiten Kursus 
hätte gezeigt, zu welchen Leistungen die noch 
nicht genehmigte Universität befähigt ist und 
wie dann erst eine ausgebaute diesen Auf
gaben gerecht werden müsse.

Wir vertrauen auf den Landtag, und hoffen, daß er die Belange des nieder- 
bayerischen-oberpfälzischen Regierungsbezirkes zu würdigen weiß „und ihm für die 
Zukunft nicht die Stellung zudenkt, die im alten Griechenland Böotien zukam!“

Dann rechnete Dr. W ein scharf mit den 
sog. Proletariatsargumenten ab, und erklärte, 
daß Studenten, die in der heutigen schweren 
Zeit ein Studium ergreifen und die Fraglich
keit einer künftigen Anstellung in Kauf neh
men, aus Idealismus zur alma mater eilen 
und keineswegs mit dem Begriff „akademi
sches Proletariat“ zu verallgemeinern sind. 
Wissenschaft war schon immer international, 
und einmal »werden auch die Mauern um

UNIVERSITÄTSWOCHE
Bei der Eröffnung spielten vom Collegium 

Musicum des Instituts für Musikf -rschung Stu
dienrat Fritz Drexel (1. Violine), Rudolf 
Schindler (2. Violine), Sawade (Cello) 
und Dr, Bruno S t ä b 1 e in ..(Cembalo) feierliche 
Musik der oberitalienischen Barockmeister Co- 
relli und Dall’Abaco. Ebenso am Dienstag beim 
Empfang der Stadt im Reichssaal eine vier- 
sätzige prächtig klingende Sonate $on Corelli.

*
Vertier hatte Staatsminister Dr. H u n<d ham- 

m e r das Institut für Musikforschung in den 
Räumen des Fürstlichen Schlosses besucht. Er 
besichtigte die darin untergebrachten Schätze, 
besonders die reiche Bibliothek auf dem Gebiet 
der deutschen und außerdeutschen Volksmusik, 
das Kleinbildarchiv von einer halben Million 
Aufnahmen von musikalischen Handschriften und 
die Sammlung von Schallaufnahmen, die in ihrer 
Reichhaltigkeit alle ähnlichen Sammlungen weit 
übertreffen. Eingehend ließ sich der Kultus
minister vom Institutsleiter, Universitätsdozent 
Dr. Stäb lein und seinen Mitarbeitern über 
die Institutsarbeit berichten, vor allem über die 
drei großen Veröffentlichungsreihen, an denen 
namhafte Kräfte des In_ und Auslandes mit
beteiligt sind, deren erste Bände fertiggestellt

Deutschland fallen; dann wird Deutschland 
wieder der Platz eingeräumt werden, der ihm 
auf Grund seiner wissenschaftlichen Leistun
gen gebührt.1 Ein bekannter Engländer prägte 
vor einigen Jahren den Ausdruck: „Jeder 
echte Gelehrte hat zwei Vaterländer: sein 
eigenes und Deutschland!“ „Wir wollen un
serem Land dadurch helfen, daß wir die 
Wissenschaft fördern durch unsere Tat im 
Kampf um die Errichtung einer 4. Landes
universität Regensburg! r-1

und Collegium Musicum
sind und zur Zeit in Druck gehen. Der Minister 
konnte sich überzeugen, daß in Regensburg auf 
dem Gebiet der musikwissenschaftlichen For
schung und Ausbildung Arbeitsmöglichkeiteri' 
bestehen, wie sie kg um eine der-großen Univer
sitäten aufweist. Es wird sich später noch öfter 
Gelegenheit geben, auf diese für Regensburg 
besonders bedeutsame Forschungsstätte und ihre 
weit über die Grenzen der Heimat hinaus
strahlende Arbeit zurückzukommen. 1.

Frühgotische Glasmalerei 
des Regensburger Domes

„Es ist nicht nur die Aufgabe der Wissenschaft, 
intensiv zu denken, sondern auch extensiv zu 
wirken, d. h., was von unseren Vorfahren er
rungen und geschaffen würde, einem großen 
Teil von Menschen mitzuteilen. Vor einem gu
tem Jahrhundert hat kaum jemand die größten 
Meister des frühen1 Mittelalters gekannt und es 
ist eine altbekannte Tatsache, daß in und nach 
großen Krisenzeiten der Gegenwartswert für 
alte Kunst steigt.“ Zum Abschluß der Vortrags
reihe im Rahmen der Universitätswoche behan
delte Dozent Dr. phil. habil. Alois Elsen die 
frühgotischen Glasmalereien des Regensburger 
Domes und führte in groben Zügen die damali

gen sozialen Probleme auf, die sich von den 
heutigen in keiner Weise unterschieden. Die 
heutige Generation erkennt die Baukunst der 
Gotik als reifste und komplizierteste an und be
trachtet die Errichtung der hohen durchbroche
nen Bauten, die leichte Wölbung der großen 
Dächer als statische Meisterleistung. Durch die 
Farbfenster wurde in der Gotik eine Entwer
tung der Wand, eine Umschichtung des Mate
rials angestrebt und mit ihr^r Einführung in 
die Zwischenräume der Säulen eine völlig neue 
Erscheinung des Bauwerkes herbeigeführt. Die 
Härte der Zeit gestattete nicht mehr die Sprache 
des weichen Pinsels und man griff zurück auf 
die Härte des Glases, unterstützte es durch-Ei- 
senbänder und Schwarzlotmalerei. (Eine Paral
lele bietet die frühchristliche Kunst mit ihren 
Mosaikwerken). Durch Verzicht, auf das Äußere 
und dem Gebrauch sparsamster Mittel erzielte 
die Gotik einen fast modern abstrakten Zug in 
ihrer Glasmalerei und heute gehören Exponen
ten der modernen Malerei, wie Max Beckmann, 
Amerika, oder Adolf Hartmann, München, zu 
ihren Bewunderern. Daß die Glasmalerei in 
Bayern erst um das 13. Jahrhundert ihren Ein
zug hielt, sei nur auf den typischen altbayuwa- 
risehen Sparsamkeitszug zurückzuführen; doch 
als sie dann ihre Werke präsentierte, waren es 
einmalige Meisterleistungen. Der damalige Re
gensburger Bischof und Kanzler des böhmischen 
Reichsverwesers, Nikolaus von Ybbs, hatte im 
13. Jahrhundert drei Meister seiner Regensbur
ger Glasmalerschule nach den bedeutendsten

Zentren in Österreich, Niederrhein (Köln) und 
Frankreich geschickt, die bei ihrer Rückkehr 
die größte Leistung harmonischer, künstleri
scher Verarbeitung auf dem» Gebiete der Glas
malerei des Mittelalters vollbrachten. In den 
Glasfenstern des^ Hauptchores fand ihr Werk 
die Krönung. Vielleicht mag zu dieser einmali
gen Farbenwirkung auch die Nähe der Glas
werkstätten im oberen Regental beigetragen 
haben, wo — urkundlich bezeugt 1— bereits im 
13. Jahrhundert in der Gegend von Englmar, 
Zwiesel und in Frauenau (14. Jahrhundert) die 
Herstellung von Farbglas gepflegt wurde. 
(Heute beginnt Schott-Jena in Zwiesel wieder 
mit der Produktion). Die Fenster wahren bis ins 
letzte Filigran die Einheit des architektonischen 
Gesamtkonzeptes; dadurch erhält das gotische 
Mauerwerk einen durchsichtigen, schreinartigen 
Charakter. An Hand von Lichtbildern führte 
Dozent Dr. Elsen in Ausschnitten den mit 
Spannung folgenden Zuhörern die einzelnen 
Fenster vor. Farbige Diaposita . erhöhten die 
Aufnahme • dieser Werke, lebendig ^erklärende 
Worte und dazwischen gestreute Projektionen 
über gotische Plastiken und architektonische 
Feinheiten am und im Dom halfen zur Veran
schaulichung des Fließenden, Schwebenden in 
der Gotik mit. Im Vortrag kam der harmonische 
Rhythmus des Gesamten vollkommen zum Aus
druck und gestaltete diesen Abend zu einem 
Erlebnis und damit auch zu einem erfolgreichen 
rethorisch-wissenschaftlichen Schlußpunkt unter 
die Universitätswoche. g-1

Elternbeiräte fordern die Universität Regensburg
Die Elternbeiräte der höheren Schulen 

von Oberpfalz-Niederbayern äußern sich zur 
Frage der Errichtung einer 4. bayerischen Lan
desuniversität mit nachstehender Erklärung:

Die Frage der Gründung einer 4. Landesuni
versität ist in das letzte entscheidende Stadium 
getreten. In diesem Augenblick schließen sich die 
Eltern der studierenden Jugend von Oberpfalz 
und Niederbayern, vertreten durch die Eltern
beiräte ihrer höheren Schulen, zusammen und 
erklären:
Wir Eltern fordern die 4. Universität!
Wir fordern sie in erster Linie aus Rücksicht 

auf das Wohl und die Zukunft unserer Kinder. 
Wir kennen die durch den gewaltigen Bevölke
rungszuwachs verursachte Überfüllung unserer 
bisherigen Universitäten und wissen, daß eine 
sehr große Zahl unserer Absolventen nicht 
immatrikuliert werden konnte und kann. Wir 
kennen auch den Massenbetrieb an den Univer
sitäten, die unverantwortliche Überbelastung der 
Professoren sowohl wie die Üfoerfüllung der Hör
säle, den Kampf um die Arbeitsplätze in den 
Laboratorien, den Zudrang zu den Seminaren, 
dazu die zeit- ünd geldraubenden Wege zu den 
weit voneinander entfernten Instituten. Wir hö
ren mit Sorge von dem entbehrungsreichen, auf
reibenden und tief deprimierenden Leben der 
Studenten und protestieren gegen diese zweck
lose Überbeanspruchung von Gesundheit und 
Nervenkraft der heranwachsenden Generation. 
Wir sehen vor allem in der erschreckenden Woh
nungsnot, in den unhaltbaren Massen- und Not
quartieren, auf die die Studenten in den bom
bardierten 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 Le
bensverhältnisse 'an der neu entstehen
den, kleinen Universität Regensburg we
sentlich günstiger, die Studenten leben bes
ser und billiger, sie werden sozial betreut, sie 
finden im engen Kreis ihrer Mitstudenten, die 
zum überwiegenden Teil Landsleute aus Ober
pfalz und Niederbayern sind, Rückhalt und Hilfe 
und, was das Wichtigste ist, sie werden nach 
einstimmigem Zeugnis durch den dauernden 
persönlichen Verkehr mit ihren Professoren und 
durch die Arbeit in den klein gehaltenen Semi
naren in ihrem Studium wirksam gefördert.

Wir fordern die Heimatunivärsität aber auch 
aus Gründen der Gerechtigkeit, 
im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der El
tern. Die Oberpfalz und der Bayeri
sche Wald sind ein bekannt armes 
Land. Die Zahl der Flüchtlinge, die 
alles verloren haben, ist hier prozentual 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 Sozial- 
wissenschaftep in Nürnberg. Tausende von Stu
dierenden in diesen Gebieten genießen als In- 
und Anwohner der Universitätsstädte, als täg
liche oder allwöchentliche Bahnfahrer den wirt
schaftlichen Rückhalt des Elternhauses und die 
Vorteile eines wesentlich verbilligten Studiums. 
Die Bewohner der Oberpfalz und des Bayeri
schen Waldes aber, als die wirtschaftlich schwäch
sten, sind ausnahmslos gezwungen, ihren Kin
dern den teuren Aufenthalt in einer weit ent
fernter! 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 aller
dings ins Feld geführt, daß die Zahl der Stu
dierenden beschränkt werden müsse. Dies darf 
aber nie zu Lasten eines einzelnen Regierungs
bezirkes geschehen. Wir hier im Grenzland be
trachten es als eine schwere Zurücksetzung und 
Ungerechtigkeit, daß gerade unseren Kindern 
das Studium erschwer^ 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 Töch
ter genau so begabt, strebsam und befähigt für 
führende Stellungen sind wie die der übrigen 
Bewohner des Landes. R.

Ausstellung „Wirtschaft und Wissen
schaft“ verlängert

Die mit der Universitätswoche Regensburg 
verbundene Ausstellung „W irtschaft und 
Wissenschaft“ im Dörfiberg-Palais wurde 
wegen des regen Interesses um eine Woche ver
längert. Die Ausstellung ist für den Besuch der 
Öffentlichkeit bis einschließlich Samstag, 2. April, 
geöffnet. Besichtigungs nöglichkeit täglich durch
gehend von 10—18 Uhr; Gleichzeitig ist mit dem 
Besuch der Ausstellung der Öffentlichkeit die 
Möglichkeit gegeben, die im Dörnberg-Palais 
untergebrachten Institute, die im Zuge des Aus
baues der hiesigen Hochschule zur kommenden 
Universität neben anderen Instituten bereits
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Knapper Pokalsieg Jahns
ASV Cham — Jahn Regensburg 1:2 (1:1)

Die erste Halbzeit spielte Cham mit dem Wind. 
Trotzdem kann Jahn zeitweise das Gegnertor stark 
bedrängen. Aber außer einem gefährlichen Schuß 
von Schmidt und einer ECke konnten die Gäste 
nichts erreichen. Erst durch einen wuchtigen Vor
stoß (17. Minute) von Eisenschenk fällt das 
Führungstor für- Jahn, Die Gäste bleiben weiterhin 
tonangebend, doch Cham kommt immer besser zum 
Zuge, so daß in der 40. Minute nach einer turbu
lenten Szene vor dem Gästetor durch Schwing
hammer der Ausgleich fällt.

Nach Seitenwechsel beginnt Jahn, jetzt durch den 
Wind unterstützt, sehr flott. In der 54. Minute ge
lingt Schmidt, der eine zwingende Kombination 
aus nächster Entfernung abschließt, der Siegestref
fer für Jahn. Nach einer Viertelstunde kann Cham 
sich von der Überlegenheit der Gäste freimachen, 
doch seine Angriffe bleiben meist nur Stückwerk. 
Auch Jahn kann trotz Bemühungen dank der guten 
Mannschaftsleistung der Kreisliga-Elf kein höheres 
Ergebnis herausholen und muß sich mit einem 
knappen Sieg zufriedengeben. HaH

Weiden scheitert an Sitsch’s Härte
SV Sitsch — SpVgg. Weiden 2:1 (1:1)

Erst nach einer halben Stunde Spielzeit fiel über
raschend der erste Treffer aus einer an und für 
sich harmlosen Situation heraus, als Zakalasznyj 
eine unsichere Abwehr von Torwart Grau ausnutzte. 
Dieser wurde dabei verletzt und, vorübergehend 
ausscheidend, durch Hußlein ersetzt. Mit zehn 
Mann spielend, schafften die Gäste bereits vier Mi
nuten später den Ausgleich, den Gilch unhaltbar 
einschoß. Als nunmehr auch noch Warziwoda für 
kurze Zeit mit einer Prellung vom Spielfeld mußte,/" 
versuchten die Sitscher dieses Schwächemoment 
nach Kräften zu nutzen, versiebten aber überhastet 
eine Anzahl schöner Torgelegenheiten. Auch nach 
dem Wechsel hielt die Überlegenheit der Bezirks
klassenelf weiter an, so daß der trotz Verletzung 
wieder im Tor stehende Grau nunmehr alle Hände 
voll zu tun bekam und auch zahlreiche gefährliche 
Bälle meisterte. Gegen eine scharfe Flanke von 
Rechtsaußen Komot in der 62. Minute mußte er al
lerdings kapitulieren. Damit war die Entscheidung 
bereits gefallen, denn die müder werdenden Wti- 
denei' kamen nicht mehr über Einzelaktionen hin
aus, und auch den Ukrainern fehlte in den Schluß
minuten der letzte Druck vor dem Tor. Z,

Wechselvolles Spiel in Mangolding
SV Mangolding — Regensburger Turnerschaft 

1:5 (1:3)
Nahezu 1000 Zuschauer aus Nah und Fern um

säumten den Mangolding^- Spielplatz, als Kreis
spielleiter Lodermeier die Platzmannschaft zu 
ihren Erfolgen in der Pokalrunde beglückwünschte 
und Schiedsrichter Lachner den Ball freigab. Und 
^ann rollte ein Spiel ab, wie es wenige Zuschauer 
‘ auf diesem Platze noch gesehen hatten. Das Resultat 
wird dem technischen Können der RT-Elf wohl ge
recht, beileibe aber nicht den Torchancen, die der 
Mangoldinger Sturm herausgearbeitet hatte, — lei
der aber zum Mißvergnügen der einheimischen An
hänger nicht zu verwerten verstand. Bücher, der 
während des ganzen \ Spiels keine ruhige Minute 
hatte, war in Hochförhi, und einige Male war auch 
die Latte das letzte Hindernis. Diese Zeilen sagen, 
daß die RT sich mächtig anstrengen mußte, um 
ni<(ht eine unliebsame Überraschung zu erleben. Und 
trotzdem war diese schon in der ersten Minute ge
geben, Mangolding hatte Anstoß, und ehe ein RT- 
Spieler noch den Ball berührt hatte, hatte Mittel- 
Stürmer Wastelsteiner mit einem Prachtschuß den 
ersten Treffer erzielt. Die ibrigen 89 Minuten war 
das jederzeit faire Spiel völlig offen. Hamann und 
Koller waren die Torschützen für den Ausgleich 
und den Führungstreffer, und, nachdem Mangolding 
eine Reihe günstigster Chancen ausgelassen hatte, 
erzwang Hamann vor der Pause den dritten Treffer. 
Bis zum letzten Drittel der zweiten Halbzeit wogte 
das Spiel schnell hin und her. Erst die letzte Vier- 

urde RT überlegen. Aus einem Gedränge

stadt; Turnerschaft Regens 
Bayern Hof.

17. April: FC Röthenbach — Spiel 
Fürth.

2 4. April: FC Lichtenfels — Gostenh 
berg.

1. Mai: Gostenhof 83/Nümberg — 3 
bach.

TSV 1927 — TSV Kareth 3:0 I
Nach ihrer etwas unglücklichen 2:( 

gegen den USV Sitsch am vergangenen ' 
konnten die 27er durch einen einde 
über Kareth Revanche nehmen. Diese 
stand während der gesamten Spielzeit 
einer leichten Feldüberlegenheit der 
Bis zum Seitenwechsel konnte Kriej 
einem 16-m-Strafstoß den TSV in Führt 
Nach dem Wiederanstoß sorgten Hoc] 
einen schönen Alleingang des Rechtsa 
erfolgreich abschloß, und Rösch durc 
für die weiteren Tore.

Die Spiele der Oberliga
Platzmannschaften ohne Erl

Am 25. Spieltag der Süddeutschen Ft 
liga gab es in acht Treffen eine wesen 
Torausbeute als am Vorsonntag.

Von den reisenden Mannschaften karr 
Offenbach und Waldhof beim FSV bzw 
einem Teilerfolg. Den Vogel schoß dei 
gart ab, der Schweinfurt 05 mit 9:0 T 
zierte. Die Offenbacher Kick 
die Chance aus, sich bereits am Samst 
stertitel endgültig zu sichern. Nachde: 
den FSV Frankfurt nur 0:0 spielten, köt 
Bayern München und dem VfR Mann! 
tisch noch eingeholt, jedoch nicht über! 
Die Stuttgarter Kickers sei 
ihrer 5:2-Niederlage gegen den BC ' I 
Rennen um den ersten Platz aus. B a y 
c h en verteidigte die zweite Tabellenpc 
einen 2:0-Sieg über den VfB Mühlburg 
ab~r auch der VfR Mannheim hielt Sc

(ptaedivoOCe £ndt
Sensationssieg von Jackei

«
Dank des Entgegenkommens der Stac 

Regensburg konnte das von der R e g e 
Turnerschaft aufgezogene Final 
jährigen Jugend-Kreismeisterschaften i 
abend noch gut unter Dach und Fach g 
den. Der gut besuchte NeuhausSaal 
Schauplatz schöner Kämpfe, die ein gü 
auf die gute Nachwuchsarbeit in den 
Meisterschaft vertretenen Boxsportverei 
teilungen unseres Oberpfälzer Kreises \ 
als schöner Erfolg für die Hochburg R( 
werten, daß die einheimischen Jugendl 
einmal die Spitze behaupten, und insges 
meistertitel holten. Davon fielen je 2 a 
RT, einer an Jahn. Zweimal kam 
Zug, dreimal die „Provinz“, die eine im: 
beachtende Rolle im Oberpfälzer Bo? 
mit den Vertretern des ASV Neustadt. 
Brennberg und TV Waldmünphen. Als l 

kreismeister stellen sich vor: Greine 
stadt), Otter (BC Heros), Jackermeier 
Fuchs (Typhon Brennberg), Hömis (T 
Tschanett (RT), Mengart (TV W 
Höchtl (SpVgg Weiden), Nuisl (SpV 
Schwabenbauer (Jahn), Gahr (RT).

Einen ausgezeichneten Auftakt bildet 
stilvolle Kampf des Neustädter Papier 
Steiner, der Hartmann (Heros) sic 
tete. — Seinen talentiertesten Naehwi 
sitzt der BC Heros zweifelsohne in d 
wicht B, Rechtsausleger Otter. Der i 
überlegene Weidener Pfab, befand sich 
rechenbaren, blitzschnellen Schlagattac 
kungsvollen Doubletten des wendigei 
gers von der 1. Runde an dauernd au 
rerstraße. -— Und dann sorgte der 15j 
kermeier (Heros) für die erste £ 
Abends, indem er den haushohen F 
vorjährigen Südbayerischen Jugendme 
meier (RT) nach Punkten besiegte. D 
Wichtsbegegnung war wegen Ubergew 
(Jahn) bereits auf der Waage zugunsten 
(Typhon Brennberg) entschieden vl 
unterstrich der Brennberger in ’ eh 
schaftskampf durch einen Punktsieg 
gung seines Erfolges. — Wenig in tec 
sicht bot das farblose Bantamgewic 
dem sich der angriffsfreudigere Ami 
gegen Pöppl (Jahn) durchsetzte.

Wiede* kamen methz
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UNIVERSITÄTSWOCHE REGENSBURG
Feierliche Eröffnung

Der mit grünem Lorbeer geschmückte Pestsaal 
der Englischen Fräulein bildete am Montagnach
mittag den würdigen Rahmen zum Auftakt der 
Regensburger Universitätswoche. Neben Rektor, 
Lehrkörper, Studentenschaft und zahlreich er
schienenen Ehrengästen bekundete auch ein gro
ßer Teil der breiten Öffentlichkeit durch Ex- 
acbeuxcn sein Interesse an der zukünftigen 

mater Ratisbonensis“. Unter den Ehren- 
waren Regierungspräsident Dr. Wein, 

der 'Vertreter des Bischofs, des Oberbürgermei
sters, Abgeordnete des Landtags, die Vertreter 
der katholischen und evangelischen Kirchen, des 
Stadtrates, der Stadtverwaltung, der Ministerial- 
beauftragten für die Ober- und Mittelschulen, 
Vertreter der Industrie, der Wirtschaft, der Ge
werkschaft und Flüchtlingsorganisationen. Der 
erste Vorsitzende des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg, Dr. Pustet, eröffnete 
die Universitätswoche.

„Wir wollen nicht zeigen, daß wir erst etwas 
werden müssen, sondern, daß wir schon im Le
ben sind. Die beginnende Universitätswoche soll 
mit Vorträgen von Professoren mit bestem Ruf 
sowie der Besichtigungsmöglichkeit unserer In
stitute und der Ausstellung „Industrie und Uni
versität“ etwas von unserem Ausbildungsstand 
zeigen.“ Wider die in der letzten Zeit verschie
den geäußerten Bedenken gegen eine vierte Lan
desuniversität erklärte Dr. Pustet, daß „junge 
Bäume in einem Garten bekanntlich besser 
stehen, als alte vertrocknete. Unsere Universität 
wird dem nüchternen Leben dienen; den Be
strebungen der heutigen Wirtschaft und Indu
strie wird sich die neue Universität verpflichtet 
fühlen“.

ln Vertretung des Rektors und Prorektors hieß 
ProiBfeor Dr. Engert die Gäste herzlich will- 

Auch er wandte sich gegen die Ein- 
wänc« der übrigen drei Universitäten und be

tonte, daß die von ihnen verlangten 100 Millio
nen Mark eine längere Zeit zur „Verdauung“ 
benötigten, als die geforderten 1,5 Millionen Re- 
gensburgs. „Uns treibt nicht Lokalpatriotismus, 
sondern unabdingbares Verantwortungsgefühl, 
eine zweitausendjährige Kultur zu erhalten, die 
Bedürfnisse des Grenzlandes zu befriedigen und 
neben der sozialen Verpflichtung unseren bayeri
schen Studenten gegenüber eine geistige Brücke 
nach Osten zu schlagen. Die Entscheidung liegt 
jetzt einzig und allein noch beim Landtag und 
diesen bitten wir, uns durch seine Zustimmung 
zur Weiterarbeit die Vollendung des Werkes zu 
ermöglichen.“

Domkapitular Dr. D e u b z e r überbrachte die 
Grüße und die besten Wünsche des Bischofs, der 
leider durch die Freisinger Bischofskonferenz 
am persönlichen Erscheinen verhindert war. 
„Der Bischof wird den Ausbau warm begrüßen, 
nicht weil die bisher gezeigten Leistungen der 
Phil.-Theol. Hochschule nicht befriedigt hätten, 
sondern weil das freundnachbarliche Zusam
mensein von Studierenden der Theologie und 
Hörern anderer Fakultäten eine besondere He
bung der geistigen Würde bieten könnte. Würde 
Regensburg eine Universität bekommen, dann 
scheint sich für den Regierungsbezirk Oberpfalz- 
Niederbayern eine soziale Lücke zu schließen: 
den finanziell schwächeren oberpfälzischen Stu
denten würde das Studium wesentlich erleich
tert.“ Auch der Vertreter der evang. Kirche 
betonte, wie der Vertreter der Gewerk
schaft, die soziale Notwendigkeit einer Uni
versitätsgründung und Stadtrat Wagner plä
dierte für die Ausgewiesenen mit Dr. Schier 
(Sprecher der Flüchtlinge) auf Errichtung einer 
vierten Landesuniversität in Bayern, um so den 
Flüchtlingsstudenten einen Ersatz für ihre 
verlorenen geistigen Zentren im Osten zu geben.

Verflüssigung durch Soda ansprechen. So ist der 
Hirschauey im Gegensatz zu dem Zettlitzer 
Kaolin schlecht zu verflüssigen. Wenn auch die 
Forschung noch nicht alle Zusammenhänge, die 
bei dem komplizierten Phänomen der Plastizität 
eine Rolle spielen, erkannt hat, so ist doch 
sicher, daß die Gestalt der Mineralteilchen und 
der Gehalt der austauschfähigen Kationen große 
Einflüsse besitzen. Am aussichtsreichsten ist der- 
Weg, durch Zugabe geringer Mengen hochplasti
schen Materials zu einer Masse, deren größter 
Teil aus Kaolinen von der Art des Hirschauer 
Kaolins besteht. In der Schnaittenbacher Lager
stätte läßt sich eine Sorte Kaolin durch sorgfäl
tige Auslese gewinnen, die an Plastizität den 
Durchschnitt übertrifft. Doch auch diese Masse 
erreicht noch nicht die Qualität des Zettlitzer. 
Die höchste Plastizität unter den Tonen besitzt 
der Bentonit, der gerade in Niederbayern

in ausgiebigen Lagerstätten vorhanden ist. Bis 
jetzt wurde er zur Herstellung von Steingut an
gewendet und wenn auch noch einige Schwierig
keiten bestehen, so könnte er doch nach deren 
Überwindung die Rohstoffsorgen der bayerischen 
Porzellanindustrie für alle Zukunft überwinden. 
Für die Forschung könnten die bis jetzt gewon
nenen Erkenntnisse ein Fundament zur Weiter
führung bilden. Nicht nur der Wunsch nach Er
kenntnis, sondern auch die Rohstoffsorgen der 
Industrie verlangen eine Weiterführung un4 
Ausgestaltung der Forschung! Eine innige Zu
sammenarbeit zwischen Forschung und Industrie 
wird weitere Fragen aufzeigen, die gemeinsam 
einer Lösung zugeführt werden können. Die che
mischen und mineralogischen Institute der Hoch
schule Regensburg werden es als eine wichtige 
Aufgabe betrachten, mit allen Mitteln sich in 
den Dienst der bayerischen Keramik zu stellen.

g-1

Kristalle und ihre Bedeutung

Der Ton als Rohstoff
„Wir besitzen in Bayern und besonders in der 

Oberpfalz und Oberfranken von Selb bis Wei
den eine Konzentration von Porzellanfabriken, 
die in ihrer Fülle einmalig ist und deren Porzel
lan Weltruf besitzt“. Infolge der besonderen 
Wichtigkeit des Porzellans für unsere Export
industrie beleuchtete Univ.-Prof. Ulrich Hof
mann in seinem Vortrag am Dienstag die be
sondere Bedeutung der Rohstoffreserven des 
Porzellans: dem Kaolin. Wenn wir auch die Roh
stoffe Quarz und Feldspat in den Westzonen in 
ausreichender Menge und Qualität vorfinden, so 
wurde doch der wichtigste Kaolinrohstoff aus 
den Zettwitzer Lagern im Egerland eingeführt. 
Auch die vorhandenen Lager in der Ostzone sind 
vorläufig unerreichbar und so muß eben die 
bayerische Porzellanindustrie versuchen, ihren 
Bedarf mit dem. in den. Westzonen Vorkommen-, 
den Material zu decken. Reiche Lager sehr rei
nen Kaolins finden wir in der Hirschauer Ge
gend unter dem Namen Amberger, Schnaitten
bacher oder Dorfner Kaolin. Dieser Kaolin muß 
aber emi. in seiner Plastizität verbessert werden.

Prof. U. Hofmann gerichtete, was die For- 
schung über die Grundlagen des plastischen Ver
haltens von Kaolinen und Tonen zu sagen weiß. 
Er erklärte die Bedeutung der Wasserhülle für 
die Plastizität, ohne die der Ton nicht formbar 
ist. Festigkeit und Haftvermögen der Was
serhüllen allein genügen noch nicht zur Plasti
zität. Hierzu müssen noch die besonderen Fähig
keiten des Tons kommen, Berührungsflächen zu 
schaffen und starke Haftkräfte zu entwickeln. 
Die Träger dieser besseren Leistungen des Tons 
sind der Kaolinit, der Montmorillonit und die 
Illite: allgemein als Tonmineralien bekannt. Je 
höher die Beimengung von Montmorillonit und 
Illit, um so größer meist die Plastizität. Die ein
zigen in den keramischen Massen wirksam festen 
Teilchen sind die Kristalle, die entsprechend 
ihrer Schichtstruktur flachausgebildet, sechs- 
ecldflfcund nur unter dem Elektronenmikroskop 
eri^BPbar sind. An Hand von Lichtbildern er
kläre dann der Vortragende die Fähigkeit dieser 
Tonblättchen, den Ton zu binden; besondere 
Haftkräfte ihrer Oberfläche unterstützen noch

die Bindekraft. Alle Tonmineralien besitzen ein 
Kationenaustauschvermögen, d. h., es sind an 
ihrer Oberfläche Kationen gebunden, die gegen 
die Kationen einer Salzlösung ausgetauscht wer
den können. Die austauschfähigen Kationen sind 
an der Plastizität offenbar maßgebend beteiligt. 
Der Deutung der Plastizität war ein weiterer 
Abschnitt seiner Ausführungen gewidmet. Hier 
erklärte Prof. Hofmann, daß die Kationenschicht 
in der Wasserschicht die Tonteilchen zusammen
hält und der feuchte Ton daher also formbar ist 
und doch dabei Festigkeit besitzt.

Trocknet man aber die feuchte, plastische Masse, 
so geht die Bindung trotzdem nicht verloren; die 
Festigkeit steigt durch Aneinanderrücken der 
festen Teilchen. Bekanntlich kann man auch eine 
keramische Masse, ohne ihren Wassergehalt nen
nenswert zu .verändern, dvech Zusatz > geeigneter 
Stoffe verflüssigen. Keramische Gegenstände von 
komplizierter Gestalt wie Kannen, Vasen oder 
künstliche Figuren werden in Gipsform gegossen; 
zu diesem Zweck braucht man eine flüssige 
Masse. Ohne den Wassergehalt zu erhöhen, ver
flüssigt man diese durch chemische Zusätze wie 
Soda oder Natriumoxalt.

Der keramischen Industrie ist bekannt, daß die 
verschiedenen Kaoline verschieden leicht auf die

Zu Beginn seiner Vorlesung „Kristalle und 
ihre Bedeutung in Natur und Technik“ ging 
Dezent Dr. S trunz zunächst auf die historische 
Entwicklung des Begriffes „Kristall“ ein. Jahr
hundertelang l^önne man ein ernsthaftes Bemü
hen um die Erkenntnis des inneren Aufbaues 
der Kristalle, worunter man ursprünglich aus
schließlich den Bergkrisfall verstanden habe, 
beobachten: Vom geheimnisvollen „Stein der 
Weisen“, über Albertus Magnus zu J. W. Goethe, 
bis es 1912 Paul von Groth und Arnold Sommer
feld in München mit Hilfe der Röntgenstrahlen 
gelungen ist, wissenschaftlich-systematisch den 
inneren Aufbau der Kristalle zu erforschen. Die 
Entdeckung des Koordinationsprinzipes in der 
Struktur der Kristalle, die feste, in dreidimen
sionaler Anordnung der Atomkerne geformte 
Körper darstellen, hat zur Erkenntnis geführt, 
daß primär die Struktur der Kristalle, 
sekundär deren äußere Gestalt sei.

Zum Vorkommen der Kristalle wies der Red
ner auf die Vielfalt der in der Natur auftreten
den Mineralien hin und konnte, auf die anorga
nische Chemie übergehend, beweisen, daß die 
Niederschläge der Chemiker-Experimente im 
wesentlichen dieselben Formen zeigen, wie sie 
in der Natur Vorkommen. Welch große Bedeu
tung den Kristallen gerade im Blickfeld auf die 
Technik zukommt, zeigten am deutlichsten die 
Metalle und ihre Legierungen, die Keramik, 
Farbstoffe, Chamotte, Mörtel, Zement usw\, 
deren Produktion im wesentlichen auf der Ver
wertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
beruhe. Daß sich in der organischen Chemie 
die Vielfalt der Mineralien ins Riesige vergrö
ßert, beweist die Tatsache, daß unter den Mi

neralien ca. 2000 Kristallarten, in der anorgani
schen ca. 20 000 bis 30 000, in deis organischen 
Chemie aber ca. 200 000—300 000 verschiedene 
Kristallarten festzustellen sind.

Interessant war der Hinweis auf die wichtige 
Stellung des Quarzes in unserer modernen Zeit, 
z. B. in der Radiotechnik zur Steuerung der Fre
quenzen, seine Verwertung in der Keramik, in 
der Glasherstellung usw., abgesehen von den 
verschiedenartigen Verwendungsmöglichkeiten 
als Schmucksteine: Räuch-Topas, Amethyst usw. 
Die entscheidende Bedeutung der Kristalle in 
der modernen Technik bewies am besten eine 
kurze Erläuterung der modernen Herstellungsver
fahren von Eisen und Stahl und deren beider 
Unterschied durch die Modifikation ihrer Kri
stall-Struktur.

Wenn abschließend Dozent Dr. Strunz sei
nen Lehrer zitierte, der von der betrüblichen 
Diskrepanz zwischen der intensiven Forschung 
in der 'Mineralogie und dftn erschreckenden Un
kenntnissen der meisten Menschen gerade auf 
diesem Gebiet spricht, so mußte dies seine Be
rechtigung haben, kann doch tatsächlich kaum 
jemand unter den „Laien“ die umfassende Be
deutung dieser Wissenschaft, die fast alle Ge
biete unserer modernen Technik in ihren Aus
strahlungen auf unsere gesamte Zivilisation um
faßt, ermessen. Um so erfreulicher war die Mit
teilung, daß der Aufbau eines mineralogi
schen Instituts in Regensburg das 
durch den großen Reichtum an derartigen Vor
kommnissen in seiner Umgebung hiefür beson
ders begünstigt sei, bald möglich sein werde und 
daß von dort aus das Interesse der Allgemein
heit intensiv gefördert werden könne. ahö.

Der Techniker 
und seine Philosophie

im Rahmen der üniversitätswoche sprach 
Prof. D. Dr. Engert über den „Techniker und 
seine Philosophie“. Engert zeichnete den Weg 
des mechanischen Denkens von Galiläa bis ins die 
ganzheitliche und beseelte Weltschau aufgebende 
19. Jahrhundert. Der Techniker sei in den Um
kreis seiner mathematischen Formeln einge
schränkt worden, habe sich an technischen Wer
ten berauschen können, ohne sich auf andere 
sichere Erkenntnisse zu besinnen. Die mathema-

.................... Illlllllllllllllllllllll......

Folge der Veranstaltungen:
DONNERSTAG, 24. MÄRZ 1949:

20.00 Uhr Hörsaal I der Hochschule (Ägidienplatz 2): 
Prof. Dr. phil. habil. Josef DÜNNINGER: 
„Regensburg und die deutsche Literatur 
des Mittelatters“

20.00 Uhr Chemiehörsaal der Hochschule (Ägidienpl. 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 HiAmel)

FREITAG, 25. MÄRZ 1949:
20.00 Uhr Aula, Helenenstraße 2: 

y Dr. phil. habil. Alois ELSEN:
„Die frühgotischen Glasmalereien 
des Regensburger Domes“
(mit Farblichtbildern)

Schlußworte:

Regierungspräsident Dr. Franz WEIN 
Die Regensburger Domsp atzen unter 
Leitung von Domkapellmeister Professor 
Dr. Theobald SCHREMS.

tichen Formeln gäben höchstens Beschreibungen 
der Wirklichkeit, ohne die Vorgänge zu erklä
ren. Jenseits mathematischer Meßbarkeit stün
den die Wirklichkeiten der Geschichte, Psycho
logie und Theologie. Die Atomphysik habe die 
Geltung des Kausalitätsgesetzes zwar nicht über 
den Haufen geworfen, aber als Königin ent
thront und die Erkenntnisse der Ganzheitspsy
chologie und der Geisteswissenschaften wieder 
in den Vordergrund gerückt. Wenn den Tech
niker das innere Sein und Leben nicht küm
mere, bleibe seine Seele leer. Eine Logik ohne 
Geist sei nicht möglich.

Hier habe Planck’s Kritik eingesetzt. Über 
dem Menschen stünde ein Reich der Werte, das 
ebenso klar sei wie die mathematischen Gesetze. 
Hinter ihrer verpflichtenden Kraft stünde das 
höchste Gute. Hier trete auch der Techniker 
in das Gesamtreich menschlicher Wirklichkeit 
ein. Von hier aus baue er am Reich der Kultur. 
Wesentlich sei die Rangordnung der Werte, 
deren Nichtachtung zur Zerstörung des Ganzen 
führe. Die Wertordnung münde in die Seinsord
nung und damit in Gott. Nach seinen tiefen, von 
anschaulichen Beispielen begleiteten Gedanken, 
stellte Engert die entscheidende Frage an den 
Techniker: zu welchem Ziele er wirke, ob zumf 
Wohle des Menschen oder zu seiner Vernich
tung. Der Vortrag schloß mit dem leuchtenden'' 
Beispiel Keplers, der gläubig und ehrfürchtig 
nach den Gesetzen Gottes fragte, als er die Ord
nung der Gestirne nachrechnete. Kukofka

Regensburger Köpfe:
Konrad von Megenberg
Vor nunmehr genau sechshundert Jahren ent

stand in Regensburg das erste volkstümliche na
turwissenschaftliche Werk in deutscher Sprache: 
Das Buch der Natur des Konrad von Me
genberg. Dieses Jubiläum sei uns Anlaß, ein 
knapp umrissenes Porträt von einem der univer
salsten Geister zu geben, die Regensburg in sei
nen Mauern beherbergte.

Die Nachrichten über den äußeren Lebensweg 
Konrads sind spärlich, doch im Verein mit den 
Schlüssen, die wir aus seinen überlieferten 
Schriften ziehen dürfen, ergibt sich das Bild 
eines ungewöhnlich reichen, arbeitsamen und 
bewegten Lebens.

Konrad von Megenberg (oder lateinisch: Con- 
radus de Monte Puellarum, d. h. Konrad vom 
Mädchenberg) wurde 1309 in dem heutigen Main- 
bew^aei Schweinfurt geboren. Nach dem theo- 
lo^^pen Studium in Erfurt siedelte er nach 
Pan^an die Sorbonne über (1334), wurde hier 
Magister und hielt seit 1337 selbst Vorlesungen 
über Theologie und Philosophie. Unter den Pro
fessoren scheint er bald eine hervorragende 
Stellung erlangt zu haben, denn schon im Win
ter 1337 auf 1338 und später noch einmal, im 
Jahre 1341, sandte ihn die anglikanische Nation 
(zu der auch Deutsche und Niederländer gehör
ten) zur Wahrung ihrer Ansprüche gegenüber 
der Kurie nach Avignon. Die Erfolge Konrads 
— 1340 war er zum Prokurator seiner Nation ge
wählt worden — forderten Neid und Mißgunst 
seiner Kollegen heraus, und schon im ersten 
Jahre seiner öffentlichen Lehrtätigkeit wurde er 
auf Veranlassung eines wissenschaftlichen Geg
ners wegen eines allzu heftigen Angriffs in der 
Disputation auf „ewige Zeiten“ von der Univer
sität ausgeschlossen. Konrad erhob jedoch Ge
genklage, und 1339 wurde er von der Privation 
befreit.

Der Vorfall hatte ihn aber offenbar sehr ver
stimmt, denn seit 1338 sehen wir ihn um eine

Pfründe in seiner deutschen Heimat bemüht. Er 
richtete Bittgesuche an einen Herzog von Öster
reich und an Ludwig den Bayern und widmete 
sein erstes größeres Buch, den Planctus E c - 
clesiae in Germaniam dem päpstlichen 
Kaplan Johannes de Piscibus* von dem er eine 
Förderung seiner Angelegenheit erhoffte. Alle 
Bemühungen schlugen indessen fehl, und erst 
im Mai 1341 erhielt Konrad eine päpstliche Pro
vision auf ein Regensburger Kanonikat.

Anfang 1342 verließ Konrad Paris. Im März 
verhandelte er mit Ludwig den Bayern über 
eine Regensburger Pfründe. Aus uns unbekann
ten Gründen änderte er aber plötzlich seinen 
Entschluß und ging nach Wien, wo er mehrere 
Jahre hindurch als Rektor der Schule von St. 
Stephan wirkte. Um 1345 wurde er von einer 
schweren gichtartigen Lähmung befallen; als 
ihm ein Traumgesicht Rettung am Grabe des hl. 
Erhard verhieß, begab er sich sofort zu Schiff 
nach Regensburg, und tatsächlich wurde er beim 
Gebet am Grabe des Heiligen in Niedermünster 
geheilt. Bald darauf muß er nach Regensburg — 
als Domherr zunächst — übergesiedelt sein.

Auch hier verschaffte er sich rasch allgemeine 
Anerkennung und Achtung. Um 1360 erreichte er 
die Höhe seiner Schaffens- und Wirkenskraft; 
immer wieder holte man seinen Rat: 1357 begab 
er sich im Auftrag der Stadt nach Avignon, um 
in dem Streit zwischen der Kurie und dem Klo
ster St. Emmeram zu vermitteln; als Dompfar
rer an St. Ulrich (1359—63) und als Domprobst 
(seit 1363) nahm er wesentlichen Einfluß auf die 
Gestaltung des Fassadenschmuckes des Domes, 
in dem der Primat Petri zum Ausdruck kommt.

Nach seiner Ernennung zum Domprobst 
scheint Konrad den Wunsch gehabt zu haben, 
den Salzburger Augustiner-Chorherren beizutre
ten; der Plan kam aber nicht zur Ausführung, 
und bis zu seinem Tode (11. 4. 13741 bewohnte er 
das Ehrenfelser Haus in Regensburg,

Von Konrads Schriften (etwa 30) sind für die 
Geschichte Regensburgs besonders bemerkens
wert: 1, die Statua et consuetudines 
ecclesiae cathedralis Ratisbonen
sis (um 1355); 2. das Liber de erroribus

Begehardorum (um 1355), in dem Konrad 
das Treiben der Begarden und Beghinen in Re
gensburg aus eigener Erfahrung schildert; und 
Delimitibus parochiarum civitatis 
Ratisbonensis (— über die Grenzen der 
Regensburger Pfarreien, 1373. Das letztgenannte 
Werk sollte die Rechte der Dompfarrei in der 
Stadt gegen die Ansprüche des Klosters St. Em
meram verteidigen, und noch 1438 griff der Bi
schof von Regensburg in einem Rechtsstreit auf 
diese Untersuchung zurück.

Auch als politischer Schriftsteller war Konrad 
sehr fruchtbar. In dem schon erwähnten Planc
tus ecclesiae (Klagelied der Kirche), einem 
Dialog zwischen dem Papst, der Kirche, der Ger
mania und der Weisheit, wird dem Papst die 
Vernachlässigung Deutschlands vorgeworfen. Bei 
aller Kritik war Konrad jedoch immer gut päpst
lich eingestellt, und selbst im Kampf Roms'gegen 
Ludwig den Bayern stand er auf seiten der Ku
rie. In dem Tractatus de translatione 
i m p e r i i (— Abhandlung über die Übertragung 
der kaiserlichen Gewalt) von 1354, den Konrad 
dem Kaiser Karl IV. überreichte, vertritt er den 
Gedanken, daß der Friede zwischen Kaiser und 
Kurie gehalten werden müsse, damit das Reich 
gegen die inneren Feinde (Fürsten) wie gegen 
die äußeren (Frankreich) gerüstet sei.

Das Bild von der Tätigkeit Konrads bliebe un
vollständig, wenn wir seine naturwissenschaft
lichen Schriften übersähen. Hier ist vor allem 
das Buch der Natur zu nennen, das eine 
freie, wesentlich umgestaltete Übersetzung des 
Liber de naturis darstellt, das der Domi
nikaner Thomas von Cantimpre um 
1240 narch den Sätzen seines Lehrers Albert 
des Großen verfaßt hatte. Mit dem von Tho
mas überlieferten Stoff verknüpfte Konrad 
volkstümliche Ansichten und eigene Beobach
tungen. Bei der eingehenden, oft recht witzigen 
Behandlung des Menschen, der Sterne, der 
Säugetiere, Vögel, Schlangen, der Bäume und 
Kräuter, der Edelsteine und der Metalle werden 
schon deutlich die alten Fabeleien, die freilich 
immer noch im Hintergrund stehen, von wirkli
cher Naturerkenntnis verdrängt. Das Buch war

in leichter Sprache geschrieben und fand darum 
allgemein Anklang. Bis ins 16. Jahrhundert hin
ein wurde es gelesen und gedruckt (Ein Exem
plar aus der Druckerei des Johannes Schönber
ger in Augsburg von 1499 befindet sich im hie
sigen Museum, Raum 56). Als Vorstudie zum 
Buch der Natur ist wohl die Deutsche 
S p h ä r a (1348) zu betrachten. Es war das erste 
deutschsprachige populäre Handbüchlein der 
Physik und Astronomie und wurde noch um 1530, 
allerdings unter dem Namen des Nürnberger 
Mathematikers Konrad Hainfogel gedruckt.

So war Konrad von Megenberg als einer der 
fruchtbarsten und vielseitigsten Schriftsteller 
seiner Zeit, als Regensburger Domherr und als 
Gesandter in Avignon ein Vertreter jener um
fassenden wissenschaftlichen Bildung, die in Re
gensburg schon im 11. Jahrhundert einen Otloh, 
im 13. Jahrhundert einen Albert hervorgebracht 
hatte und deren Tradition die Universitas Ratis
bonensis — hoffentlich recht bald! — fortführen 
soll. Joachim Hache
„Der neueste Stand der Kinderpsycho

logie in den Vereinigten Staaten“
Hierüber referierte Miß Helen Koch. Professor 

der Universität von Chikago am 22. März im Audi* 
torium der Militärregierung Regensburg vor einer 
großen Anzahl Zuhörern, die zumeist aus Wissen- 
scnaftlern, Pädagogen und Studenten bestanden. 
Der zweiteilige Vortrag behandelte die Stellung des 
Kinderpsychologen in den Vereinigten Staaten, seine 
Ausbildung, Tätigkeitsgebiete und die angewandten 
Methoden, während die eigentlichen Probleme der 
Kmderpsychologie in der von Miß Koch liebenswür
dig vorgeschlagenen und von den Zuhörern bereit
willig aufgenommenen Debatte eingehend behandelt 
wurden, wobei freilich die notwendige Einschaltung 
des Dolmetschers zeitweise störend wirkte und auf
hielt. Man wünscht allgemein, noch öfter mit Prof. 
Koch dieses unerschöpfliche Thema „Kinderpsycho
logie. bearbeiten zu können. CI. Läufer

Der bekannte Chirurg August Bier ist am 14. *. 
1949 im 88. Lebensjahr in Fauen bei Beeskow in 
der Mark an Altersschwäche verstorben. Er lebte 
in den letzten Jahren zurückgezogen auf seinem 
Gut Säuen, wo er sich mit de<- Niederschrift seines 
Buches „Die Seele“ beschäftigte. (Dena)

v
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Ausstellung „Wirtschaft und Wissenschaft" in Regensburg
Notzeiten erweisen sich immer als Zeiten der 

Selbstbesinnung und des Fortschritts, weil sie 
dazu zwingen, sich mit den eigenen Mög
lichkeiten besonders gründlich zu befassen. So 
war es nach dem 1. Weltkrieg und so ist es 
auch heute, nur daß man sich damals mit vie
len Problemen nur so lange beschäftigt hat, als 
die internationalen Handelsbeziehungen ge
stört. waren. Während wir aber heute auf 
vielen Gebieten erkennen müssen, daß die 
Welt aus den Fehlern der Vergangenheit wohl 
noch nicht mit letzter Konsequenz die Schluß
folgerungen gezogen hat, sind gerade auf dem

Gebiet der Wirtschaft und der Wissenschaft 
Ansätze zu erkennen, die zur Hoffnung be
rechtigen, daß der Weg zum Fortschritt im In
teresse der bayerischen und darüberhinaus der 
gesamtdeutschen Weiterentwicklung 
erfolgreich beschriften wird. In diesem Sinne 
kommt der Ausstellung „Wirtschaft und Wis
senschaft“ anläßlich der Universitätswoche Re
gensburg eine besondere Bedeutung zu, weil 
sie bewußt darauf hinweist, daß der wirtschaft
liche Aufschwung, gestützt auf die einheimi
schen Rohstoffe, nur von Bestand sein kann, 
wenn von wissenschaftlich fundierten Er
kenntnissen ausgegangen wird.

Nordboyerischer Mineralreichtum
Dies gilt namentlich für Nordostbayern, weil 

hier die bedeutendsten Vorkommen der tech
nisch wichtigsten Gesteine angetroffen wer
den. An der Spitze stehen die Eisenerze 
von Sulzbach-Rosenberg, Auerbach und Am
berg, wobei es eigentlich beschämend ist, fest
zustellen, daß, obgleich diese Erze fast ein 
Jahrhundert in größerem Maßstab ausgewer
tet werden, wohl deren chemische, jedoch 
nicht ihre mineralogische Zusammensetzung 
bisher einwandfrei geklärt worden ist. Ei s e n- 
erze mit Sch wef el findet man bei 'Wald
sassen und Bodenmais, und sie dienen vor al
lem der Herstellung von Schwefelsäure, die 
für die Erzeugung von Papier, Zellwolle und 
Kunstseide unerläßlich ist. Das Vorkommen 
von Bodenmais erhält seine besondere Bedeu
tung durch die Erzeugung von Polierrot, das 
als Hilfsmittel in der optischen Industrie Ver
wendung findet. Dann kommen die Feld
spat- und Quarz Vorkommen, darunter vor 
allem uxe Feldspatgrube von Hagendorf bei 
Waidhaus, wo derzeit monatlich 500 Tonnen 
Feldspat gewonnen werden. Der Feldspat gibt 
dem Porzellan nach dem Brennen den glas
artigen Glanz und die Transparenz der Scher
ben, und da ist es besonders erfreulich, daß 
der Hagendorfer Feldspat dem skandinavi
schen Erzeugnis völlig gleichwertig ist. 
Kaolin-Quarzsand von Schnaittenbach- 
Hirschau, von Tirschenreuth und Passau ist

fabrik, der Kristallglasfabrik F. X. Nachtmann, 
Neustadt a. d. Waldnaab, der Staatlichen 
Meisterschule für Glasindustrie in Zwiesel und 
der Poschingfirschen Kristallglasfabrik, Frau- 
enau, gezeigt werden. Genau so wie es der 
bayerischen Kristallglasindustrie im Laufe der 
Jahrzehnte gelungen war, eine eigene Note zu 
entwickeln, war dies ja auch in Böhmen der 
Fall, und wir erkennen in dieser Schau die 
ersten erfolgreichen Versuche einer sinn
vollen Vereinigung der beiden Kristall
glasschleiftechniken, wodurch besonders ge
schmackvolle Schöpfungen entstanden sind.

Weiter im Norden sind bei Holenbrunn die 
Speckstein Vorkommen von besonderem 
Interesse. Die G r a n i t industrie des Fichtel
gebirges und des Bayerischen Waldes ist mit 
einer ganzen Anzahl von Firmen vertreten. 
Einmalig ist das Basalt Vorkommen von 
Großschlattengrün. Die Weltförderung an 
Flußspat beträgt 250 000 Tonnen, wovon 23 
Prozent auf den Kreis Nabburg entfallen. Un
ter den Braunkohlen gruben ist vor allem 
Wackersdorf, zu erwähnen, wo die Tageslei
stung auf 6200 Tonnen gestiegen ist und die 
Hoffnung besteht, auf eine solche von 7000 
Tonnen zu kommen.

Wir sehen auf der Ausstellung pracht
volle Flußspate, Schwerspatkristalle 
und mehrere Dutzend Schränke, die mit Stei-

eine der wichtigsten Voraussetzungen für die 
nordbayerische Porzellanindustrie. In der 
Nachkriegszeit wurde die Abhängigkeit von 
der CSR bezüglich des Kaolins als besonders 
erschwerend empfunden, einmal wegen der 
unregelmäßigen Lieferung, dann aber auch 
weil der Zettlitzer Kaolin nicht mehr in der 
alten Qualität zur Verfügung steht. Der Kao
lin der Oberpfalz ist s e h r r e i n, jedoch allein 
für die Zwecke der Porzellanindustrie nicht 
plastisch genug. Hier ersteht der Regensbur
ger Hochschule eine der wichtigsten Aufgaben, 
weil festgestellt wurde, daß das in großen La
gerstätten bei Handshut gefundene Bento- 
Jait als Zusatz verspricht, der Masse die not
wendige Plastizität zu verleihen. Heute gilt 
bereits als erwiesen, daß dieses Bentonit den 
besten amerikanischen Erzeugnissen gleich
wertig ist. Wie bei der Einführung aller Neue
rungen sind auch hier allerlei Kinderkrank
heiten zu überwinden,

doch darf, auf die Dauer gesehen, die vom 
Ausland unabhängige Rohstoffversorgung 
der nordbayerischen Porzellanindustrie 
nicht mehr als ein unerfüllbarer Wunsch

traum angesehen werden.
Was diese Industrie schon heute zu leisten ver
mag, zeigt ein kleiner Raum, in dem die Er
zeugnisse der Firmen Bavaria, Tirschenreuth; 
Haviland, Waldershof; C. M. Hutschenreuther, 
Hohenberg/Eger; Bavaria, Waldershof; Kraut
heim und Adelberg, Selb; Heinrich-Porzellan, 
Selb; dann aber auch Gebr. Bauscher, Weiden; 
zeigen, mit welchen Erzeugnissen der Welt
markt zu erobern ist. Bauscher zeigt übri
gens nicht nur sein bekanntes Hotelporzellan, 
sondern auch nichttropfende und Warmhalte- 
kannen, dann das „Luzifer“ feuerfeste Koch- 
und Backgeschirr.

Quarz ist auch für die Glasindustrie ein 
unentbehrlicher Rohstoff und der Besucher ist 
erfreut durch den schlichten, vornehmen Cha
rakter der Formen heutiger Glasveredelung,
wie sie von der Theresienthaler Kristallglas-

Die Rohstoffe der Por
zellanindustrie in be
sonders schönen Mu
sterstücken 

2 Aufnahmen: Berger
nen aller Art gefüllt sind. Graphit von 
Kropfmühl, Schwefelkies von Waldsas
sen, die Eisenerze der Maxhütte, das Rot
eisen Vorkommen von Irlbach, das für die 
Farbenindustrie von Interesse ist, eine reich
haltige Sammlung von Versteinerungen, Hai
fischzähne aus dem Donautal, kurzum eine 
unendlich reiche Sammlung mit Stücken, die 
den Neid manchen Museums erwecken kön
nen. Der Reichtum an Mineralien der Ober
pfalz ist unerschöpflich. Im Laufe der letzten 
Jahrzehnte wurden hier, ohne daß bisher eine 
systematische Forschung stattfand, fast 
zehn Mineralien gefunden, die erstmalig 
beschrieben werden konnten.
v Zu den Ausstellern gehören die Firma 
Mayer & Reinhard, Tonwerk, Regensburg, mit 
ihrer Hurdis-Eisenbeton-Rippendecke, ihrer 
Stalldecke und Schalenziegeln, das Granitwerk 
Gebr. Frank, Kirchenlamitz, die Fa. Grasyma 
in Wunsiedel mit Granit und Syenit, die Sye
nit-Granitwerke Karl Schwinger, Regensburg- 
Roßbach, mit Groß- und Kleinpflastersteinen 
und Platten, der Werksteinbetrieb Karl Teich, 
Kelheim. Die Ara-Quarzitwerke in Altrands
berg sind mit ihrem Bodenbelag aus vulkani
schem Quarzit vertreten. Das Leichtsteinwerk 
Josef Obpacher, Regensburg, zeigt seine Er
zeugnisse aus Schlackenbeton. Die Hoberit- 
Werke, Regensburg, zeigen ihre Bauplatten, 
ihre Schlacken- und Dübelsteine, sowie ihre 
Biberschwänze. Eindrucksvoll sind die Stände 
der Walhalla-Kalkwerke, Regensburg, und der 
Süddeutschen Kalkstickstoffwerke, Saal/Do
nau. Geschmackvoll ist der Stand der Buchtal- 
AG., Schwarzenfeld, mit den hochfeuerfesten 
Schamottesteinen und den säurefesten Stein- 
zeugplatten. Die Schamotte- und Tonwaren
fabrik Hans Bauer, Schwarzenfeld, zeigt Haf
nerplättchen, Kabelschutzhauben, Backofen
platten und Schamottesteine. Die Fa. Ries, Un- 
terköblitz, ist mit ihren Ofenkacheln vertre
ten. Erwähnen müssen wir auch das Sicher
heitsglaswerk, Wemberg, mit seinem Mehr
schichtenglas für Windschutzscheiben.

Neue Erkenntnisse der Chemie
Wenn man von der Wirtschaft spricht, denkt 

man meistens an die Industrie, sollte jedoch die 
Land-undForstwirtschaft nicht ver
gessen. Bayern ist das deutsche Gebiet mit der 
größten Landwirtschaft, und hier ist das nie
derbayerische Gebiet in den Vordergrund zu 
stellen, denn die Lösung der uns gestellten 
Aufgaben ist ohne ausreichende Ernäh
rung undenkbar, und weil die Ernährung 
nicht nur eine Kalorienfrage ist, muß die E i - 
weiß Versorgung als ein besonderes Problem 
angesehen werden. Der Körper braucht che
mische Bausteine, die sich in sehr unterschied

licher Form vorfinden. Der am schwersten zu 
behebende Mangel in der Ernährung hängt mit 
dem Eiweiß zusammen. Arbeitsunlust, Müdig
keit, Reizbarkeit sind alles Formen des Ei
weißmangels. Nach dem heutigen Stand der 
Wissenschaft ist es jedoch möglich, neue Me
thoden der Eiweißbeschaffung zu finden und 
hier sei z. B. die Nährhefe genannt, die 
als Nebenprodukt der Zellstofferzeugung aus 
der Sulfitlauge in Kelheim gewonnen wird. 
Das Werk Kelheim der Zellstoffabrik Waldhof 
zeigt in anschaulicher Weise, was notwendig 
ist, um ein Kilo Zellstoff zu erzeugen und alle

Nebenprodukte, die hierbei anfallen. Gleich 
daneben befindet sich der Stand der Süddeut
schen Zellwolle AG., Kelheim.

Man kann aber auch aus der bereits genann
ten Sulfitlauge künstliche Gerbstoffe herstei
len. Es ist auffällig, daß Bayern als Haupt- 
lieferant* von Tierhäuten, zumindest der US- 
Zone, eine vergleichsweise schwache 
Schuh- und Lederwaren industrie be
sitzt. Der Schwerpunkt dieses Industriezwei
ges liegt im Nordosten, während viele klei
nere und mittlere Gerbereien im ganzen Lande

Firmen erwähnen, die durch ihre Teilnahme 
an dieser Ausstellung bekunden, daß Wirt
schaft und Wissenschaft zu einer Einheit zu
sammenwachsen müssen, wenn das Ziel einer 
Gesundung erreicht werden soll. Die Rhein- 
Main-Donau AG. benutzt die Gelegenheit, um 
mit Photos und Lageplänen die Bedeutung der 
künftigen Großschiffahrtsstraße für die euro
päische und die Weltwirtschaft den Besuchern 
vor Augen zu führen. Der Bayerische Lloyd 
bringt eine Karte der Personenschiffahrt auf 
der bayerischen Donau und ihren Nebenflüs

Porzellanfabrik C. M.
Hutschenreuther Ho
henberg/Eger. &
verstreut sind. Die synthetischen Gerb
stoffe werden künftighin eine ganz besondere 
Rolle spielen, und es ist immerhin für die 
deutschen Chemiker eine Anerkennung, 
wenn in den neuesten amerikanischen Fach
zeitschriften zu lesen ist, es, sei eine beson
dere Errungenschaft der Nachkriegszeit, daß 
es der amerikanischen Industrie gelingen 
konnte, die seit Jahren bekannten deutschen 
synthetischen Gerbstoffe erfolgreich nachzu
ahmen. Neben der Eichenrinde, die in 
Anbetracht der kleinen deutschen Eichenbe
stände heute keine allzugroße Rolle mehr 
spielen kann, ist es die Fichtenrinde aus dem 
Bayerischen Wald, der eine besondere Bedeu
tung zukommt, und hier ist es durch einige 
ntue Entdeckungen gelungen, die Gerbstoff
ausbeute wesentlich zu steigern. Wir sehen auf 
der Ausstellung die Rohstoffe der Lederindu
strie und den Werdegang der Haut über die 
Blöße zum Leder. Sehr lehrreich ist die Dar
stellung der Hautschäden aller Art. Zahl
reiche Diapositive sind vorhanden, die u. a. die 
mechanisch-elastischen Eigenschaften von Le
der zeigen. Der Besucher wird in die Tech
nologie der Eiweißstoffe eingeführt. Er sieht 
den Weg von der Rohwolle zum Garn, von den 
Tierhaaren zum Filz, von Knochen zu Leim 
und Gelatine, von der Milch zum Kasein und 
zu besonderen Spezialitäten. Apparaturen für 
die Analyse von Eiweißstoffen, Prüfungsgeräte 
für die Wasserdurchlässigkeit von Leder und 
Apparate für die Fettbestimmung sind ausge
stellt. Die Deutsche Maizena AG., Regensburg, 
zeigt die zur Herstellung'ihrer Erzeugnisse 
notwendigen Rohstoffe. Das Gesamtbild dieses 
Ausstellungsraumes wird ergänzt durch das 
Anschauungsmaterial für die Vorlesungen, das 
von verschiedenen Firmen für Lehrzwecke zur 
Verfügung gestellt wurde.

Wir müssen aber auch noch einige andere

sen. Die Möbelfabrik Meier, Wernberg, und 
auch die Zinngießerei Schreiner, Nabburg, 
sind vertreten.

Der oberpfälzische Bergbau beschäftigte 
im Jahre 1948 etwa 7000 Arbeiter, doch damit 
ist eigentlich nur ein unvollständiges Bild der 
durch ihn ermöglichten Gesamtbeschäftigung 
gegeben, denn allein die Maxhütte kano^uf 
Grund ihres Bergbaues 6700 Arbeiter be^Ä'- 
tigen. Die Vielseitigkeit der Auswirkungen 
zunehmender Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Naturwissenschaften und der Mineralogie fin
det ihren Höhepunkt in der Erzeugung 
künstlicher Edelsteine in Freyung 
v. W. Der Aufbau dieser Steine entspricht ab
solut dem der Natur, ja man könnte sogar 
sagen, daß sie hier übertroffen wird, denn 
synthetische Edelsteine sind im Gegensatz zu 
diesen nicht nur in jeder Größe möglich, son
dern sogar fehlerlos.

Unser Rundgang durch die Ausstellung 
„Wirtschaft und Wissenschaft“ ist beendet. Im 
Grunde genommen weist sie vor allem auf zu
künftige Möglichkeiten, wenn die Hochschule 
Regensburg durch die Umgestaltung zur Uni
versität und durch die Unterstützung der In
dustrie zur wahren Stütze des künftigen 
Wirtschaftslebens wird. Wir erkennen eindeu
tig, daß der Boden von Oberpfalz und Nieder
bayern eigentlich noch kaum erforscht ist, und 
haß es sich hier um ein Neuland handelt, das 
ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Die Lösung 
der großen Wirtschaftsprobleme unserer Zeit, 
wie sie insbesondere durch die Zahl der 
Flüchtlinge gegeben sind, kann nur auf dem 
Wege einer planvollen Industriali
sierung erfolgen, und es wäre auf die Dauer 
gesehen unverantwortlich, wenn die Oberpfalz 
ein Rohstofflieferant bliebe, ohne die Möglich
keiten zu erschöpfen, die sich aus einer eige
nen Veredelung dieser Rohstoffe ergeben.

Wf.

„Alte und neue Probleme in der Chemie der Lebensvorgänge"
Mit diesem Thema begann Professor Dr. 

Graßmann die Vorlesungsreihe im Rahmen 
der Universitätswoche. Er schilderte den langen 
Weg von der Auffassung der „natürlichen Dige
stion“ des Parazelsus bis zu unserer modernen 
Biochemie mit ihren Fermenten, Hormonen, 
Vitaminen, ihren Wuchsstoffen, Toxinen und 
Antitoxinen. „Gibt es überhaupt eine Grenze 
zwischen lebender und toter Materie und wo 
liegt sie? Gelten auch im Bereiche des Lebens 
die physikalischen und chemischen Grundgesetze 
oder gibt es eine außerhalb der normalen Phy
sik und Chemie stehende besondere ,Lebens
kraft1?“ Professor Graßmann schnitt mit diesem 
Fragenkomplex eine seit eineinhalb Jahrhunder
ten bestehende Streitfrage an: die Auseinander
setzung zwischen mechanistischer und vitalisti- 
scher Deutung der Lebensvorgänge. Die ange
nommenen Schranken zwischen der Chemie der 
belebten und unbelebten Welt durchbrach Fried
rich Wöhler mit seiner künstlichen Synthese des 
Harnstoffes im Jahre 1828; und rund 25 Jahre 
später begann mit der Valenzlehre Kekules, 
der zufolge sich die Atome des Kohlenstoffes mit 
ihresgleichen so zu vereinigen vermögen, daß 
Ketten- und ringförmige Moleküle von praktisch 
unbeschränkter Größe, Kompliziertheit und Va
riationsmöglichkeit gebildet werden können, der 
Siegeszug in der organischen Chemie, in der 
Aufklärung und künstlichen Herstellung von 
Naturstoffen. \

Mengenmäßig machen nach unserer heutigen 
Kenntnis Fette, Kohlehydrate und Eiweißkörper 
den Hauptanteil beim Aufbau der Organismen
welt aus. Mit Ausnahme der Eiweißstoffe sind 
diese Stoffe bis auf unwesentliche Einzelheiten 
in ihrem chemischen Aufbau geklärt. Ihre künst
liche Herstellung ist in den meisten Fällen keine 
wissenschaftliche, sondern höchstens eine wirt
schaftliche Frage. Wesentlich und unterscheidend 
von der anorganischen Welt ist weniger die Na- 
tur der Stoffe an sich, als der Mechanismus, 
nach dem die chemischen Umsetzungen ablaufen. 
In den Organismen werden Reaktionen leicht 
und bei gewöhnlicher Temperatur vollzogen, die 
sonst nicht oder nur bei sehr hohen Tempera
turen ablaufen. Dazu benötigt man einen beson
deren Faktor, den Katalysator. Heute sind die 
Katalysatoren bereits die Grundlagen wichtig
ster technischer Prozesse geworden. Die unge
heure Bedeutung der biologischen Katalysatoren 
der Zelle, der Fermente oder Enzyme hat erst
mals Berzelius im Jahre 1837 erkannt und heute 
wissen wir, daß praktisch sämtliche chemischen 
Vorgänge in der höheren und niederen Orgariis- 
menwelt von ihnen herbeigeführt werden. Die 
Arbeitsweise dieser einzelnen Enzyme verglich 
Professor Graßmann mit den Arbeitern an 
einem Fließband, von denen ein jeder nur einen,

im Verglieich zum ganzen winzigen Handgriff 
auszuführen vermag. Eine noch merkwürdigere 
Eigenschaft der Fermente ist ihre unerhört 
große Wirksamkeit (ein Molekül des Fermen
tes Katalase bringt in einer Minute fünf Mil
lionen Moleküle Wasserstoffsuperoxyd zum Zer
fall). Pasteur hat durch seine Arbeiten die Welt 
der Kleinlebewesen (Hefen, Bakterien, äjum- 
melpilze) erschlossen, die heute die wich^Bpn 
Objekte zum Studium der Enzyme und bioSffiti- 
scher Vorgänge überhaupt geworden, sind. Solche 
in Spuren hochwirksame Stoffe bezeichnet man 
als Wirkstoffe. Zu ihnen gehören außer den 
Enzymen die Hormone des Tier- und Pflanzen
reiches, Toxine, Antitoxine, Pilzgifte und Anti
biotika. Professor Graßmann bespracht- dann 
ausführlich die Anwendungsmöglichkeiten der 
einzelnen Wirkstoffe in Gegenwart und Zu
kunft, unter denen sich ebenso zukunftsreiche 
Heilmittel wie furchtbare Gifte befinden, und 
meinte, es werde nicht anders als im Falle 
der Atomkraft für das Schicksal der Menschheit 
entscheidend sein, welchen Gebrauch sie von 
diesen Mitteln macht.

Die Ergebnisse der allerletzten Zeit lassen 
eine enge Beziehung der Enzyme und Vitamine 
zu den Trägern der Erbanlagen, den Genen, 
erkennen und führen damit unmittelbar an die 
tiefen Geheimnisse der Lebensvorgänge heran. 
Das Fehlen der Vitamine bedingt Unterbrechun
gen im organisch-chemischen Arbeitsprozeß, die 
zu schweren Folgen führen kann (Beriberi, Blu
terkrankheit, gewisse Formen der Idiotie). Noch 
eigenartiger und interessanter sind die Virus
stoffe, die die neuere Forschung als wichtige 
Erreger von Krankheiten von Mensch, Tier und 
Pflanze kennengelernt hat, wie z. B. Grippe, 
Kinderlähmung, Maul- und Klauenseuche.^Hier 
haben wir es mit Eiweißkörpern zu tu^Biie 
weder eine Zellstruktur, noch einen eiBren 
Stoffwechsel haben, denen aber die Fähigkeit 
der Vermehrung zukommt. Das Prinzip der 
identischen Reproduktion, zu dem die neuere 
Forschung der Eiweißkörper hingeführt hat, 
läßt eine solche Vermehrung von Eiweißstoffen 
als die eines kontinuierlichen Überganges mög
lich erscheinen. Die Grenzen des Lebendigen 
sind hier unscharf. Die einmalige Entstehung 
dieser Viren ist wahrscheinlicher als die Neu
bildung. In der belebten Welt gelten zwar die 
allgemeinen Naturgesetze. Über ihnen steht 
jedoch ein Prinzip der Ordnung und Zweck
mäßigkeit. Man gelangt so zu einer Synthese 
von Vitalismus und Mechanismus im Sinne der 
Auffassung von Leibnitz, daß „Gottes Werke 
unendlich viel größer, schöner, zahlreicher sind, 
als man gemeinhin glaubt; und daß ihnen die 
Maschine oder die Organisation, das heißt die 
Ordnung bis in die kleinsten Teile wesentlich ist. 1g-i
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2. April 49 ♦

An Herrn
St a at smi nis t er Dr * Dr. A« Hund ha inner

11 ü n c h e n 7 
Salvatorplatz 2.

Sehr geehrter Herr Staatsminister!

Gestatten Sie, daß ich Ihnen eine vertrauliche Angelegen
heit vortrage, die mir für das Land Bayern von Dichtigkeit zu sein 
scheint und die auch die Hochschule bzw. <Jie Universität Begensburg 
berühren könnte.

Wie mir aus sehr gut unterrichteter uelle vertraulich mit
geteilt wird, besteht Gefahr, daß das

"Max Plank - Institut für ■ Silicat-Forschung», 
gegenwärtig in Königshofen-Grabfeld, Ostheim v.d.Rhön und klaoungen/llhön 
nach Westdeutschland abwandert, da schon Verhandlungen mit der rheini
schen Industrie gepflogen werden und ein Anschluß an die TH Aachen 
erwogen wird. Das Institut, das 1943 nach Bayern kam, wurde nach dem 
-Zusammenbruch bis zur Yährungsumstellung vom bayerischen Staat sub
ventioniert (ca. 7o.ooo EM jährlich). Es ist mit den modernsten tech
nischen Hilfsmitteln ausgestattet und dürfte in seiner Art das beste 
sein, was es in Bayern gegenwärtig gibt. Seine Forschungen (Keramik-, 
Glas- und Baustoffuntemchungen) könnten dtffc bayerischen Industrie in 
ihren schweren Sorgen von größtem Segen sein und zugleich das Ansehen 
der bayerischen Wissenschaft mehren. Verhandlungen mit der Universität 
und der Stadt kürzbürg um eine eventuelle Verlegung nach dort schei
terten an dem Widerstand einiger Herren der naturwissenschaftlichen 

. Fakultät bzw# an räumlichen Schwierigkeiten. Die mir von meinem Ge
währsmann versichert wird, hat der Oberbürgermeister von kürz'bürg 
über diese Frage auch einmal mit Ihnen, sehr verehrter Herr Staatsmi
nister gesprochen, ebenso wurde mit dem Herrn StaatsSekretär von an
derer Seite in dieser Sache schon einmal verhandelt: außerdem kennt

1

Herr Ministerialrat Poeverlein das Institut und seinen Etat sehr ge
nau. Der Jahresetat des Instituts beträgt gegenwärtig etwa 12o.ooo Mark;
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davon wird ein Teil vom Institut selbst aufgebracht. Einen Zu
schuß leistet die Max Plank-Gese11schaft, einen Teil sollte direkt 
das Land Bayern leisten, um so sein Recht an dem Institut zu si
chern .

Beim gegenwärtigen Stand der Dinge dürfte sich als einziger 
veg, auf dem die Gefahr der Abwanderung zu beheben wäre, der erge
ben, daß das Kultusministerium an die Max Plahk-GeSeilschaft heran
träte mit der Bereitschaft etwa, die 7o.ooo DM jährlich direkt 
(statt auf dem Umweg über Bayer.Leistungen an die Max Plank-Göoell- 
schaft) an das Institut zu geben, dafür aber den Wunsch ausspräche, 
das Institut unter allen Umständen in Bayern zu belassen.

Wem es dann gelingen würde, in Regens bürg etwa ein Gebäude 
des ehemaligen Kasernenviertels trnter Mithilfe von Staat und Stadt 
bereitzuste1 len, könnte man eventuell an eine Verlegung dos Insti- ® 
tuts nach hier denken. Im Zusammenwirken mit unseren Professoren und 
Instituten (insbesondere Herrn Prof.Hofmann) könnte es für die In
dustrie der Oberpfalz und des bayerischen Waldes von größtem Segen 
sein und dazu helfen, den Ruf der jungen Universität Regensburg 
rasch zu vermehren. Unabhängig von der Universität wäre das Institut 
f ür Regens bürg und den Bezirk ein großer Gewinn.

• Mit dem Ausdruck ausgezeichneter Hochachtung
bin ich Ihr sehr ergebener

(prof•Br.H.Klecken. tein)

i
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Rektorat de/ phll, theol. 
Hochschule Regsnaburg

4* April 49.

An Herrn
KüL tusmini st er Br.Er. A. Hundh amm er

München 
Ts ivatoir platz 2.

Sehr geehrter Herr Staatsminister!

In der Sache des Max-Plank-Instituts für Silicatf orschung 
(Königshofen, Ostheim, Pladungen), von der ich Ihnen in Brief vom 
2.4. (üherbracht durch Herrn Er.Habhel, Hegensbürg am 4.4.) berichtete, 
hat sich folgendes Heue ereignet:

In der Atzung vom 18*3.49 hat der Senat der Mex-Plank-Ge- 
Seilschaft zu Gottingen. nachdem eine Abordnung der westdeut sehen 
01asIndustrie dort vorstellig geworden war, folgenden Beschluß gefaßt: 
Das Institut soll nach lachen verlegt werden; da aber der bayerische 
Staat 0eld gegeben hat, soll zunächst noch eine persönliche Besprechung 
des Präsidenten mit den beiden Herren des Instituts, dem kommissarischen 
Leiter, Prof .Er. Dietzel und c?em früheren kommissarischen Leiter, Herrn 
Er*Schusterius stattfinden. Als Zeit für diese Besprechungen wurde 
diese oche (4. - 9.4.) vorgesehen. Es ist wohl anzunehmen, daß Herr 
Er.Schusterius die Interessen Bayerns vertreten wird, aber er wird 
allein kaum durch drin gen.

Es wäre ein defenitiver Beschluß, der Bayern das Institut 
hinwegnähme, wohl nur noch zu verhindern durch einen sofortigen Brief 
des Kultusministeriums an das Präsidium der TJax-Plank-Gesellschaft.
Ea die Kultusminister der westdeutschen Länder Qhnedies zu Königetein 
den Beschluß gefaßt haben, die IKax-Plank-Geselisehaft mit 11 Millionen 
jährlich zu unterstützen, auf Bayern also sicher mindestens 1 Million 
jährlich trifft, würde die Leitung der Gesellschaft einen solchen 
Kun ch des Ministeriums bestimmt nicht unberücksichtigt lassen. Würden 
dann die dem Institut notwendigen Mittel direkt vom Kultusetat über
nommen, könnten sie ja bei den Zahlungen an die Gesellschaft abgesetzt



werden. Bventuell wäre noch zu erwägen, oh sich Bayern mit der 
direkten Zahlung niht auch ein Bestimmungsrecht über Ort des 
Instituts und seinen Leiter wahren sollte..

In der Hoffnung, Ihnen, sehr verehrter Herr Kinirter, sowie 
dem Land durch diesen Hinweis gedient zu haben,

hin ich mit dem Ausdruck ausgezeichneter Hochachtung

Ihr sehr ergebener

(Pr of. i r • K. P1 e c k en s te in )
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Die vierte Universität Von Dr. Hans Rost
ii.

Das ist ja so schön bei uns Deutschen, daß wir auch 
heute noch trotz der gemeinsamen Gefahr der christlichen 
Existenz in unsere Probleme den konfessionellen Hader 
hineintragen. Schon der Gedanke, es könnte bei der Er
richtung einer weiteren vierten Universität die katholi
sche Prägung eine Rolle spielen, hat merkwürdigerweise 
gerade in den konfessionell interessierten Kreisen in Er
langen, Bayreuth. Nürnberg eine Haltung des Protestes 
hervorgerufen, die wir aus Gründen der Wahrheit und 
der Gerechtigkeit etwas näher unter die Lupe nehmen 
müssen. Es steht zunächst einwandfrei fest, daß von 
Seite der maßgeblichen Kreise des Episkopats und der 

^katholischen Intelligenz keinen Augenblick daran ge
dacht ist, eine katholische Universität ins Le
ben zu rufen, da ja zur Zeit für ein solches Unternehmen 
auch das Geld in keiner Weise vorhanden ist. Die Scheu
klappen, die mit dem Begriff der Konfessionsuniversität 
verbunden sind, gehen dahin, eine auf dem Boden der 
katholischen Religion stehende Universität von vorn
herein zu verdächtigen, daß sie infolge des Prinzips der 
Bindung keine wahre Lehr- und Forschungsfreiheit be
säße. Das Prinzip der sogenannten Voraussetzungs
losigkeit bis zum Atheismus hat in den Kreisen der 
Universitäten, namentlich im Zeitalter des Liberalismus 
und Kulturprotestantismus die Gemüter beherrscht und 
sie in ein Superioritätsbewußtsein hineingesteigert, das 
dem ganzen deutschen Volke zum größten Unheil ausschla- 
gen mußte. Der Ausdrude „Konfessionsuniversität*4, den 
zum ersten Male im Zusammenhang mit der „vierten“ 
Universität der frühere Rektor Brenner der Universi
tät Erlangen geprägt hat, hat einen üblen Beigeschmack. 
Er stammt aus der Zeit, in der man der katholischen 
Kirche „Inferiorität“, kulturelle Rückständigkeit vorge
worfen hat, weil sie sich nicht dem Prinzip der Voraus
setzungslosigkeit und dem Glauben an den Kulturfort
schritt gebeugt hat. Dieser Glaube ist als Wahnsinn 
schmählich zusammengebrochen. Diesen Prinzipien der 
absoluten Voraussetzungslosigkeit und des Materialismus 
hat abgesehen von den Kreisen der Wissenschaft in erster 
Linie die Sozialdemokratie gehuldigt. Heute muß 
di© materialistisch orientierte Sozialdemokratie, der Bren
ner angehört, vor aller Welt die Bankrotterklärung des 
Haeckelschen Materialismus anmelden, der die „voraus- 
setzungslose“ Grundlage der Sozialdemokratie gewesen 
ist. Die Religion der Sozialdemokratie als Weltanschau
ung war die confessio Haeckeliana. Von den 
Philosophien des Darwinismus, Haeckelismus, Monismus, 
Atheismus, wie sie deutsche Universitätsprofessoren in 
bewußter Kampfeinstellung gegen jede christliche Bindung 
vorgetragen haben, hat die Sozialdemokratie ihre welt
anschauliche Grundhaltung abgeleitet, und sie hat ihre 
Anbetung einer voraussetzungslosen und atheistischen 
Wissenschaft in den Konzentrationslagern schwer büßen 
müssen. Außerdem steigt heute ein neues wissenschaftli
ches Weltbild herauf, das im Gegensatz zu früher die 
völlige Vereinbarkeit zwischen Glauben und Wissen er
klärt. Die Sozialdemokratie war auf dem Prinzip des 
Materialismus in Reinkultur festgelegt. Heute lehnen ihre 
maßgebenden Denker und Führer diesen Irrtum ab. Nie
mals wäre die Sozialdemokratie zu solchen Verirrungen 
und Vergiftungen der Volksseele gekommen, wenn die 
Sozialdemokratie ihre Weisheit von einer „Konfessions
universität“ bezogen hätte und nicht dem von Gott, Chri
stus und Kirche völlig losgelösten Bildungs- und For
schungsideal des abgehausten Liberalismus an deutschen 
Universitäten anheimgefallen wäre.

Der vorsintflutlichen Vorstellung von der Gebundenheit 
an Lehrsätze und Grundhaltungen der katholischen Kirche 
auf dem Gebiete des wissenschaftlichen Forschens huldigt 
auch merkwürdigerweise der jetzige Rektor der Universi
tät Erlangen, der Theologe Dr. Baumgärtl. Wir emp
finden es zunächst als eine heitere Ironie, daß ausgespro
chen der Rektor einer protestantischen, als doch auch 
konfessionsgebundenen Universität so unverhohlen die 
katholische Kirche wegen ihres Prinzips der Bindung an
greift. Er erklärte in seiner Rede über die Lage der Uni
versität Erlangen (24. Jan. 1949): „Eine kirchliche Univer
sität könnte niemals in den Verband der deutschen Hoch
schulen aufgenommen werden, das heißt, sie könnte nie
mals als Universität anerkannt werden, da sie in For
schung und Lehre nicht frei wäre“. Denn für 
eine Universität dürfe es keine kirchlichen Ziele geben. 
Dieser Satz ist abgesehen von seinem kulturkämpferischen 
Gehalt auch ein gewaltiger Verstoß gegen jede persönli
che und wissenschaftliche Freiheit. Der Satz besagt nicht 
mehr und nicht weniger, daß alle Professoren an deut
schen Universitäten, gleichgültig, ob sie katholisch oder 
protestantisch sind, von der Beeinflussung ihres religiö
sen Gewissens oder ihrer als wahr erkannten wissen^ 
schaftlichen Ueberzeugung keinen Gebrauch machen dür
fen, weil sie als Christen und als Forscher nicht frei sein 
dürfen, sobald sie sich zu einer christlichen Kirche be
kennen. Eine solche Anschauung verrät nicht nur ihren 
Charakter als alten Ladenhüter aus der Aera des Kultur
kampfes. Sie ist auch auf Grund des heutigen wissen
schaftlichen Weltbildes völlig untragbar.

Der Theologe Dr. Baumgärtl verstößt mit diesem Satz« 
gegen seine eigene Kirche und deren Bindungen. Denn 
auch die Dozenten der protestantisch-theologischen Fakul
täten sind keineswegs voraussetzungslos und frei. Als vor 
einigen Jahrzehnten im liberalen Blätterwald gegen di« 
katholisch© Kirche wegen des Antimodernisteneides ange
kämpft wurde, da wurde der Nachweis erbracht, daß auch 
für protestantische Theologen eine ganze Reihe von Anti- 
modernisteneiden urkundlich bestehen. Nach der Ver
pflichtungsformel für neuaufzunehmende Kandidaten der 
protestantischen Kirche Bayerns rechts des Rheins, muß 
sich der Kandidat ausdrücklich verpflichten „in keinem 
Stücke mit Wissen von dem Bekenntnis der evangelisch
lutherischen Kirche abzuweichen, geschweige ihr zu wider
sprechen. oder durch unsichere und zweifelhafte Lehren, 
die dem Bekenntnis dieser Kirche nicht gemäß sind, An
stoß zu geben“. An diese Bindung ist auch der Rektor der 
Universität Erlangen gebunden. Und wir haben es in der 
Vergangenheit und mit Genugtuung empfunden, daß die 
theologische Fakultät in Erlangen seinerzeit neben der 
Universität Greifswald die einzige gewesen ist, die den 
damaligen Rummel gegen die Gottheit Christi nicht 
mitgemacht hat, was zweifellos eine Folge der Bindung 
an die Lehre Christi und an die Vorschriften der Landes
kirche gewesen ist. Der stolze Hinweis auf die Voraus
setzungslosigkeit und totale Freiheit der Wissenschaft 
würde von den maßgebenden Kreisen und Verteidigern 
dieser unhaltbaren Anschauung heute Resser mit einem 
reumütigen Klopfen an die Brust aufgenommen werden.

Was hat denn diese Auffassung einer total vorausset
zungslosen Wissenschaft für unseren Zusammenbruch 
nicht alles bedeutet? Kein evangelischer Christ, so er die
sen Namen zu Recht tragen will, wird heute mehr in den

Rummel einstimmen, daß Christus gar nicht der Sohn 
Gottes gewesen ist, wie dies noch vor Jahrzehnten ein 
Teil der liberalen Theologie mit viel Geräusch und Auf
regung in die gläubigen protestantischen Volkskreise hin- 
eingetragen hat. Denken wir an die Verbrennung von 
Kindern in Oefen bei caritativen Anstalten, an die Aus
merzung des sogenannten „lebensunwerten Lebens“, an die 
Vivisektions- und Abschlachtungspraxis in den Konzen
trationslagern! Für diese abscheulichen Greuel müssen die 
Kreise der Wissenschaft, der Aerzte und Juri
sten verantwortlich gemacht werden, die in dem Glauben 
an die voraussetzungslose Forschung und Freiheit der 
Wissenschaft ohne Voraussetzung eines Gottes, eines 
Christus des Erlösers, ohne Unsterblichkeit der menschli
chen Seele die volle Berechtigung zu ihren Schandtaten 
abgeleitet haben. Die Professoren Hoche und Binding ha
ben die Beseitigung des „lebensunwerten Lebens“, die Eutha
nasie usw., zur wissenschaftlichen Forderung erhoben und 
Hitler brauchte ja nur den Kienspan an die Verbrennungs
öfen hinhalten. Hat nicht die Philosophie des angebeteten, 
voraussetzungslosen Philosophen Nietzsche Hitler die 
wissenschaftliche Untermauerung für sein Uebermenschen- 
tum und seine Morde geliefert? Die katholische Kirche 
hat in ihren Wissenschaftlern, Philosophen und Biologen 
diesem Wahnsinn entgegengearbeitet. Wenn „gebundene“, 
„unfreie“ Forscher wie der Ameisenforscher Wasmann, der 
Biologe Muckermann, wenn die Forscher, Aerzte und Me
diziner der Görresgesellschaft einen maßgebenden Einfluß 
gehabt hätten, dann hätte «* keine Konzentrationslager 
und keine solche Verblendung angeblich „freier“ Wissen
schaftler gegeben. Wenn daher heute noch nach diesen 
Erfahrungen der Rektor einer „Konfessionsuniversität“ 
die absolute Freiheit der wissenschaftlichen Forschung 
proklamiert, so scheint er doch gelinde gesagt nichts aus 
unserem deutschen Unglück gelernt zu haben.

Der Rektor der Erlanger Universität scheint auch nicht 
auf dem Laufenden geblieben zu sein, sonst wäre es ihm 
nicht entgangen, daß z. B. der Philosoph Karl Jaspers 
heute öen Satz ausspricht, daß auch die Wissen
schaft der Führung bedarf und daß es auch für di« 
Wissenschaft keine Voraussetzungslosigkeit geben kön
ne. weil diese Voraussetzungslosigkeit zum Morde von 
Greisen und Kindern führe. Für dieses Wort wäre Jaspers 
freilich vor Jahrzehnten noch gesteinigt worden. Auch der 
Rektor der Universität Erlangen muß den gegen die 
kirchliche Gebundenheit erhobenen Stein seiner Hand 
entgleiten lassen.

Denn die so angegriffene und verdächtigt« katholische 
Kirche empfängt heute gerade aus den Kreisen protestan
tischer Forscher von Rang die Bestätigung, daß ihre 
Grundhaltung von der Vereinbarkeit von Wis
sen und Glauben gerade durch die Wissenschaft, vor 
allem durch die Naturwissenschaften vollauf bestätigt 
wird. Max Planck sagt: „Nichts hindert uns, die Welt
ordnung der Naturwissenschaft und den Geist der Reli
gion miteinander zu identifizieren". Der Physiker der 
Universität Freiburg, Gustav M i e, sagt, daß all« Wunder 
der Natur hinter dem größten Wunder der Menschwer

dung Christi zurückstehen müßten. Der Physiker Pascual 
Jordan in Göttingen sagt offen: Haeckel ist tot, 
der Kampf sei mit völliger Niederlage Haeckels beendet. 
Mathematiker, Physiker, Biologen ersten Ranges, wie Ein
stein, Heisenberg, Dacqu4, Charles Lyell, Max Hartmann, 
Bemh. Bavink und andere künden das neue, mit der 
katholischen Grundhaltung völlig zu vereinbarende Welt
bild, vor dem Haeckel und alle voraussetzungslosen Pro
fessoren jetzt den Degen strecken müssen.

Während die Katholiken über dieses heraufziehende 
neue wissenschaftliche Weltbild von der 
Vereinbarkeit von Wissen und Glauben, das zugleich auch 
ein wertvoller Beitrag zu dem Gedanken der Una Sancta 
darstellt, sich freuen, sind in Erlangen manche Kreise in 
eine Angst hineingeraten, es könnte am Ende aus der 
neuen vierten Universität eine katholische Universität 
sich entwickeln; eine Angst, die schwer verständlich ist. 
Oberkirchenrat B u r k e r t in Bayreuth spricht von der 
„großen Gefahr eines schweren Konfessionsstreites bei 
Einrichtung einer vierten Landesuniversität entscheidend 
katholischen Gepräges“. Er spricht von Verkümmerung 
und Benachteiligung „der dem evangelischen Franken be
sonders verbundenen Universität“. Aber auch die Städte 
Bamberg und Regensburg können mit Recht von Verküm
merung sprechen, wenn ihre Belange nicht auch gewahrt 
werden. Außerdem muß doch auch noch betont werden, 
daß Rektor Kraft unter den berufenen Lehrkräften nicht 
wenige protestantische Professoren herangezogen hat. 
Auch di© Universität Erlangen wird trotz ihres aner
kannten protestantischen Charakters in Zukunft doch 
nicht umhin können, den Belangen ihrer nahezu 50pro- 
zentigen katholischen Studentenschaft und in Anbetracht 
des Anwachsens der Städte Erlangen und Nürnberg zu 
überwiegend katholischen Städten gerechterweise Rech
nung tragen müssen. Wenn z. B. eine Erlanger Universi
tätskommission am 18. Sept. 1946 einen Antrag von katho
lischer Seite, eine Dozentenstelle für Philosophie unter 
den drei Lehrstellen einem katholisch orientierten Philo
sophen zu übergeben, dahin entschied „daß ein Lehrstuhl 
für Philosophie nicht einem (allgemein anerkannten) 
Professor übergeben werden könne, der von vomeherein 
die Spezialität der katholischen Philoso
phie vertrete“, so entspricht eine solche Haltung weder 
der Parität, noch der Wissenschaft. Es ist eben ein Mär
chen, daß katholische Philosophen, Historiker, Mediziner 
gleichsam ohne weiteres als unwissenschaftlich gelten 
müssen. Hätten wir doch gegenüber der atheistischen 
Philosophie eines Haeckel und Nietzsche usw. mehr katho
lische. christlich orientierte Professoren gehabt, unser 
Zusammenbruch wäre wohl weniger glorreich gewesen. 
Diese Charakterisierung muß als eine Schmähung zurück
gewiesen werden, denn eß ist doch ohne weiteres anzu
nehmen, daß christlich© Professoren der Philosophie an 
der Universität Erlangen eine ebenfalls durch Christus 
orientierte Philosophie vortragen werden. Kurz darf auch 
noch darauf hingewiesen werden, daß der Einwand der 
Unwissenschaftlichkeit katholischer Gelehrter durch Na
men wie Kopernikus. Secchi. Cauchy, Ampere, Volta. J. 
Müller, Schwann, Mendel. Pasteur, Markoni u. a. ein für 
allemal widerlegt ist. Die katholische Universität ist ein 
Schreckgespenst nur dann, wenn man sich von einer kul
turkämpferischen Suggestionsphrase nicht losreißen kann 
oder will.

PASSION (Za «iicn llotsacliatff von Ernst Bnrlack)

Armer, angstgepeinigter Mann,
Einsamer Beter!
Du blickst mich mit qualvollen Augen a« — 
Weißt doch, es naht der Verräter.

Du kniest auf der harten Erde,
Den Rücken in Schmerz gekrümmt.
O, daß Dir Hilfe werde,
Daß einer Dich vernimmt!

Die Jünger, die schlafenden, regen sich nicht. 
(Endet* so Deine Gewalt?)
Sie sehn nicht das schweißüberströmte Gesicht, 
Nicht die Hände, im Boden verkrallt.

Armer, angstgepeinigter Mann, 
Schmerzensmann!
Einsamer Beter!
Du blickst mich mit todtraurigeji Augen an — 
Da küßt Dich der Verräter ..,

Ich kann Deinen Blick nicht vergessen.
Ach Herr, erbarm« Dich mein/
Hab' Wein und Brot mit Dir *gessen.
Will ganz nun bei Dir rein.

Doralisa Gutzeit

Der Tassilo-Kelch, eines der ehrwürdigsten und kostbar
sten Denkmale altbayerischen Kunstgewerbes (um 770, Stift 
Kremsmünster-Oberösterreich ' ...

Frankfurter Gastspiele
(Dr. K.) Obwohl die Interessen des Frankfurter p. t. Publi

kum« im Februar in beträchtlichem Maße der Fastnacht zu
gewandt waren, blieb noch immer genug Anteilnahme übrig, 
um einer Reihe von Gästen die gebührende Aufnahme zu si
chern. Was dabei gelegentlich die Zahl der Besucher zu wün
schen ließ wurde durch Herzlichkeit wettgemacht. Die Palme 
der Volkstümlichkeit trug dabei — wen wundert es? — Paul 
Hörbiger davon, der mit seinem Wiener Ensemble den Frank
furtern im Althoff-Bau den „Alten Sünder“ nach dem Libretto 
von Martin Coster und der Musik von Hans Lang durch drei 
Akt« rtpelte, tanzte und sang. Stück und Musik sind reich
lich anspruchslos und wurden erst durch die Qualitäten eines 
Künstlers vom Schlage Paul Hörbigers überhaupt erträglich 
gemacht. Der begeisterte Beifall galt denn auch dem belieb
ten Wiener volkstümlichen Künstler, der ihn gerne mit sed- 
neen Partnerinnen und Partnern teilte. — Das Madnzer 
Städtische Theater bot im Februar den Frankfurtern gleich
falls ein Gastspiel: Emst Elias Nie-bergalls „Datterich“, eine 
Darmstädter Lokalposse Daß dieses Darmstädter Gastspiel 
ln Frankfurt nicht richtig „einechlagen“ wollte, mochte in 
erster Urne doiautf zurückzuführen sein, daß ein echter 
Frankfurter in puncto Lokalposse nun eirnfürallemal auf sei
nen engsten Landsmann Adolf Stoltze schwörtl — Als Gast 
führte auch Dr. Hans Hartleb die Regie bei der Neuinszenie
rung der Städtischen Bühneen von Verdis „Troubfcdor“. Die 
Aufführung wurde zum starken Erlebnis, weniger allerdings 
nach der szenischen als rach der darstellerischen, gesangli
chen und musikalischen Seite hin. — Gäste gab es in Frank
furt im Februar nicht nui auf den Brettern die die Welt 
bedeuten, sondern auch im Bereich der ernsten Musik: Gäste 
unter den Komponisten und Gäste unter den Dirigenten und 
Künstlm. Von Paul Hindern Iths Gastkonzert war bereits frü
her einmal die Rede. Einen starken Eindruck erzielte die 
späte deutsche Erstaufführung des „Requiem“ von Gabriel 
Faurt in einem Konzert der Singakademie und vielen Bei
fall fand auch dei ungarische Geiger Magyar, der sich im 
Rahmen des Achten Museumskomzerts hören ließ. — Abseits 
der großen Kunsttempel aber führte sich in Frankfurt selbst 
wie in der Umgebung und auch in einer Reihe anderer 
Städte und Gemeinden Hessens die künstlerische Volksbühne 
„Der Morgenstern“ ein: sie hat ihren Sit* derzeit im Ostsee
bad Grömitz und Ihre Mitglieder sind heimatvertriebene Su
detendeutsche. Sie spielte in Sälen und Kirchen und wo sich 
sonst Gelegenheit bot das „Paradeisspiel“ des Dörfchens Ober
ufer bei Preßburg, ein Vorreformationaspiel, dessen streng 
mittelalterliche Spielformen sich bis in unsere Gegenwart er
halten haben Die Volksbühne „Der Morgenstern“, die unter 
Leitung von Dr Reinhold Netolitzky steht, hat dieses Spiel 
in den letzten drei Jahren (neben anderen Stücken) mehr 

300maJ aufgeführt. Die Form des „Paradeisspiel“ — das

Wort vom Urdrama ist von am Platze — setzt sich aus Spra 
che, Rezitativ, Gesang sowie Geste und Bewegung im Raum 
zusammen und ist — wie es ihrem ehrwürdigen Alter ent
spricht — noch eng mit dem religiösen Kult verbunden. Das 
Spiel hinterläßt bei allen Besuchern ungeachtet ihrer sonsti
gen Einstellung einem ungemein tiefen Eindruck.

Münchener Kammerspiele:
Roger Ferdinand: „Verbotene Reise“

Der Originaltl/tei dieser dreiaktigen französischen Komödi« 
des auch in Deutschland nicht mehr unbekannten Roger 
Ferdinand ist „Trois garcons, une fille“. An 
der Titeländ rung scheiden sich die Geister. Seit Möllere 
kennen und bezeichnen die Autoren der französischen Ko- 
die die Herkunft gerade dei komödiantischen Wirkungsreize 
sehr genau. Ihr sicheres Gefühl für den Kern und die Keim
kraft de« zentralen agens korrigeren zu wollen, hieße etwa 
einen Vogel das Fliegen lehren wollen. Die Absicht der 
Franzosen, eine Absicht, die als Motiv von dem eigentlichen 
Nerv der Spielgetriebe ausgeht, und die al6 movens immer 
an diesen Nerv gebunden bleibt — deutscherseits durch einen 
kräftigeren Wink überbieten zu wollen, verkehrt überdies 
den spirituellen Reiz des Originals ins platt Stoffliche. Char
les Regnier, ein Schauspieler von mehrfacher Intelligenz, 
dessen wolauagewogene Uebersetzung sehr pointiert zwischen 
Distinktion und Jargon pendelt, hätte diese Frage beden
ken müssen. Oder ist der deutsche Titel auf eine Anregung 
des glänzend regieführenden Intendanten Han« Schweikart 
zurückzuführen?

Der Reiseplan eines Familienvaters — er will sich von 
den Seinen für immer trennen und mit einer (nur in boshaft 
gestörten Telefongesprächen zu ahnenden) Dame ins Aus
land fahren — ist der Anlaß und der Hintergrund de« heite
ren Spieies, nicht aber dessen quirlende Triebkraft. Die 
Spjeltriebe selbst gehen von den Kindern dieses Vaters und 
einer scheinbar schon zur Resignation bereiten Mutter aus. 
Diese drei Söhne und die Tochter machen des Vaters mo
ralwidrige Reiseabsicht erst durch allerlei List, schließlich 
durch die ernsthafte Vorstellung der Gew issenstf rage zu
nichte. Wie sie ihr Ziel am Ende erreichen, das war in dem 
köstlich aufeinander abgestimmten Spiel von Hans Reiser, 
Rainer Wolffhardt, Peter Hamminn und Gertrud« 
Kückelmann (den beiden letzten vor allem) ein be
zauberndes Vergnügen. Schade, daß der letzte Akt ein wenig 
unter einer Gefühl schwere litt, der (schon vom Stück her) 
die komödienhaften Gegengewichte fehlten. Das Eltern paar 
(Maria W i m m e i und Karl Ludwig D i e h 1) machten in an
gemessener Haltung gute Miene zum wohlgemeinten bösen 
Spiel. — Das Publikum unterhielt sich aufs beste. Ein höhe
res Ziel dürfte auch dem französischen Original gewiß nicht 
zuzumuten sein. otto Oster.
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:ösisdie Zone
[lerrolle Andre Francois-Poncet

seien, einanoer näherzukommen. 
Iwicklung hat sich ziemlich langsam 

irtschaftlich wollte die Zone un- 
in. Sie hatte deshalb wenige oder 
:eine Importe. Das hatte zur Folge, 
ibensmittelrationen in der französi- 
niedriger waren als in der Bizone 

»utschen hatten nichts Eiligeres zu 
mer wieder Vergleiche anzustellen, 
er Seite wird behauptet, daß die 
osten der französischen Zone 50% 

rn verschlingen. Das wären, eben
deutschen Schätzungen 10 bis 15% 

|n der Bizone.
zösischen Standpunkt aus erklären 
ßlclligkeiten, denen sich die Deut- 
Zeit gegenübersahen, durchaus na- 
wurde z. B. deshalb soviel abge- 

die französischen Wälder mehr oder 
erwüstet sind Abgesehen davon, 
von Franzosen die Tatsache betont, 

estholz in Dollar bezahlt wird, also 
rung, die in Frankreich sehr begehrt

erikanischen Journalisten wurde aber 
•n französischer wie deutscher Seite 
daß die menschlichen Beziehungen 

Franzosen und Deul sehen von Anfang 
lus erträglich gewesen sind. Anstatt 
hen aus ihren Hfusern zu veitreiben 
en Besatzungstruppen zu übergeben, 
in der Bizone geschehen sei, hätten

die Franzosen nach dem Beispiel der Russen 
ihre Leute bei den Deutschen selbst einquar
tiert. Das Verhältnis zwischen Deutschen und 
Franzosen muß natürlich unter dem Gesichts
punkt betrachtet werden daß Frankreich in 
seiner jüngsten Geschichte dreimal hinterein
ander die Ueberflutung durch deutsche Heere 
erdulden mußte. Aber war die Franzosen an
geht, so sind sie doch jetzt l ereit, ihrem alten 
Feind die Hand zu schütteln, wenn 3ie nur die 
Gewißheit htben, daß diese Hand keine Waf
fen mehr trägt.

Die Franzosen wechselr ihre Verwaltungs
beamten nicht annähernd so häufig wie die 
Amerikaner. Wo immer man in der französi
schen Zone reist, wird mau immer wieder Per
sonen treffen, die sich schon seit dem Ende 
des Krieges in ihrem Amu befinden. Diese 
Dauerhaftigkeit, verbunden mit der Tatsache, 
daß ein Großteil dieser französischen Militär
beamten aus dem Elsaß stammt und fließend 
deutsch spricht, mag ein v esentlicher Grund 
dafür sein, daß sich allmählich gute Bezie
hungen herausgebildet haben.

Der große Wendepunkt aber, so wurde dem 
amerikanischen Journalisten erklärt, war, als 
der Marshallplan auch von Frankreich für 
Deutschland angenommen wurde. Denn damit 
wurde in aller Oeffentlichkeit anerkannt, daß 
Deutschland in dem Wirtschaftsplan wahr
scheinlich die wichtigste Stellung innehaben 
werde. Ein französischer Beamter sagte in 
diesem Zusamenhang zu dem amerikanischen 
Berichterstatter: „Als Frankreich dazu seine 
Zustimmung gab, Unterzeichnete es tatsächlich 
einen Friedensvertrag mit Deutschland“.

AUS DEM SUDWESTEN
tarken für Freiburgs Wiederaufbau
g i. Br. Nach einer Mitteilung des 
tes der Stadt Freiburg ist die am 24. 
vier Werten herausgekommene Frei- 
iederaufbaubriefmarke in der In- und 
presse, vornehmlich in Frankreich 
in USA günstig beurteilt worden. Po- 
/ar zu erfahren, daß in den ersten 
ein Zehntel der gedruckten Sätze ab
erden konnten. Bei den gezahnten 
zahnten Blocks war der Umsatz er- 
öher, weil jeder Sammler damit 
tuß, daß er seinen Bedarf nicht recht
en kann. Der im Augenblick noch 

ergiebige Absatz der Freiburger 
en hat seinen Grund auch darin, 
r ihrer Ausgabe in Baden eine Son- 
r das Rote Kreuz herauskam. (th)
virtschaftliche Lehrschauen
Br. Das Badische Ministerium für 

^ft und Ernährung veranstaltet 
rkung des Kuratoriums für Tech- 
|,andwirtschaft der Landmaschinen- 
id der Landwirtschaftlichen Ge- 
en in der zweiten Hälfte des April 
|/on Lehrschauen in Hugstetten bei 

Langenstein (Kreis Stockach), bei 
dem Mendlishäuser Hof und 
Donaueschinger Sdploßpark. (th)

Mauser-Rentner enttäuscht
Die Mauserwerke i. L. haben ge- 

|om Landgericht Rotweil gefällte 
ach der Unterstützungs-GmbH. zu- 
fial eine Teilsumme von 20 000 DM 
etwa 145 000 DM betragenden Ge

gen ausgezahlt werden sollte, beim 
fdes Oberlartdesgerichtes in Tübin-

in bewirtschaftet
pnd Zucker muß bestehen bleiben
ewirtschaftung von Milch und Fett 
Verhalten bleiben, weil sonst eine 

erteilung unrriöglich ist. 
sr Fleischration muß die Bewirt- 
|ioch bestehen bleiben, weil nur da
alle Bevölkerungsschichten ein Min- 
bn Zuteilungen zu erträglichen Prei- 
pleistet ist.
Cartoffeln hat die Bewirtschaftung 
Einen Sinn, wenn das Ernteergebnis 

|edigend ist und Fehlmengen nicht 
ihren gedeckt, werden können, 

[ucker sind wir auch auf Zufuhren 
Ausland weitgehend angewiesen, so 

| Bewirtschaftung bestehen bleiben

rkenntnis müsse, so erklärte der 
Gemeingut des gesamten Volkes wer
den scheine aber der Zeitpunkt ge- 
|u sein, bei manchen Ernährungs- 

Bewirtschaftung aufzuheben, weil 
Staatsautorität nu^ geschadet werde. 

Je nicht aus Prinzipienreiterei an 
Iftungsmaßnahmen festhalten, die 
Jbt haben. Es sei z B. nicht einzu- 
|halb die Bewirtschaftung von Sup- 

oder von Kaffee-Ersatz beibehalten 
^e Nahrungsmittel bekomme die Be- 

genügend und zu vernünftigen

:sam hörte die Kaiserin zu. War 
was der General da sagte, 

irrte sich Kaunitz doch! Prüfend 
lick über die breite, untersetzte 

s Generals, ruhte forschend auf 
ickigen, schnauzbärtigen Antlitz, 
ich die Nase wie ein Geierschna- 
en den Falkenaugen wölbte.

ibte keinfe Kritik. Dazu war er zu 
at. Aber es war doch herauszu- 
ß er den Generalissimus für allzu 
für zu schwerfällig und vorsichtig 

hte schon so sein wie Kaunitz 
man Daun einen General zur 

len sollte, der den Teufel im Blute 
es nicht doch dieser Hadik war. 

;end hörte Maria Theresia zu. Sie 
ar gehorsam die Akten zur Seite, 
eneral jetzt, unbekümmert um alle 
eine abgegriffene, von den Feld-

hmierige Karte aus der Tasche sei- 
erhose zog und sie bedächtig über 
eibtisch der Kaiserin breitete. Ohne 
'ragen, trat er neben die Monarchin, 
sn hohen silbernen Leuchter in eine 
1 begann mit einer Art Zimmer- 
Ei Striche und Pfeile auf der Karte 
inen: Aufklärungsziele und An
ege für Regimenter, Patrouillen 
-‘Partien g’flMe förmlich, der 

’ -•*> mH TTebcr-

gen Berufung eingelegt. Damit wäre die Mög
lichkeit geschaffen gewesen, den über 250 alten 
Rentnern und Witwen wieder in bescheidenem 
Ausmaße einen Betrag zu zahlen, nachdem im 
Mai 1948 die Auszahlung der Renten hatte 
unterbrochen werden müssen. Mit dem Be
rufungsantrag ist die Angelegenheit erneut 
auf die lange Bank geschoben. (B. T.)

Auch Schwerarbeiterzulagen angeglichen
Baden-Baden. Mit dem 1. Mai werden auch 

die Ernährungszulagen für Schwerarbeiter in 
der französischen Zone den Bestimmungen in 
der Doppelzone angeglichen. Wie erinnerlich, 
hatten über diese Frage ausgedehnte Verhand
lungen statfgefunden, da die entsprechenden 
Zulagen teilweise günstiger als in der Bizone 
sind. (B.T.)

Einigung in der Aerztehonorarfrage
Tübingen. Als Ergebnis von Honorarver

handlungen der Arbeitsgemeinschaft der kas
senärztlichen Vereinigungen für die franzö
sische Zone und des zuständigen Ortskranken
kassenverbandes konnte in Offenburg eine 
vorläufige Einigung erzielt werden. (B. T.)

120 000 km zur Arbeitsstätte
Schramberg. Bei der Firma Gebr. Junghans 

feierte der Dreher Adolf Waller das diaman- 
tenq Arbeitsjubiläum. Von den 60 Jahren 
mußte der Jubilar 40 Jahre lang zur Arbeits
stätte gehen, da von seinem Heimatort Sul- 
gen aus noch keine Ff nrmöglichkeit bestand. 
Es sind bei der bestelfenden Entfernung zur 
Fabrik täglich hin un» zurück 10 km, was 
einer Gesamtstrecke von 120 000 km oder 
einem dreimaligen Marsch um die Erde ent
spricht. (B. T.)

Das Schöffengericht R^ttweil verurteilte einen 
in Oberndorf wohnha|teifePolen zu vier Monaten 
Gefängnis' wegen gefahÄpher ,Körperverletzung, 
fer hatte einer , öberndrrier Einwohnerin aüs 
einem Eßgeschirr Salzsäure ins Gesicht geschüt
tet. (t)

Prof. Dr. Hermann Wirth, ein Bruder des 
Reichskanzlers a. D. Dr. Joseph Wirth, ist im 
Alter von 72 Jahren in Freiburg i. B. gestorben. 
Der Verstorbene war Philologe und galt als ein 
Sprachengenie, namentlich kannte er sich in den 
orientalischen Sprachen aus. Zunächst am Ber- 
tholdsgymnasium als Lehrer tätig, wechselte er 
später an die Freiburger Universitätsbibliothek 
und leitete eine Reihe von Ausgrabungen. Prof. 
Hermann Wirth wurde in Freiburger Kreisen 
als sehr sachkundiger Heimatforscher geschätzt.

(th)

URTEILEN
U N > E K E LESER:

„Seit dem ersten Tage ihres Beste
hens kommt die «Auf,! hurger Tages
post“ zu mir Sie hat mich noch nie 
enttäuscht im Gegenteil Inhalt und 
äußere Foim können jeden Menschen, 
der Politik, Wirtschaft und die soziale 
Frage aus christlicher Schau betrachtet, 
nur begeistern!....

F ti. Giesten fb 3. 4&)

von seinen eigenen Reitern und den Küras
sieren des Seydlitz. Von seinen Feinden 
sprach er mit Wärme und Stolz. Aber was 
die Armee, was Daun tun sollte hinter die
sem Schleier spähender, iagender, raufender 
Reiter, davon sprach er nicht. Die Kaiserin 
fragte ihn auch nicht. Wieder einmal hatte 
dieser kühle, rechnende Kaunitz recht be
halten: ein Feldherr war Andreas von Ha
dik nicht. Aber Maria Theresia genügte er 
auch so. Nur den Namen „Laudon“, Jen ihr 
vorhin der Staatskanzler genannt, unter
strich sie auf dem Zettel, auf dem schon der 
Name „Rabenau“ stand.

Dann sagte sie: „Magnifique, Hadik! Ich 
werd‘s dem Daun sagen . Und wo wird 
Er sein Stabsquartier haben?“

Hadik stieß den Finger in die Karte, nahe 
der preußischen Grenze: „Vorerst in Groß- 
Jaunitz, Ihro Majestät . .“

Die Kaiserin sah betroffen auf. Jaunitz? 
Das war doch das Schloß vom alten Harten
berg? Dort sollte er ja hin, der Rabenau. 
Manche Ehen scheinen wahrhaftig im Him
mel geschlossen zu werden. Maria Theresia 
lächelte.

Der General deutete dieses Lächeln an
ders: „Halten zu Gnaden. Ihro Majestät, es 
ist nicht wegen der brillanten Quartiere.. “ 

Die Monarchin schüttelte belustigt den 
Kopf: „Ich weiß, Hadik. Ich kenn* Ihn 
doch . . . Und das meine ich auch nicht. 
Mir ist nur etwas eingefallen . . . Wann 
will Er reiten?“

„Je eher, desto besser! Meine Reiter und 
Panduren müssen in Schlesien stehen, noch 
ehe der König in Berlin dran denkt . . .“

Die Kaiserin runzelte die Stirn: „Er weiß, 
daß ich Seine Panduren nicht mag!“

„Der König auch nicht, Ihro Majestät!“ 
Aus Hadiks Augen lachte der Schalk.

Maria Theresia schmunzelte; „Dann nehm‘ 
Er sie halt in Gottes Namen mit!“ Sie 
wurde wieder ernst: „Ich werde Ihm die Be
fehle ausfertigen lasset) für die Regimenter 
in Mähren . . . Hat Er noch einen Wunsch?“ 

„Wenn Ihro Majestät befehlen wollten, 
Haß mir der Hofkriegsrat eine Stafette 

die die Regimenter alarmiert...“
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Vereinbarungen zum Flüchflingsausgleich
Die französische Zone wird insgesamt 300 000 Flüchtlinge auf nehmen

Frankfurt *• M- (AP). Vertreter der Regie
rungen der elf westdeutschen Länder, sowie 
Vertreter der kirchlichen Wohlfahrtsorganisa
tionen und des Flüchtlingsbeirates bei der Ar
beitsgemeinschaft der deutschen Flüchtlings - 
Verwaltungen, besprachen am Dienstag das An
gebot der französischen Militärregierung,
300.000 Flüchtlinge aus der Doppelzone in die 
französische Zone zu übernehmen.

In einem Abschlußkommunique der Konfe
renz wird berichtet, daß die französische Mili
tärregierung sich zunächst zur Aufnahme von
29.000 arbeitsfähigen Flüchtlingen mit ihren 
Familien bereit erklärt hat. Diese Zahl stellt 
jedoch rur die erste Quote in der vorgesehe
nen Zahl von 300.000 dar.

Die in Frankfui* versammelten Vertreter 
entwarfen folgende Rahmenvereinbarung, die 
noch der Bestätigung der beteiligten Landes
regierungen bedarf:

1. Die Uebernahme der Flüchtlinge hat auf 
freiwilliger Grundlage unter Wahrung der Fa
milien-, Haushalts- und Lebensgemeinschaft zu 
erfolgen Wünsche der Vertriebenen und der 
Aufnahmeländer hinsichtlich der konfessionel
len Zusammensetzung sind zu berücksichtigen. 
Die Umsiedlung darf nicht im Sinne einer 
Ausweisung durchgeführt werden

2. Unter Berücksichtigung des Hauptgesichts
punktes, daß die Umsiedlung den Zweck ver
folgen soll, den Flüchtlingen eine Existenz und 
damit eine neue Heimat zu geben, hat die 
Auswahl der zu übernehmenden Flüchtlinge zu 
erfolgen. Dabei sind insbesondere auch die 
freien Berufe und Gewerbetreibenden in einem 
angemessenen Verhältnis zu übernehmen.

3. Bei der Auswahl sind die Vertreter der 
Vertriebenen, des abgebenden Landes und der 
Arbeitsverwaltungen beider beteiligten Länder 
hinzuzuziehen. Die Uebernahme aus den ab
gebenden Ländern soll durch eine gemischte

Kommission, bestehend aus je einem Vertreter 
des abgebenäen und des abnehmenden Landes 
erfolgen.

4 Die zur Umsiedlung bestimmten Familien 
sollen in geschlossenen Transporten mit ihrer 
Habe vom abgebenden zum aufnehmenden 
Lande reifen.
5. Die zeitliche Abwicklung der Einschleusung 
muß unter Berücksichtigung der Aufnahme
fähigkeit der Aufnahmeländer durchgeführt 
werden, jedoch sind sich alle Beteiligten über 
die Notwendigkeit einer beschleunigten Durch
führung einig.

6. Die Regelung der entstehenden finanziellen 
Fragen darf die* Durchführung dieser Aktion 
nicht verzögern.

7. Erklärungen offizieller Natur dürfen nur 
in beiderseitigem Einverständnis an die Oef- 
fentlichkeit gehen.

8. Die im Rahmen dieses Planes umzusie
delnden Vertriebenen sind den am stärksten 
mit Flüchtlingen belasteten Ländern zu ent
nehmen, und zwtr den Ländern Schleswig- 
Holstein, Niedersachsen und Bayern nach der 
2:1:1 Quote.

F r Angehörige von Kriegsgefangenen
München (BLD). Der vom Ministerium des 

Innern ausgearbeitete Gesetzentwurf über die 
Gewährung einer Unterstützung für Angehö
rige von Kriegsgefangenen wird nach seiner 
endgültigen Prüfung im Ministerrat — die vor
aussichtlich in der Sitzung vom 12. April er
folgt — demnächst dem Landtag zugehen. Be
kanntlich hatte der Landtag am 14. Oktober die 
Staatsregierung um die Vorlage eines Gesetz
entwurfes ersucht, wonach die unterhalts
berechtigten Angehörigen von Kriegsgefan
genen den Hinterbliebenen von Verschollenen 
nach dem KB-Leistungsgesetz gleichgestellt 
werden sollen.

RUNDSCHAU IN BAYERN
Freigabe der Schweinepreise

München (BLD). Landwirtschaftsminister Dr. 
Schlögl hat sich für die Freigabe des Schweine
preises eingesetzt unter der Voraussetzung, 
qaß der Handel mit Mastschweinen an die 
Markte gebunden ist. Der Bauer würde einen 
Preis beKommen, der seine Unkosten deckt, 
etwa 1,20 DM für ein Pfund Lebendgewicht 
und der Schweinetteischpreis würde etwa 2 bis 
2,20 DM für ein Pfund betragen. Der Minister 
bedauerte, daß bei der Verwaltung in Frank
furt die Freigabe des Schweinepreises so spät 
in Erwägung gezogen wurde. Der jetzt für den 
Schwarzen Markt entstehende Uebergewinn 
werde durch die Preisfreigabe in Form der 
Verbilligung der bisherigen Schwarzmarkt
preise zum größten Teil dem Verbraucher zu
gute kommen.

Studenten sahen Panzerformationen
Regensburg (Dena). Ansammlungen tschecho

slowakischer Truppen und Panzerformationen 
entlang der tschechoslowakisch - deutschen 
Grenze wollen nach Berichten der Grenzpolizei
station Kotzing/Oberpfalz zwei Studenten be
obachtet haben, die dieser Tage aus der Tsche
choslowakei flüchteten. Wie sie aussagten, sol
len für April Truppenmanöver in der CSR 
vorgesehen sein. Andere Flüchtlinge berich
teten, daß im Gebiet von Rittsteig, Jägerhof 
und Hofberg Bunker gebaut würden.

Festspielhaus an Familie Wagner
Bayreuth (Dena). Das Festspielhaus Bayreuth 

wurde am Montag vom Leiter der Außenstelle 
des ^bayerischen Landesamtes für Vermögens- 
Verwaltung an die von Frau Winifred Wagner 
bevollmächtigten Söhne Wolfgang und Wieland 
Wagner übergeben. Nachdem Frau Wagner 
offiziell erklärt hatte, sich von Leitung und 
Verwaltung der nächsten Festspiele, die für 
1950 geplant sind, fernzuhalten, war durch das 
bayerische Sonderministerium die bedingte 
Freigabe eines Teiles ihres Vermögens verfügt 
worden.

Sowjets entführen Grenzbeamte
Coburg (AP). Die Grenzpolizeibehörde Co

burg teilte mit, daß zwei ihrer Beamten bei 
einem Grenzkontrollgang von russischen Sol
daten festgenommer und in die russische Zone 
entführt wurden. Nach dem Bericht ereignete 
sich der Zwischenfall bei Heldritt, einige Kilo
meter nördlich Coburg. Die beiden Polizisten 
sind bisher noch nicht wieder zurückgekehrt. 
Die Grenzpolizei gab weiter bekannt, daß nach 
Aussagen illegaler Grenzgänger, die beiden 
bayerischen Polizeibeamten am frühen Mon
tagnachmittag in Hilburghausen in der russi
schen Zone gesehen wurden. Sie waren von 
russischen Soldaten bewacht und sollen sich 
auf dem Weg nach Meiningen befinden.

Wiedergutmachung an Genossenschaften
München (BLD). Gegen das Gesetz über cjie 

Wiedererrichtung von Konsumgenossenschaf
ten, dessen Inkrafttreten für dpn 1. April 1949 
festgesetzt ist, erhebt der Bayerische Senat am 
11. April keine Einwendung. Zwischen einem

„Schön! . . . Das heißt ... Er weiß 
doch, Hadik, daß wir keinen Ueberfluß an 
Offizieren haben hier in Wien . . . Und ein 
Offizier muß es wohl sein . . . Schick Er 
doch den Rabenau! Er hat mir doch gesagt, 
es sei sein bester Offiziet*. Der könnte doch 
schon übermorgen reiten und auch gleich 
für seinen Stab die Quartiere machen. Oder 
hat der Rabenau hier keine Pferde? Dann 
soll er mit der Eilpost fahren!“ Postfahrten 
sind langweilig. Die kleine Hartenberg 
würde sich über die Gesellschaft freuen. 
„Nun, was meint Er, Hadik?“

„Der Leutnant von Rabenau hat Urlaub, 
Ihro Majestät.“

„Urlaub? Hat Er in seinem Leben noch 
keinen Urlaub abgebrochen, Hadik?“

„Halten ziu Gnaden, aber Ihro Majestät 
haben dem Leutnant selbst den Urlaub bis 
über den Fasching zu verlängern geruht.“

Die Kaiserin antwortete nicht gleich und 
spielte nachdenklich mit dem Grayon. Wenn 
der Rabenau bis über den Fasching in Wien 
bleibt, würde das Stabsquartier des Hadik 
wohl längst nicht mehr in Groß-Jaunitz sein. 
Aber was war da zu tun? Urlaub von der 
Kaiserin selbst war eine zu hohe Gnade, als 
daß man ihn nehmen durfte. Aber vielleicht 
ging es doch, daß der Rabenau ritt. Maria 
Theresia meinte: „Wer weiß, ob‘s dem Ra
benau gar so contra coeur ging . . . Tät’ 
nicht mehr viel versäumen, mein’ ich. In der 
Burg ist der Fasching ja doch zu Ende. Hab’ 
nur erlaubt, damit mir die Wiener nicht 
Trübsal blasen . . .“ Sie blickte nach der 
Uhr, die auf der spiegelnden Kommode zwi
schen den beiden Leuchtern stand, in denen 
noch die Kerzen steckten, die damals vor 
zwei Wochen das Mädel, die Brand gebracht. 
„Ich dank’ Ihm schön, Hadik. Das mit der 
Stafette vom Hofkriegsrat will ich mir noch 
überlegen . . .“

Als der General rückwärts schreitend, an 
der hohen, weißen Türe noch einmal stramm 
steht und den roteix, goldgeränderten Drei
spitz seitwärts schwingt, sieht sich die Kai
serin nach ihm- um: „Sag’ Er, hat der Ra
benau am Ende eine Liaison hier in Wien?“

(Em

Geschäft der Privatwirtschaft und einem Kon
sumverein dürfe kein Unterschied bestehen. 
Das vorliegende Gesetz stelle nur eine mora
lische Wiedergutmachung eines erlittenen Un
rechts dar.

Gegen Zersplitterung der Jägerschaft
Vom Bayerischen Jagdschutz- und Jägerver

band wird uns geschrieben: Wegen der in den 
letzten Wochen von interessierter Seite gegen 
den Bayerischen Jagdschutz und Jägerverband 
e. V. Landesverband und dessen Leitung er
hobenen Angriffe wurde heute eine Landes
ausschußsitzung einberufen. Der Präsident des 
Verbandes, Herr Direktor Kellner. Augsburg, 
hat sich bereit erklärt, sein Amt sofort zur 
Verfügung zu stellen. Die Prüfung des Sach
verhalts ergab die völlige Haltlosigkeit der 
gegen ihn erhobenen Beschuldigungen, weshalb 
seiner Bitte nicht entsprochen, ihm vielmehr 
einstimmig das Vertrauen des gesamten Lan
desausschusses erneut ausgesprochen wurde. 
Der Verband verurteilt die unberechtigten An
würfe. die offenbar nur den Zweck verfolgen, 
die bis auf eine kleine Gruppe Außenseiter 
geeinte bayerische Jägerschaft wieder zu zer
splittern. (Kg)

Wieder Pilgerzüge nach Altötting 
Regensburg (CND). Die Reichsbahndirektion 

Regensburg wird in der Zeit vom Mai bis Ok
tober wieder eintägige und zweitägige Pu- 
gerzüge nach Altötting mit bedeutender Fahr
preisermäßigung durchführen.

Die Große Strafkammer des Landgerichtes Co
burg verurteilte Paul Filaroeki wegen Bilder- 
diefostahl zu einem Jahr und sechs Monaten Ge
fängnis. Filaroeki hatte am 9. Mai verigen Jahre* 
deri Gemälde alter Meister und andere Kunst
gegenstände aus der Veste Coburg entwendet. 
Seine Frau erhielt wegen Mitbegünstigung und 
Hehlerei drei Monate Gefängnis mit bedingtem 
Straferlaß. (Dena)

Im Nürnberger Deportationsprozeß beantragt«
Oberstaatsanwalt Dr. Meuschel am Dienstag we
gen Beihilfe zur Freiheitsberaubung und räube
rischer Erpressung an den während der Nazizeit 
deportierten Juden für den ehemaligen Polizei
präsidenten und höheren SS- und Polizeiführer 
Dr. Benno Martin eine Zuchthausstrafe von zehn 
Jahren. (Dena)

Die Hauptkammer Würzburg stufte den ehe
maligen Rektor der Universität Würzburg. Prof. 
Dr. med. Ernst Seifert, am Mittwoch in die 
Gruppe der Mitläufer mit einer Sühne von 500 
DM ein. (Dena)

iCumjkaün.
V*>N Ci E S T E RN /HEU1

Zwei britische Armeeärzte
ünstliche berichten im „British Mc-
härieldecke dical Journal", sie hättenjiaaeiaecKe bci zwei Indern ^nem sikh
d einem Gurkha, erfolgreich Kunststoffe zum 
satz zerstörter Schädelpartien verwendet. Die 
mststoffplatfen waren durchlöchert, hatten die 
cke der Schädeldecke und wurden mit rost- 
äem Stahldraht befestigt. Die beiden Aerzte 
dären, dieser Ersatz- habe den Vorteil, daß er 
chter als die gewöhwlch vierwendeten Metall- 
itten sei. (AP)

Als eine Dame in Cicag«
»gebildete die für eine Bridge-Partie
schvergiftung bereiteten Sandwichs holen

wollte, mußte sie feststellen, 
Q bereits mehrere davon von ihrer Katze ge- 
issen worden waren Die übrigen servierte sie 
ren Gästen Nach einer halben Stunde fand 
in die Katze tot in der Küche. Die Gäste er
dichten und krümmten sich vor Schmerzen;
es Zeichen einer Fischvergiftung. Man fuhr 
i sofort ins Krankenhaus. Etwas später kam 
i Nachbarin und gestand, das arme Kätzchen 
erfahren und vor die Tür gelegt zu haben . . .

Acht Millionen Geisteskran- 
Extrablatt für ke werden unter 145 Mil- 

Geisteskranke Honen Amerikanern gezählt.
In Deutschland wurde der 

Prozentsatz vor dem Kriege auf drei v. H. fest
gelegt. Auf der ganzen Welt sollen sich 80 Mil
lionen Geistesgestörte bef nden. Was nun; wenn 
die Irren auf die Idee kämen, einen eigenen 
Staat zu gründen? In einer amerikanischen Ir
renanstalt wird bereits eine eigene Presse ge
pflegt, an der kein Normaler mitarbeitet. (Ca)

In Westfalen besuchten zwei 
Schuld allein ist Männer einen Schnaps Tabri- 
der — Schnaps kanten, wiesen sich als

Zollbeamten aus und prä
sentierten schließlich einen Haftbefehl wegen 
Haltung eines Schwarzlagers. Der Fabrikant ließ 
alle Minen springen, man trank bis in den frü
hen Morgen Bruderschaft und die „Zollbeamten“ 
erklärten sich schließlich bereit, für 2500 DM und 
hundert Liter Schnaps den Haftbefehl zu ver
nichten. Bis der Ortspolizist dem Lärm nach
ging und die „Zöllner" als Gewohnheitrvmb e- 
cher mitnahm und das Schwarzlager sicher
stellte. (We)

Das Steinerk-Camera Werk, 
Kleinstbildkamera Tutzing/Oberbayern bringt 
als Armbanduhr eine Kleinstbildkamera her

aus, die nicht größer ist als 
eine Armjpanduhi uhd auch wie eine solche ge
tragen wird Mit einem Objektiv 1:2,5 ausge
stattet, wiegt .sie nur 45 Gramm, arbeitet voll
automatisch mit einem einzigen Druck auf den 
Knopf, der den Auslöser betätigt, den Film be
lichtet und transportiert Kurz ein Wunderwerk 
deutscher Feinmechanik von äußerster Präzision.
^ _ In Amerika ist Master
Der Uhren-Ford charies Henry Ingersol :m 
gestorben Alter von 82 Jahren an den

Folgen eines Autounf^:ies 
gestorben. Sie kennen Mister Ingersol nicht? Er 
ist der Hersteller der amerikanischen Jedermann- 
Uhr — 95 Cent In Amerika nennt man ihn den 
Uhren-Ford. Mit seinem Bruder zusammen hat 
er die Fabrikation und den Vertrieb so organi
siert, daß er Jahresumsätze von 70 Millionen 
Stück erzielte. Auch seine Exporterfolge waren 
sehr beachtlich. (E. M )
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Beiträge zur Förderung der Jugendbewegung und Jugendhilfe

Bildung und Beruf auf Trümmern
Wenn man der Jugend heute vielfach Uninteressiertheit, 

Stumpfsinn und Mangel an Arbeitswillen vorwirft, so tut man 
ihr in der Gesamtheit bestimmt Unrecht. Im Gegenteil, bei einem 
sehr großen Teil ist ein gesunder Idealismus und ein mutiges 
Vorwärtsdrängen wahrzunehmen, wenn freilich auch die 
„Jugendfürsorge“ ein erschütterndes Bild von Jugendverwahr
losung zeichnen muß. Es ist eben zuviel verschüt
tet worden. Es gilt jetzt, mit aller Energie 
und Sorgfalt den Schutt wegzuräumen. Ver
helfen wir unserer Jugend zu einer gediegenen Bildung — 
und wir leisten wertvollste Aufbauarbeit.

Die Bildung der inneren, charaktervollen Persönlichkeit 
ist doch wohl das erste und wichtigste beim jungen Menschen. 
Viel kommt hiebei auf den Herzensbildner an, der in 
dem Erzieher vor der Jugend steht. Wird er es als Vater und 
Mutter in der Familie, als Lehrer und Katechet in der Schule, 
als Jugendführer in der Gruppe verstehen, die Anlagen des 
Zöglings zu erforschen und zu fördern, um ihm das zu geben, 
was er braucht zu einem „gesunden“ Wachstum? Hinführung zur 
tiefen Religiosität und sittlichen Sauberkeit, zur Ehrfurcht und 
Wahrhaftigkeit, zur größeren Liebe und zum sozialen Ver
stehen, Bewahrung vor Verflachung und Verrohung wird Ziel 
aller verantwortungsbewußten Pädagogen sein müssen.

Und kommt der junge Mensch in ein entsprechend reiferes 
Alter, so wird er in weiser Selbsterziehung nicht 
auf das gute Buch verzichten können und wollen; ebensowenig 
auf den Rat des Alters in einer stillen Stunde der Aus
sprache.

Es besteht für jeden Jugendlichen eitie strenge, wenn auch 
individuell verschiedene Bildungspflicht, für deren Erfüllung 
in der Zeit der Unmündigkeit die Erziehungsberechtigten zu 
sorgen haben, flicht nur der Student, auch der Werktätige be
darf einer bestimmten Geistesbildung als Vorbildung zu seinem 
Beruf.

Auch nach der Geistesbildung hin gilt heute wieder 
das „Leistungsprinzip“. Darum muß die Jugend ihre 
Schul- und Studienzeit ganz ernst nehmen; darum rufen 
wir Regensburger so laut nach einer Uni
versität für die akademische Jugend; darum 
raten wir auch unserer reiferen Jugend, zumal der werktätigen, 
an den Kursen der Volkshochschule, die wir besser 
vielleicht Volksbildungsstätte hießen, mit Eifer teil
zunehmen, um sich eine gewisse Allgemeinbildung anzueignen, 
die zu einem modernen Menschen einfach gehört.

Nicht zuletzt sei hingewiesen auf die Bildungsmöglichkeiten 
in den Heimabenden und Gruppenstunden, in 
denen doch viele Fragen über Beruf und Leistung in fruchtbarer 
Aussprache geklärt und manche Zweifel und Bedenken beseitigt 
werden können. Jugend! Habe Hunger nach Wahrheit, Bil
dung und echtem Beruf!

Leider versperrt heute das harte Leben vielfach das Tor zu 
dem gewünschten Beruf. Darum ist die Berufsbera
tung von besonderer Bedeutung; sie will dem Jugendlichen 
keinen Beruf aufzwängen, sondern sucht vielmehr in ihm Be
ruf swünsche zu wecken und je nach der Geeignetheit das Geleise 
zum rechten Beruf zu legen. Sie hat ja auch die beste Über
sicht über die sogenannten Mode- und Mangelberufe.

Jeder Beruf erfordert aber den ganzen Einsatz; er i^t 
ein Auftrag. ,,A n meinem Platz seil keiner 
besser steh n.“ Ein gesunder Ehrgeiz wird viel vorwärts 
helfen.

Jugendliche! Nützt die Zeit! Was ihr jetzt versäumt, ist un
wiederbringlich!

Erwachsene! Eltern, Pädagogen, Lehrherren und Behörden! 
Nehmt es mit der Jugenderziehung und Jugendbetreuung blutig 
ernst! Das Kapital, das ihr hier einsetzt, wird Zinseszinsen 
tragen' Karl Böhm, Domvikar

über die Bildung
Nicht durch Breite und Fülle allein wird unser Wissen zum 

universalen und totalen, sondern vor allem durch die Tiefe.
Das Schulwissen muß in lebendige, gestaltende Lebensweis

heit umgesetzt werden, muß sich verwandeln in Überzeugung 
und Weltanschauung. Solches Wissen ist aber Angelegenheit 
zum Besitz der Weisheit, ist Umwandlung des Kennens zum 
Können in Selbstbeherrschung des Ichs durch Tugend und Ge
sittung, ist geläutertes Wollen als Ausdruck geformter Geistig
keit. Das ist der Weg, den wir gehen müssen vom Schulwissen 
zur lebendigen Lebensweisheit, um Persönlichkeit zu werden, 
um zu jenem Selbstbildnis zu gelangen, das wir sehnsüchtig 
suchen:
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Frühlingshymnus

„Ich trag ein Bild in mir, deß was ich werden soll,
Solang ich das nicht bin, wird nicht mein Friede voll.“

Damit wir die rechte Tiefe finden, aus der wir das Bildnis 
gestalten können, das unsere letzte Form ausmacht, darum 
müssen wir von der Schule an 'durch ein ganzes Leben hindurch 
kämpfen. Wir müssen ewige Bildhauer an uns selbst sein, 
um jene Gestalt aus dem Gestein u«seres Denkens, Wollens 
und Fühlens herauszumeißeln, die unser Ich darstellen soll, 
wie es als Ebenbild und Gleichnis Gottes von Ewigkeit her 
gedacht war. Franz Wanderer.

äugend und Naturwissenschaft
Wohl niemals zuvors tand die naturwissenschaftliche Forschung 

so im Mittelpunkte der allgemeinen Interessen wie heute. So ist 
es auch kein Wunder, daß sich gerade unsere Jugend sehr stark 
mit den Naturwissenschaften beschäftigt. Auf den Universitäten 
sind naturwissenschaftliche und medizinische Vorlesungen am 
stärksten besucht. Die wenigen naturkundlichen Unterrichts
stunden, die der Lehrplan der Mittelschulen vorsieht, reichen 
nicht im Entferntesten aus, um den Wissensdurst der Jugend zu 
stillen. Die meisten von ihnen sind durch Raumnot, pekuniäre 
Sorgen, Verständnislosigkeit ihrer Erzieher und Mangel an guter 
Ausbildung nicht in der Lage, selbst durch Sammeln oder Ex
perimentieren ihren „naturwissenschaftlichen Horizont“ zu er
weitern, und so ist es schließlich auch nicht verwunderlich, daß 
die Studierenden in den Anfangssemestern eine erstaunliche 
Unwissenheit oft schon in den einfachsten Dingen haben und 
nur mit größtem Fleiße den Vorlesungen folgen können.

All’ diese Überlegungen brachten uns auf den Gedanken, hier 
eine Abhilfe zu schaffen. Sgt. Belleville vom GYA Jugend
heim, Liskircherstraße, stellt entgegenkommender Weise zwei 
geeignete Räume zur Verfügung, welche wir nun mit Hilfe der 
interessierten Jungen und Mädel als Laboratorien einzurichten 
im Begriff sind. Die jungen Leute sollen die Möglichkeit haben, 
in diesen Räumen durch praktische Arbeit unter Aufsicht und 
Anleitung von Fachleuten ihr Wissen in naturwissenschaftlichen 
Fächern zu erweitern und zu vertiefen. Natürlich müssen wir 
uns mit einfachsten Mitteln behelfen und alles muß selbst be
schafft werden. Aber das ist gar nicht schlimm, haben doch auch 
die Größten unserer Wissenschaft mit einfachsten, oft sogar 
primitiven Mitteln Bedeutendes geleistet. Außerdem hat der 
Selbstbau von Instrumenten auch noch den Vorteil, daß man 
dabei deren Arbeitsweise gründlich kennen lernt. Unser Arbeits
programm ist sehr interessant und vielseitig, so daß jeder etwas 
findet, was ihn interessieren wird; darum, Jungen und Mädels 
beteiligt Euch recht zahlreich, kommt ins Jugendheim II in die 
Liskircherstraße zur- „Jugendarbeitsgruppe Naturwissenschaften“. 
Anmeldung und Auskunft täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr im 
Labor I oder mittags zwischen 14.00 und 15.00 Uhr in Maximilian
straße 2a/III.

Aus dem 3ugendleben
Helft der Jugend! Der KJR Burglengenfeld führte in der Zeit 

vom 16.1 März mit 9. April d. J. unter Beteiligung der Jugend
verbände, der Schulen und anderer zur Verfügung stehenden 
Kräfte eine Aufklärungs-, Werbe- und Hilfswoche durch. Der 
Hauptzweck dieser Aktion lag darin, Blick und Verstand der 
Jugend für die überall lauernden Gefahren des Alltags zu 
schärfen. Die Jugendlichen hatten während dieser Zeit Gelegen
heit, durch Vorträge in Verbindung mit Lichtbildern oder Filmen 
einen tieferen Einblick in aktuelle Fragen zu erhalten. Es fanden 
statt: medizinische, soziale, berufliche, staatspolitische und rechts
wissenschaftliche Vorträge, sowie Vorträge aus der Jugend
bewegung. Für die Vorträge stellten sich Fachreferenten zur 
Verfügung, so u. a. Prof. Dr. Hans Weber, München, Vertreter 
des Staat.1. Gesundheitsamtes, München, Vertreter der hiesigen 
Ärzteschaft, des BRK, der Landpolizei usw- Dr. Martin Falter

maier, Präsident des Bayer. Jugendringes München, eröffnet« 
die Jugendwoche. K

*
Die Internationale Schulkorrespondenz, wie 

sie das Rote Kreuz ins Leben gerufen hat ist eines der 
Mittel, durch welches die jugendlichen Mitglieder der Nationalen 
Rotkreuz-Gesellschaften in den verschiedenen Ländern mitein
ander bekannt werden. '

Gestützt auf die allgemeinen Ideale, die sie verbinden, bilden 
sie dadurch Bande der Freundschaft. Die Korrespondenz wird 
zwischen zwei Schulgruppen, nicht zwischen zwei Schülern, mit
tels Alben durchgeführt. Das Album befaßt sich mit den 
Dingen, die für alle Schüler von allgemeinem Interesse sind. 
Nachdem die Jugendlichen aus ihrer Jugend-Rotkreuzarbeit er
zählt haben, berichten sie Neuigkeiten aus ihrem Schulleben, 
von ihren Spielen, ihrer Stadt, von historischen Begebenheiten, 
Geographie und Sagen ihres Landes, aktuellen Ereignissen usw. 
Durch Zeichnungen der Schüler, Aufsätze, Proben der Schul
arbeit, Handarbeiten, Photographien, Postkarten, Landkai’ten, 
Pflanzen, Muster heimatlicher Produkte, Musik, Stempel, sollen 
die Alben recht mannigfaltig gestaltet werden. Das dabei verwen
dete Material braucht keineswegs kostspielig zu sein. Daß häufig 
besonders künstlerische Ergebnisse erzielt worden sind, ist einzig 
und allein der Phantasie und gewissenhaften Arbeit der Schüler 
zu danken.

Der Wert der Jugend-Korrespondenz wird in erzieherischen 
Kreisen aus verschiedenen Gründen weitestgehend anerkannt. 
Beim Empfang eines Albums wird beim Schüler der Wunsch 
lebendig, mit der Sprache, der Geschichte und dem Leben des
jenigen Landes, aus dem das Album kommt, besser vertraut zu 
werden. Andererseits spornt die Vorbereitung eines Albums den 
Schüler dazu an, sein eigenes Land gründlicher zu studieren und 
gibt ihm Gelegenheit, das in der Schule Gelernte praktisch aus
zuwerten. Die Schüler führen ihre Arbeit mit größerer Sorgfalt 
aus in der Hoffnung, daß gerade diese Arbeit für das Album 
ausgewählt werden könnte. Das Album versieht auch den Lehrer 
mit mannigfaltigem und interessantem Lehrstoff, der dazu bei
trägt, das Interesse der Schüler zu wecken.

Durch den Briefwechsel wird die Freundschaft zwischen der 
Jugend der Welt gefördert und den Schülern eine lebensnähere 
Kenntnis der fremden Länder vermittelt. Sie bekommen eine 
mitfühlende Haltung anderen Nationen ge
genüber; ihr Horizont wird erweitert. Es besteht Grund zur 
Hoffnung, daß diese Kinder, wenn sie einmal erwachsen sind, 
das Verständnis bewahren, das während ihrer Kindheit geweckt 
wurde. Durch solchen Austausch werden in der Jugend auch 
Gefühle der Uneigennützigkeit erweckt. Die Schreibenden schil
dern in ihren Alben ihre Teilnahme an den Plänen des Jugend- 
Rotkreuzes sowohl auf gesundheitlichen als auch auf anderen 
Gebieten. Sie tauschen neue Ideen und Ratschläge aus und er
mutigen sich gegenseitig dadurch, daß sie ihre Tätigkeit mit
einander vergleichen und die Ergebnisse ihrer Fürsorgearbeiten 
mitteilen, die in den einzelnen Ländern durchgeführt wurde, -wü

Internationales Freizeitlager. Ein internationales Freizeit
lager der evangelischen Jugend wird in der Zeit vom 1. Juli bis 
31. August in Nürnberg veranstaltet. An dem Lager werden 
Jugendliche aus den Westzonen, aus Amerika, England, Frank
reich und anderen europäischen Staaten teilnehmen. Das dies
jährige Ostertreffen der männlichen evangelischen Jugend Bay
erns soll in Fürth stattfinden, und 1000 Jungmänner aus allen 
Teilen Bayerns werden daran teilnehmen.

Wie wir von der Jüggndabteilung der Militärregierung von 
Bayern erfahren, arbeiten für das Armeehilfsprogramm der deut
schen Jugend, German Youth Activities (GYA), 150 Amerikaner 
und 400 Deutsche. -er

Erlangen. Für das Armeehilfsprogramm für die deutsche 
Jugend, GYA, werden von den Besatzungsbehörden jährlich 
eineinhalb Millionen Dollar, aus Geldern der deutschen Steuer
zahler jährlich vier Millionen DM, zur Verfügung gestellt.

Jugend und Volksbücherei
Das Interesse der Jugend an den kulturellen Werten ist, 

durch die Kulturarbeit des Kreisjugendringes gefördert, er
freulich gestiegen. Ich verweise nur auf Jugendbühne, Jugend
filmtheater und literarische Feierstunden des KJR. Auch unsere 
Werbeaktionen für die Volksbücherei trugen beachtliche Erfolge 
ein. Der KJR, Mitglied des Volksbildungsvereins, beabsichtigt, 
die Jugendabteilung der Volksbücherei auszubauen und im Mai 
zu eröffnen. Eine ehrenamtliche Kraft wird die Jugend fach
männisch beraten. Es sollen eigene Ausleihzeiten festgelegt 
werden, in denen ihr auch der Lesesaal offensteht. Um die Be
deutung der Volksbücherei für die Jugend zu unterstreichen, 
plant der KJR Regensburg, in seiner diesjährigen Jugendwoche 

einen Tag der Jugend-Volksbücherei zu widmen. E. R.

Förderung des Universitätsgedankens

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele einge
nommen, gleich denen süßen Frühlingsmorgens, die ich mit 
ganzem Herzen genieße. Ich bin so allein und freue mich so 
meines Lebens, in. dieser Gegend, die für solche Seelen ge
schaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, 
so ganz in demGefühl von ruhigem Dasein versunken, daß meine 
Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht 
einen Strich, und bin niemalen ein größerer Maler gewesen als 
in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Tal um mich dampft 
und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen 
Finsternis meines Waldes ruht und nur einzelne Strahlen sich 
in das innere Heiligtum stehlen und ich dann im hohen Grase 
am fallenden Bache liege und näher an der Erde tausend 
mannigfaltige Gräschen neben mir merkwürdig werden, wenn 
ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die un
zähligen, untergründigen Gestalten, all der Würmchen, der 
Mückchen, näher an meinem Herzen fühle und fühle die Gegen
wart des Allmächtigen, der uns all nach seinem Bilde schuf, das 
Wehen des Alliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend 
trägt und erhält — mein Freund! Wenns dann um meine Augen 
dämmert und die Welt um mich her und Himmel ganz in meiner 
Seele ruht wie dieGestal t einer Geliebten — dann sehn ich 
mich oft und denk: ach könntst du das wieder ausdrücken, 
könntest du dem Papier das einhauchen, was so voll, so warm 
in dir lebt, daß es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine 
Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes. Mein Freund — 
aber ich gehe darüber zugrunde, ich erliege unter der Gewalt 
der Herrlichkeit dieser Erscheinungen.

Goethe, Die Leiden des jungen Werthers (nach der zweiten 
achten Auflage, Leipzig 1775, Weygand).

Buchbesorechunsen
E Thompson Seton, Die Gejagten. Kosmos-Gesellschaft der 

Naturfreunde, Frank’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
Was bildet das Gemüt junger Menschen mehr als Tiergeschich

ten Die beliebten Tiererzählungen von Ernest Thompson Seton 
sind wieder da; die alten Freunde „Jochen Bär“ und „Mutter 
Krickente“, Wacker, der Gunder-Widder, Tito, die Prärie-Wölfin 
und Tschink, der Treue, „Die Blaumeise“, „Springmaus“ und 
„Ein Straßen-Troubador“ sind neu vereinigt in dem Band „Die 
G e jagten“ (in Halbleinen DM 7,50).

Ernest Thompson Seton wurde 1860 in England geboren und 
starb 1946 Nach einem Leben voll Entbehrung fand er Gesun
dung im damals neu erschlossenen Präriegebiet von Manitoba. 
Dort erwachte in ihm das Eigentliche: das Erzählen und Illustne- 
ren von Tiergeschichten. Er war der Genosse von Fallenstellern, 
Jägern und Indianern. Das Buch ist prächtig ausgestattet mit 
reizenden Streuzeichnungen und einprägsamen Bildern. AT,

Berufene Stimmen
für den geistig-kulturellen und sozialen Fort
schritt der Jugend und die Förderung des 

Regensburger Universitätsgedankens
Wo Albertus Magnus lehrte, woMas Kloster St. Em
meram Jahrhunderte hindurch eine blühende Stätte 
der Geisteskultur war, wo ein Kepler lebte und 
forschte, wo Bischof Sailer als Lehrer und Schrift
steller wirkte und seine unsterblichen Werke schrieb, 
wo noch heute herrliche Denkmäler der Kunst und 
Kultur zu uns sprechen, da ist ohne Frage der Boden 
für eine Universität bereitet. Hier kann die 
akademische Jugend aus den geistigen Quellen schöp
fen, die seit Jahrhunderten fließen.

Michael, Bischof von Regensburg

Es wäre der gesamten Flüchtlings-Jugend aus dem 
Osten von Herzen zu wünschen, wenn ihr für die ver
lorengegangenen Universitäten von Prag und Bres
lau eine Universität in Regensburg Ersatz geben 
könnte. Den wirklich Begabten unter ihnen sollte, 
wenn irgend möglich, der Weg zum Studium auch in 
der neuen Heimat geöffnet bleiben.

Koller, evang.-luth. Dekan 
Regensburg, den 14. April 1949.

Der Bayerische Staat ehrt sich selbst, wenn er Regens
burg, das wie kaum eine zweite Stadt Deutschlands 
ein Stück steingewordene deutsche Kulturgeschichte 
darstellt, zur Universitätsstadt erhebt. Hier 
atmet die studierende Jugend die reine Luft uni
versaler Geistigkeit.

Dr. Wein, Regierungspräsident

Für den geistig-kulturellen, sozialen und gesundheit
lichen Fortschritt der Jugend bin ich als Stadtober
haupt und als Landtagsabgeordneter stets bemüht, 
alles Förderliche zu tun und zu vertreten. Dahin 
tendiert auch meine Werbung und mein ganzer Ein
satz für die Gründung der Regensburger Universität.

Z i t z 1 e r, Oberbürgermeister

Wenn Goethe in Hinblick auf die Schönheit des Re
gensburger Landschäftscharakters sagte: „Die Gegend 
mußte eine Stadt herlocken“, so kann in bezug auf 
die kulturhistorische Bedeutung Regensburgs ohne 
Übertreibung behauptet werden: Seine geistige Atmo
sphäre ist so universal, daß in ihr man meinen möchte, 
es m ü s s e hier eine Universität entstehen.

* Dr. Fleckenstein, Hochschulrektor
Regensburg, den 12. April 1949.

Aus der Denkschrift des Kreisjugendringes Regensburg, 
zur Errichtung einer 4. Landesuniversität in Regensburg.

Der Kreisjugendring Regensburg, dem die kulturelle Betreu
ung der gesamten Regensburger Jugend obliegt, erachtet es als 
eine seiner vordringlichsten Aufgaben, die Bestrebungen, eine
4. Landesuniversität in Regensburg zu gründen, zu unterstützen.

Wir gehen dabei von folgenden Voraussetzungen aus:
1. Regensburg ist eine, von wesentlichen Kriegseinwirkungen 

verschonte Großstadt, die allein schon durch ihre kulturhisto
rische Bedeutung als Universitätsstadt geradezu prädestiniert 
erscheint.

2. Regensburg liegt verkehrstechnisch im Zentrum eines Wirt
schaf tsbereiches, dessen kulturelle Erschließung gerade durch 
den Zustrom von Flüchtlingen aus den besetzten Ostgebieten in 
diesem Raum zu einer lebensnotwendigen Frage wird.

3. Regensburg hat in der Erkenntnis dieser Notwendigkeit 
unverzüglich mit dem Ausbau seiner traditionsreichen Phil. 
Theol. Hochschule auf der erweiterten Basis einer vollwertigen 
Universität nicht- nur begonnen, sondern diesen nahezu abge
schlossen.

4. Die Bevölkerung der Stadt, des Regierungsbezirkes und 
darüber hinaus des ganzen östlichen Bayerns hat im gleichen 
Maße ihr Interesse am Regensburger Univeristätsprojekt bekun
det, wie es auch von den Organisationen, den Parteien, Gewerk
schaften, von den staatlichen und städtischen Behörden zum 
Ausdrude gebracht wurde.

5. Ganz entschieden lehnen wir den Standpunkt ab, daß der 
verständliche Andrang zum akademischen Studium zwangsweise 
zur Verproletarisierung des akademischen Standes schlechthin 
führen müsse. Dagegen vertreten wir den Standpunkt des freien 
Leistungsprinzips: „Der Tüchtige setzt sich durch!“ Es ist besser 
wenn sich unsere Jugend in den Hörsälen aufhält, als wenn sie 
auf den Bahnhöfen und Straßen verkommt.

6. Deutschland steht in einem großen geistigen Wandlungs
prozeß, den erfolgreich abzuschließen vornehmlich Aufgabe der 
Bildungsinstitute ist. Es gilt einen neuen kosmopolitischen Geist 
in die Jugend zu pflanzen. Darum geistige Erziehung auf breiter 
universaler Grundlage. Die hiesigen Dozenten verbürgen mit 
ihrem guten wissenschaftlichen Namen für das Bildungsniveau 
der „Universitas littearum“.

Es wird Aufgabe des Staates sein, darüber zu wachen, daß die 
Wissenschaften zum Segen des ganzen Volkes gereichen.

Radke, Böhm, 1. Vorsitzender
Kulturreferent __, ___ Domvikar
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Betriebsrätewahlen in Bayern
Im ersten Drittel des Monats Mai finden in Bay

ern die Betriebsrätewahlen statt. Gewählt wird in 
Jenen Betrieben, in welchen die Amtsperiode des 
Betriebsrates bis zum 30. Juli 1949 abläuft, oder in 
welchen bisher noch kein Betriebsrat bestanden hat.

Es liegt im Interesse der Arbeitnehmer auch der
jenigen Betriebe, die bisher noch keinen Betriebsrat 
gewählt haben, wenn auch, sie nunmehr von die
sem gesetzlichen Recht Gebrauch machen. Verzich
ten sie darauf, dann bedeutet das eine Verzieh tlei- 
Stung auf den im Bayer. Kündigungsschutzgesetz 
festgelegten Kündigungsschutz für Arbeit
nehmer. Nach diesem Gesetz gibt es keinen 
Kündigungsschutz für die Arbeitnehmer der Be
triebe, in denen kein Betriebsrat besteht. Das In
teresse jedes einzelnen Arbeitnehmers, daß auch in 
Seinem Betrieb ein Betriebsrat gewählt Wird, ist 
damit offenkundig.

Die Wahlen werden nach der Verordnung über die 
Wahl von Betriebsräten vom 6. Dezember 1946 durch
geführt. Lediglich die Bestimmungen über die Wähl
barkeit ehern. Mitglieder der NSDAP wurden ge
ändert. Sie haben durch eine neuerliche Stellung
nahme der Militärregierung vom 4. Februar 1949 
eine neue Auslegung erfahren. Nach übereinstim
mender Auffassung des Bayer. Arbeitsministeriums 
und des Bayer. Gewerkschaftsbundes sind nach die
ser Stellungnahme nunmehr auch Amnestierte, Mit
läufer und Betriebsobleute der DAF grundsätz
lich wählbar.

Aus der Fülle der Bestimmungen ist interessant, 
daß nach parteipolitischen Gesichtspunkten ausge
richtete Wahlen unerwünscht sind (ein Standpunkt, 
der dem Charakter der Einheitsgewerkschaft ent
spricht), und daß ausschlaggebender Maßstab für die 
Wahl der Kandidaten vielmehr deren Fähigkeiten, 
Entschlossenheit, Sachkenntnisse und saubere Hal
tung sein muß. Obgleich grundsätzlich die Wahl 
des Betriebsrates eine Gemeinschaftswahl ist, hat 
das Gesetz eine Änderungsmöglichkeit zugelassen. 
Eine Minderheitsgruppe 'kann durch Mehrheitsbe
schluß eine getrennte Wahl, der auf sie entfallen
den Betriebsratsmitglieder beschließen. Das wird 
überall dort eintreten, wo neben einer großen An
zahl von Arbeitern, eine kleinere Gruppe von An
gestellten, oder umgekehrt, beschäftigt ist.

Wählbar ist jedes Belegschaftsmitglied nach Voll
endung des 21. Lebensjahres, soferne es die bürger
lichen Ehrenrechte besitzt. Auch Lehrlinge sind 
wählbar, wenn sie das vorgeschriebene Alter haben. 
Wahlberechtigt sind alle Belegschaftsmitglieder 
nach Vollendung des 17. Lebensjahres, auch Lehr
linge.

Die Zusammensetzung des Betriebsrates richtet 
sich nach der Größe der Belegschaft. Auch Klein
betriebe (ab 4 Arbeitnehmer) können einen Be
triebsrat wählen, wenn sie es wollen und bestim
men. Gemäß Artikel IX des Betriebsrätegesetzes 
muß der Arbeitgeber die Vorbereitung und Wahl 
der Betriebsräte dulden und alle notwendigen Er
fordernisse ermöglichen.

Nach dem gleichen Gesetz führen die Betriebsräte 
ihre Aufgaben in Zusammenarbeit mit den aner
kannten Gewerkschaften aus. Die Gewerkschaften 
haben auch das Recht, an den Betriebsversammlun
gen teilzunehmen und Kandidaten zur Wahl vor- 
zUschlagen. Dieses Recht besitzen sie auch in den 
Betrieben, in welchen sie keine Mitglieder haben. 
Es ist begreiflich und zweckmäßig, daß vor allen 
Gewerkschaftsmitglieder zu Betriebsräten gewählt 
werden, weil diese sich den gewerkschaftlichen 
Rat, der sich auf bessere Kenntnisse der Gesetze 
und größere Erfahrung stützt, zur Grundlage ihrer 
an und für sich freien Entscheidung machen kön
nen, und in ihr Aufgabengebiet in Betriebsräteschu
lungen eingeführt und fortgebildet werden.

Über das Wahlverfahren, den Wahlausschuß, die 
Wahlvorbereitungen und die Durchführung der 
Wahl hat der Bayerische Gewerkschaftsbund ent
sprechend Richtlinien herausgegeben. Es emp
fiehlt sich bei der Durchführung von Betriebsräte
wahlen sich dieser Einrichtung zu bedienen, vor 
allem in den Betrieben, in welchen bisher ein Be
triebsrat nicht bestanden hat. Für die Angestellten 
der privaten Wirtschaft (Groß- und Einzelhandel, 
Drogerien, Banken Versicherungen, Kranken- und 
Ersatzkassen. Genossenschaften, Selbstverwaltungs
körper usw.) Ist die vor kurzer Zeit auf tri»ona- 
ler Basis zusammengeschlossene Deutsche Angestell
ten-Gewerkschaft (DAG) zuständig, die in Regens
burg eine Bezirksleitung für Niederbayern-Ober
pfalz unterhält. Wenn auch die Betriebsräte an 
und für sich eine Interessenvertretung der Arbeit
nehmer und eine Schutzeinrichtung für letztere 
darstellen, so hat man auch auf seiten der Arbeit
geber eingesehen daß die Betriebsräte eine sehr 
nützliche Einrichtung sind, die manchen Unmut der 
Belegschaft auffangen und dadurch den Arbeit
gebern einen Teil ihrer Verpflichtungen abneh
men. KG

Der Bayerische Rundfunk sendet
Sonntag, den 24. April: 7.45 Blick über den Zaun: 

Fruchttragende Hecken; 9.00 Stimmen der Dichter; 
10.00 Katholische Morgenfeier; 10.30 Evangelische 
Morgenfeier; 13.30 Ein sonniges Platzerl, ein Schalerl 
Kaffee; 15.00 Allgäu singt und spielt; 16.30 Sympho
niekonzert (Mozart, Beethoven, Sibelius); 18.30 
Sportreportagen; 19.45 Weltpolitische Umschau; 20.20 
In den Sternen steht’s geschrieben; 21.45 Sport aus 
aller Welt; 22.45 Beliebte Künstler, beliebte Melo
dien.
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Alte Mütter in Not, 
hilf, gib ihnen Brot!

Gib und hilf
dem Evangel. Hilfswerk!

I
Montag den 25. April: 15.15 Für die Hausfrau: 

Jetzt wird eingemottet; 16.15 Dichtung unserer Zeit;
17.15 Konzertstunde; 18.00 Zeitfunk; 19.45 Der Hör
saal: Ist Darwins Theorie der Auslese heute noch 
gültig?; 20.15 Bunte Weisen; 21.30 Bayerische Dich
ter; 22.45 Das Colloquium: Kann man zum guten 
Geschmack erziehen?; 23.15 Abendkonzert (Meister, 
Smetana); 00.05 Mitternacht in München.

Bienstag, den 26. April: 15.15 Mein Steckenpferd: 
Ich spiele Schach; 16.15 Die Klaviersonate; 17.15 
Kurt Graunke und sein Orchester; 18.20 Schöne 
Stimmen; 20.20 Das Rundfunktanz- und Unterhal
tungsorchester; 21.00 Sendung der Militärregierung 
für Bayern; 21.15 Symphoniekonzert (Schumann, 
Franck); 22.45 Leicht literarisch; 23.00 Melodien und 
Rhythmen aus südlichen Zonen; 00.05 Unterhal
tungsmusik.

Mittwoch, den 27. April: 15.15 Für die Mütter; 
16.00 Kleines Konzert; 17.15 Neue Musik; 18.20 Gute 
Laune; 19.45 Aus der Wirtschaft; 20.15 Hörspiel „Das 
Verhör des Lukullus“ von Bertold Brecht (Wieder
holung) 21.15 Schmidt-Boelcke dirigiert; 22.45 Buch
besprechung: Unterhaltungsromane aus dem Ameri
kanischen; 23.00 Ganz leis erklingt Musik; 00.05 Mit
ternacht in München.

Donnerstag, den 28. April: 16.15 Nachwuchs musi
ziert; 18.15 Die Sprechstunde: Naturgemäße Augen
behandlung; 18.35 Das Volkslied; 20.30 Sendung der 
Militärregierung für Deutschland; 20.45 Sie wün
schen? 22.00 Die tönende Leinwand; 22.45 Das Fo
rum: Brauchen wir eine neue Partei? 23.00 Leise 
Klänge zur späten Nacht; 00.05 Nachtkonzert.

Freitag, den 29. April: 15.15 Die Frau: Die großen 
Worte; 16.15 Zeitgenössische Komponisten; 18.00 
Zeitfunk: 19.45 Religiöse Feier der israelitischen 
Kultusgemeinden in Bayern; 20.20 „Die lustigen Wei
ber von Windsor“, komisch-phantastische Oper von 
Otto Nicolai; 22.45 Kritische Streifzüge; 23.00 Nacht
studio: Faust, diesmal von Goethe; 00.05 Mitternacht 
in München.

Samstag, den 30. April: 14.00 Der Theaterzettel;
14.15 Sportvoi’schau; 15*30 Beliebte Künstler, beliebte 
Melodien; 16.30 Gespräch am runden Tisch; 17.15 
Ich freue mich, daß morgen Sonntag ist; 19.45 
Deutschlandrundschau; 20.15 Das Rundfunktanz- und 
Unterhaltungsorchester; 21.00 Brumml-G’schiehten; 
22.45 Aus Filmen und Operetten; 23.45 Erinnern Sie 
sich? 00.05 Tanz in den Sonntag.

Stadttheater Straubing spielt wieder
Das Straubinger Stadttheater, unter der Inten

danz von Bruno Sarowy, mußte Mitte Februar 
wegen finanzieller Schwierigkeiten seine Pforten 
schließen. Eine Spielgemeinschaft hat nun ein 
Operetten-Ensembie neu aufgebaut. Zum Oster
fest ging als erste Aufführung die Johann- 
Strauß-Operette „Wiener Blut“ mit großem Er
folg über die Bühne. Die ersten Vorstellungen 
waren vollständig ausverkauft. Die Stadt Strau
bing hatte einen Kredit zur Anfertigung neuer

Kostüme bereitgestellt. Die Regie lag in den 
Händen von Egon Bock. (Dena)

Firma Gluck Regensburg
Eine Regensburger Firma hatte beim Postamt 

Weingarten, Württemberg, ein Adressenprü- 
fungs-Ersuchen gestellt und dafür dazu eine An
sichtskarte .mit dem Aufdruck: Christoph Willi
bald Gluck, Orpheus und Eurydike verwendet. 
Nunmehr kam die Auskunft mit der Anschrift 
„An Herrn Christoph Willibald Gluck, Orpheus 
und Eurydike, Regensburg, zurück. -gkm-

Im Einvernehmen mit dem Landratsamt Regens
burg wird durch die Anzeigenwerbung R. Wieser, 
Augsburg, Maxstraße 81, ein Einwohne r - 
adreßbuchfür denLandkreis Regens
burg, y eich er 122 Gemeinden umfaßt, erstellt. Ein 
solches Adreßbuch erschien zuletzt im Jahre 1939.
Das voraussichtlich im Juni 1949 erscheinende Ein- 
wohnerbuch umfaßt einen Behördenteil des Land-^^U 
ratsamtes und sonstige Behörden,^ einen geschieht- 
liehen Überblick mit statistischen Erläuterungen des 
Landkreises. Ferner den Einwohnerteil mit Angabe 
des Familiennamens, Vornamen, Beruf, Straße und 
Nummer. Auch wird ein Geschäftsteil nach Bran
chen enthalten sein, der die Möglichkeit einer In
sertion bietet. Der Vorbestellpreis beträgt DM 5,00.

Deutsches Wörterbuch. Rechtschreibung und 
Worterklärung. Bearbeitet von Karl G a i g 1 
unter Mitwirkung tfon Georg Regler. Ver
lag Friedrich Pustet, Regensburg. 
1949. Preis gebunden 10,80 DM.

Die hier gebotene Auslese aus der Fülle unseres 
Wortschatzes war keine leichte Arbeit. Aber es hat 
sich der darauf verwendenden Mühe und Sorgfalt 
gelohnt. Die beiden Bearbeiter haben ihre Aufgabe 
gut gelöst: sie haben bei möglichster Knappheit 
möglichste Vollständigkeit erzielt. Mehr als zehn 
Seiten sind der Lautlehre, den Eigennamen, dem 
Fremdwort, den Anfangsbuchstaben (Groß- und 
Kleinschreibung), der Silbentrennung u. a. einge
räumt worden. Die einzelnen Regeln sind kurz und 
klar abgefaßt. Das Wörterbuch schließt mit einer 
langen Reihe „Abkürzungen" ab, die der Benützer 
dankbar begrüßen wird. Es sind Abkürzungen all
gemeiner Art und besondere Zeichen, Abkürzungen 
für Gewichte, Maßte und Münzen, für die chemi
schen Grundstoffe. Auch wichtige ausländische 
Kurzworte, die heute jeder Zeitungsleser wissen 
muß, sind hier aufgenommen. Das Buch, das durch 
die Großbuchhandlung G. Pfafftelhuber-Regensburg, 
zur Auslieferung gelangt, kann weiten Kreisen und 
nicht zuletzt der Jugend und der Schule bestens 
empfohlen werden. Die äußere Ausstattung des 
Buches ist geschmackvoll, der Druck gefällig und 
für das Auge angenehm. Ostd. Eugen Trapp

Unser hochgeschätzter und allseits verehrter

Herr Heinrich Imhof, Bezirhsdirektor a.D.
ist am 20. April 1949 für immer von uns gegangen. \

Wir verlieren in ihm einen unserer Besten. Neben seinem großen Wissen und Können zeichneten ihn seine menschliche Güte 
und sein warmes Herz ganz besonders aus. 42 Jahre lang hat er seine Kräfte restlos in die Dienste unserer Gesellschaften gestellt. 
Wir werden dem Verschiedenen jederzeit ein treues und ehrendes Gedenken bewahren.

Die Beisetzung hat in Kötzting stattgefunden.

Statt Karten!
— Unerwartet rasch wurde heute unser lieber 

Vater
Herr Justizrat

Michael Heunisch
in die Ewigkeit abberufen.
Regensburg, Arberstraße 7, den 21. April 1949 

In tiefer Trauer:
Klara Heunisch
Dr. August Heunisch mit Familie

Beerdigung am Samstag, den 23. April 1949 um 15 Uhr 
im evangelischen Zentralfriedhof

Unser herzensguter Vater, mein treubesorgter Gatte

- Herr Georg Volk
Zollinspektor i. R.

hat uns für immer verlassen.
Regensburg, den 20. April 1949

In tiefer Trauer: Familie Volk.

Trauergottesdienst am Samstag, den 23. April 1949, um 8.15 
Uhr in St. Anton, Beerdigung um 14.00 Uhr im unteren kath. 
Friedhof.

In Gottes unerforschlichem Ratschluß war es gelegen, daß mein lieber 
Mann, unser bester Vater, Bruder und Onkel

Herr Josef Wiendl
Bauer in Kleinetzenberg

am 22 April 1949 im Alter von 66 Jahren nach kurzer, schwerer Krank
heit und nach Empfang der hl. Sterbekakramente von uns gegangen ist. 
Kleinetzenberg, den 23. April 1949 

In tiefer Trauer:
Barbara Wiendl. Gattin mit Kindern und Verwandten. 

Beerdigung und Gottesdienst Montag, den 25. April 1949, um- 10.00 Uhr 
in Deuerling.

Nach langem Warten traf mich die 
traurige Nachricht, daß mein lieber 
guter Mann

Hers* Josef Förster
im Alter von 37 Jahren am 24. Mai 
1948 in russischer Gefangenschaft 
gestorben ist.
Regensburg, Haaggasse 1, 23. 4. 49 

Die tieftrauernde Gattin: 
Anna Förster 
nebst Verwandten 

Der Trauergottesdienst findet am 
Donnerstag, 28. April um 8 Uhr in 
Herz-Jesu statt

Unser lieber Vater, Großvater, 
Schwager und Onkel

Herr Alois Herrmann
Reichsbahnzugführer i. R.

ist nadi kurzem Leiden im 84. Le
bensjahr verschieden.
Regensburg, den 23, April 1949 

In tiefer Trauer:
Alois Herrmann, Regensburg, 
Lieblstraße 33,
im Namen sämtl. Hinterbliebenen 

Gottesdienst Samstag, den 23. April 
1949 , 8.00 Uhr Dreifaltigkeitsberg 
mit anschließender Beerdigung.

Für die vielen Beweise auf
richtiger Teilnahme beim 
Tode meiner lieben Gattin 
und Mutter
Frau Lina üotfelmann
sagen wir allen unseren 
herzlichsten Dank, besonders 
Herrn Pfarrer Käppel für 
seine trostreichen Worte.

Die tieftrauernden 
Hinterbliebenen

Bayerische Versicherungsbank AG. 
Allianz Versicherungs-AG. 

Bezirksdirektion Regensburg

Tiefbewegt von den Beweisen herzlicher Anteilnahme an dem Hinscheiden unseres geliebten 
Gatten und Vaters

Herrn Mai Helder, raMUM»«
danken wir allen, die des teueren Entschlafenen gedachten, allen, die uns durch die Bekun
dung ihres Mitgefühls den schweren Schmerz mit tragen halfen.
Besonderen Dank Herrn Pfarrer Opp für die trostreichen Worte am Grabe, Herrn Direktor 
Christlieb der Fa. Gebr. Bernard AG., Herrn Oberbürgermeister Zitzier als 1. Vorsitzenden 
des SSV Jahn, dem Vertreter der Regensburger Turnerschaft sowie dem Vertreter der 
Belegschaft der Fa. Gebr. Bernard AG. Regensburg und Sinzing für die ehrenden Nach
rufe und Kranzspenden.
Wir bitten, mit Rücksicht auf die Fülle der uns zugekommenen Schreiben und Blumen
spenden unseren aufrichtigen und herzlichen Dank in dieser Form Ausdruck geben zu 
dürfen.

Anna Heider. geb. Sperl, Gattin 
Annie Riehl, geb. Heider, Tochter mit Familie 
Inhaberin der Firma L. Heider, Samenhandlung

Regensburg, den 23. April 1949 
Obermünsterstraße 5

Nach Gottes heiligem Willen ver
schied heute mein lieber Gatte, un
ser guter Vater, Schwiegervater, 
Großvater und Bruder

Herr Xaver Paumer
Ausnahmslandwirt

’wohlvorbereitct für die Ewigkeit 
im 80. Lebensjahr.
Einhausen, Oppersdorf, Lorenzen u. 

Darstein b. Cham, 22. April 1949
Die tieftrauernde Gattin 
mit Kindern.

Beerdigung Montag, den 25. April 
1949, 9.00 Uhr mit darauffolgendem 
Gottesdienst in Hainsacker.

u Heimkehrerheim
7 der ÄrbeiterwohUahrt

Regensburg - Welflenburgstiaße 5/1

Nach langem, schweren Leiden verstarb meine liebe Gattin, unsere gute 
Mutter und Tante

Frau Maria Keller
am 21. April 1949 im 72. Lebensjahre.
Regensburg, den 23. April 1949

In tiefer Trauer: Ludwig Keller, Gatte mit Kindern 
und übrigen Verwandten.

Gottesdienst Montag, den 25. April 1949, um 9.00 Uhr in Niedermünster, 
Beerdigung um 15.00 Uhr im unteren kath. Friedhof.

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme beim Tode unseres 
lieben Kindes

Ufa
sagen wir allen herzlichen Dank. Besonderen Dank für die tröstenden 
Worte und Kranzspenden, Herrn Kooperator Tibor v. Marczeli, Herrn 
Hauptlehrer Kapfberger, Familie Pollmann, Cpt. Blake mit Utilitis Sektion 
sowie den Schülern von Dechbetten und Kirchenchor.
Regensburg-Dedlbetlen, den 23. April 1949

Familie Fred Unger
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Kulturpolitischer Ausschuß beantragt k. Landesuniversität
Mfinchen, 4. Mai (MZ-h. pf.). Die Errichtung 

einer 4. Landesuniversität beschäftigte am 2. und 
3. Mai den Kulturpolitischen Ausschuß des 
Landtags. Die Abgeordneten der SPD und FDP 
beteiligten sicn nicht an der Abstimmung. Der 
SPD-Abgeordnete Claus P i 11 r o f f sagte, daß 
seine Fraktion unter den Umständen, wie sich 
die Aussprache entwickelt habe, nicht an der 
Abstimmung teilnehmen werde. Dr. K o r f f 
(FDP) schloß sich dieser Haltung an. Mit den 
Stimmen der CSU, bei Stimmenthaltung des Ab
geordneten Dr. Stürmann,

beschloß der Kulturpolitische Ausschuß die
Errichtung einer 4. Landesuniversität in 

Regensburg und Bamberg zu beantragen. 
Zuvor war noch von dem Abgeordneten August 
Haußleiter (CSU) ein Antrag eingebracht, 
worden, eine Kommission einzusetzen, zu 
der auch die Rektoren der bestehenden Universi
täten hinzugezogen werden sollten, um die im 
Ausschuß vorgebrachten Gründe nochmals zu 
überprüfen und das Gutachten dieser Kommis
sion einer gemeinsamen Beratung des Kultur
politischen und Staatshaushalts-Ausschusses 
vorzulegen. Dieser Antrag wurde mit sieben zu 
sechs Stimmen abgelehnt. Der nunmehr ange
nommene Antrag hat folgenden wichtigen Pas
sus: ,,Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wolle der derzeitigen und bleibenden, 
unerträglichen Überfüllung der Universitäten 
dadurch begegnen, daß es die Philosophischen 
und Theologischen Hochschulen in Bamberg und 
Regensburg zusammen zu einer 4. Landesuniver
sität ausbaut.“

„Die Verteilung der Fakultäten auf Bamberg 
und Regensburg müsse so erfolgen, daß an bei
den Abteilungen der 4. Landesuniversität Theo
logie studiert werden kann, daß im übrigen in 
Bamberg die Juristen und Natur
wissenschaftler, in Regensburg die 
Philologen und Mediziner ausgebildet 
werden. Dabei soll die medizinische Fakultät in 
Regensburg zunächst nicht über das Physikum 
hinausgeführt werden.“

Referent war der Abgeordnete Wolfgang 
P r e c h 11 (CSU). Er ging davon aus, daß die 
bestehenden Universitäten selbstverständlich die 
Forderung erheben, daß zunächst die Kriegs
zerstörungen bei ihnen beseitigt werden. Da die 
Räumlichkeiten jedoch nicht ausreichten, sei der 
SPD-Kultusminister Fendt auf die Ausweich
möglichkeit in Regensburg und Bamberg gekom
men. Je 1500 Hochschüler hätten sich in diesen 
beiden Städten zusammengefunden. Auch der Be
völkerungszuwachs Bayerns mache die Errich
tung einer 4. Landesuniversität in Bayern not
wendig. Sowohl in Regensburg als auch in Bam
berg habe die Bevölkerung durch freiwil
lige Leistungen für ihre Universi
täten erhebliches geleistet. Abg. Prechtl 
bedauerte, daß man das konfessionelle Element 
in die Debatte geworfen habe. Es spiele bei 
einer Stellungnahme keine Rolle.

Demgegenüber betonte der Sprecher der SPD, 
Abg. Claus Pittroff, daß seine Fraktion nicht 
grundsätzlich gegen die Errichtung einer 4. Uni
versität sei. Aber wenn z. B. nur die Universi
tät Würzburg instandgesetzt werde, sei sie in 
der Lage, 6000 Studenten aufzunehmen. Dies seien 
mehr Studenten, als gegenwärtig in Regensburg 
und Bamberg studierten. Der Staat habe zu
nächst die Pflicht, den älteren Universitäten 
Hilfestellung zu leisten. Er forderte die Einset
zung einer Landtagskommission, die die Ver
hältnisse an Ort und Stelle untersuchen sollte.

Kultusminiser Dr. Hundhammer erläu
terte dann den Standpunkt seines Ministeriums. 
Für die Universität München sollen vom Staat 
im ordentlichen und außerordentlichen Haus
halt als Bauaufwand 6 Millionen DM zur Verfü
gung gestellt werden, für die Universität Würz

burg 2,6 und für die nicht zerstörte Universität 
Erlangen 730 000 DM. Nach den bis jetzt vorlie
genden Plänen müßten für Bamberg 150 000 DM 
aufgewendet werden, und für Regensburg zur 
Aufstockung des Hochschulgebäudes 300 000 DM, 
und für den Ausbau der Messerschmitt-Anlagen 
153 000 DM. Das seien insgesamt Bauanforderun
gen von 603 000 DM für Bamberg und Regens
burg.

Dr. Hundhammer nahm auch zu der Frage 
einer konfessionellen Universität Stellung. We
der Bamberg noch Regensburg sollen rein kon
fessionell ausgerichtet werden. Der Minister 
wandte sich gegen die übermäßige Aufblähung 
der bestehenden Universitäten und gab zu be
denken, daß

Bayern genügend Raum für eine 
4. Universität

habe. Oberbürgermeister Georg Z i t z 1 e r (CSU) 
Regensburg, erklärte, daß es nicht Lokal
patriotismus sei, wenn Regensburg in sei
nen Mauern eine Universität aufnehmen wolle, 
sondern vielmehr Verantwortungs
bewußtsein und Verpflichtung als Stadt des 
Grenzlandes einem bestehenden Bedürfnis abzu
helfen. Oberbürgermeister Zitzier wies auf den 
außerordentlichen Bevölkerungszuwachs hin. der 
eine 4. Universität rechtfertige und warnte vor 
„Intelligenzfabriken“. Nicht zu unterschätzen sei 
auch die Tatsache, daß die Studenten in den 
kleineren Städten erträglichere Lebensbedingun
gen vorfinden.

Auch Abgeordneter Max Rief (FPV) setzte 
sich für die Errichtung einer Universität in Re
gensburg und Bamberg ein. Wenn man den Lan
deskindern nicht genügend Bildungsmöglichkei
ten geben würde, so sagte Abg. Rief, sehe sich 
Bayern bei den jetzigen Universitätsverhältnis- 
sen gezwungen, die auswärtigen Studenten aus
zuschalten. Dies hätte zweifellos eine verstärkte 
Hetze gegen Bayern zur Folge. Im bayerischen 
Räum gebe es keine bayerische Universität, denn 
München könne man nicht als spezifisch baye
rische Universität ansprechen.

Dr. Wilhelm K o r f f (FDP) erklärte, daß die 
FDP für eine bischöfliche Universität oder für 
eine unter bischöflicher Aufsicht stehende nicht 
eintreten könne. Es wäre dringend notwendig, 
klipp und klar zu sagen, was die Verhandlungen 
mit dem päpstlichen Stuhl, „die wohl sicher 
stattgefunden“ hätten, für ein Ergebnis gezei
tigt haben. Wenn eine 4. Universität errichtet 
werden soll, dann trete er für eine V o 11 u n i - 
versität in Regensburg ein.

Dr. Heinrich Franke (FDP) erklärte, daß im 
Augenblick noch nicht der gegebene Zeitpunkt 
gekommen sei, Regensburg zu einer Universität 
zu machen. Die schmalen Geldmittel sollten den 
schon bestehenden Universitäten zur Verfügung 
gestellt werden.

Vor der Abstimmung faßte der Ausschußvor- 
sitzende, Prälat Georg Meixner (CSU), noch
mals die sachlichen Gründe zusammen, die für 
eine 4. Universität sprechen. Dr. Hundhammer 
stellte erneut fest, daß es sich bei der Universi
tät Bamberg/Regensburg um eine wirkliche 
staatliche Universität handele, die keinen 
anderen Bestimmungen unterliege, als sie für die 
drei übrigen Universitäten bestehen.

Meixner zeigte sich über den Ausgang der 
Abstimmung sehr befriedigt und brachte zum 
Ausdruck, daß er berechtigte Hoffnungen habe, 
den Antrag auch im Plenum durchzubringen. 
Demgegenüber erklärten die Abgeordneten 
August Haußleiter (CSU) und Dr. Wil
helm Korfl (FDP), daß sie heute schon „fest- 
davon überzeugt seien, daß die 4. Universität 
vom Landtag mit Mehrheit abgelehnt wird“. 
Man dürfe sich nicht durch die Zusammenset

zung des Kulturpolitischen Ausschusses über <iie 
Meinung des Plenums täuschen lassen.

*
(MZ) Daß es sich nicht nur um den Wieder

aufbau der alten Universitäten München, Würz
burg und Erlangen handelt, sondern um deren 
Aufblähung, bewies Kultusminister Dr. Hund- 
h a m m e r durch einige sehr drastische Zah
len: München hatte in den Jahren 1930—1945 
128 P r o f e s s u re n, seit 1945 wurden 12 neue 
Professuren genehmigt. Das vollständig zer
störte Würzburg hat seit 1945 3 neue Professuren 
dazu bekommen, Erlangen seit 1945 10 neue Pro
fessuren.

Assistenten bekamen seit 1945 München 
23, Würzburg 8 und Erlangen 30 neue zusätzlich 
bewilligt. Bei den Hilfskräften ist insbe
sondere die seit 1945 zusätzlich neu bewilligte 
Zahl von 76 Hilfskräften für Erlangen besonders 
auffällig.

In München mußten 1948 996 und 1948/49 745 
Studenten abgewiesen werden, weil für sie 
überhaupt keine Aufnahmemöglichkeit bestand. 
München hat heute 10 000 Studenten, Erlangen 
6000 — also das Vielfache von dem früheren 
normalen Stand — Würzburg 3000.

Die a 11 en Universitäten München, 
Würzburg und Erlangen sind als konfessio
nelle Universitäten errichtet worden. 
Auch heute noch besteht bei ihnen das Placet 1 
für die theologischen Fakultäten durch den zu- I 
ständigen Diozesanbischof, ebenso wie für Et- I 
langen das Placet seitens des protestantischen | 
Landeskirchenrates; bei letzterer Universität 
auch das Placet für die kirchenrechtliche Pro
fessur der juristischen Fakultät, während für

■ Auuuujtcii Uaav* »? uiZiUiug das xur 3g eins
\ Professur der Philosophie und Geschichte besteht.

Während der konfessionelle Charakter in Mün-
■ chen und Würzburg mit Ausnahme dieses Pla- 
i cets verlorengegangen ist, hält Erlangen seine 
[__rein protestantische Tradition mit einer gerade

zu erstaunlichen Konsequenz fest, so daß sogar 
für den Syndikus der Universität die protestan
tische Konfession zur Bedingung gemacht wird. 
Wenn also als Voraussetzung für eine Universi
tät die Freiheit der Lehre und Forschung gefor
dert wird, so muß darauf hingewiesen werden, 
daß auch für die neue 4. Landesuniversität keine 
anderen Einschränkungen vorliegen als für die 
bereits bestehenden 3 alten Universitäten.

Der gesamte Mehraufwand für die 4. Landes
universität beträgt 1 464 000 DM, wovon auf Be
triebsaufwand 929 000 DM treffen. Besonders be
achtenswert waren auch die Ausführungen des 
Vorsitzenden Meixner (CSU), welcher auf die 
ausgezeichnetn Prüfungsergebnisse der in den 
erweiterten Hochschulen Bamberg und Regens
burg ausgebildeten Studenten hinwies.
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Neue Universitäten
Wir horchten auf, als wir jüngst von der 

Existenz der tschechischen Masaryk-Universität 
in Ludwigsburg erfuhren. Nicht nur diese hat 
sich in Deutschland niedergelassen, sondern 
auch die freie Ukrainische Universtät, die früher 
in Prag war, hat in München ihre Tore geöff
net. Nun taucht der Plan vom Bodensee auf, wo 
Prinz Bernadotte auf der Insel Mainau eine 
internationale Universität errichten will.

Mit der Errichtung dieser Universitäten ist
all© Welt einverstanden. Aber gegen den
Plan der vierten bayerischen Landesuniver
sität spricht, schreibt und funkt man, so

lange die Kräfte reichen.
Es genügt scheinbar nicht, daß man die Diskus
sion auf einer vernünftigen sachlichen Ebene 
führte, denn mittlerweile hat die Auseinander
setzung teilweise sogar giftige Schärfe ange
nommen. Man vergißt aber die sozialen 
Fragen, Uns scheinen das sehr wichtige Punkte, 
die man bewußt oder unbewußt übergeht. Man 
hat kein Geld, so behaupten die Gegner der 
vierten Universität. Vielleicht erinnert man sich 
doch darant daß ja schließlich unsere Wissen
schaftler, die zum Teil bereits viel für 
Deutschland und für Bayern geleistet haben, 
für die Wissenschaft erhalten werden sollen, 
sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. 
Hier sollte der Staat wirklich keine Mehrausgabe 
scheuen. Fordert doch der Rektor der Erlanger 
Universität die Besetzung der Lehrstühle mit 
ausgewiesenen Forschern. Hier hat der Staat 
die Möglichkeit, der Wissenschaft ein neues Feld 
zu geben. Hier ist die Möglichkeit, einer „stein
reichen“ Provinz zu helfen. Hier kann ein wirt
schaftlicher und kultureller Aufschwung erfol
gen. Und dessen bedarf die Oberpfalz und Nie
derbayern. Außerdem sind diese Bezh-ke mit 
Heimatvertriebenen überbelegt. Auch 
sie zahlen mit den Einheimischen zusammen 
Steuern. Diese Steuern sind für ganz Bayern be
stimmt, also auch für Regensburg. Oder 
man bedenke den Wohnraummangel. Un
sere Studenten haben hier alle eine Unterkunft 
gefunden. Sie stammen zu 80°/» aus dem Heimat
bezirk. Jetzt sollen sie in den Universitäts
städten den Wohnungsmarkt noch mehr belasten, 
während hier durch ihren Weggang kein 
nennenswerter Wohnraum zusätzlich frei wird!

Aber zurück zu Ludwigsburg. Die aus der 
Tschechoslowakei emigrierten Tschechen hatten 
in Prag ihre Universität. Sie haben heute die 
Möglichkeit, ihre Kulturtradition in Deutschland 
fortzusetzen. Und sie machen von dieser Mög
lichkeit Gebrauch. Bayerische Landtagsmitglie
der suchen die Kulturlücke in Ostbayern zu 
schließen. Die neu zu errichtende Universität 
würde auch wenigstens teilweise eine Fort
setzung der Prager deutschen Universität sein. 
Sie versuchen darüber hinaus, eine Verbindung 
mit dem ganzen Osten herzustellen. Sie ver
suchen den unermeßlichen kulturellen und wis
senschaftlichen Verlust der Universitäten Prag, 
Breslau und Königsberg auszugleichen. Man 
arbeitet ihnen entgegen. Man bezeichnet sie als 
„Lokalpatrioten“. Man versucht, sie dem Plan zu 
entfremden. Mögen sich doch einmal die Gegner 
der vierten Universität klar und nüchtern die 
Tatsachen überlegen und sie werden das kultu
relle Bedürfnis Ostbayerns nicht beseitigen kön
nen. Denn immer noch hat eine Zeit des mate
riellen Verlustes einen wissenschaftlichen gei
stigen Ersatz zur Folge. Und dagegen sollte sich 
niemand stemmen! Herbert Hodina



Montag, den 30. Mai 1949 MÜNCHNER M

Braucht Bayern eine vierte Universität? / Von Prof

Die Debatte über die Berechtigung oder gar die Not
wendigkeit einer vierten Universität in Bayern hat leb
hafte Formen angenommen, und es erscheint uns wich
tig, diese Frage einmal sine ira sachlich zu beleuchten.
(Vgl. unsere Meldung über die Vorgänge an der Uni
versität Erlangen.)

Angesichts der Überfüllung der drei bayerischen 
Universitäten und des starken Besuches der philo
sophisch-theologischen Hochschulen erscheint nichts 
natürlicher als der Ruf nach einer vierten Univer
sität. Sofort freilich erhebt sich die Gegenfrage: Soil 
und darf denn in diesem Maße weiterstudiert wer
den? Werden nicht Hunderte, schließlich Tausende 
von Akademikern zu lebenslänglicher Arbeitslosig
keit verurteilt? Entsteht nicht ein akademisches 
Proletariat, das der Gesundung von Volk und Staat 
hinderlich im Wege steht? Hätte nicht längst von 
autoritativer Seite einer solchen Uberfüllung Halt 
geboten werden müssen?

Nun sollen Maßnahmen im Gange sein, von der 
Mittelschule her eine Auslese für das Hochschul
studium zu treffen. Bis sich solche Schritte praktisch 
auswirken, vergeht noch geraume Zeit, und selbst 
nach der Auswirkung-wird bei der starken Bevölke
rungszunahme in Bayern eine übergroße Anzahl von 
Studierenden bleiben. Angesichts dieser Verhältnisse 
könnte die Errichtung einer vierten Universität wohl 
ins Auge gefaßt werden, besonders wenn man die 
Besucherzahl an unseren Universitäten vor den bei
den Kriegen in Betracht zieht und erwägt, welchen 
Nachteil überfüllte Hörsäle, überfüllte Seminarien, 
Mangel an Arbeitsplätzen für die Ausbildung der 
Studierenden haben. Man könnte auf die Zahl der 
Universitäten in der Schweiz verweisen, doch die 
Schweiz ist ein gutsituiertes Land, während wir 
bettelarm geworden sind. Ebenso könnte man die 
Gründung der Universitäten Berlin, Bonn, Breslau 
in schwerer Notzeit zum Vergleich heranziehen. Diese 
Universitäten sind aus einer großen Idee heraus
gewachsen und waren nicht in eine so böse Situation 
wie die heutige hineingestellt.

Wenn man die Gründung einer neuen Universität 
prinzipiell für möglich hält, so sind doch die Be
dingungen anzugeben, unter denen sie nur gewagt 
werden kann, und sind die Vorarbeiten zu prüfen, 
die bis jetzt vorliegen. Um mit den letzteren zu 
beginnen: Die Aufteilung einer Universität an zwei 
verschiedene Orte, Bamberg und Regensburg, muß 
ausscheiden. Damit würde der Charakter der Uni
versitas von Grund aus zerstört, er ist ja an den 
bestehenden Universitäten nur mehr notdüftig ge
wahrt. Verfehlt ist es, an den einen Ort Natur
wissenschaft und Jurisprudenz, an den andern die 
philosophische und medizinische Fakultät zu ver
legen — als ob nicht Naturwissenschaft und Medizin 
einerseits und die Geisteswissenschaften andererseits 
zusammengehörten. Für das allmähliche Entstehen 
einer neuen Universität gibt es zwei Vorbilder, die 
Gründung der Universität Freiburg in der Schweiz 
und das Herauswachsen der Universität Münster 
aus einer Akademie. In beiden Fällen entstanden 
zuerst die innerlich zusammengehörigen Geistes
wissenschaften: die philosophische, theologische und 
juristische Fakultät, daran schloß sich zunächst die 
naturwissenschaftliche Fakultät, die in Freiburg 
heute noch nicht einmal ausgebaut ist.

Unter weichen Bedingungen kann eine Gründung 
versucht werden? Die deutschen Universitäten gäl
ten als Musterinstitute, besaßen Ansehen auf der 
ganzen Welt und haben Deutschlands führende Stel
lung im euroDäischen Geistesleben begründet. Hein
rich Scholz (Münster) hat recht: „Wer wissen will, 
was eine deutsche Universität war, muß um 1910 an 
einer deutschen Hochschule studiert haben.“ Da

wirkten erste Namen in Forschung und Lehre, da 
war es der Ehrgeiz der Unterrichtsverwaltungen, die 
Hochschulen mit allen Hilfsmitteln auszustatten.

Soll Deutschlands Geltung im Geistesleben zurück
erobert werden, so muß das in erster Linie über die 
Universitäten geschehen. Auf keinen Fall darf das 
Niveau gedrückt werden.

Nun hat der bayerische Staat die Verpflichtung, 
die schwer geschädigten Universitäten wieder auf 
die Höhe zu bringen. Hat er daneben noch die 
finanziellen Mittel, die zum Ausbau der neuen Uni
versitätsgebäude, zur Schaffung einer Universitäts
bibliothek, zur Errichtung von Seminaren und In
stituten und ihrer Ausstattung nötig wären? Diese 
Mittel besitzt er offenbar nicht, da ja schon für die 
bestehenden Universitäten die größten Sparmaß
nahmen getroffen sind. Noch wichtiger ist die an
dere Frage: Können die Lehrstühle mit Fach Ver
tretern von Rang und Qualität besetzt werden? Auf 
die Details der Besetzungsfrage soll in diesem Zu
sammenhang nicht eingegangen werden. Schon die 
bestehenden Universitäten stehen vor großen 
Schwierigkeiten und halten oft genug vergeblich 
Ausschau nach Wissenschaftlern von Rang, wie sie 
einstens die deutschen Hochschulen zierten.

Von einer katholischen Universität wird 
öfters gesprochen. Nichts wäre verkehrter als die 
Errichtung einer solchen Universität 'gerade vom 
katholischen Standpunkt au®, und dies aus verschie
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DIE LEITUNG
DER ÄRZTLICHEN FORTBILDUNGSKURSE 

ZU REGENSBURG

REGENSBURG, 22. Mai 1949

An den Rektor der Phil-Theol.-Hochschule Regensburg 
Herrn Professor Dr. Fleckenstein 
Regensburg
Ägidienplatz 2.

21 3

Sehr verehrter Herr Rektor.
Ich habe es neulich sehr bedauert, Sie um wenige Minuten verfehlt 

su haben. Heben der Überbringung der Einladungen zu den bevorstehenden 
ärztlichen Veranstaltungen beabsichtigte ich mit Ihnen den Inhalt ei
nes Antrages an die am 26. Mai 11 Uhr vormittags im Kurfürstenzimmer 
des Alten Rathauses zusammentretende Medizinische Fakultät der früheren 
Prager Deutschen Karls-Universität zu besprechen. Heute erlaube ieh^Lr 
Ihnen diesen Antrag im Durchschlag su überreichen und nochmals um I^re 
Beteiligung an der oben genannten FakultätsSitzung zu bitten.

Ich wiederhole ferner meine Bitte bei der Eröffnung des 2. Fort
bildungskurses und bei der Festsitzung im Reichssaal persönlich das 
Wort zu ergreifen, da ich annehmen möchte, dass bei diesen Uelegenhei- 
ten eine Hervorstellung der in Aussicht genommenen 4. Landesuniversität



taktisch richtig sein wird«
Ah Mittwoch den 25. Mai mittags hin ich in Regensburg,' Hotel 

"Grüner Kranz” 1111! stehe Ihnen zu Rücksprachen, welche Sie wünschen 
sollten, gerne zur Verfügung«

Mit besten Empfehlungen hin ich

Ihr ergebener

3
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Rektorat der phil. tfceol 
Hochschule Kegeueburg

28- Juni 4S*

An Herrn
Staatssekretär G-eiger

un Herrn
Landrat W.Prechtl

M.d.L.
München
$äyer.Staatsmini31 erium 
für Wirtschaft.

Pattendorf, Lkr.Rottenburg/laaber.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

ratio;

für den kommende# vMor*tag, 4*7*;^£’aben wir die 
Abgeordneten unseres .Bezirks noch einmol zu einer Besprephung •' 
und Besichtigung nach hier .geladen;-. . insbesondere soll die wich- 
tige Frage behandelt werden, was zu unternehmen ist, damit 
die naturwissens-ohaf t liehe-, Abte iltihg in SegehSburg voll aus ge- • 
baut wird, wenn der Plan in der gegenwärtigem•Fora einer ge- 
teilten Universität vom Landta; > ■ im ... c sollte.
Für den gegenteiligen Patül'söll die frage eines »entualantrages 
auf Errichtung einer Universität in Eogensbufg überlegt werden.

Wegen der Wichtigkeit der Frage wäre 3ovdil der Stu
dentenschaft wie den Univeröitätsverein, wie der Hochsein; Hei
lung außerordentlich daran gelegen, wenn Sie, sehr geehrter 
Herr Staatssekretär, es möglich machen könnten, persönlich zu
mindest ens in der abschließenden Besprechung am nachmittag an
wesend zu sein.

Für Ihr Interesse herzlich dankend, ,
bin ich mit der Versicherung vorzügl.Hochachtung!t

1 Beilage. t:
(Prof .Dr.B. Fleckens! ein.)
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M2.45Um die 
—------vierte Landesuniversität

Eine Landtagskommission des kulturpoliti
schen- und Haushaltsausschusses besichtigt 
zur Zeit die drei bayerischen Landesuniversi
täten, sowie die in Ausbau zu einer vierten 
Landesuniversität befindlichen Hochschulen 
Regensburg und Bamberg, um sich vor 
der Landtagsentscheidung über die vierte Lan
desuniversität vom Stand des Ausbaues in Re
gensburg und Bamberg zu vergewissern. Die 
Kommission, bestehend aus den Herren: Pro
fessor Dr. Strathmann, Dr. Francke, 

v, Prälat M e i x n e r, Dr. G r o m e r, Abg. P i -
troff, Professor Prechtl, Landtagsabge
ordneter Wanninger und Oberregierungs
rat S t a n z 1, begann am Dienstag ihre Arbeit 
in Regensburg, wo sie in Anwesenheit von 

, Ministerialdirektor Dr. Mayer, Oberbürger
meister Z i t z 1 e r, Regierungspräsident Dr. 
Wein, Bürgermeister P e r z 1, Hochschulrek
tor Dr. Fleckenstein, Professor Dr. En- 
g e r t, Rektor K r a f f t (Bamberg), Stadtrat 
Esser, Abg. Drechsel, Abg. Dr. Max 
Rief, Dr. Karl D e b u s , Dipl.-Kaufmann 
Hublocher vom Verein der Freunde der 
Universität, die Hochschulinstitute am Ägi- 
dienplatz und im Dörnberg-Palais, sowie das 
Institut für Musikforschung im Fürstl. Schloß 
besichtigte. Für den Nachmittag war ein Be
such der Anatomie der Medizinischen Institute 
am Haidplatz, sowie des Schlosses Prüfening 
vorgesehen. (Ausführlicher Beficht in der 
nächsten Nummer.) g-1
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Prof. Dr. H. Rheinfelder
(£3j München 15

Frauenlobsfraß© 20
München, 17* Juli 194-9

Sehr verehrte, liehe MagnifizenzI

Es hat mir außerordentlich leid getan, daß ich Sie neu
lich nicht sprechen konnte. Aber meine Grüße sind Ihnen gewiß 
ausgerichtet worden. \

Ich bin sehr traurig, daß ich, obwohl "Hochschulreferent" 
mit dem Problem Universität Regensburg niemals offiziell be
faßt worden bin. Sonst hätte ich klar die Linien betont, die 
ich vor Jahr -und Tag in Regensburg vor den Professoren entwik- 
kelt habe. Nie hätte ein Staatszuschuß erbeten werden dürfen! 
Haben denn die betreffenden Abgeordneten keine Ahnung gehabt, 
wie sehr das Finanzministerium selbst die unabweislichsten 
Forderungen der drei Universitäten und der Technischen Hoch
schule hatte zurückweisen müssen (oder jedenfalls zurückgewiesen 
hat) ? In München stirbt täglich eine Frau, deren Leben gerettet 
werden könnte, wenn die Mittel zur Errichtung einer Röntgenolo
gischen Klinik bereitgestellt würden, für die die ganze Ein
richtung schon vorhanden ist. Daß die Staatsbibliothek vier 
Jahre nach dem Krieg noch nicht wieder funktioniert, ist eine 
Schande vor der ganzen Welt, soweit die Bände ihres gedruckten 
Katalogs in der ganzen Welt verbreitet sind. Usw. Es lohnt sich 
nicht,aufzuzählen, denn es wird zuviel. Ich habe mir für Regens
burg und Bamberg genau überlegt, welche finanziellen Voraussetzui 
gen nötig sind. Aber Staatszuschuß ist jetzt einfach unmöglich. 
Der Hochschuloffizier der Mil.-Reg.für Bayern, Dr.Winn, hat den 
Gedanken einer privaten Universität in Bayern geradezu mit Be
geisterung auf genommen - und dann kam hinter unserem Rücken die
ser unselige und gnadenlose Antrag auf einen StaatsZuschuß] Was 
ich vorausgesehen hatte, trat ein? diejenigen die die besten 
Freunde der neuen Universitäten hätten sein müssen und ohne de
ren Hilfe und Patenschaft neue Universitäten nicht zu bilden 
sind, ich meine die alten Universitäten, stehen heute als ge-.- 
schlossene Front gegen Regensburg und Bamberg. Und mich hat man 
so gezwungen, mit allen Mitteln gegen den Staatszuschuß zu kämp
fen und dabei noch dazu in Verdacht zu kommen, wie wenn ich ge
gen die beiden neuen Universitäten überhaupt kämpfen w'rde, al
so meinen Standpunkt geändert hätte.

Ich hoffe aber fest, daß beide Hochschulen, auch wenn der 
Mißerfolg im Landtag eingetreten sein wird, dennoch ihr Ziel 
weiterverfolgen - freilich wird es nach diesem echec nicht
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mehr der gleiche elan sein wie vorher. Dieser verfluchte Antrag 
auf einen Staatszuschuß! Hätten die Beantragenden sich doch vor
her umgesehen, ob es nicht auch in Bayern einen Hochschulreferen- 

v ten mit bestimmten Sprechstunden gibt!

Noch etwas. Die Baronin Schmidt-pauli bestürmt mich, Ihnen 
ein gutes Wort für den privatdozenten Dr. von Kre hninge r 
zu sagen, der gerne eine gynäkologische Professur in Regensburg 
haben möchte. Ich komme diesem Wunsche gerne nach. Die wissen
schaftliche und ärztliche Leistung Ks. zu würdigen, liegt nicht 
in meinen Möglichkeiten. Ich stelle aber fest, daß er auf Antrag 
der hiesigen Med.Fakultät zum Privatdozenten ernannt worden ist, 
nachdem er alle Habilitationsleistungen zur Befriedigung der Fa
kultät erfüllt hatte. Menschlich habe ich von Dr.von K. gleich
falls den besten Eindruck, sodaß ich nicht zögere, ihn zu empfeh
len. Freilich habe ich der Baronin Schmidt-Pauli schreiben müs
sen, daß die Errichtung einer gynäkologischen Professur, wie sie 
es sich vorstellt, vorläufig noch nicht in Greifweite geri ckt ist.

Mit den besten Grüßen und mmt herzlichen Ferien wünschen:

Ew.Magnifizenz

ver e hrungsvo11 er geb en er



Rektorat de/ p'Hil. Ibaol
Hochschule Regensbu^g

2o. Juli 43.

An Herrn
Univ.-Prof.Br.Eheinfolder

München
Frau enIobstr»2o ,

Sehr geehrter Herr Professor!

Haben Sie herzlichen Bank für Ihren ,werten Brief von 
17.7*49. Baß dies seit langem Ihr Standpunkt sei, . ich ja.
Baß ich mit Ihnen in der Präge der üniversitätsgrundung so we
nig gesprochen habe, hat seinen Grund hauptsächlich darin, daß 
Sie zu der entscheidenden Zeit länger vom Ministerium abwesend 
waren und daß ich Sie auch sonst bei meinen seltenen Besuchen ,
am-Ministerium leider fast niemals antreffen konnte.

Es HUrfte Ihnen aber nicht unbekannt sein, daß-die, inneren. 
Widerstände im Kreise des hiesigen Kollegiums, die ja letztlich 
auch den Hektoratswe chsel beschleunigten, gerade die waren., es 
körnte hier so etwas wie eine bessere Volkshochschule, eben eine 
freie und darum nicht zünftige Universität erstehen. Unser Kolle
gium vertrat von Anfang au den Standpunkt, daß hier nichts ent
stehen dürfe. was; nicht Universität im strengen Sinn unserer'staat
lichen deutschen Universitäten werde vde,..aioo weder eine "freie 
katholische Universität;noch eine Akademie, die von der Gnade 
von Stiftern abhängig wäre, die zudem noch ein.Plazet bei den Be
rufungen für eich fordern würden. Gegenüber einigen finanziellen 
Utopien aus der Zeit, vor der Währungsr. fcr&t auch de irr
EegierungsPräsident mit dem überwiegenden feil der maßgeblichen 
Herren des Universitätsvereins 'den S uinkt, daß man Gehälter 
.nicht aus Schenkungen zahlen *e, daß die'-Ünivereit;• tcwründu:ng 
einfach nicht verantwortet werden könnte, ja überhaupt nicht mög- . • 
lieh wäre, wenn•der Staat.nicht wenigstens die Perßonallaßten 
übernähme, Wir hatten ia. Ilniversitätaverein mehrfach und ernst- 
hait-.Schwierigkeitena die geringen Gehälter der. Air 
serer In • . te rechtzeitig zu bezahlen und. den Lehrbeauftragten 
wenigstens ihre Reisekosten zu garantieren. Y/ohl könnten wir aus
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I ;^jährlichen Leistungen des .;Bez irksverbahdmsyder-' $fcadiü J^gW*fe?g, •'' » 
.'%wiß aus den Beiträgen der Mitglieder des Uniirersitüts verein» jähr- 

. lieh etwa 36o♦ ooo -'DM an privaten Mitteln zusätzlich aufbriugen-.- . 
•'•aber i inanä vermag eine sichere Garantie • dieser- Summen zu 
währen*. . Zum anderen sind diese mindestens erforderlich für die such-’ 
11 o3 : n Itost an. ha dem Staat befräc.hlieh höhere Gebühr eneluna hmen 
zuflieSen,' wäre es sogar eine Forderung der Gerechtigkeit, daß er 
einen Teil der Unkosten übernähme. Zudem haben die Vertreter der 
Öffentlichkeit mein* denn einmal betont, daß nicht einzüsehen sei, 
warum die an sich schon ärmeren Bürger dieses kegi'erungsbc es 
zweimal die Universittltskosten • aufbringen- sollen, einmal in. der 

. lom ilirer allgemeinen Steuern, aus denen ja auch der h. -h at
it die Aufwendungen ihr die Universitäten bezahlt werden* • 

sodann in der Üorm zusätzlicher freiwoi lligcr Aufwendungen für eine^ 
freie Universität' in Regensburg» Wenn sie für diese auch durchaus 

•■' gewillt" sind Spendengelder auf zubringen, so möchten sie das doch 
hhriur dann tun, wenn der Staat sich geneigt zeigte, wenigstens von - - hg; 
3.sich .aus die gleiche Summe■dazu zu geben* Deswegen haben die mstö-'w- 

..Lk.ia en Vertreter der öffentlichen Meinung im Bezirk zummindest • 
.-.die ’Üsornahme d.er £ ersonalkosten• (mindestens 3oo.ooo UM) durch den. 

Staat immer wieder gefordert* her Herr Kultusminister, in dessen 
Gegenwart diese Arguments auch vorgetragen wurden, hat deren Be— ‘V; 

hwrochtigujig durchaus anerkannt* Weder er noch der Herr Ministerprä- i. 
sident hielten die finanziellen Schwierigkeiten einer staatlichen . 
Teiliinansierung für unüberwindlich. Interessant war für mich, -h 

, Herr Staat erat i/einzolt bei seinen Besuch in Regensburg | 
■die finanziellen Schwierigkeiten in dem Augenblick für lösbar er- 
klärte, in dem die .anderen Schwierigkeiten behoben wären. (Er denkt! 
an die Bchw&rlgkeiten eines bischöflichen Plazet auch für die bis
her! gen Professuren in der ■ philosophischen Fakultät und über aupt 

.'.an die Schwierigkeiten, die sich aus der Eingliederung der bis- 
; ■hc Hochschule in die Universität ergeben würden, weshalb er

eine, völlige Heugrün&ung einer Universität und zwar einer staatli- 
»; chen neben der phil.-theol*.Hochschule in Regensburg für die rieh- 

■ sage nüaww: hält) * -.yß.
hin Antrag auf Errichtung einer Universität in Regensburg 

■lohne jede Inanspruchnahme staatlicher Mittel über den bisherig^ 
Hocneehuletat hinaus kann nach unserer nüchternen Kenntnis der' 
Sachlage weder vom Profe2sorenkollegium der Hochschule:noch von h

I
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den wahrhaft verantwortlichen Herren des Universitätsvereins'ge
stellt oder a »ch nur befürwortet werden. Wenn der Herr Finanzmi- 
nister bei seiner Ablehnung bliebe und der Landtag sich seinem
Scruer: glaubt beugen zu müssen, müssen wir die Institute (wie wir 
es für die haturwxssenschäft1ichen schon versuchen) als Forschungs
institute durchzuhalten versuchen und für die geisteswissenschaft
lichen Fächer die Errichtung wenigstens einiger Diätendoeenturen

\ g Cd' g hanstreben, damit wir die Erweiterung wenigstens auf 4 Semester 
durchhalten können bis sich die finanzielle läge des Staates et
was gebessert hat.(Äb wir die teuere Medizin dann freilich werden 
öurchialten können, scheint mir heute recht zweifelhaft).

Ich bitte Sie inständig, sehr geehrter Herr Professor, für 
diesen unseren durch bittere Sorgen and Schwierigkeiten 'erprobten 

■ ndpnnkt Vers tändnis zu haben und uns dann w .: ea

währen.

mit der Versicherung vorzüglicher Hochachtung

bin ich Ihr sehr ergebe::.er

\
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. Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Fernsprecher: 2861 — 458780

- Der Hochschul-Referent -

München, ; / • 8 * '1 9 4 •

Salvatorplatz 2
Postanschrift: München 1, Brieffach

Sehr verehrte Magnifizenz!

22 5

Koch immer schulde ich Ihnen Antwort auf Ihr Schrei
ben vom 20.Juli und meinen Dank, zugleich auch für die Beilagen über 
die 4-.Universität.

Ich stimme Ihren Ge danken gangen im wesentlichen durchaus zu.
Kur ist die Krage seit Beantragung des StaatsZuschusses für mich 
schwierig gevrorden. Ich meinerseits habe mit dem Ausbauprojekt 
.Regensburg-3amberg offiziell nichts zu tun (das liegt ganz in den 
Händen von Min.-Dir.May er)• Aber nachdem bei den letzten Haushalts
verhandlungen das Hinanzministerium mir für meine drei Universitä
ten wichtigste und dringendste Anträge ab gelehnt hat, muß ich mir 
den Standpunkt der drei Universitäten zu eigen machen, d.h. nichts 
für eine 4.Universität, bevor die Existenz der drei anderen, zumal 
der zwei halbzerstörten, nicht gesichert ist. Im Grunde bin ich 
sehr froh, daß ich amtlich nichts mit dem Projekt zu tun habe; denn



ich bin überzeugt, daß noch ein ganz heftiger Kampf entbrennen wi.rd. 
Ich fürchte sogar, einen Boykott der sämtlichen westdeutschen Uni
versitäten. Denn es hat sich leider durchgesprochen, daß eine Reihe
von Regensburger Studenten (Kat.wiss.Pak.) bei der übernähme an 
die Münchner Universität sich als ungenügend vorbereitet erwiesen. 
Abgesehen von berechtigten Bedenken hat der Staatszuschuß einen 
Strom des Hasses entfesselt, den ich mit viel Sorge betrachte.

Ich habe am Dienstag, übermorgen, in Regensbürg in der Kath.Er
ziehergemeinschaft zu sprechen, denn es mir möglich ist, werde ich 
mir erlauben, Sie aufzusuchen. Sie wissen ja, daß ich mir sehnlichst 
das Zustandekommen einer Universität Regensburg wünsche. Nur muß 
die Hilfe des Staates zuerst den bisherigen Universitäten (die den 
Regensburgern ebenso wie allen anderen gehören) zugute kommen.

Mit verehrungsvollen Grüßen und allen guten wünschenj 
Ew. Mag n i f i z en z

sehr ergebener

(Pro j. • Dr. Han s Rheinf elder )
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Institut für Steine und Erden in Rogensturg 
(Silikatforschungsinstitut)

Der Beschluss
des Bayerischen Landtages vom 23, Juni 1949 

an die Bayerische Staatsregierung 
lautet;

1, Bei der Bewilligung der Mittel für die Max Plank-Gesellschaft 
ist mit allem Nachdruck dahin zu wirken, dass das Institut für 
Silikatforschung in Bayern verbleibt und in Würzburg ausgebaut 
wird.

2, Die Staatsregierung wird ersucht, bei der Max Planck^&eSeil
schaft erneut in diesem Sinne vorstellig zu werden..

Gemäss Punkt 2 hat unseres Wissens der Herr Ministerpräsident in
zwischen ein Schreiben an die Max Planck-Gesellschaft gerichtet, 
des Inhaltes, das Institut für Silikatforschung in Bayern zu 
belassen.

Zu Punkt 1 ist zu sagen, dass der Dringlichkeitsantrag, der die
sem obigen Beschluss vorausging, offenbar ohne anhören von Fach
leuten zustandegekommen ist; es hätten sonst folgende für Regens
bur g sprechende Punkte gewürdigt werden müssen;
1. Silikate sind bekanntlich Verbindungen von Silizium, Sauerstoff 

und Metallionen, z,B. Feldspat, Glimmer, Serpentin, Kaolin,im 
weiteren Sinne auch Quarz (ein Silisiumoxyd, SiC^) und andere 
Mineralien,
WUrzburg liegt in der Muschelkalkformation und hat in einer Um
gebung von 50 km überhaupt kein Silikatvorkommen, darüber hin
aus, im Spessart nur geringfügige Vorkommen ohne wesentliche 
technische Bedeutung,
Regensburg hingegen liegt unmittelbar am Grundgebirge, das sich 
bekanntlich mit seinen Gneisen, Graniten, Feldspat und Quarz- 
pegraatiten, hydrothermalen Gängen usw* von Regensburg bis 
passau und Hof erstreckt und die grösste Silikatmasso in gang 
Mitteleuropa darstellt, Die Silikatvorkommen um Regensburg 
sind ungemein vielseitig sowohl nach der Art des Mineralbe
standes als auch nach der Art des Vorkommens, es gibt; Feld
spate (für Porzellan)£ Krolin (für Porzellan und Keramik), 
Glassand als Basis der Glasindustrie, Mergel für Zemente, Glim
mer, Quarzite, Hornblenden, Serpentine, Granate, Sillimanit, 
Andalusit, Oordierit, llqntmori 11 onit (für die Bleicherdenin- 
dustrie), usw, usw., um nur die häufigeren zu nennen*
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2. Die Silikat-Industrie hat sich in natürlicher Weise dort ent
wickelt, wo die Silikatmin^ralien und Silikatgesteine gefun
den werden, so die Hartstein- und Schotterindustrie, die Por
zellanindustrie , die keramische Industrie im weiteren Sinne, 
die Glasindustrie, Zementindustrie, Bleicherden-Industrie asw. 
Innerhalt Bayerns haben diese Industriezweige ganz bevorzugt 
ihren Sitz in Nordostbayern, in dom Dreieck zwischen Eegens- 
burg, passau und Hof*
Pie Silikatindustrie hat bekanntlich immer wieder ihre Proble
me, Sorgen unä Nöte technischer Art, und diese können von einnm 
Institut für Steine und Erden bzw* einem Silikatforschungsinsti 
tut nur dann befriedigend gelöst werden, wenn die Industrie mit 
dem Forschungsinstitut in einem räumlich engen Kontakt steht* 
Ein solcher Kontakt hat,sich in Begensbürg bereits in äusserst 
befriedigender Weise entwickelt#

3* In Regensburg sind in den letzten Semestern 2 Institute ent
wickelt worden, die als Hochschulinstitute bereits voll arbeits
fähig sind,, Es sind dies das Mineralogische Institut (von Do
zent Pr* Strunz) und das Physikalisch-chemische Institut (von 
Prof* Hofmann); diese Institute sind ohne Jeden Staatssuschuss 
entstanden, allein durch äio Aufwendungen der Industrie aer 
Steine und Erden, des Bergbaues und der Keramik in Bayern und 
weitere Mittel privater Stollen in Nordostbayern# Diese Insti
tute haben bei den Besichtigungen von allen Stellen -amtlich 
wie privat- höchste Anerkennung gefunden* Aus diesen, Instituten 
sind trotz der Kürze der Zeit seit dem Beginn des Aufbaues be
reits hervorragende Arbeiten hervorgegangen und zwar sowohl 
Arbeiten der Grundlagenforschung als auch Arbeiten der ange
wandten Forschung,
Pass diese Institute ohne Staatsznschuss, entstehen konnten, gibt 
uns den Beweis für deren dringende Notwendigkeit und für deren 
natürliche Verbundenheit mit der bodenständigen Industrie der - 
Steine und Erden.
Selbstverständlich sind die -Mittel der lokalen Industrie be
grenzt; umsomehr müsste es gerade zu. Pflicht der Regierung und 
eventl* der Max Planok-GeSeilschaft sein, auch von ihrer Seite 
aus eine Anerkennung für diese Leistung zu finden, entweder 
durch Eingliederung in ein grösseres Institut der Steine und 
Erden oder- eventl* in ein Max Planck-Institut für Silikat
forschung*
Pie genannten Institute befinden sich in Regensburg im Dörnberg 
Palais, also im gleichen Gebäude wie das Max Planck-Institut 
für Eiwoiss- und Lederforsohung von Prof# Grassmann*

4* In den genannten Instituten sind die. beiden namhaften Forscher 
U. Hofmann und H# Strunz seit mehreren Semestern tätig* Ihrer 
speziellen Initiative ist die Entstehung dieser Institute 
zuzuschreiben. Laut beiliegendem Sciariftonveraeiohnis hat 
Dozent Dr, Strunz bisher 50 wissenschaftliche Arbeiten Über 
Mineralien und Goswine veröffentlicht- darunter 20 über 
Silikate; von Prof* Hofmann stammen allein 35 Arbeiten gleich
falls über Silikate* Die SiMkatsystematik von H* Strunz ist 
international anerkannt.
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Sollte es nicht gelingen, das Silikatforschungsinstitut für 
Bayern zu erhalten, so besteht hier zunächst der Plan der Er
richtung eines Forschungsinstitutes für Steine und Erden (Por
zellan, Keramik, Kaolin, Bleicherden. Natur- und Kunststeine) 
das u„U. auch an die Max Planck-Gesellschaft angegliedert 
werden könnte * Bas würde letzten Endes auf eine Teilung des 
jetzigen SilikatforschungsInstitutes hinauslaufen, dessen Ar
beitsbereich schon bisher so umfassend gewesen ist, dass nur 
die Teilgebiete Glas, Zement und Email entscheidend gefördert 
werden konnten, während gerade die uns hier interessierenden 
Gebiete vernachlässigt worden sind* Prof. Br* Dietzel,^der 
jetzige Leiter des Sllikat-Eorschungs-Institutes hält ein Teil
institut für Steine und Erden in Regensburg, wie aus einem Brief 
von Ihm an Prof. Hofmann hervorgeht, für eine sachlich gute 
Lösung,

Für Regensburg sprechen:
1, Die mineralogisch-geologischen Grundvoraussetzungen hinsicht

lich der in der Natur vorkommenden silikatischen und minerali
schen Rohstoffe,

2, Die darauf fussende ganz vorzugsweise in Nordostbayern ent
wickelte Silikat-Industrie und Industrie der Steine und Erden 
und des Bergbaues*

3, Die in Regensburg bereits in einem reifen Stadium der Ent
wicklung befindlichen Institute für Mineralogie-Geologie und 
für physikalische Chemie*

4, Die Tatsache, dass in Regnnsburg zwei namhafte und spezielle 
Forscher für Silikate vorhanden sind,

5* Die Stadt Regensburg ist bereit, ein genügend grosses Gebäude 
zur Verfügung zu stellen,
(Es wurde im Landtag am 23, Juni 1949 hinsichtlich Würzburg 
die Not dieser Stadt in den Vordergrund gestellt* Dafür haben 
wir volles Verständnis, Wir bitten aber darum, auch für die 
Not und die sprichwörtliche Zurückgesetztheit des Nord^lst.k&!L2^ 
rischen Raumes gleichfalls Verständnis aufbringen zu wollen.
Was würde es zudem Würzburg nützen, wenn ein grosses zusätz- 
liches Forschungsinstitut in seine Mauern käme; es müssten ja 
Gebäude und Wohnungen zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, 
und dies würde nichts anderes als eine weitere Verschlechterung 
der Wohnungelag3 ust bedeuten)«
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Dringlichkeitsantrag

1, Die Staatsiegierung wird ersucht, aie in E^genshurg 

vorhandenen Institute für Mineralogie und Physika- 

lisohe Chemie zu fördern und in ein Institut für 

Steine und Erden auszübauen*

2, Es Ist in Erwägung zu ziehen, dieses Institut dem 

Max Planck-Institut für Silikatforschung oinzu~ 

gliedern.

Pur diesen Antrag konnten naeh Mitteilung von Herrn 
Oberbürgermeister Z i t z 1 e r , Kegensburg, Mitglied 
des Landtags, bis zum 30, Juli bereits 30 Untorschriften 
gewonnen werden.
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Diö Mittelbayerisoho Zeitung Er* 87 vom 2, August 1049 brachte
folgende Meldung;

Zoa s c- huiig 31 n s t i tu t __f ür __S t e ins und Erlsn
Regensburg, 31, Juli (MZ). Veranlasst durch di* Tatsache, dass die 
Bestrebungen um die Verlegung des Forschungsinstitute« der Max- 
Planck-Gesellschaft für Silikate von Wüxzbuxg nach Aachen sehr 
greifbare Gestalt angenommen haben, hatte sioh die Stadt Regens
burg veranlasst gesehen, zu einer Aussprache über die Gründung 
eines Forschungsinstitutes zur Förderung der In
dustrien, für Steine und Erden, Glas 
und Keramik im Rahmen der erweiterten Hochschule und 
der angestrebten 4, Bandesuniversität einzuladen, Ein Kreis von 
Interessenten war am Samstag dieser Finladung gefolgt und in den 
Räumen der Eätuxwissenschaffliehen Institute im Pörnbergpalais 
hörten die Gäste zwei interessante Vorträge. Prof* Pr, Ing* Hofmann 
sprach über die Irennste llentheorie des Gla
ses und ihre technische Bedeutung und 
Pozent Pr* Strunz über die Entstehung von Kaolin 
und. 1 o n #
In einer an die Besichtigung der Institute anschliessenden Ausspra
che wurde von Oberbürgermeister Georg Zitzier auf den Widersinn hin- 
gewiesen, ein Forschungsinstitut für Silikate in eine Gegend zu ver
legen, wo keine oder nur geringe Silikatvorkommen vorhanden sind,
Im nordöstlichen Teil Bayerns, in der Oberpfalz und in Oberfranker
sind die reichsten Silikatvorkommen Europas und es wäre doch nichts 
natürlicher, als auf diesem Raum ein Forschungsinstitut «u errichten
Im Rahmen der Aussprache wurde von dem Geschäftsführer der Inlustfre
und Handelskammer Regensburg, Otto Schrllik, die Versicherung abgege
ben, dass öle Kammer voll und ganz für die Errichtung der Universi
tät in Regensburg eintritt und äass alle Gerüchte gegenteiliger Art 
Jeder Grundlage entbehren. In Zusammenarbeit des Universitäts-Vereins, 
des Rektorats der erweiterten Hochschule und der Industrie- und Han^ 
dolskammar sollen die beteiligten Wirtschaftskreiße aus den Indu
strien der Steine und Erden, Glas und Kuramik für den Gedanken der 
Errichtung eines Forschungsinstitutes gewonnen und zueamm** »gefasst 
werden» Hoben dem bereits bestehenden Forschungsinstitut für Leder - 
und Eiweissforschung von Prof, Grassmann und den zahlreichen ande
ren naturwissenschaftlichen und wirtschaftlichen Instituten der 
Hochschule würde das zu errichtende Institut für die bodenständige 
ik '^trioik -~r Ob er pfalz von grosser und nicht zu unterschätzen- 
n.r Lu-errang c 'tv\
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Industrie- und Handelskammer 
Regensburg

R e gensburg, d en 23 *8-v49r 
Residenzstrass© 2/1 
Schi/M*

Betrifft: Forschungsinstitut für Steine und Erden,

Es besteht die Absicht, das Forschungsinstitut der Mar Planck- 
Gr© Seilschaft für Silikate von würzb&g nach Aachen 2u verlegen, 
Biese Absicht erscheint umso unverständlicher, als die reichsten 
Silikatvorkommen Europas in der Oberpfalz und in Oberfranken zu 
verzeichnen sind, Angesichts dieser Tatsache ist es zu begrüssen, 
dass sioh in Regensburg Kräfte rühren, die Verlegung des Sili- 
katforschungsinstitutes nach Aachen zu verhindern und statt dessen 
den Ausbau der in Regehsburg vorhandenen Institute für Mineralo
gie und Physikalische Chemie zu einem Institut für Steine und 
Erden zu fördern* An der Spitze dieser Bestrebungen steht Herr 
Oberbürgermeister Zitzier, Regensburg, der kürzlich die interes
sierten Kreise zu einer Aussprache nach Regensburg eingeladen 
hatte. Die darüber in der Presse erschienene Meldung fügen wir 
als Anlage 1) in Abschrift bei; ferner finden Sie beiliegend:

2, ) einen Dringlichkeitsantrag, den Herr
Oberbürgermeister Zitzier im Bayer, 
Landtag eingebracht hat,

3, ) einen Beschluss des Bayer, Landtags vom
23. Juni 1949 mit einer ausführlichen 
Stellungnahme dazu, sowie zu dem in 
Frage stehenden Probelm überhaupt,

4, ) eine Kartenskizze über die Silikatvor
kommen in Bayern,

Wir empfehlen diese Unterlagen Ihrem aufmerksamen Studium,

Die Industrie- und Handelskammer Regensburg ist an allen Ein
richtungen interessiert, die geeignet sind, die Leistungsfähig
keit der heimischen Wirtschaft zu verbessern und zu steigern. 
Eine solche Wirkung versprechen wir uns durchaus für die In
dustrie der Steine und Erden von der Errichtung des geplanten 
Forschungsinstitutes* Die bereits eingeleiteten Bestrebungen 
werden deshalb unsererseits tatkräftig unterstützt und wir 
hoffen dabei auf weitgehendes Verständnis unserer Mitglieds
firmen, Es ist beabsichtigt, in nächster a>it eine lagung al
ler Firmen der Industrie der Steine und Erden durchzuführenj 
um auch dadurch das Interesse der Wirtschaft an dem geplanten 
Institut zu demonstrieren, Zunächst kommt es jedoch darauf an, 
Material zu beschaffen, das bei den zuständigen Stellen insbe-
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sondere beim Bayerischen Landtag una sonstigen interessierten 
Stellen und Persönlichkeiten, den Willen der zur Industrie der 
Steine und *Prden gehörenden Firmen zur Errichtung des Forschung 
Institutes in Regensburg klar herausst^llen soll,
Wir richten darum an Sie die Bitte, uns !<$ einem Schriftsatz 
Ihre gutachtliche Stellungnahme zur Errichtung des Forschungs
institutes für Steine und Erden in Regensburg zukomman zu lasse 
und dabei folgende Punkte berücksichtigen zu wollen:
a) . ^hre grundsätzliche Einstellung zur Einrichtung eines

Institutes für Steine und Erden
(Welche nützlichen Auswirkungen erwarten Sie sich davon 
für die Wirtschaft?)

b) Würzburg - Aachen - Regensburg ?
(War um Rege neb ur g ?)

c) Wer soll Träger des Institutes sein ?
(Staat - Max Planck-Gesellschaft - Wirtschaft ?)

d) Wie denken Sie sich die Finanzierung des Institutes ?
(Sollen die Firmen regelmässige Zuschüsse leisten ?)

In Anbetracht der Wichtigkeit der Angelegenheit hoffen wir, 
Ihnen die Mühe dieser Stellungnahme zumuten zu dürfen und 
danken Ihnen im voraus für Ihre verständnisvolle Unter
stützung,

Mit vorzüglicher HochachtungI

e 1 e a Hon 1 r ’’ ^kammer Regensburg
Per Präsident: Die Go 2 ■?hf.ft sführung: 

. /

(Lanz) (Schillik)

Anlage



Alma mater im Schwebezustand
Tradition und Gegenwart der Hochschule Regensburg

Von unserem Sonderkorresp ondenten Karl Spengler
■ Z’Z Erhebung der Hochschule Regensburg zur vierten baupritrhon t 

sich der kulturpolitische Ausschuß des Landtags bereits vor einiger 7e?t J^andesunwersüat nat 
knappen Mehrheit grundsätzlich ausgesprochen In Kürze mZrtZZh Z% Z *mer; Wenn auch

mneZTZ^ZnfmZ «* Ä‘“Ä
Darstellung aer GemrtssUuaUon ,er
Jeensbursr. nktr,h0y v--------.-----j.*. . ... yc"'ouu,y-Regensburg, Ende Oktober. Vom Kreuzgang des 

einstigen Dominikanerklosters führt eine spitzbogige 
Tüie unvermittelt in die Albertuskapelle, einem fast 
Quadratischen Raum, dessen Decke von einer ein
zigen grüngrauen Marmorsäule getragen wird. 
Durch die bemalten Scheiben fällt gedämpftes Licht 
und ertrinkt in den goldenen Gewandfalten der 
Heiligen des gotischen Flügelaltars. Ringsum läuft 
eine Sitzbank, ein Schriftband in lateinischer 
Sprache ist ins Holz der Lehne gekerbt, unter
brochen von medaillenförmigen Ölbildnissen der 
Kirchenväter. Eine merkwürdige Kapelle! Und dann 
steht da ein hölzernes Gestühl mit Doppelsitzen 
hintereinander, treppenförmig erhöht der zweite.

| Eil?e Kapelle? Heute, ja. Aber im grauen Gestern, 
vor fünf-, vor siebenhundert Jahren ein Lehr- und 
Hörsaal. Denn hier, in diesem Raum erstrahlte eine 
der hellsten Leuchten des Abendlandes: Albertus 
Magnus, der „doctor universalis“, wie ihn seine 
Zeitgenossen nannten. Hier lehrte der große Mann, 
der ein Gefäß des ganzen Wissens seiner Zeit war 
und seine Stimme zittert noch an diesen Wänden. 
Und hier auf diesen Bänken saßen seine Schüler, 
deren einer Thomas von Aquin war.

Nie ward der Lehrauftrag vergessen im alten 
Ratisbona und im neuen Regensburg und der Geist 
schlief nicht. Mit der einstigen theologischen Stu
dienanstalt trugen ihn die Väter in das Jusuiten- 
gymnasium, er fand 1810 nach dessen Zerstörung 
zurück in diese Räume des inzwischen säkularisier
ten Klosters der Predigerbrüder. Im Jahre 1923 er
hielt die Anstalt die Bezeichnung „Philosophisch- 
Theologische Hochschule“ nachdem sie bereits 1910 
den Universitäten gleichgestellt war. Und heute?

Im Stockwerk oberhalb des Kreuzgangs und der 
symbolhaften Wirkungsstätte des großen Albertus 
befällt uns die Erinnerung an alte, älteste Bur
schenherrlichkeit, lange bevor sie buntfarbig ge
worden war: Tür an Tür die Seminare, winkelige 
Gänge, eine Turmuhr pocht im altersbraunen Ge
häuse. Um das Schwarze Brett wimmeln die Stu
denten erste Boten des nahenden Wintersemesters.

titiiir!} )}Pr tle-txMr

•-• 1t <

Etwa 1400 werden es sein, anderthalb Hundert mehr 
Pp ^letztei? Semester, aber man kann von “en 
Gesichtern nicht ablesen, aus welchen elterlirhf.n
fchuMafe\fkeLSHdf0mmhen; man muß die Hodi-
derSDitzeä/^a? nah™e?: Da ^den wir an 

Li tze 288 Sohne und Tochter von Beamfpn imSmn“™ ,DienSt’ aus Angestellten!°und Arbeite™ 
famihen stammen 204, aus der Landwirtschaft 1=53

SÄÄ ZL klrenommen 120, von Fabrikbesitzern und Großbetriebs- 
Inhabern dagegen ganze 23, um nur die wichtigsten
746TuTBay^n d3S9m0annSCl?ftliChK auf§eteilt sind ^ 
iQo auis Hayern, 300 aus dem übrigen Deutschland
192 aus dem übrigen Europa und - zwei aus Asien!
„DleüuH1aUptgruppe mit 313 Studierenden hat sich 
der Philosophie zugewandt, ihr folgen die Natur
wissenschaftler mit 299, die Mediziner mit 277 die 
Theologen mit 183, die Staatswissenschaftler mit 88 
wahrend die Zahnheilkunde 71, die Pharmazie neun 
und die Tierheilkunde zwei Hörer zählt.
=ir.b Td Lebrkräfte wirken derzeit an der hohen

hule, jedes Fach ist mit habilitierten Universitäts- 
pi ofessoren u. Dozenten von hohen wissenschaftlichen 
Qualitäten besetzt. Wir nennen aus der Fülle den
UlHch Hn? Tschermak-Seysenegg, den Chemiker 
Ulrich Hofmann und Mineralogen Hugo Strunz 
dessen mineralogische Tabelle in aller Welt ver- 
breüet ist. Es besteht kein Zweifel, daß eine etwaige 
Erhebung zur Landes-Universität eine starke An- 
lehungskraft auf führende Fachvertreter zur Folee 

haben wird, denen die an einer kleinen Universität 
gebotenen Bedingungen Nährboden für ihre For- 
sehungs- und,Lehrtätigkeit sind.
reiche1' (ShZZ™ Wh\ U?S nicht> dieses traditions- 
reiche Gebaudegeviert des einstigen Dominikaner
in osters ist gewissermaßen nur die Herzkammer des 

SymStUUtS’ daS weit darüber hinausgreift mit
bem?ibiS hnarern- Und Forschungsabteilungen. Man 
bemüht sich eifrig, zunächst den alten Bau den 
Lehrzwecken v°H zu erschließen: Der seit 1880 be
stehende Aufstockplan des dritten Gebäudeflügels
sin/h!L/aV°n< “l* ,der vorbildlichen Sternwarte 
«md+K>ereilS auf§esf°ckt — nimmt in diesen Tagen 
greifbare Formen an. Durch den Ausbau des Turn- 
und I estsaales konnten für das anorganisch-che
misch-technische Praktikum 100 Arbeitsplätze ge
wonnen werden; das zoologische Praktikum konnte 
\Z u1Ste?..St°ck !?men Einzug halten, während der 
Vorbau für die Physik ausgebaut wurde. Darüber 
hinaus ergriff die Leitung alle ihr an anderen Stellen
rtfrnbi? ,geb°tene*? Raummöglichkeiten. So wurde 
durch Mietvertrag das Dörnberg-Palais für die Bo
tanik gewonnen, die Chemie wird ebenfalls dort ihr 
Heim finden, das wiedererrichtete Kantinengebäude 
der ehemaligen Messerschmittwerke an der Prü- 
emnger Straße hat die Physiologie, sowie die ana

tomische und zahnärztliche Medizin aufgenommen 
die Musikwissenschaft hat im Fürstlichen Thurn- 
und Taxisschen Schloß ihr Heim mit anderen Semi
naren aufgeschlagen, in der Berufsschule am Haid
platz wirken die Mediziner und durch Anmietung 
des Studienseminars von St. Emeran mit seinen In
stituts- und Seminarräumen konnte ein weiterer 
namhafter Raumgewinn erzielt werden.

Bei dieser Aufzählung mag der großstädtische 
Leser den Eindruck einer argen Zersplitterung des 
Lehrbetriebes haben, aber das scheint nur von sei
nem Blickwinkel aus betrachtet so: Die Entfernun- 
gen liegen durchwegs unter der gemächlichen Vier
telstundengrenze in der Donaustadt, die obendrein 
m ihrer Unversehrtheit den Idealfall einer, auf 
kräftig bäuerlichem Boden gepflanzten Hochschul- 
heimat darstellt.

Die gesamte Öffentlichkeit der Oberpfalz und Nie
derbayerns betrachtet die Erhebung „ihrer Hoch
schule“ zur Landesuniversität als ihr ureigenes An
liegen. Das ist verständlich, wenn man sich die Tat
sache vor Augen hält, daß 75 Prozent der Studieren
den aus Regensburg selbst und den beiden Regie
rungsbezirken stammt und der Rest aus dem übri- 
§en ?ayern und Deutschland, wobei der Flüchtlings-
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Entwarf

Herrn Minister ^
Er•HUHUHaMMER

M ii n c h e n , Regensbarg, den 3*11.194-9«
Salvatorplatz.
Staatsministerium für 
Unterricht and Kultus.

Ew.exzeilenz,
hochverehrter Herr Minister!

Gestatte mir, ganz ergebenst die gütige Aufmerksamkeit 
za erbitten für eine frage, welche nicht bloß die bescheide
nen Interessen der in Ausgestaltung begriffenen Hochschale 
Regensbarg betrifft, sondern zagleich anter der weltweiten 
Perspektive der apostolischen Mission anserer katholischen 
Kirche and der Ka^taraafgabe anserer deatschen Ration za be
trachten ist.

ms handelt sich am die frage einer Beschränkung der Zu
lassung von Missionskandidaten zam Hochschalstadiam, speziell 
der Medizin. Eine gewisse Drosselang für die eine Riederlas- 
sang im Inlande, speziell in Bauern selbst erstrebenden Me
dizinbewerber erscheint*! anter den gegenwärtigen Verhältnis
sen kaum vermeidbar, allerdings begegnet eine solche einschnei 
dende Maßnahme hier schweren Bedennen : Gefahr negativer Aas
lese, Gefahr eines Assistentenmangels, Aasschaltang selbst 
gesander ..vettbewerber', fehlen von Exportmaterial bei bereits 
aafkommender Nachfrage aas dem Aaslande a.a. .

Bezüglich der Missionsmediziner aber muß eine Drosselang 
als nor schädlich and daher abzalebnen/ bezeichnet werden.
In dieser Einsicht wurde bisher eine Zulassung solcher In
skriptionsbewerber in praxi nicht beschränkt. So war bisher 
für die Außenstelle Regensbarg der Med.Fakultät der Münchner 
Universität die Gepflogenhe'it. zagelassen, bewährte Missions
mediziner Außerhalb der zugestandenen Quote von 20 Vollmedi
zinern and 10 Zahnmedizinern pro Semester aufnehmen za dürfen. 
Allerdings besteht darüber noch keine ministerielle Entschei
dung and Verfügung.

Nun aber hat sich der fall ergeben, daß einem tadellosen 
Iyiissionsmediziner, der auch bei der Würzburger Missionsstu-
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dienzentrale gemeldet und geführt ist and non einige Semester an der 
Med.Außenstelle Hegensburg studieren möchte, die extra-quotan^ Zulas
sung versagt und er-noch dazu verspätet - auf ein wenig aussichtsrei
ches antra quotam-Petit verwiesen wurde. Durch eine solche Behandlung 
eines Palles, der jederzeit Nachfolger“ finden könnte, erscheint nun 
die Gewinnung und Ausbildung von Missionsarzten schwer beeinträchtigt, 
wo doch eine rationelle Produktion von Missionsärzten im vitalen In
teresse der katholischen Kirche, aber auch der deutschen Kation gele
gen ist* Eine Überschreitung der an sich schon m.E. zu eng bemessenenen| 
ßuota an Voll- und Zahnmedizinern durch Aufnahme von Kandidaten für 
den missionsärztlichen Beruf erscheint durchaus unbedenklich, da die
se ja an sich keine Überfüllung und Konkurrenzierung der im Lande blei
benden Arzte bedeuten. Gewiß mögen Vorsichtsmaßnahmen getroffen wer
den, um eine eventuelle Umgehung der gegebenen Beschränkung des Inland- 
nachwuchses zu vermeiden. ”

Ls sei daher ein besonderer Ministerialerlaß angeregt, welcher be
stimmen möge, daß prinzipiell würdige Missionsmediziner über die je
weils für die einzelne hochschule festgesetzte Grenzzahl hinaus aufge
nommen werden dürfen, also extra quotam zu steilen sind.

Mit der 'Bitte um gütige Aufnahme und Überprüfung der hiemit gege
benen Anregung verharre ich in Hcshachtung und Verehrung als

Euer Exzellenz ergebener

(Üofrat i-rof .Dr. A . von T34#XE13S*Ej^bE; 
Leiter der Außenstelle Begensburg.

Päpstlicher Akademiker.
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Warum Universität in Regensburg?
Die sozialen Verhältnisse

cand. med. H. Hodina.

Über die soziale Lage der Dozenten und Stu
dierenden wird immer wieder hinwegdiskutiert. 
Dabei bietet Regensburg als nicht zerstörte Stadt 
mehr soziale Vorteile, als meist angenommen 
wird. Die Stadt allein stellte der Hochschule über 
200 Zimmer für die Studierenden zur Verfügung. 
Das akademische Wohnheim im fürstlichen Schloß 
Prüfening bietet Professoren mit ihren Familien 
und Studierenden ein Heim, wie es an keiner 
bayerischen Universitätsstadt besteht, in Würz
burg zur Zeit im Bau ist. Kann man es verant
worten Wissenschaftler und Studenten in eine 
zerstörte Stadt zu ziehen, die nicht die Möglichkeit 
hat, auch nur annähernd für eine geeignete 
Unterkunft zu sorgen, wenn hier von privater 
Hand helfend eingegriffen wurde. München gibt 
selbst zu, daß allein die Regensburger Mediziner 
nicht durch das Wohnungsamt München' unter
gebracht werden können. Und was soll mit den 
anderen 900 Studenten geschehen? Viele haben 
die Möglichkeiten, mit einer ausgezeichneten 
Bahnverbindung aus dem 40-km-Umkreis Regens- 
burgs täglich zur Hochschule zu kommen. Soll 
man später vom Studierenden verlangen, etwa 
von Kelheim nach München täglich mit der 
Bahn zu fahren? Und wer trägt die sich hieraus 
ergebenden Mehrkosten? Wieder der Studie
rende selbst. Immer wieder wird gerne bestätigt, 
daß der persönliche Kontakt in Regensburg größer 
ist, als an großen Hochschulen. Das Persönliche 
geht dort größtenteils verloren — es kann ja 
auch nicht anders sein. Wie bedrückend für die 
Studierenden, aber auch für die Dozenten.

Von 1333 Studierenden des letzten Semesters 
waren aus Bayern 746, davon allein 158 Regens
burger. Der Anteil der Heimatvertriebenen 305, das 
sind 23 Prozent (Dozenten 24 Prozent). Aus dem 
Regierungsbezirk stammen 78 Prozent aller hier 
Studierenden. 164 Studenten kommen aus der 
elterlichen Landwirtschaft, 83 aus dem Hand
werk, 60 aus Fabriken und Betrieben, 62 aus dem 
Handel, 181 aus freien Berufen. Von 476 Studie
renden ist der Vater Beamter im höheren und 
mittleren Dienst, von 226 Angestellter.

Von der Gesamtzahl von 1333 Studierenden wa
ren 135 Kriegsversehrte, die in der Jugendher
berge — Wöhrdstraße im Versehrtenheim unter
gebracht wurden. Caritasverband und ev. Hilfs
werk gaben gute und reichhaltige Mensa-Essen 
zu ermäßigten Preisen ab. Die Schulspeisung 
sprang helfend ein. Das Studentenwerk ver
mittelte Arbeitsplätze für Werkstudenten. Es 
kann bei einer kleineren Studentenzahl eben er
heblich mehr leisten.

Daraus ergibt sich, daß an einer kleinen Hoch
schule die soziale Lage des Studierenden einer 
eingehenden Würdigung unterzogen werden kann. 
Stipendien können angemessen verteilt werden. 
In vielen Fällen kann eben durch persönliche 
Kenntnis der Verhältnisse helfend eingegriffen 
werden. Und wenn Oberbürgermeister Georg 
Zi t z 1 e r von der Regensburger Hochschule als 
der künftigen Universität des kleinen Mannes 
sprach, so sollen die vorliegenden Unterlagen zur 
Ergänzung seiner Ausführungen über die soziale 
Lage in Regensburg dienen.

Heimatuniversität im Regierungsbezirk
Regierungspräsident Dr. Wein.

Die Entscheidung des Landtages in der Uni
versitätsfrage wird noch in diesem Monat fallen.
Wir sehen ihr mit Spannung entgegen, aber nicht 
mit Bangen sondern mit Vertrauen.

Wir vertrauen in erster Linie auf unsere ge
rechte Sache. Die Gründe, warum eine 4. Landes
universität notwendig ist und warum gerade Re
gensburg als Sitz dieser Universität berufen ist, 
haben wir in unseren Denkschriften und Presse
veröffentlichungen eingehend und überzeugend 
dargelegt. Sie wurden auch im kulturpolitischen 
Ausschuß des Landtags erörtert und anerkannt.
Wer diese Gründe sorgfältig und objektiv prüft, 
kann ihre Berechtigung nicht bestreiten. Wir 
wollen ja nichts Unmögliches und nichts Unbil
liges; wir wollen keine Bevorzugung, aber auch 
keine Zurücksetzung. Wir wünschen nur, daß 
die begabte und insbesondere die minderbemit
telte Jugend unseres Regierungsbezirks die gleiche 
Möglichkeit der Ausbildung an einer bodenstän
digen Universität erhalten soll, wie sie seit lan
gem den Oberbayern und Franken geboten ist.
Die Erfüllung dieses Wunsches nach einer zahlen-

Wirtschaft und Wissenschaft
Diplomkaufmann Konrad H u b 1 o ch e r.

mäßig begrenzten aber hochstehenden Heimat
universität ist nur ein später Ausgleich für die 
Vernachlässigung, die Ostbayern jahrzehntelang 
in kultureller Hinsicht erfahren hat.

Wir. haben uns nicht mit theoretischen Dar
legungen begnügt, sondern für die Verwirklichung 
des Universitätsprojekts bereits erhebliche Opfer 
gebracht. Dozenten und Studenten haben mit 
verständnisvoller Unterstützung der Wirtschaft 
und der öffentlichen Körperschaften Institute ins 
Leben gerufen, welche die Anerkennung maß
gebender Persönlichkeiten, insbesondere des Herrn 
Staatsministers Dr. Dr. Hundhammer und der 
Mitglieder des Kulturpolitischen Ausschusses des 
Landtags gefunden haben. Was mit soviel Mühe 
und Opfern geschaffen worden ist, darf nicht 
wieder zu Grunde gehen.

Jetzt ist die nie mehr wiederkehrende Mög
lichkeit gegeben, dem so lang vernachlässigten 
ostbayerischen Gebiet endlich eine Heimatuniver
sität zu bieten. Wir vertrauen darauf, daß der 
Landtag die Stunde wahrnehmen wird.

Universität und akademische Ausbildung
Rektor Professor Dr. Fleckenstein

Es ist ohne Zweifel Pflicht eines demokratischen 
Staates, seinen begabten Kindern, auch denen aus 
armen Elternhäusern, den Zugang zu den Bil
dungsgütern des Volkes zu verschaffen. Ausdrück
lich garantiert die bayerische Staatsverfassung 
dieses Recht eines jeden Staatsbürgers. Freilich 
kann sich für den Staat nimmermehr die Ver
pflichtung ergeben, dem so ausgebildeten Staats
bürger später eine bestimmte privilegierte Ar
beitsstätte zu garantieren. Der Studierende von 
heute ist sich durchaus bewußt, daß ihm ein ab
geschlossenes Universitätsstudium zwar eine fcessere 
Chance zur Eingliederung ins Berufsleben, nicht 
aber ein Anrecht auf einen bestimmten Arbeits
platz gibt. Wenn man für die Festsetzung der 
Zahl der Studierenden in Bayern von diesem 
demokratischen Grundrecht ausgeht und nicht von 
einer völlig undemokratischen, ja verfassungs
widrigen Politik des numerus clausus, dann wer
den die Studentenzahlen in Bayern in der nächsten 
Zeit entsprechend der bedeutend gemehrten Be
völkerungszahl ein wenig unter der gegenwär
tigen Höhe ziemlich stabil bleiben. Dies bedeutet 
durchaus keine Katastrophe. Im Gegenteil ent
spricht das Wachstum der Studentenzahlen nicht 
einmal ganz dem Wachstum der Bevölkerung, zu
mal seit dem Ende des zweiten Weltkrieges. Diese 
Zahl ist weitestgehend unabhängig davon, ob 3 
oder 4 Universitäten bestehen, aber diese Zahl 
weist auf, daß die Schaffung einer 4. Universität 
in Bayern eine längst fällige Aufgabe gewesen 
wäre. Es scheint ein Gesetz der Geschichte zu 
sein, daß Zeiten eines erschütterten Gefüges der 
materiellen Daseinsbedingungen größere Aufge
schlossenheit für geistige Ideen zeigen. Wenn das 
Schwert geherrscht hat und Chaos und Not hinter
ließ, entsteht die Sehnsucht, besseren Ordnungs
mächten nachzusinnen. Wenn der Glaube an die 
Möglichkeit einer materiellen Daseinssicherung 
und an die Sinngebung des Lebens rein vom 
materiellen Wohlergehen aus erschüttert ist, be
reitet die Enttäuschung den Weg der Besinnung 
und läßt Ausschau halten nach geistigen Werten. 
Dazu kommt, daß auch das materielle Elend nur

Was bietet Regensburg als Stadt dem Studenten
Professor Dr. Dachs.

Universitätsjahre sind Jahre der Ernte, Jahre,iMuseum, um das uns weit größere und rei- 
in denen der junge Mensch nicht nur ein gründ- | chere Städte beneiden, 
liches Fachwissen für seinen späteren Beruf er
arbeitet, sondern auch mit der ganzen Kraft sei
ner jugendlichen Begeisterung alles in sich auf
nimmt, was Verstand, Fühlen und Geschmack be
reichern kann, in denen er sich einen Schatz von 
Eindrücken, Urteilen und Erinnerungen sammelt 
wovon er dann sein ganzes späteres Leben zeh
ren wird. Aus dieser Tatsache heraus ist es be
greiflich, daß der Student früher nicht nur an 
eine Alma Mater zog, an der berühmte Dozenten 
lehrten, • sondern häufig wenigstens für ein paar 
Semester sich dorthin führen ließ, wo wie in 
Bonn, Heidelberg, Tübingen und Jena S:hönheit 
der Natur, Romantik des Studentenlebens oder 
historische Erinnerungen ihn riefen.

Heute muß der Student noch fragen: Wo werde 
ich immatrikuliert? Aber das Leben beginnt sich 
rasch zu normalisieren und bald wird die Wah’ 
der Universitätsstadt nicht nur nach den engeren 
Studienmöglichkeiten sondern auch nach den ge
botenen Anregungen getroffen werden. Regens
burg als Universitätsstadt wird allen Wünschen 
genügen können. Durch ein gütiges Geschick ist 
die Stadt, die überquillt von der Fülle der Ge
schichte, verschont geblieben. Wir, die wir all
täglich in diesem Reichtum leben, haben uns 
daran wie an etwas Selbstverständliches gewöhnt.
Für den, der von auswärts kommt, der vielleicht 
bisher sein Leben zwischen Schutt und Ruinen 
verbrachte, ist Regensburg ein Wunder. Nicht 
nur für den Historiker sprechen hier die Steine.
Für jeden Menschen mit offenen Sinnen ist diese 
Stadt ein lebendiges Bilderbuch der Zeiten.
. Wer Betrieb und amerikanisches Tempo sucht, 
wird hier nicht auf seine Rechnung kommen.
Wer aber geistige Werte schätzt und liebt, findet 
reichste Möglichkeiten. Nicht nur Regensburgs 
Kirchen und Patrizierhäuser haben die Bomben
not überdauert, auch seine Bücher- und Kunst
schätze sind verschont geblieben. Sieben B i - 
bliotheken, darunter außer der Hochschul- 
auch die Kreisbibliothek, die Fürstlich Thurn und 
Taxis’sche Hofbibliothek und das Proskesche 
Musikarchiv bieten Material für die verschieden
sten wissenschaftlichen Arbeiten. Man wird in 
ganz Deutschland suchen müssen, um geschicht
liche und kunstgeschichtliche Zeugnisse mit sol
chem Geschmack und solcher Anschaulichkeit dar
geboten zu finden, wie im neuen Regensburger

Von je wurde das wissenschaftliche 
Leben in der Stadt durch eine Reihe angesehe
ner Vereine, den Historischen und Naturwissen
schaftlichen Verein, die weltberühmte Botanische 
Gesellschaft, den Kunst- und Gewerbeverein und 
die Literarische Gesellschaft, in glücklicher Welse 
gepflegt. Musik hat für die Regensburger im
mer viel bedeutet. Hier sind sie anspruchsvoll 
und verwöhnt. Die Konzerte und Chöre der Stadt, 
allen voran die Domspatzen, suchen ihresgleichen. 
Die Schauspielkunst pflegt für Studenten 
eine große Rolle zu spielen und nächtliche Warte
stunden vor der Theaterkasse bleiben gar man
chem ehemaligen Münchener Hochschüler eine 
dauernde Erinnerung. Regensburgs Bühne ha 
Niveau, sie öffnet auch der modernen Kunst ihre 
Tore und hat mit den stimmungsvollen Freilicht
aufführungen im Dörnbergpark originelle Wege 
beschritten.

Aber auch Genüsse leichterer Art weiß die 
Stadt zu bieten. Noch von den Zeiten des Immer
währenden Reichstages her und aus den Tagen, 
wo Regensburg eine fürstliche Residenz war, ver
steht man die Kunst gesellige Feste mit Ge
schmack zu feiern. Den sport- und wanderlustigen 
Studenten endlich lockt Regensburgs reizvolle 
Umgebung mit ihren verschiedenen Tälern 
und ihrem Wechsel von Juralandschaft und Ur- 
gebirge, wo Natur und Kunst oft unvergleichlich 
ineinander wuchsen.

Es ist ein alter Streit unter den Studenten, was 
vorzuziehen sei: die Mannigfaltigkeit der Groß
stadt oder die Idylle der kleinen Universität, wo 
alles mit, für und von der Universität lebt und 
die Sympathien von jung und alt nur „unseren 
Studenten“ gehören. Regensburg wird beide Vor
züge in sich vereinen. „Es gibt keine Stadt in 
Deutschland“, sagte vor kurzem ein Besucher, der 
beschaulich seine Straßen durchwandert und 
seinen Möglichkeiten nachgespürt hatte, „der eine 
Universität so gut zu Gesichte stehen würde wie 
Regensburg“ Genau derselben Meinung sind alle 
Studenten, die hier weilen und sich mit Feuer
eifer für den Auf- und Ausbau unserer Hohen 
Schule eingesetzt haben, und noch mehr alle 
jene, die notgedrungen an andere Universitäten 
ziehen mußten und die immer wieder erklären: 
„Wenn Regensburg Universität wird, kommen 
wir alle wieder.*4

durch geistige Höchstleistungen gesteuert werden 
kann. So sind im Verlaufe der Geschichte mehr 
denn einmal Akademien und Universitäten in 
Notzeiten unmittelbar nach unglücklichen Kriegen 
entstanden. Insbesondere heute darf nicht ver
gessen werden, daß das wichtigste, weithin das 
einzige Vermögen unseres Volkes seine geistigen 
Begabungen sind. Deswegen kann es niemals dem 
Volke gleichgültig oder schädlich sein, wenn einer 
möglichst großen Zahl der begabten Söhne und 
Töchter des Landes eine abgeschlossene Bildung 
vermittelt werden kann.

Daß namentlich für die heranwachsende Jugend 
die zerstörten und behelfsmäßig wiedererstehen
den Städte nicht der ideale Bildungsort sind, 
wird heute von weiten Kreisen eingesehen. Wir 
können heute nicht auf die bildenden und formen
den Kräfte verzichten, die von unseren geschichts
reichen Städten ausgehen, die durch ein gnädiges 
Geschick uns erhalten blieben. Eine föderative 
Kulturpolitik müßte solche Städte unbedingt zur 
geistigen und charakterlichen Formung der jungen 
Generation heranziehen und in ihnen geistige 
Zentren mit starker Ausstrahlungskraft schaffen.
Dabei müßte eine neue Universität unter allen 
Umständen klein gehalten werden. Sie dürfte also 
nicht mehr als etwa 2000 Studierende haben.
„Uber die kleine Universität zurück zum Geiste 
des wahren Deutschlands und des alten Abend
landes“ müßte die Parole sein, denn an der 
kleinen Universität vermögen die Vertreter der 
verschiedenen Wissenschaftsgebiete in engemensch4 
liehe und fachliche Verbindung treten, ganz anders 
als in dem riesigen Lehrkörper unserer Großuni
versitäten. So vermag sich eine enge Fühlung
nahme zwischen Dozenten und Studenten zu ent
wickeln. Daraus aber ergäbe sich nicht nur eine 
Erhöhung der wissenschaftlichen Bildungsergeb
nisse. Durch die bildenden Kräfte einer Stadt vom 
Range des alten Regensburgs und die starke Er
fassung des einzelnen Studierenden durch Dozenten 
und Mitstudenten, wie es die kleine Universität 
ermöglicht, steigt die Prägekraft einer solchen 
hohen Schule, zumal an einer Universität in Re
gensburg auch die sozialen Verhältnisse der 
Studierenden weitaus günstiger wären. Dabei ist 
es durchaus möglich, daß auch in kleineren In
stituten und ohne die allzu teuren technischen 
Hilfsmittel, aus der lebendigen Zusammenarbeit 
von Professoren und Studierenden wertvollste wird geschaffen werden, weil nirgendwo in Bay- 
und wichtigste Forschungsergebnisse gewonnen ern der Wille zur Schließung einer Bildungslücke 
werden können, zumal die heimische Industrie so stark ist wie in der armen Oberpfalz und im 
nach der wissenschaftlichen Bewältigung prak- j kulturell ebenso vernachlässigten Niederbayern.

Alsbald, nachdem der Plan, die Hochschule Re
gensburg zu einer Universität auszubauen, aus 
dem engsten Kreise der Interessierten hinaus be
kannt geworden war, nahm sich die oberpfälzisch
niederbayrische Wirtschaft der Förderung dieses 
Planes an. Der „Verein der Freunde der Univer
sität Regensburg“ wurde mit ihrer Hilfe gegrün
det und von ihr mit den ersten großen Geldmit
teln ausgestattet. Nach der Währungsreform über
nahm wiederum die Wirtschaft, diesmal unter 
Führung des größten heimischen Betriebes, der 
Maxhütte, die Finanzierung des Vereins und gab 
damit die Möglichkeit, die schwerste Zeit wäh
rend des Aufbaues durchzustehen.

Wenn es in den vergangenen Tagen möglich 
war, den Mitgliedern des bayrischen Landtags die 
bedeutsame Reihe der Einrichtungen zu zeigen, 
die in Regensburg für die künftige Universität 
geschaffen wurden, so ist das zum großen Teil 
der heimischen Wirtschaft zu danken, die sich 
vom ersten Tage ihrer Anrufung ab tatkräftig 
für den Universitätsplan eingesetzt hat. Daß ins
besondere unsere Industrie jede Möglichkeit wahr
nahm, die Errichtung eines wissenschaftlichen 
Zentrums im ostbayrischen Raum zu fördern, i®t 
verständlich. Ihre führenden Köpfe wissen die 
Vorteile zu schätzen, die aus dem Forschungs
und Lehrbetrieb der Universität erwachsen und 
sie haben schon in vielen Fällen Gebrauch ge
macht von den Einrichtungen der Institute und 
dem Fachwissen der Professoren und Dozenten.

Die Oberpfalz ist ein armes und vernachlässig
tes Gebiet. Ihre wirtschaftlichen Unternehmun
gen haben mit bedeutend größeren Schwierig
keiten zu kämpfen, als die Konkurrenten im 
übrigen Bayern und im Westen des Bundesge
biets. Jede Möglichkeit, ihre Stellung zu verbes
sern, wird deshalb von der heimischen Wirtschaft 
genutzt. Die bisher gewährte Unterstützung für 
den Universitätsaufbau beweist, daß die Wirt
schaft die Gründung der vierten bayerischen T»an- 
desuniversität in Regensburg als eine vorzügliche 
Möglichkeit ansieht, aus ihrer Zurücksetzung her
auszukommen. Die Opfer, die sie bisher für den 
Aufbau gebracht hat, können und dürfen nicht 
verloren sein. Die Wirtschaft ist bereit, weitere 
Opfer zu bringen, aber sie ist berechtigt, 
zu verlangen für diese Opfer einen 
Gegenwert zu sehen.

Es wäre mit den kaufmännischen Gepflogen
heiten der ostbayerischen Wirtschaft unvereinbar, 
in eine Sache weiter Geld zu stecken, die immer 
wieder auf die lange Bank geschoben wird. Die 
Wirtschaft hat eine Reihe von Zusagen für die 
Finanzierung des weiteren Ausbaus der Univer
sität gegeben, aber sie hat daran die Be
dingung geknüpft, daß nun erst ein
mal durch den Bayerischen Staat die 
Universität gegründet wer de n müsse. 
Bei allen Vorbehalten, die infolge der schlechten 
wirtschaftlichen Verhältnisse heute gemacht wer
den müssen, erscheint deshalb doch der Plan zu 
verwirklichen zu sein, den der Universitätsverein 
auf gestellt hat:

der Staat solle die Mittel für den laufenden 
Betrieb der Universität zur Verfügung stellen, 
die ostbayerische Wirtschaft, die öffentlichen 
Körperschaften und der Univertätsverein wür- 
würden dann für die Erstellung der notwen
digen Baulichkeiten und die Ausstattung sorgen. 

Bei diesem Plane macht der Staat ein einmali
ges Geschäft. Während in den alten Universitäts
städten nirgendwo die Rede davon ist, aus eigener 
Kraft die Kriegsschäden zu beheben, will die 
ostbayerische Landschaft sich ihr eigenes Lehr
gebäude errichten. Es mögen Jahrzehnte darüber 
vergehen, bis der Rahmen geschaffen ist, der voll 
und ganz den Erfordernissen des Lehr- und For
schungsbetriebes in Ostbayern entspricht, aber er

tischer Aufgaben 
ruft.

und Schwierigkeiten geradezu

Mögen darum die Regierung, die Volksvertre
tung unseres Landes einen Ruf der Stunde ver
nehmen, ihm in einem richtungsweisenden Ent
schluß einer verantwortungsbewußten Tat ant
worten und damit schaffen, was wir heiß ersehnen:

Die Universität Regens bürg.

Für den Anfang ist jedenfalls schon Bedeuten
des geleistet. Unsere Studenten können schon 
jetzt vollwertig ausgebildet werden. Daß dieser 
Anfang gemacht, daß den Söhnen und Töchtern 
der engeren Heimat eine Ausbildungsstätte er
richtet und daß diese Stätte zäh und unbeirrt er
weitert wird, dafür sorgte und sorgt auch in Zu
kunft zusammen mit allen Gutwilligen die ost
bayerische Wirtschaft in allen ihrgn Gliedern.

Regensburg als medizinisches Zentrum
Professor Dr. E n g e r t.

Regensburg ist bereits in starkem Maße zu 
einem medizinischen Zentrum herangewachsen. 
Der Beweis liegt darin, daß sich die städtischen 
Beziehungen zum Regierungsbezirk außerordent
lich eng gestaltet haben. Ein dringendes Bedürf
nis des Regierungsbezirks, Regensburg zu einem 
med. Zentrum zu machen, ist vorhanden. Der 
Stadtrat hat verantwortungsfreudig diesem Be
dürfnis Rechnung getragen. Neben den Kranken
häusern entstand das Lungenkrankenhaus, eine 
dermatologische und eine gynäkologische Abtei
lung, die laufend durch Initiative der leitenden 
Ärzte und durch den Stadtrat verbessert werden. 
Die Krankenhäuser der Barmherzigen Brüder mit 
ihren inneren und chirurgischem Abteilungen 
zählen zu den modernsten Deutschlands.

Am 1. 11. 48 wurde unter Leitung von Prof. 
Kireh ein pathologisch-anatomisches Institut er
öffnet, das von der Stadt und staatlichen Stellen 
gefordert wurde. Es war ein unhaltbarer Zu
stand, das nachweislich besonders zahlreiche 
pathologische Untersuchungsmaterial unter un
tragbarem Zeitverlust dauernd aus dem Regie
rungsbezirk hinausschicken zu müssen.

Das Innenministerium errichtete die staatliche 
bakteriologische Untersuchungsanstalt unter Lei
tung von Prof. P. Hofmann. Die Angliederung 
der Kreise Selb, Rehau, Hof, Wunsiedel an die 
bakteriologische Untersuchungsanstait in Regens
burg war von der verkehrsgeographischen Lage 
Regensburgs abhängig. Das Innenministerium 
hatte dies richtig erkannt. (

Neben der Eigenschaft der medizinischen In
stitute, die Bevölkerung zu betreuen, wird selbst
verständlich auch wissenschaftliche Forschung 
betrieben. Diese kann sich nur zum Nutzen des 
Regierungsbezirkes auswirken. Es liegt dann 
folgerichtig in der Natur dieser Einrichtungen, 
daß sie zur Lehrvorbereitung und zur Aufklärung 
des Beobachteten und Erforschten schreiten, d. h. 
also, der Universitätsforschung zur Verfügung 
stehen. Die Universität ist ja nicht nur For
schungseinrichtung und Lehrstätte^ für die Stu
dierenden, sondern gerade auf medizinischem Ge
biet Fortbildungsstätte für die Praxis und Auf
klärungsstätte für die Bevölkerung.

In der kleinen landschaftsgebundenen Univer
sität, wie sie Regensburg anstrebt, spielt die Fort
bildung der Ärzte und der im gesundheitlichen 
Fürsorgedienst Tätigen sowie die Aufklärung der 
Bevölkerung eine große Rolle. Es ist klar, daß 
ein enges Zusammenwirken aller Beteiligten not
wendig ist. Auf dem Gebiet der Lungenfürsorge, 
der Krebsbekämpfung, der Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, der Rheumakrankheiten 
usw. kann in Regensburg eine segensreiche Tätig
keit entwickelt werden.

Die ärztlichen Fortbildungskurse in Regensburg 
unter Leitung von Prof. Jahn waren auf diese 
Notwendigkeit bereits abgestimmt. Sie haben 
sich zu einer nicht wieder zu entbehrenden Insti
tution entwickelt.

f
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.Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Zuschriften 

ä\is dem Leserkreis, für die wir nur die preßgesetzliche 
Verantwortung übernehmen.
„Ich will wissen, was auf dem Lande vorgeht“

Außerdem begrüßen wir es sehr, daß der 
„Tages-Anzeiger“ nicht nur über die rein örtlichen 
Angelegenheiten in seinem „Regensburger Stadt
anzeiger“ berichtet, sondern auch regelmäßig unter 
dem Titel „Regensburger Landanzeiger“ die wichtig
sten Meldungen aus unserem Landkreis veröffent
licht. Die Beziehungen zwischen Stadt und Land, be
sonders im näheren Umkreis Regensburg, sind so 
eng, und zwar nicht nur in wirtschaftlicher Bezie
hung, daß eine sorgfältige Unterrichtung über das 
Geschehen in der Nachbarschaft sehr begrüßenswert 
ist. Viele Regensburger sind vor allem auch durch 
verwandtschaftliche Verhältnisse sehr eng mit dem 
Lande verbunden und wollen daher wissen, was 
dort vorgeht. Es freut mich und, wie ich höre, auch 
sehr viele Ihrer übrigen Stadtleser, daß Sie den 
Landkreis Regensburg nicht als Stiefkind be
handeln.“ K. R., Regensburg.
„Stadt und Land, Hand in Hand“

Ein Leser aus Sulzbach schreibt uns:
„Ich möchte Ihnen eine etwas ungewöhnliche 

Danksagung übermitteln, vielleicht können Sie auch 
öffentlich davon Gebrauch machen. Durch einen Be
richt in Ihrem lokalen Teil erfuhr ich von einer 
geschäftlichen Angelegenheit, die für mich und an
dere Landbewohner von großer Wichtigkeit war. 
Wir greifen natürlich immer zuerst nach den Land
nachrichten im „Tages-Anzeiger“, aber ebensosehr 
interessieren uns die Stadtnachrichten, was ja bei 
den Beziehungen zwischen Stadt und Land nicht 
wundernimmt. Es entspricht daher unseren beson
deren Wünschen, daß Ihr Blatt Stadt- und Land
kreis in gleicher Weise berücksichtigt und damit den 
alten Spruch „Stadt und Land Hand in Hand“ wie
der zu Ehren bringt.“
„Schon vor 1848 Volksmission“

„Eine Volksmission, d. h. eine außerordentliche 
Aktion innerhalb der Pfarrbezirke, hat es schon ge
geben, als man noch nicht an eine Sozialdemokratie 
dachte, also schon gor 1848. Die Missionare haben 
automatisch alle Vollmachten, einschließlich des 
päpstlichen Segens“. W. G.f Regensburg.

Die Polizei meldet:

Fälschung und Verbreitung von Lebensmittelkarten
Der Betriebsleiter einer Buchdruckerei in Viechtach 

hatte sich von einem Münchner Studenten dazu über
reden lassen, 200 Großbezugsscheine — B — herzu
stellen. Die Bezugsscheine wurden mit dem Kopf
aufdruck „Ernährungsamt Weilheim“ und „Ernäh
rungsamt Kelheim“ sowie mit den gefälschten Stem
peln dieser Ämter versehen. Der Student schrieb 
den erforderlichen Text auf die Bezugsscheine und 
versah sie mit fingierten Unterschriften. Mit diesen 
in erster Linie für Zucker und Butter ausgestellten 
Scheinen wurden mehrere 1000 kg dieser Waren zu 
Unrecht bezogen. Darüber hinaus wurden Lebens
mittelkarten für Normalverbraucher, Jugendliche und 
Mütter hergestellt und hauptsächlich in München 
vertrieben. Nach den bisherigen Ermittlungen hat 
der Student von seinen Hehlern mindestens 800 000 
bis 1 Million RM erhalten, wofür er sich Schmuck, 
optische Geräte, Fotoapparate, Pelzmäntel usw. 
kaufte; außerdem baute er sich in Viechtach ein 
Holzhaus.
Gefälschte Zuckermarken

Ein Zuckerwaren-Großhändler in Ratzing bei Wolf
stein hat in den Monaten August und September 49 
beim Ernährungsamt Wolfstein insgesamt 40198 
Zuckerabschnitte zu 250 und 500 Gramm in Rücklauf 
gebracht. Davon sind nach dem Gutachten des Zen
tralamtes 38 259 gefälscht. Der Großhändler hat sich 
dadurch Bezugsscheine für 20 759 kg Zucker er
schwindelt.
Selbstmord

Am Dienstag wurde gegen 16.45 Uhr auf der ein
gleisigen Nebenbahnstrecke Neusorg-Fichtelberg ein 
Mann von einem Personenzug überfahren und ge
tötet. Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 
47-jährigen Flüchtling aus Kemnath, der sich kurz 
vor dem Zug auf das Gleis geworfen hatte. 
Schlaganfall am Bahnhof

Ein von auswärts kommender Reisender erlitt am 
Mittwoch im Hauptbahnhof einen Schlaganfall 
und starb noch während des Transportes in ein 
Krankenhaus.
Verkehrsunfälle

In der Wollwirkergasse wurde eine Fußgängerin 
von einem Lastkraftwagen erfaßt und zu Boden ge
schleudert wobei diese sich mehrere Knochenbrüche

und eine Kopfverletzung zuzog. Die Verunglückte 
wurde durch das BRK in ein Krankenhaus verbracht.

Ein von Saliern kommender Personenkraftwagen 
stieß an der Kreuzung Reichsstraße 15 — Brandl- 
bergerstraße mit einem Radfahrer zusammen. Der 
Radfahrer trug verschiedene Verletzungen davon 
und mußte in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 
Das Fahrrad wurde erheblich beschädigt.

Schaufenster zertrümmert
In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde 

durch einen Unbekannten die Schaufensterscheibe 
eines Sporthauses am Bischofshof zertrümmert.

Betrüger gesucht
Ein Schwindler, der sich fälschlich Hans Stahl aus 

Regensburg nennt, hat sich bei einem Landwirt aus 
der weiteren Umgebung durch vorgetäuschten Kauf 
eines Waldgrundstückes und angebl. Vermittlung 
eines Bulldoggs so in günstiges Licht gesetzt, daß 
dieser dem Schwindler ohne Bedenken ein Darlehen 
von 300.— DM aushändigte. Der Landwirt hat erst 
in Regensburg, wo er sich das Geld bei dem angeb
lich hier wohnenden Vater des Schwindlers holen 
wollte, feststellen müssen, daß er einem Betrüger 
zum Opfer fiel. Naph Sachlage ist der Täter ein Re
gensburger. Er ist 32 Jahre alt, 165—168 cm groß, 
schlank, breites Gesicht, blasse Gesichtsfarbe, blon
des nach hinten gekämmtes Haar. Wer kann zur 
Person des Täters einen Hinweis geben? Mitteilun
gen erbittet die Kriminalpolizei Regensburg, Minori- 
tenweg, Zimmer 121.

Einbruchdiebstähle
In der Nacht zum 2. November ist am Neupfarr

platz in eine Schuhreparaturwerkstätte von unbe
kannten Tätern eingebrochen worden. Der Täter ge
brauchte zum Eindringen einen Nachschlüssel und 
entwendete 7 Paar neue Schistiefel.

In der gleichen Nacht ist in der Dreikronengasse 
in ein Friseurgeschäft eingebrochen worden. Hier 
hat der ebenfalls noch unbekannte Täter die Scheibe 
des Schaufensters mit einem spitzen Gegenstand ein
geschlagen und Toilettenartikel wie Parfüms, Ra
sierapparate und Seifen u. a. entwendet.

Vortrag für lugend und Elfern
In einem vom kath. Familienwerk veranstalteten 

Abendvortrag für die Jugend am Samstag, den 
5. November, 19.30 Uhr, im Bischofshof, 1. Stock, 
spricht Frau Marga Müller über die Themen: 
„Zwei junge Menschen entdecken sich“ und „Wie 
erleben wir den November?“

Am Sonntag, 6. November, 19.30 Uhr, hält Frau 
Marga Müller im Rotkreuzsaal, Minoritenweg 4, 
einen Vortrag für Eltern und Brautleute 
über die Themen: „Erziehung zum ganzen Men
schen“ und „November in der Familie“.

Zu diesen Vorträgen lädt das kath. Familienwerk 
Regensburg Eltern und Jugendliche herzlich ein.

Wie führe ich erfolgreich mein Geschäft 1
Unter diesem Thema führt die Industrie- und 

Handelskammer Regensburg am Sonntag, den 6. No
vember, 9 Uhr, im Rotkreuz-Saal in Regensburg, 
Minoritenweg, eine arbeitsgemeinschaftliche Tagung 
für Firmeninhaber des Einzelhandels durch, die 
wertvolle Anregungen vermitteln dürfte. -

Am Samstag, den 5. November, 19 Uhr, findet im 
gleichen Saal ein Kurzlehrgang für die Geschäfts
inhaber und Angestellten des Einzelhandels statt. 
Thema: „Lernt wieder verkaufen.“

Ackermann — Symbol der Bruderliebe
Gedanken zur Diözesantagung der

Die Ackermanngemeinde, deren Diözesantagung 
heute in Regensburg beginnt, ist die Gemeinschaft 
junger sudetendeutscher Familien und als solche 
eine Tochterorganisation der katholischen jungen 
Mannschaft.

Warum „Ackermann“-Gemeinde?
In einer epischen Dichtung „Der Ackermann 

und der Tod“, die um das Jahr 1400 von Johannes 
von Schüttwa, einem Stadtschreiber von Saaz in 
Böhmen verfaßt wurde, rechtet ein Ackermann, 
dem sein Weib und die Mutter seiner Kinder in 
ganz jungen Jahren entrissen worden war, mit 
dem Tod. Das Gedicht, das von einem bedeutenden 
Gelehrten als „das einzig wirklich überragende 
Kunstwerk deutscher Sprache, das die 3 Jahr
hunderte der Renaissance und Reformation her
vorgebracht haben“ bezeichnet wird, enthält eine 
Reihe kerniger, klarer Gedanken über den Ver
lust irdischer Güter. Dieser „Ackermann“ wurde 
den jungen sudetendeutschen Katholiken, die 
ebenso ihr Liebstes lassen mußten und, in die 
Westzonen vertrieben, um ihre Existenz ringen, 
zum Symbol ihrer Gemeinschaft.

Die Leitsätze der Ackermanngemeinde
„Wir wollen wertvollen Menschen helfen, damit 

sie wieder eine bescheidene Existenz erhalten.
Wir verpflichten jeden von uns, der wieder 

einigermaßen Boden unter den Füßen gewann, 
seinen Vorsprung in den Dienst der Freunde zu 
stellen, die seine Hilfe benötigen. Die Liebe zur 
Heimat beweist jeder am besten dadurch, daß er 
sich für das wertvollste Stück Heimat, das uns 
erhalten blieb, nämlich für die Menschen der 
Heimat, selbstlos verwendet.

Wir verpflichten uns zu einem einfachen, an
spruchslosen Leben in tätiger Bruderliebe. Im 
privaten und öffentlichen Leben wollen wir unbe
dingte Vorkämpfer der Gerechtigkeit und Sauber
keit sein. Wir wollen jeden Sudetendeutschen, der 
in diesem Sinne an der Rettung unseres Volkes 
und unserer Heimat mitarbeiten will, ob Mann
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oder Frau, Bursch oder Mädel, freudig in unsere 
Reihen aufnehmen.“

Ackermanngemeinde in Regensburg 
Die Ackermanngemeinde Ifet in den 3 Westzonen 

verbreitet- und hat in Regensburg allein 150 
Mitglieder. Etwa 60—70 Vertreter der Gemeinden 
der Diözese Regensburg versammeln sich in diesen 
Tagen zur Diözesantagung, bei der nam
hafte Vertreter des Sudetendeutschtums an
wesend sind, so der Abt von Rohr, der mit seiner 
gesamten Klostergemeinde aus dem Sudetengau 
vertrieben wurde und sich nun in Rohr wieder 
niederlassen konnte. Der Bundestagsabgeordnete 
Hans Schütz wird am Sonntag um 14.00 Uhr im 
früheren Piussaal zu seinen Landsleuten über die 
innerpolitische Situation in Deutschland sprechen. 
Dazu sind ebenso wie zum Heimatabend am Sams
tag um 20.00 Uhr im Piussaal alle sudetendeutschen 
Landsleute eingeladen.

Sudetendeutscher Heimatabend
Im Rahmen der Diözesantagung der 

Ackermanngemeinde vom 4.—6. November 
findet am Samstag, den 5. November, 20 Uhr, im 
Saale des Obermünsterbräu ein Heimatabend statt, 
bei dem alle sudetendeutschen Landschaften in Lied, 
Dichtung und Tanz zu Worte kommen werden. Der 
Abend, der eine Auslese vom Besten des sudeten
deutschen Kulturgutes unter Mitwirkung der Pius
spielgemeinde bringen wird, dürfte über den Kreis 
der Teilnehmer an der Diözesantagung hinaus In
teresse erwecken. Der Heimatabend ist deshalb 
auch allen anderen Landsleuten und Gästen frei 
zugänglich.

Herzlich eingeladen sind auch alle kath. Heimat
vertriebenen zu den Gottesdiensten der Tagung, die 
jeweils um 7.30 Uhr in der Xantenkapelle (Ein
gang gegenüber Hotel Karmeliten-Speichergasse) 
vom hochw. Herrn Abt Dr. Dominik Prokop (früher 
Braunau, Böhmen) aufgeopfert werden.

Sonntag, 9.30 Uhr, spricht im Saale des Ober
münsterbräu Bundestagsabgeordneter Hans Schütz.

Kennen Sie Regensburg?
Wir beginnen heute unter der Rubrik „Kennen 
Sie Regensburg?“ mit einer Bildserie, in welcher 
wir unseren Lesern Ausschnitte von Regensburger 
Kunstdenkmälern und Kulturgütern vorlegen. Wir 
wollen damit zeigen, wie achtlos wir Menschen in 
unserer täglichen Hast an den Kulturwerten unserer 
Stadt vorübergehen — und wollen vor allem unsere 
Regensburger auf den kulturellen Reichtum ihrer 
Heimatstadt aufmerksam machen.
Der steinwerfende Krieger, den unser Bild zeigt, 

hat nichts zu tun mit der Trutzfigur über dem 
gotischen Rathausportal. Er ist heute eingemauert 
über dem Verwaltungseingang des städt. Muse
ums. Vor rund 320 Jahren zierte er das Weintor 
an der Keplerstraße. Zwischen der Holzlände und 
dem Fleischhaus, dem späteren Ottobad, lag zu 
jener Zeit die Weinlände mit dem Weinstadel, 
dem die donauauf- und abwärtsfahrenden Wein
zillen — vorwiegend kamen sie aus Österreich — 
ihre Fässer an vertrauten. Über zwei J ahrhunderte 
betrachtete dieser steinwerfende Krieger den 
blühenden Weinhandel unseren Ratisbona, bis 
er 1858 nach Abbruch der Stadtbefestigungen in 
irgend einer Ecke unfreiwillig darüber nachdenken 
durfte. Heute nach beinahe 100 Jahren hat ihm 
Museumsdirektor Dr. Boll über der städt. Muse
umspforte einen neuen Platz gegeben, um sich 
Handel und Wandel unserer modernen Zeit an
zusehen.

Vereine und Veranstaltungen
Eichendorffgilde Regensburg. Sonntag, den 6. No

vember um 20 Uhr im Pius-Saal, Obermünsterplatz, 
Lichtbildervortrag von Dr. Nietert: Die Hl. Hedwig, 
Patronin des deutschen Ostens.

Kath. Junge Mannschaft. Am Montag, 7. Nov., 
20 Uhr im Saal der Jakobiner-Schenke, Schottenstr., 
Farblichtbilder über deutsche Meister-Krippen von 
Dr. Döderlein, München. Freunde sind eingeladen.

Der Verein der Rassegeflügelzüchter Regensburg,
gegr. 1943, hält am Samstag, 5. Nov. im Vereinslokal 
„Drei Könige“ seine Monatsversammlung ab. Be
ginn 20.00 Uhr.

Regensburger Turnerschaft (Wanderabteilung).
Sonntag, 6. Nov.: Wanderung Prüfening — Etterz- 
hausen — Penk. Treffpunkt: 9 Uhr Straßenbahn
haltestelle Prüfening. (Selbstverpflegung).

Der Kanarienzucht- und Vogelschutzverein Re
gensburg hält am Sonntag, den 6. November, ^10 
Uhr, im Vereinslokal „Peterhof“, Fröhl. Türkenstr., 
seine Monatsversammlung ab. Wegen der Wichtig
keit dieser Versammlung wird um zahlreiches und 
pünktliches Erscheinen gebeten.

Interessengemeinschaft der durch Besatzungsmaß
nahmen Geschädigten Regensburg. Am Donnerstag, 
den 3. November, pünktlich 20 Uhr, wie an jedem
I. Donnerstag jeden Monats, findet die Monatsver
sammlung im Gasthaus Jakobinerschenke, Schotten
straße 4, im großen Saale des 1. Stockes statt.

Versammlung der ambulanten Gewerbetreibenden
Am Dienstag, 8. November, 14 Uhr, findet im Ge

werkschaftshaus, Richard-Wagnerstr., die Interes
senten- und Jahreshauptversammlung der Außen
stelle Regensburg des Bayer. Landesfachverbandes 
Ambulanter Gewerbetreibender statt. Es spricht der 
Landesvorsitzende, Kollege Hillebrand, München, 
über wichtige Berufsfragen und die Bedeutung des 
Ambulanten Gewerbes im Gesamtwirtschaftsleben.

Verband der Körperbeschädigten, Sozialrentner 
und Hinterbliebenen, Ortsverband Regensburg-Stadt. 
Die Monatsversammlungen des Ortsverbandes fin
den jeweils am 2. Freitag jeden Monats, 19.30 Uhr, 
im Saale der Jesuitenbrauerei, Obermünsterstraße, 
statt. Die nächste Versammlung ist am Freitag, den
II. November 1949.

Alpenverein Regensburg e. V. Am Dienstag, den 
8. November 1949, 20 Uhr, im Obermünstersaal
(Obermünsterbrauerei) Edelweiß-Fest mit 
Lichtbildervortrag. Ehrung unserer Mitglieder für 
25- und 40jährige Vereinszugehförigkeit. Gäste kön
nen eingeführt werden.

Aus dem Kreisjugendring
Samstag, 5. Nov. um 14.00 Uhr Jugendbühnenvor

stellung „Götz von Berlichingen“. — Eintrittskarten 
in der Geschäftsstelle des KJR, Wöhrdstraße 60 und 
Samstag an der Theaterkasse.

13. Nov., 11.00 Uhr im Kammerlichtspielhaus Son
dervorstellung des Farbfilms „Der Dieb von Bag
dad“. — Verbilligte Karten für diese Sondervorstel
lung werden in unserer Geschäftsstelle ausgegeben.

Kolpingsjugend: Die Spielschar trifft sich Sonntag 
um 17.30 Uhr auf dem Alten Kornmarkt zur Fahrt 
nach Leonberg. — Montag, 7. Nov. Wanderversamm
lung in der Hochschule; es spricht Prof. Heß über 
„Energien“.

Katholische Jugend: Freitag, 4. Nov. um 20.00 Uhr 
im Heim, Prinzenweg 15, Führerschulung der Stamm
gruppen des Dekanates.

Gewerkschaftsjugend: a) Arbeitsgemeinschaft jun
ger Gewerkschaftsfunktionäre: Dienstag, 8. Nov. um
19.30 Uhr Diskussion über: „Was erwarten wir von 
einer modernen Arbeiterbewegung“; b) Jugendgruppe 
„Metall“: Freitag, 11. Nov., 20.00 Uhr, Spielabend;
c) Jugendgruppe „Druck u. Papier“: Freitag, 11. Nov. 
um 19.30 Uhr im GYA-Heim, Liskircherstr. 17 „Jung
arbeiter u. Gewerkschaft“ und „Literarische Stunde“;
d) Allgemeines: Für alle jugendlichen Arbeitnehmer 
finden jeden Donnerstag von 17—19 Uhr im Gewerk
schaftshaus, Richard Wagnerstraße 2, Zimmer 16, 
Beratungsstunden statt.

GYA Filmtheater der Jagend KJR
Samstag, 14.00 Uhr, Sonntag, 13.30 und 16.00 Uhr, 

Dienstag, 14.00 Uhr: „Das Ei und ich“, eine Film
komödie mit: Claudette Colbert, Fred MacMurray; 
außerdem: neueste Wochenschau.

Zum letzten Mal „Caesar“
Der bekannte Rezitator, Herr Carl Theodor Wag

ner, bringt Mittwoch, 9. Nov., um 20.00 Uhr im Rot- 
kreuz-Saal zum letzten Mal das Drama „Julius 
Caesar“ von Shakespeare zum Vortrag. Die vorher
gehenden Abende fanden begeisterte« ^eifalL

Regensburger Bauerntheater
Die immer wiederkehrende Geschichte vom kriegs

vermißten Sohn, den die Sehnsucht nach der Heimat 
und der alten Mutter doch wieder an die Stätten 
seiner Jugend treibt, haben Heinrich Hinck und 
Maximilian Vitus zum Thema ihres ernsten Volks
schauspiels „Heimkehr zum Wegkreuz“ gewählt. Das 
Bühnenbild von Karl Jentsch schuf den ländlich 
echten Rahmen.

Die Gestalt des infolge seiner Verwundung ge
lähmten und erblindeten Sohnes findet in H. Fischer 
eine ergreifend lebensnahe Darstellung. Rosl Mühl- 
dorfers Regina wirkt überzeugend auch dann noch, 
als sie sich dem frischen, gesunden Leben, wie es 
ihr in Gestalt von Lorenz’ Kameraden Gustl (Seppl 
Mühldorfer) entgegentritt, zuwendet. Anny Kolb gibt 
der Kreisler-Wirtin alle herben Züge der wartenden 
und hoffenden Mutter, deren Herz aber bricht, als 
sie das harte Geschick ihres Sohnes erkennen muß. 
Hans Meißner’s beglückend echt dargestellter Fuhr
mann Leonhard kann eine oft erlösende Note in die 
Aufführung bringen und damit die Gefahr eines Ab
sinkens in ein übersteigertes Pathos bannen.

Die Wirkung des Stückes auf das Publikum war 
unverkennbar und der Erfolg dieser Erstaufführung 
kann als guter Auftakt für die diesjährige Spielzeit 
des Ensembles gelten. th.

Amerika-Haus
Freitag, 4. November, 15 Uhr — Auditorium: 

Stunde für die Frau. „Kleine bunte Merkwürdig
keiten“, erzählt von Margret Meier-Wolters.

Samstag, 5. November, 18 und 20 Uhr — Audito
rium: „Mit der Farbfilmkamera durch Amerika“. 
Folgende Farbtonfilme in englischer Sprache wer
den gezeigt: „Olympian Wonderland“, „Realm of the 
Wild“, und „Yellowstone-Grand Tetons*.

Sonntag, 6. November — Geschlossen.

Volkshochschule
Freitag, 4. Nov.: Dr. G a a r : Die Lebens- und Schick

salsgemeinschaft mit Christus nach den Briefen des 
hl. Paulus, 19.30 Uhr, phil.-theol. Hochschule, Hör
saal 3; Dr. Paepke: Abendländische Dichter — 
Dante, 20.00 Uhr, phil.-theol. Hochschule, Chemie
saal; Dr. S t ö c k 1: Ergebnisse der modernen 
astronomischen Forschung, Vortrag über Ultrakurz
wellen, Wellenlänge zwischen 15 m bis 1 cm, aus 
dem interstellaren Raum; Zusammenhang mit inter
stellaren Wasserstoff-Emissionsgebieten, mit an
schließendem Besuch der Sternwarte, 19.30 Uhr, 
phil.-theol. Hochschule, Physiksaal; Gerhardt- 
Beschoren: Streifzüge durch die Weltliteratur 
(Frankreich, von den Anfängen bis Moliere), 20.35 
Uhr, phil.-theol. Hochschule, Hörsaal 2; Pili — 
hatsch: Spezialausbildung für Fortgeschrittene,
19.30 Uhr, Kunst- und Gewerbehaus.

Samstag, 5. Nov.: Hauser: Studienkopf- und Akt
zeichnen, 14.00 Uhr, Kunst- und Gewerbehaus.

Sonntagsdienst der Ärzte
'Nord-Bez.: Dr. Matzke, Reinhausen 29, Tel. 4994; 

Ost-Bez.: Dr. Versch, Rich.-Wagnerstr. 14, Tel. 3325; 
Süd-Bez.: Dr. Neff, Greflingerstr. 6, Tel. 2366; West- 
Bez.: Dr. Schlegel, Wittelsbacherstr. 2, Tel. 5707.

Sonntagsdienst der Zahnärzte:
Dr. Pfaller Gertraud, Obermünsterstr. 22, Tel. 5510.

Sonntagsdienst der Apotheken:

Toten tafel
Es verstarben
Am 2. November: Schwinghammer Anton, Portier.

Beisetzung Samstag im Friedhof Saliern, 8.4^ Uhr. 
Am 3. November: Heitzer Babette, Hilfsarbeiters

ehefrau, Wutzlhofen 11. Beisetzung im Friedhof 
Saliern, Samstag 9 Uhr; Bräu Maria, Pflasterers
ehefrau, Auergasse 8. Beisetzung im Oberen kath. 
Friedhof, Samstag, 14.30 Uhr; Liebe Anna, Malers
ehefrau. Beisetzung Montag, 8.45 Uhr in Reinhau
sen; Bart Maria, Rentnerin, Judenstein 6. Bei
setzung Samstag, 2 Uhr, im Oberen kath. Fried
hof; Weber Ludwig, Pfarrer a. D., Haberlstraße 4.

Bayerische* JUuid(unk
Feststehende Sendungen: (Nachrichten, Wetter, Progr.).

Sonntag: 7.00, 9.00, 13.00,19.45 (Sport), 22.00 
(Sport), 24.00
Wochentags^ 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
14.00 (Bekanntmach., Lokalnachr., Börse), 
17.00, 19.00, 19.45, 22.00, 24.00.

FREITAG, 4. NOVEMBER 1949
5.30 Die Frühsendung. 7.50 Das Programm von heute.

9.10 Mitteilungen aus der Wirtschaft. 9.15 Suchdienst. 
10.15-10.45 Schulfunk. 11.45 Die Bäuerin fragt — wir ant
worten. 12.00 Mittagskonzert. 13.10 Die Kapelle Hans 
Busch. 13.30 Werbefunk. 13.45 Die Comedian Harmonists. 
14.20 Wirtschaft im Querschnitt. 14.35 Musik am Nach
mittag. 15.15 Mütter berühmter Männer. 15.30 Schulfunk.
16.00 Für Kinder. „Aus Großmutters Album44. 16.15 Alte 
Musik. 17.10 Nach der Arbeit. Dazw. Zeitfunk. 18.45 Unsere 
Volkshochschule. 19.30 Feier der Israelit. Kultusgemein
den. 20.00 Kommentar von A. Boerner. 20.05 Hörspiel. 
„Rebekka44. 21.20 Schöne Stimmen. 21.40 Der Theaterzettel.
22.10 Sinfoniekonzert. 23.15 Aus dem Papierkorb der 
Weltpresse. 23.30 Ganz leis erklingt Musik. 0.05-1.00 Jazz- 
Briefkasten.

SAMSTAG, 5. NOVEMBER 1949
5.30 Die Frühsendung. 7.50 Das Programm von heute. 

8.05 Gute Laune. 9.15 Suchdienst. 10.15-10.45 Schulfunk.
11.30 Landfunk. 12. Musik am Mittag. 13.15 Aus dem 
kirchlichen Leben. 13.30 Musik nach Tisch. 14.15 Sport
vorschau. 14.30 Für Kinder. 15.00 Der Hörer hat 
das Wort. 15.15 Ich freue mich, daß morgen Sonntag ist.
18.00 Zeitfunk. 18.15 Kalender-G’schichten. November.
19.30 Samstag-Kommentar. 19.40 Sport. 20 00 Das Orche
ster Willi Stech. 20.30 Cabaret am Wochenend. 22.10 
Kritische Streifzüge. 22.25 Aus Filmen und Operetten. 
23.45 Erinnern Sie sich ... ? 0.05-1.00 Wir bitten zum 
Tanz.

T>ex tägliche IVeitexBecicht
Wetterlage

Eine Zone hohen Luftdruckes erstreckt sich von 
der Biskaya bis nach Rußland. Wir befanden uns 
bisher an ihrem Südrande, kommen aber nunmehr 
ihrem Zentrum näher.

Vorhersage für Freitag und Samstag: Anfangs 
noch wechselnd und abnehmende Niederschlagsnei
gung. Später meist heiter und etwas wärmer. Nachts 
noch leichte Fröste, schwache Ostwinde.

Weitere Aussichten: Keine wesentliche Änderung.

Verlag Tages-Anzeiger GmbH; Druck, Vertrieb und 
Anzeigenannahme Gebrüder Held GmbH. (vormals 
Gebr. Habbel GmbH.) Regensburg, Fröhl. Türken- 
Straße 1-3 — Königstraße 2. Herausgeber: Dr. Dr. Josef 
Held. Verantwortliche Redakteure: Für Politik und 
Kultur: Dr. Paul Florl; für Lokales und Unterhaltung: 
Dr Helmut Theiß; für Heimatteil und Wirtschaft: 
Karl Reitmeier; für Sport: Peter W. Gädeke, 
sämtliche in Regensburg. Münchener Redaktion: Clemens 
Martin; Berliner Redaktion: Dr. Walter Reich
hold; Verantwortlicher Anzeigenleiter: Karl Schutz
bier, Regensburg. Fernsprecher: 5857, 5858, 5859, 5878, 2000 
Erscheinungstage: Montag, Mittwoch, Freitag.
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■Die Errichtung eines 3Udosteuropa-Inot i t ut s in Eegeaeburg*

Die vielfältigen und komplizierten Aufgaben der modernen 
Wirtschaft und Verkehrewirtsoheft sind ohne den Einsatz der 
«lösenscheit nicht zu lösen. Diese SetSache führte u.a* auf 
deia Gebiet des AUEenhandels und des internationalen Verkehrs 
zur Errichtung von wi ©s © ns oh aft liehen Instituten,' mit der
Hauptaufgabe, die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen 
zum «usiond zu pflegen und zu fördern. Die Notwendigkeit zur
Betaffnag dieser Mur 
ö v- m erc ten , e 11kripge

ichtungen verstärkte sich besonders nach 
, als es darum ging, die zerstörten in*

tematicaiölen Mztzeh ;itsbeziehungen wiederherau© tollen und
alle aus©eish^adelsfördernden Faktoren einzusetzen*

furch ihre aufga oenste 1 lung in wirtscha ftsräuial icher Be—
Ziehung ergab sich für die Institute eine entsprechende Mhl 
ihres Standortes.

80 entstanden in Königsberg und in Brecl u die Institute zur 
Erforschung der Ostländer, in Dresden zur Erforschung des iit* 
te 1 -s ad 0at cur opäisch m Baume* d tte 10 ur opa- Ins titut.

Das Königsbergs und das Breslauer Institut existieren für 
oie deutschen e or0chtingßarbeiten nicht sehr* das Dresdener In«* 
stitut ist durch Auflösung des fachkundigen Personale arbeite- 
unfähig geweden und liegt außerdem im sowjetrussisehen Macht
bereich, so daB seine Forschungsergebnisse, selbst wenn es 
seine Arbeiten Wiederaufnahmen sollte, der westdeutschen Wirt—- 
schaft nicht zugute körnen würde.

Die Bejahung oder Verneinung der Frage, ob sich in West- ,>>• . 
dcrutschland die Notwendigkeit ergibt, anstelle de© Güdost- 
' uropa-Institutes ein neues Institut mit derselben Zielsetzung 
zu errichten, hängt von der poMtivea oder negativen Beurtei
lung des europäischen Ost-.- e at-H na eie ab.

Wohl stehen der Eiserne Vorhang und dis für Westeuropa ne- 
gative Ergebnis der Belgrader Donauschiff, hrtekonferenz im 
Bommer 1943 der naturgegeben«an Ae st-00 t-europäischen Wirt
schaft*- und Verkehrs Verflechtung entgegen. Die vielen Hinder
nisse sind aber verwiegend durch die gegenwärtige maöhtpoliti- 
oche Lage verursacht worden. Die gegeneeiti Bangigkeit 
tritt deutlich in urscheinung dadurch, daß trotz aller Hemmungen
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bereite im letzten Jqhre die Handelsumsätze zwischen Get
ane! Osteuropa erheblich gestiegen sind*

Lie r.bschlieötmg des Ostens gegen den Westen ist wohl 
nur ein -un seht raum der Sowjetunion. Denn offenkundig ist 
sie in eb sehbore r Zeit nicht in der Lage, den Bedarf der anr* 
deren Qßtländer an Hohstofferu Produkt ionsgiitern und zum Teil 
auch Kon©umgittern quantitativ und ualitativ zu decken, da " 
sie wirtschaftlich noch nicht saturiert und selbst auf Waren
bezüge von Westeuropa angewiesen ist. -O hängt die Entwicklung 
BüdOsteuropas nicht nur von den Produktionsmöglichkölten des 
Ostens ab, sondern ebenso von den Lieferm?>giichkeiten de« 
Westens.

Zur Bezahlung der Einfuhr aus Osteuropa müssen entsprechen
de ;xportub erschiicee erhielt werden. lach einem Bericht der 
Wirtschaftskommission der Esrshall-Plan-Lünöer ist dafür bia 
zum J hre 1951 die Erhöhung dies polnischen Kohl en-Exporte s 
auf 3o Millionen Tonnen notwendig, was eine stärkere Mechani
sierung des Bergbaues voraussetzt, die wiederum von umfang
reichen „infuhren von Bergbauihisrüst ungen aus dem esten ab- 
hdngt. Bis 1951 mußte die Holzausfuhr aus Ost- üdOsteuropa wie
der auf 75 36 des Vorkriegsstandes gebracht werden. Auch hier 
bedarf es westeuropäischer Lieferungen von Maschinen, mechani
schen ?porta.nalagen.f Geräten usw. für die Forst- und Holz— 
wixtschaft• Die Getreideausfuhr i *t bis zum Jahre 1951 auf 
4-5 Millionen Tonnen zu steigern, wenn sie den Vorkriege- 
durchschnitt wief er erreichen soll. Dazu sind erhebliche 'in- ; 
fuhren aus dem Vesten an Werkzeugen, 1 andsvirtschaftliehen Ge
räten und Maschinen sowie Kunstdünger notwendig*

Aber nicht nur von selten Osteuropas sondern auch von sei
ten Westeuropas drangen die wirtschaftlichen rfordemisse * 
zu einer engeren Zusammenarbeit als bisher. Die Untersuchungen 
der ^irtechaftskommiesian der Marshail-Plnifc-Lander ergeben, daß 
diese nach Ablauf des Planes im Jahre 1952 nur dam von ameri
kanischen Zuschüssen unabhängig werden können, wenn sie für 
3 Milliarden ho lar Rohstoffe, Kahrnage- und Futtermittel aus 
Ostsuropa einführen. Daß Long Term Programm der Bizone sieht 
vor, daß im Jahre 1952 - 1953 Osteuropa mit 2o $ an dem ge
samten Außenhandelsvo umen des /er©inigten irtschaftsgebietes 
beteiligt ist*

0.2 4 7:





- 3 -

Die gegenseitige Abhängigkeit beginnt, ei oh trotz der po
litischen Schwierigkeiten wirtschaftspolitisah c ur ch zu s e t zen.
Das geht aus dem entstandenen letz von Handelsverträgen hervor, 
die zwischen Ost und cst abgeschlossen wurden und werden.

Ferner wurde im Herbst 1948 auf Antrag der i ow^et-Union, 
im Bahnen der 31rtschaf tekommis »ion für Europa der U.H. in Genf 
ein Aus0chub für die Entwicklung von Handel und Industrie in 
Europa gebildet, Er ist die einzige Institution, in der die UoA 
die westeuropäischen Staaten suBer Franco-epanten und die ost
europäischen einschließlich Sowjet-itußlanöe zu gemeinsamer Ar
beit vereinigt sind. In der Schlußerklärung der von diesem Aus
schuß abgeh dienen Februar-Konferenz dieses Jahres heißt os, 
daß die V erh ■ ;nd 1 ungen 11 einen Oe ist der Zusammenarbeit und Verstän
digung zeigten", wie selten seit der Beendigung des Krieges.
£9 wurde beschlossen, den Ost-Fest- Aren- uotauoch zu verdrei
fachet* a1© Grundlage für die Einkäufe der eststaten in Ost
europa sollen die F i nfuhrbcd arfa 1 ist en der Organisation für die 
europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OBCC) gelten* Diese 
Metern sollen auf der nächsten Konferenz (Mai 1949) den osteuro
päischen Ländernyorgelegt werden* Die OstStaaten fordern die 
Lieferung von Maschinen und Geräten auf Kredit, als Gegenlief er unj 
stellen sie Getreide, Fette, Qele, Fleisch und Nichteisenmetalle 
ln „üb sieht*

Zusätzlich zu den Export listen wurde eine Erweiterung der be
stehenden zweiseitigen Hand clever trage, Verreohrkungsabkormnen in 
europäischen Währungen und die Ausnutzung westöstlieher Eredit- 
mögl ichkeiten vorgeschlagen* Ferner soll erörtert werden, «le 
saieonmäöig© Schwankungen durch kurzfristige Finanzierungen über- 
briiefct werden können.

Hält man sich die Programmgestaltung des Ost- est-Tlandele 
und die realen Ansätze dazu vor ugen, vor alles daß Osteuropa 
nach drei Jahren mit 1/5 am westdeutschen au enhandelavolumen 
beteiligt sein soll, wäre es geradezu eine Sabotage des Aufbau- 
Programme» unseres Außenhandels, wenr. die Verl ehrseinrichtungen 
und Vekehrsmittel, vor allem die der Doiuiuschiffahrt, nicht auf 
das gesteckte Ziel auegerlchtet würden.

Ferner müssen rechtzeitig alle Maßnahmen getroffen werden, 
daß veetdeutechland in dem bevorstehenden harten Xoakurrermiknmpf 
auf den oat-südoa teur opäisehen Markt en mit den ander ep ^reet- 
europäi sehen Ländern, in erster Linie England, die • iportwirt- 
schaft und Verkehr©Wirtschaft weitestmöglich unterstützt, alao /
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auch durch einen entsprechenden Einaat* der ,-isecnsch «ft*
D*,mit bejahet sich die Präge zur Errichtung eines üd- 

osteuropa-Instibutee* Di® Stndt Begenaburg als das waat- 
deutsche Tor nach dem europäischen ßtidostan, al« Ausgangs
punkt der Donau-Großachlffahrt, erscheint für den oltz de« 
neuen Institutes als der gegebene Fiats«

Mit der Errichtung des Regensburger Ineti tuten und seiner 
vorgesehenen Zusarmaenarbeit mit der Hochschule bezw. neuen 
Universität würde der Vorsprung Oesterreich© wiederaufzuholen 
sein, das nach dem fr lege beiseite das iönau-Guropäische Insti 
tut und das Forachungsinetitut für Ost- und SudoetWirtschaft 
an der Hochschule für Velth ndel in »vicn auf gebaut hat*

Die vordringlichsten «uf gaben des neuen Kegensburger In
stituts waren folgendes
1* Feststellung der wirtschaftlichen und verkehr8wirtschaftli

chen trukturand erungen der Oüdosteuropaländer als Kriegs
folge, als olge der Zugehörigkeit zu hem unter russischem 
Einfluß stehenden Ostblock und unter r. em „Influß der Durch
führung der verschiedenen !• ehr janrespläne*
Vornehme der wissenschaftlichen Grundlagenforachung für die 
west-osteuropüiechen wirtschafte- und Verkehrab©Ziehungen 
und Erstattung entsprechender (Gutachten für die offiziellen 
Organe der ^irtseh&fia- und Verkehrepolitik, sowie die maß
gebenden und interessierten Kreise der praktischen Wirtschaft 

2* Die Errichtung eines Politik, Wirtschaft und Kultur umfassen 
den Südosteur Opa-Archivs mit einer entsprechenden Spezial
bibliothek.

3* Herausgabe von Publikationen über die oröchungsergehnisse 
des Institutes für die Interessentenkreise*





Südosteuropa- Institut Regensburg,
Forschungsinstitut für Wirtschaft und Verkehr

in Mittel- und Südosteuropa e.V,

Herrn Regensbürg, den 22. November 1949©
IV-P*

Reiibor Dr.Heinz Fleckenstein
Regensbürg
Hocüscnule
Agidienplatz

Betr*s Satzungen und Niederschrift über die Gründungsversammlung. 

Sehr geehrter Herr!
In der Anlage gestatten wir uns zur gefälligen Kenntnisnahme 
zu übersenden:

1. Ein Stück der Satzungen des Südostouropa-Instituts 
Regensburg e.V*,

2. ein Stück der Niederschrift über die am 14. November 
1949 stattgefundene GründungsverSammlung.

Gleichzeitig beehren wir uns Sie davon in Kenntnis zu setzen, 
dass am Freitag den 18. November 1949 die Eintragung des Vereins 
in das Vereinsregister des Amtsgerichts Regensburg in Anwesenheit 
des Unterzeichneten Vorsitzenden stattgefunden hat. Mit der Ein
tragung des Vereins ist das Institut rechtsfähig geworden.
Damit nun das Institut seine Tätigkeit sofort aufnehmen kann, 
richten wir vor allem an die Gründungsmitglieder die ergebenste 
Bitte, die dem Verein zugedachten Beträge möglichst bald auf das 
Konto des Südosteuropa- Instituts Regensbürg e.V. bei der 
Bayerischen Vereinsbank, Filiale Regensburg, zur Einzahlung zu 
bringen.

Südosteuropa- Institut Regensburg
Forschungsinstitut für Wirtschaft und Verkehr 

in Mittei - im6 Snde□touropa e.V.
Der Vorsitzende: Der Direktor:

(Dr-Lörch)
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Lozial&bt eilung 
ur,;icha«/Ä©*-

Herrn
Direktor ^ 0 i s 6 ß e r , 
flauer*Braunkohlen «indu ©tr ie a*G*

* i

,;• ft f. k » r 8 d_o r f
\

Sehr geehrter Herr Direktor t

i>or Rektor der pfc±l*theol* HeehaehuXe ftegensburg, s* Magnifizenz 
. xof eusor Br# fleckensteii»f hat uns unterm 16*11*49 
ln der eiegenheit des Ausbaues der phil.tbeol* Hochschule 
Segensbürg zur Universität folgende Zellen snikoraaes lassen;

* Dankbare freu de verpflichtet lick, Ihnen als dem Initiator des 
/ lr tsch&f tskurat eriuae nur üntorotützung des Ausoaues der 
phü.-theol. Hochschule Regens bürg mr Universität davon Kennt« 
nie su geben* dass nach im gegenwürtigen Stand der ßraignlsse 
nit hoher •ahr&c he inlic hkeit damit am rechnen ist* dass unsere 
üasche und Bestrebungen ihre brfUllung finden. öeavege» habe 

Ich bei der Akademief©ler a» letzten Samstag Öffentlich er
klärt, es scheine, dass der grösste £©11 des ege© dorthin 
hinter uns liege* i.e sie wohl schon der presse entnahm«», 
war der .Besuch des i aus halt saus ecliasses de« Bayerischen Land
tages sa 29*1o. für uns ei» voller Erfolg* In den dabei gepflo
genen Besprechungen zeigte und steigerte sich die Bereitschaft 
der Herren Abgeordneten, für die neue Universität in Rogens- 
burg su stimm«»* Bach Münchner Informationen Ist damit su rech
nen, dass die Frag® der Erhebung unser :.r Hoehsciule nur Univer
sität noch vor eifanachten und zwar positiv vom Landtagsplenum 
verbeschieden wird*
Mt dieser frohen hacbricht verbinde ich die Versicherung auf
richtigen Dankes fUr Ihr Verständnis und Ihre private idlthilfe."

ins diesen Bellen ist erfreulicherweise su entnehmen, des« die Fra
ge der Erhebung der Hochschule Regessburg zur Universität noch vor 
Weihnachten und sw positiv vom handtmgspienum verbeschieden wor
den wird*
Unter Berücksichtigung dieses Umstand es glauben wir, dass es nicht 
unangebracht wäre, wenn die von Ihnen f ür die Firma Bayerische 
Jr&unkohlem-I»oust rle A*a*, ackersdorf sugesagten DB 1o*oco,— 
sowie die fUr die Firma B&yemwerk a*0* Schwanderf weiter su ge
sagten DU 10*000,— noch vor dem Zeitpunkt des Beschlusses im 
Plenum des Landtags überwiesen werden könnten* Damit würde sicher- 
lich bei der Hochschule Regensburg ein sehr günstiges Echo für Ue
sen L-.ci.ritt geweckt werden«
Ausserdem ist au berücksichtigen, dass gerade ia jetzigen Zeitpunkt
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Harm Direktor Niiftltr «
iiayor • Braus* ccfeien -Indus trie A * CU f «cleotiräettf«

41« hoehoelml« Regensfeurg 1« luge de» Dislwuts ihr«? Institut« 
dringend weiterer' Cfoldmittol bedarf.

4r Bitten £*ie daher, «ich die noch einmal über löge» zu
wollen, ob os Ihne» nicht doch möglich ist* 41« für «Ho beiden 
oben genannten Firmen gegebenen Zusagen nunmehr au realisieren.

ir glauben, dass mit einer solche» hafisaobne mäh da» Ansehen 
Ihrer Firma und dar Firma Bayexmerk A.a. Schw&ndorf, Dsehelhofen 
nur gewinnen kannte.

■ir begras®«» El« mit den Ausdruck

m

roroaglicher Hochachtung und Glückauf !
läsen werK-üesei l&ofc&ft iuixlmilianoitütt« m. b, H.

i.V,

(Reumann) (Dr .f chmit t)

f < ■■ ■ . i • •

■ / / • . • /'■'-■.■

Du/ H. Direktor Dr. B u ^ k a r t y 
S.Magnifizenz

IXi/ISerrn Prof. Br. Fleckenstein, Hochschule Regensburg,
Du/Verein der Freunde der Hochschule Regensburg, Regensburg, 

Ludwig-Eckert-Strasse 7.





Detr

y /7Vwk/t , / „ , / j
f ¥ ( • -*-s\

.; Stellungnahme zu der 
Münchner Universität 
Rundfunk am 24.11.49

Äusserung des Rektors der 
Prof. Dr. Merlach j Münchner

Rach einer Mitteilung des bayerischen Rundfunks hat der Herr 
Rektor der Universität München gelegentlich einer Führung 
des Haushaltausschusses durch die dortigen Universitäts
gebäude auch zur Frage der 4.Landesuniversität Stellung ge
nommen und dafbei ausgeführt:

1. Studenten aus Regensburg hätten in den Prüfungen in 
Physik und Mathematik ungenügende Kenntnisse gezeigt.

2. Es seien verschiedentlich Abiturienten, die in München 
wegen ungenügender Zeugnisse abgelehnt worden waren, in 
Regensburg zum Studium zugelassen worden.

Da diese Äusserungen - unmittelbar vor der Entscheidung 
des Landtags vorgebracht, also in einem Zeitpunkt, wo ihre 
Nachprüfung kaum mehr möglich ist - leicht verallgemeinert 
werden und die Entscheidung zu ungunsten der 4. Landesuni
versität beeinflussen könnten, soll dazu kurz Stellung ge
nommen werden.
Zu 1) Niemand kann erwarten, dass die Hochschule Regensburg 

in ihrem heutigen Stand und in einem Zeitpunkt, wo ihr 
für ihre erweiterten Aufgaben keinerlei zusätzliche 
Staatsmittel zun Verfügung gestellt werden, in allen 
Fächern unterschiedslos ausgezeichnete Unterrichtser
gebnisse aufzuweisen hat. Lire, so etwas möglich, dann 
würden ia die Aufwendungen für die anderen Universi
täten unnötig ausgegeben sein. Entscheidend wird sein, 
was diese Hochschule nach ihrer 'Anerkennung durch den 
bayerischen Staat leisten wird.
Im. übrigen sei zunächst darauf hinzuseisen, dass der 
gleiche Vorwurf bereits Ende des vergangenen Jahres 
in einem Schriftsatz der medizinischen Fakultät Mün
chen vorgebracht wurde, dem sich Prof.Gerlach als Rek- 

■ tor der Universität München damals ausdrücklich ange
schlossen hat. Der 'medizinische Lehrkörper in Regens
burg hat in seiner Erwiderung vom 12.1.49 dazu Fol- 
g e nd e s au s g e führ t:
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Der Regensburger Lehrkörper findet die Ausführungen 
der Münchner Fakultät hinsichtlich des Unterrichtes 
aber auch der Prüfungen und der wissenschaftlichen 
Qualität der Lehrbeauftragten deswegen besonders 
überraschend und zugleich wenig kollegial, weil 
bei der bestehenden engen organisatorischen Verbin
dung zur Münchner Fakultät gelegentlich der gemein
sam besuchten Sitzungen und der in Anwesenheit bei
der feile abgehaltenen Prüfungen usw. jederzeit 
ciie Möglichkeit bestanden hätte, etwaige derartige 
Mängel zur Sprache zu bringen. Dies ist, wie aus
drücklich hervorgehoben sei, niemals der Fall ge
wesen. kenn die Münchner Fakultät ihre angedeuteten 
.Beanstandungen ernst genommen sehen will und aufrecht 
erhält, worüber eine klare Stellungnahme nunmehr 

•• erwartet werden muss, dann wird vor ge schlagen, dass 
diese Beanstandungen in einer gemeinsamen Ausspra
che beider Lehrkörper unter BeiZiehung eines Mi- 
nisterialVertreters erörtert.werden. Da der Herr 
Rektor der Universität München sich die Stellung
nahme der edizinischen Fakultät zu eigen gemacht 
hat, wird gebeten, auch ihn, ebenso wie den Rek
tor der Hochschule Regensburg zur einer solchen 
Aussprache beizuziehen.

Rektor und medizinische Fakultät der Universität Mün
chen haben von dem Vorschlag des Regensburger Lehrkörpers 
bis heute keinen Gebrauch gemacht; es ist also anzuneh- 
men, dass sie auf die von ihnen vorgebrachten Beanstan
dungen keinen Bert mehr legen. Im Gegensatz zu dieser 
offiziellen Stellungnahme der medizinischen Fakultät 
haben sich die bei den medizinischen Prüfungen in Regens- 
bufg regelmässig anwesenden Vertreter der Münchner Fa
kultät über die Regensburger Examensleistungen auch 
seitdem, genau wie bisher, durchwegs anerkennend, zum 
Teil hochbefriedigt geäussejjt.
Dass die medizinischen Prüfungen in Regensburg sehr streng 
gehandkaot -wurden, und z m-mindestenr von einem Teil der 
Studierenden für strenger angesehen werden, wie dieje
nigen an anderen Universitäten, ergibt sich u.a. daraus, 
dass eine beachtliche Anzahl von Studierenden sich kurz 
vor dem Physikum in Legensbürg Exmatrikulieren Hessen, 
um die Prüfungen an anderen bayerischen Universitäten 
abzulegen. In nicht geniger als 8 Fällen innerhalb dieses 
Jahres sind darüber hinaus Studierende, die hier in 
einem Prüfungsfach nicht bestanden hatten, in München
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oder Erlangen, (in einem Falle in Kiel) zur C/ieder-
zum Teil unter Russe rächtlassung

zugelassen wor
den und haben dort bestanden^ (Schäfer, Lenz, Kosok,

e ol e * o cnav

holungsprüfung
f'or. ,:jllenaer erf orderlicnenv \J braus Setzungen

langen in diel
'das nun die gleichartigen Beanstandungen anlangt, 
die von dem Herrn Rektor in Lunchen diesmal im Hin
blick auf die Studienleistungen in Mathematik und 
'Physik vorgebracht . erden, so sei zunächst darauf hin- 
gewiesen, dass die naturwissenschaftlichen Lehramts
kandidaten und die Physiker bisher, im Gegensatz etwa 
zu den Medizinern oder Chemikern, die Regensburger 
Hochschule nach 4 Semestern ohne Zwischenexamen ver-

. Der Regensburger Lehrkörper alsolassen
schon deswegen nicht in der Lage,/ den Ausbildungsstand

■ gerade dieser Studierenden. durch eine obligate Prüfung'Ln h. ji " ‘zu kontrollieren. er--Hj&^errs1 erhe-tun-Sv* -
m«* 4™ ¥&\^Lnex_SJa«ie»*«a-t fart? a-sa* owgji v,;&cL.

^+/te
vvJ

fragvfürdiges Vf r|e. renfc ■ W*«««' ^HloohRhim
den lusbil iungs : 11 r 7 ei i e c
vl*/ Cv^uTvj yw .

twvvd1 Ra ----- - ■ — ^ /R
^ ^ °b Uü' 6""0 ° u

nirger Hochschule

5l£foSHri ■ Kt, iWr
khS*' >*%- eine Erit j

dieser Lhivabzulsiten.

e—s^fe~e~
aie von anderen yairvr^^fi/nach

yAA.,-£a^JAx/\a-Lj. ,

•an, daraus etwa eine 
urigen dieser Ühiven 

derer so.l-ts drarauil • feti

t
r ic... 11 s 1 e i—
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ooi-!rr?iel5-"-t.n g er. ruELcn v;e ree n . o.asj

na ch"" denr-Hrt ci !■■ vo n fm.ni a t qri al r at -ffr: Iferrnb aum
■zuste-eedt-e-te -r-r-c^fr* =£2—ü te ^ uiuxRui^

die f-egcucbur-g-er-
ou&eisii --ee^trrrors günstig ab^ocohnitton hePe^-^BT 
rh^Tf^--b4ii4^PeRrew^edj5e in.HLjjnzh12.rg ■■aer^maihomat iscne gvrs^-- 

bstand er. v '-uu^-AS--gtr:.LbbuJ. 0 --et^nT-eeetreri—;tuuent-e**- 

o-gpcjug >»•--• —<^rfrr Da müblicherweise den
doch wohlFachrichtung an einer Zochschul
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besser nach dem wissenschaffliehen Format der an ihr 
tätigen Lehrer und Forscher beurteilt, darf wohl 
darauf hingewiesen werden, dass die Mathematik in Re- 
gensbur^rb‘ine so hervorragende Autorität wie Prof. 
Kowalewsiei und durch den inzwischen als Ordinarius 
nach Lurzburg berufenen Prof, Aumann vertreten wurde, 
während die experimentelle Physik in den Händen eines 
3ohülers von Pro 1'. Ler 1 ach selbst., die theoretische 

'Physik, in denen eines Schülers von Prof.Heisenberg 
gelegen ist.
Falls aber wirklich irgendwelche Plagen in beäug auf 
die Ausbildung in Pegensburg vorliegen sollten, dann 
hätte der Oreg eines unmittelbaren kontaktes mit den 

, Fegensbürger Lehrkörper jederzeit zu ihrer Abstellung
gefü rt. I ..Run heu drei. ' chn - ir o ■ ui zu
zahlreichen hitgliedern des bayerischen Landtags und der 
Staatsregieruiig - von der ihm wiederholt gegebenen hog- 
1Ichheit, durch Besichtigung und ausspräche an Crt und • 
Steile*. Gicht von dem Stand dar hinge in Re ge ns bürg zu 
überzeugen, bisher nicht Gebrauch gemacht. Die Hoch
schule Regensbürg würde auch heute noch auf eine sol
che persönliche Fühlungnahme grossen Vert legen, -weil 
sie ihr als der einzige fruchtbare Feg erscheint uro zu 
einer Behebung vorhandener hänge1 und zu den bestmögli
chen künftigen Lösungen im Hinblick auf den Stand von 
Forschung und unterricht zu gelängen, Ziele, denen letz- 
tenendes doch alle bayerischen Hochschulen gemeinsam, 
ungeachtet zeitweise gegensätzlicher Feinungen oder 
Interessen, zu dienen haben.

Zu 2)Zu den Beanstandungen des Lünehner Rektors zur Frage
der Immatrikulationen sei zunächst vorweggenommen, dass 
von ihnen die medizinische Aussenstelle überhaupt 
nicht betroffen wird, da für diese über die Aufnahme- 
gesuche durch die medizinische Fakultät in Lunchen 

. seibst entschieden wird.
Obwohl für die Aufnahme in Regensburg nicht weniger 
strenge hasstäbe angelegt werden** als an den anderen
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bayerischen Hochschalen. Hann bei der derzeitigen Technik 
des Aufnohrnevoufahrens niemals -eit Sicherheit ausgeschlossen 
v^erden, dass in Regensbuxg gelegentlich Studierende ange
nommen egreen, die in Lunchen ab.mijhut riuruen, genau so 
:ie auch der umgarneiirt o Fall eint raten kann.

das vom Ministerium für die rufnahm© vorgesclila.‘eene Punht— 
sy stem wird auch in Ilegensburg gewissenhaft angevjanüt, 
v;o 6 ei eine wert ml er ne re Zahl der .Bewerber eine sorgf artigere 
Prüfung es hinseifallen erlaubt? als dies naturgemess an
den grossen Universitäten möglich ist. Demzufolge morden 
neben den ..-biturZeugnissen auch soziale Fomente, Arbeits- 
eienst, Föten aus Fleissghilfungen nährend des' Vorsemesters
ustu mit oerücnsicntigt. Fine schematische int Scheidung aus- 
scmiiossdich auf Grund- der Gy..:nnsialiu. ton, nie sie zoi. in 
Ina:-dien• ._ehand.uabt wird, führt mitunter zu sehr häragwürni- 

' gen .ergabnisten; sc sind s.B. von der medizinischen Fakultät
in hunchen zun ärztlichen oder zahnärztlichen Studium itu-

\

dienende zugelassen morden« die aus gesundheitlichen Grün
den 7-johl ha um für die spätere Ausübung in Frage honmen. 
Dass eine einseitige Beurteilung auf Grund der Abschluss- 
noteh der höheren Schulen vielfach Bewerber vom Studium 
ausschliesst, die sich später als ausserst brauchbare Aha- 
demiher, ja sogar in einzelnen Fällen als geniale Forscher 
oder Lehrer er reisen, ist bekanntlich an vielen Beispielen 
es belegen, ä Fra jwürdi 3 eit . e jes Auswahl! rihjz.ip$ n 
beispielsweise. auf einen kürzlich erschienenen Arti. :el von
Fred. Demoll {Universität Lunchen) in .cier büddeutsehen Sei-n (fa.'im)tung vorn vUvipj, * ythingewiesen werden. Frof.'.Demoll 
darin zu dem Ergebnis, dass ein solches Auswahlprinzip 
sogar in vielen Fällen zu einer unerwünschten Auslese führt, 
da es Typen mit gleichmässiger Durchnchnittsbegabung 
sowie frühreife Jugendliche begünstige, ausgesprochen
geniale Daturen aber

Prof. C-rassmanm/Schw.

häufig Jenachteilige.
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Entwurf

ftektoral 4e; phil. thnol. 
Hochschule Reg^risbu-g 28.Roveisber 49*

An Se. Eagnifizenz
den Herrn Rektor der Universität München

Herrn Univ. «Pro f * Lr.Uerlach

A ä n e ii e n

Ew • ilagnif iz enz!

Anbei erlaube ich mir, Ew..Magnifizenz in Aufträge des 
Dozentenkollegiuas der Hochschule eine Stellungnahme zu 2 
Äußerungen zu übersenden, die Ew.Magnifizenz lt«Bericht des 
Münchner Rundfunks über die Hochschule Regensburg gemacht'ha
ben. Ich widerhole die darin vorgetragene Einladung und bitte 
Ew.Magnifizenz hofliehst, wenn irgend möglich uns einen Termin 
für Ihren Besuch anzugeben. Sicherlich würde es, wie immer die 
LandtagsVerhandlungen ausgehen mögen, eine Entspannung der ge
genwärtigen Lage bringen. Ich glaube, Ew.Magnifizenz werden 
urxc die Ehre Ihres persönlichen Besuches geben.

Mit vorzüglicher Hochachtung
bin ich Ev*. Magnifizenz sehr ergebener

(Pro f•E r.a.Fleckens't ein)
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Entwurf

JVsMoral def J>W1- 
äoüo»chute Regei/Murg

Ar. die Intendantur 
des Bayer«Bundfunks
•g ü n eben 
££ nafuriiiplrrE'z 1*

28. November 49*

Sehr geehrter Herr Intendant!

Anbei übersende ich Ihnen im Aufträge des Bose nt e n-Kollegiums 
der erweiterten Fhil.-Theol.Hochschule Regensbürg eine Stellung
nahme zv den von Ihnen in der Sendung vom 24•11.49 9 Uhr berich
teten Äußerungen des Herrn Rektor Gerlach über die Hochschule Re
gens bürg. Wir mochten Sie dringend bitten? in irgendeiner Form 
auch unsere Stellungnahme Ihren Hörern zu vermitteln. Insbesondere 
möchten wir Sie für die kommenden läge und Wochen der Entscheidung 
höfliehst bitten, niemals der einen Seite das fort zu geben ohne 
auch der anderen die Möglichkeit der öffentlichen Stellungnahme 
zu gewähren»

Fv.r Ihr Verständnis und ßntgegenkommen freundlich dankend,

bin ich mit vorzüglicher Hochachtung!

1
Abdruck d.Äußerung erging an: . .lloc.-enctöin).
Rektor Gerlgen
Oberbürgermeister Zitzier (2o)
Haushaltsausschuß, stellv.VorsitzIZiesch 
Abgeordneten Drechsel 
Kultusministerium
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An die Intendantur 
des 3ay e r, HimdXunks
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Ir. I 5701.

DER REKTOR
DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE 

MÜNCHEN

M ü N C H E N 2, ü ® n 1 * ; *
Walther v. Dyckplatz 1 
Fernsprecher Nr. 4

Sehr geehrter Herr Kollege!

Kar die Überlassung der Stellungnahme des Dozenten- 
Kollegiums der Hochschule Kegensburg zur Präge der Zu
lassung von Studienbewerbern danke ich verbindlichst.

Ihrer frdl. Einladung zum Besuch Ihrer Hochschule 
werde ich, wenn die Zeit es mir irgendwie erlaubt, sehr 
gerne E’olge leisten.

In vorzüglicher Hochachtung und 
mit kollegialen Hrüßen

An den
Kektor der phil.-theolog.Hochschule Kegensburg 
Herrn Professor Er. H. Pie c k e n s t e i n 

Segens bürg





Entwurf
Rektorat de/ phll theoL 
Hochschule RegeDsbu'g
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Rektorat deiphll tbeoL 
Hodisdiule UtegensWtfl

IkAStl« v«A-

•.ntwuri
28«November 49

An das
Bayer. Staatsministerium 
f.Unterricht und Kultus

i

.. rünehen.

Betreffs Stellungnahme des Dozenten- 
Kollegiums.

it 1 Beilage.

In der Beilage erlaubt sich das Rektorat eine Stellung
nahme des Bosenten-kollegiuns der erweiterten Phil.-theol.Hoch
schule Regenslzuxg zu. den Äußerungen des Herrn Rektor Gerlach 
der Universität München zu übersenden mit der Bitte um gell.Kennt
nisnahme.

(P ro f • Dr . 1?. Fleckenstein)
«. Rektor2 77





Entwurf
Rektorat dt; \>?£. hieoL . 29.Hoye*%r 49.
iiothadUule Regeast»urg f1* •

An Herrn
Heg.-Präs * Pr.Wein 

K e g, g :i s a u r g

ehr geehrter Herr Eegierunrr oräs±dent!

In der Beilage erla he ich mir, Ihnen eine Stellungnahme 
des Dozenten-Kollogiums der erweiterten Phil.-theol.Hochschule 
Regensburg zu den Äußerungen des Herrn Rektor Gerlach der 
Universität München zu übersenden mit der Bi te um gefl.Kennt
nisnahme.

Mit vorzig icher Hochachtung!
Ihr sehrcrge berer

(Prof.Dr.H*Fle e kenst ein)
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An Herrn
A ogeo xd ne t en ..• Dr ec h sei

hegen bur/;
e r 3t r * 7 •

28*Hovenber 48*

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Anbei erlaube ich mir, Ihm c ten- 4t*
Kollegiums der erweiterten Phil.-theol* Hochschule Regensburg 

Xußerungen des Herrn Rehtor Gerl pb Übersenden mit 
der Bitte um gefällige Kenntnisnahme und eventue]1er Information 
anderer hitglieder Ihrer Fraktion in Haushaltsausschuß bzw* in 
Landtag Herrn Ob orb H rgern eist er Kitzler habe ich. noch einige
Erem] larc der Stellungnahme zur Verfügung gestellt* Sollten Sie 
noch welche benötigen, bitte ic che Verständigung*

t vovzuglicher il dehachtung! 
Ihr sehr ergebener

i
(; rolvür. ,i?leciienstein)
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Rundfunknachricht vom 24*13•1949» 9 Uhr«

Der Haus haltsaus schuß des Bayer.Landtages besichtigte gestern
die Räumlichkeiten und Einrichtungen der Münchner Universität und 
ihre Institute. Diese Besichtigung soll unter anderem die Grundla
ge für die heutige Debatte über die Errichtung der 4.Landesuni
versität bil&eruDer Rektor der Münchner Universität, Pro f. Ger lach, 
berichtete u.a. über seine Erfahrungen mit Studenten der Hochschule 
in Regens bürg. In den Fächern Physik und Mathematik hätten Prüflinge, 
die an der Regensburger Hochschule gewesen seien* nicht den Erwar
tungen ents zöchen. Der Rektor gab zu bedenken, daß verschiedent
lich Studenten, die wegen schlechter Abiturzeugnisse in München 
abgelehnt wurden, von der Hochschule Regensburg angenommen worden 
seien. Die Mitglieder des Haushaltsausschusses konnten sich dann 
auf einer Besichtigungsfahrt von den Wiederaufbauarbeiten der 
Univeraitätsinotitute und ler hlinikon überzeugen. Andererseits 
hatten sie aber auch die Gelegenheit, die zum Teil äußerst schlech
ten Arbeitsbedingungen in einzelnen Münchenern Universitätskranken-* 
hausem kennen zu lernen.
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Regensburg, den 14.1.1950Prof. Br. U. Ho fmann 
' Ho chschule Regehsburg

An den Herrn Rektor der Hochschule
Regensbur j*

Hure Magnif izenz l

Herr Holl ege Strunz tibertrug mit Ihre Bitte um eine 
Stellungnahme zu den Aeusserungen im Haushalt aus schuss vom 14.12.49. 
Hach Rücksprache mit den Herrn Hol legen G-r assmann und Strunz gebe ich 
hiemit folgende Entgegnungen.

Dr.Beck schätzt die kosten für eine neue Universität auf 
30 Millionen DH, Zietsch auf 100 Millionen DM. Diese Beträge dürf
ten selbst für die Mammuthochschulefr in München sehr hoch bemessen 
sein. Diese grossen Hochschulen sind aber sehr viel teurer als eine 
kleine Hochschule bei gleicher Qualität*- z.B. ist die Zahl der 
Professuren an den grossen Hochschulen sehr viel höher. München 
hat z.B. 5 Professuren für Mineralogie, Geologie, Paläontologie, 
Geophysik und Petrographie. Solch eine Spezialisierung hat nur für 
die Forschung einen gewissen Wert, ist für den Unterricht aber un
vorteilhaft. Der Lehrstuhlinhaber muss ein grosses Gebiet über
schauen und vollwertig vertreten können, um gut zu unterrichten. 
Heiter verschlingen die Hörsäle an den grossen Universitäten 
sehr beträchtliche Mittel, da jedes Institut seinen eigenen Hör
saal 7rllnscht. Jeder Hörsaal dient dann nur noch wenige Stunden in 
der Woche seinem Zweck und wird nicht wirtschaftlich ausgenützt.

Zietsch fürchtet.die Heranbildung eines akademischen 
Proletariats. Dabei wäre es interessant zu wissen, wie hoch der 
Anteil der Akademiker an den derzeitigen Arbeitslosenzahlen ist, 
das bedeutet also, ob man wirklich mit Hecht von der Gefahr eines 
akademischen Proletariats sprechen kann.

Die Gründung der Universität in Regensburg soll aber 
jedenfalls nicht die Zahl der Studierenden erhöhen, sondern diese 
nur besser verteilen. Für einen durchschnittlichen Studenten ist 
die Ausbildung an einer mittleren und kleinen Hochschule in persön
licher Fühlungnahme mit dem Professor zweifellos besser als an den 
Hochschulen von der Grösse der Münchner Hochschulen - Die soziale
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2
Betreuung der Studenten ist in Regensburg leichter durchsuführen, 
weil die hebenskosten in Begensburg niedriger sind als in München 
und viele Studenten von ihrer elterlichen Wohnung aus studieren 
können, die sonst nach München fahren müssten. Die soziale Betreu
ung kann in Begensburg gerechter durchgeführt werden. Hier ist z.B. 
der Bektor noch in der Lage, alle Stipendiengesuche persönlich zu 
entscheiden.

Zietsch schlägt einen Filialbetrieb vor, bei dem 
Begensburg an München angeschlossen werden soll. Sin Filialbetrieb 
bringt aber erst dann die Vorteile der kleinen Universität, wenn 
die Filiale selbständig ist. Dann ist aber kein Unterschied mehr 
zu einer selbständigen Universität gegeben.

Dr.Strathmann verweist darauf, dass die Studentenzahl 
in Erlangen gegenüber dem Sommersemester um 500 zurückgegangen ist. 
Daraus zieht Zietsch den Schluss, dass die bestehenden Universi
täten bald ausreichen werden. In Begensburg hat der Rückgang der 
Studenten vom Sommersemester 1949 zum Wintersemester 49/90 aber nur 
eine Aenderung der Studentenzahl von 1333 auf 1323 gebracht. Während 
Erlangen 300 Studenten verlor, obwohl es mit allen Staatsmitteln 
arbeiten kann, hat Begensburg nur 10 Studenten verloren, obwohl es 
nicht mehr Mittel vom Staat erhält als Hörergebühren an den Staat 
abgeführt werden. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, wie gross 
das Bedürfnis in Begensburg nach einer Universität ist und wie 
leistungsfähig die bisher ohne staatliche Mittel geschaffenen 
Unterrichtsmöglichkeiten bereits sind.

Mit den besten Empfehlungen

Ihr sehr ergebener
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Sonderdrucke aus Neues Volksblatt vom 19. Januar 1950

Ruf in letzter Stunde
Bamberger Studentenschaft an den Landtag — Gegen unwürdige Demonstrationen

Der Kampf um die vierte Landesuniversität 
ist auf dem Höhepunkt angelangt. Anhänger und 
Gegner des (Projektes haben in diesen Tagen, in 
denefi die Vollsitzung des Bayerischen Land
tages die endgültige Entscheidung trifft, noch 
einmal alles auf geboten, um die Volksvertretung 
zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Am Dienstag 
kam es in -München und in Erlangen zu Protest
kundgebungen von Professoren und Studenten; 
die Studenten der TH. München führten sogar 
einen einstündigen Proteststreik durch.

Fanatische Eiferer in Erlangen
Bereits am Abend zuvor hatte auf einer Voll

versammlung der Erlanger Studentenschaft, zu 
der Sich allerdings nur knapp ein Achtel der 
'Studenten eingefunden hatte, der Präses der 
Erlanger Studentenschaft, Werner Ost mit Aus
führungen gegen die vierte Universität gewandt, 
idiie schon eher einer Brandrede, als einer 
auf dem akademischen Boden üb
lichen Auseinandersetzung glichen. Die Ab
stimmung im Hauslhaltsausschuß des Landtages 
nannte er einen Betrug und verstieg sich 
schließlich zu der Behauptung, er sei von einem 
Vertreter des Vizekanzlers Blücher zu der Fest
stellung ermächtigt, daß der Vizekanzler die 
Gründung einer vierten Universität in Bayern 
als Verbrechen (!?.) bezeichne. Die Befürworter 
der vierten Universität bezeichnete Ost als für 
(die Behandlung solcher Fragen durchwegs nicht 
kompetente Persönlichkeiten. Schließlich be
hauptete er auch, daß Finanzm|inisler Dr. Kraus 
im Zusammenhang mit der Gründung der vier
ten Universität, die er nicht habe verantworten 
können, habe gehen müssen.

Von den Ausführungen Osts distanzierte sich 
sogar anschließend Rektor Baumgärtel, 
was angesichts der Einstellung des Erlanger 
Rektors zur Frage der Universität immerhin 
einiges bedeutet. Zu erregten Debatten kam es 
schließlich zwischen Studenten und 'dem Rektor, 
der sich mit einem Streik oder ähnlichen radi
kalen Maßnahmen nicht einverstanden erklärte. 
In starker Erregung sagte der Rektor, daß man 
nur mit einer klugen Taktik zum Erfolg kom
men könne; es sei in der Verteidigungslage Er
langens klüger, nicht zu allzu radikalen Mitteln 
zu greifen.

Nach heftiger, teils sehr unsachlicher Debatte, 
die ein Anwesender als „Kabarett“ und der 
Oberbürgermeister von Erlangen als „Malträ
tierung der Demokratie“ bezeichnete, brachte 
Werner Ost den Antrag ein, anstelle eines 
Streiks eine Massenversammlung in einer Er- 

. langer Hauptstraße abzuhalten. Dieser Antrag 
wurde schließlich auch mit Mehrheit ange
nommen.

Immer wieder die alte Verdrehung
In einem Schlußwort erklärte der Erlanger Ober

bürgermeister unter tosendem Beifall: „Es ist
mit Recht gesagt worden, daß in München nicht 
nach Vernunft entschieden wird, sondern daß 
hier weitergesteckte Ziele im Spiele stehen. 
Das darf ich auch im Heiligen Jahr sagen!“
Er wies schließlich darauf hin, daß es sich um 
eine weltanschauliche Entscheidung handele.

Zimmermann mißbrauchte sein Amt
Der bei der Protestversammlung anwesende 

2. Landesvorsitzende Kraus-Bamberg des Ver
bandes Deutscher Studentenschaften (VDS), der, 
wie Ost erklärt hatte, durch ein Schreiben auf 
Protestversämmlungen ihingewdrkt hatte, fragte

anschließend (den Erlangler AStA-Präses Ost, 
auf Grund welchen Beschlusses des VDS und 
mit welchem Schreiben diese Haltung der Stu
dentenschaft propagiert würde. Ost erwiderte, 
vom Laudesvorsitzenden Zimmermann (TH. 
München) ein vertrauliches, nur an die Universi
täten und die THs gerichtetes (Schreiben vom 
10. Januar erhalten zu haben, das er Kraus je
doch nicht lesen lassen könne. Hierzu stellen 
Bamberger Studentenkreise fest, daß Zimmer
mann wohl als Vorsitzender des AStA der TH 
München ein derartiges Schreiben an die Uni
versitäten herausgeben konnte, daß er aber 
nicht als L -a n des <v o r s i t z e n d e r des 
VDS befugt war, dies zu tun. Hierzu 
wäre die Zustimmung des 2. Landesvorsitzenden 
erforderlich, ja in einer so schwerwiegenden 
Angelegenheit sogar ein Beschluß der Vorsitzen- 
denkonferenz. Zimmermann habe also unter 
Mißbrauch der Tatsache, daß er Vorsitzen
der der gesamtibayerischen Studentenschaft ist 
und durch das Vertrauen aller bayerischen AStAs 
gewählt wurde, seine Position zur Ver ,retung 
örtlicher Interessen verwendet.

Bamberger Studenten entschieden für ihre 
Universität

Die Methoden, die die Bamberger Studenten
schaft im Kampfe für die Errichtung der vierten 
Landesuniversität anwendet, heben sich wohl
tuend von denen der anderen Studentenschaften 
ab und tragen der akademischen Würde in jeder 
Weise Rechnung. Das geht auch aus folgender 

Resolution
hervor, die der AStA der Bamberger Hochschule 
in letzter Stunde den Abgeordneten des Baye
rischen Landtages übermittelt hat. Die Reso
lution hat folgenden Wortlaut:

„An einzelnen Universitäten fordert die 
Studentenschaft radikale Methoden gegen die 
4. Landesuniversität. So beschloß man in Er
langen nrdch einer Protestversammlung, an 
der kaum Vs der Studierenden Erlangens teil
nahm, eine streikähnliche Straßendemonstra
tion.

Im Hinblick auf solche bedauerlichen Vor
gänge lehnt es die Studentenschaft Bambergs 
wie bisher ab, auf die Straße zu jrehen und 
ähnliche unwürdige Maßnahmen zu ergrei
fen, obwohl es für sie nicht nur um eine bloße 
Protestaktion, sondern um die Existenzfrage 
schlechthin geht.

Sie ersucht dringend, entgegen allen an
deren Bestrebungen das Studentenwohl und 
die Wissenschaft an erste Stelle zu setzen und 
demnach der Hochschule Bamberg—Regens
burg den Universitätscharakter zu verleihen.

Es wird nochmals ausdrücklich festgestellt, 
was Dozentenschaft und Studentenschaft im
mer wieder betonten, daß es sich um keine 
katholische Universitätsgründung handelt; 
alle anderen Behauptungen sind tendenziöse 
Falschmeldungen.

Bamberg, den 17. Januar 1950.
Die Studentenschaft der Hochschule 

Bamberg:
Tschirdewahn, Kraus“
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Hochschulprofessor 

Pr. Dngsrt.
Redensbürg,25.Fe br.19oo.

1/ ^ Sf t j'! , j*j{ •*

^o.'sp. ^ £.

T6TjL,

An den Herrn Präsidenten des Bayerischen Landtags, 
die Herren Vorsitzenden aer Fraktionen

M ü n c li e n .
Bett.: f©iterführung der Semester an der ph il • - theol. Ho eh 3 chule Regensharj 

aebr geehrte Herren /
Gestatten Sie,daß ich im Interesse unserer Studenten 

die Bitte an Sie richte,den Beschluß des Landtags von 19./ßo.Jan.l95o 
in einen bestimmten Punkte einer Klärung en tgegenzufübren.

Der Beschluß lautet in diesem. Punkte: „(Während dieser Heit) 
werden die an den Beiden peil.-theol.Hochschulen eingerichteten Stuuien- 
eetriebe im bisherigen Umfang weit-ergefübrt,und das Studium dem an den 
Universitäten hinsichtlich staatlicher un akademischer Präfungen gleich-
p teilt1,.

Die erbetene Klärung bezieht sich auf ie Begriffe T e i- 
terführung des Studienbetriebes und Gleicheteilungmit den Iniver- 
sitäten.Die Begriffe können bedeuten: 1. Organisatorische Deiterfährung.
las*'würde meinen: Weiteren Ausbau in Richtung auf • ine Universität.Diese

~_£ r- r ».
. I’^fassung ist durch die protokollarischen Äußerungen des Herrn Eultus- 
'r’ätriii^ers und des Herrn Abg.Dr.Beck abgelehnt,und eie Sache ist klar.

,2.„W|iterführung des Lehrbetriebes durch Hinzufügung weiterer Semester, 
um 2erAbschluß der Studien durch staatliche und akademische Prüfungen 
zu er iohc«n.

Um was ich bitte, ist fieses: "’s möge der Landtag ozw.es mJehren 
f,ie einzelnen Fraktionen (da wohl ein förmlicher Beschluß des Landtags in 
dieser InrerpreMtionsfrage nicht notwendig ist) diese Begriffe und Sätz 
dahin klären: Die Semester an der phil.-theol.Hochschule Rögensburg wer
den weit er geführt bis zu bestimmten Abschlüssen, nämlich einschl. '.er ent
sprechenden staatlichen und akademischen Prüfungen;ausgenommen akademi
sch© Grade wie zJ3 .Promotion und Habilitation.

Es geht daher um die Erlaubnis: 1. die Wirtschaftswissenschaft- 
liehen Semester weiterzuführen bis einschl.der Prüfung als Dipl.-Volks
wirt, p. die naturwissenschaftlichen Semester weiterzufübren bis
einschl.Diplomprüfung in den vorgesehenen Fächern, 3. die philologisch
historischen Fächer aufzustocken mit den 6.Semestern. 291
Als Gr ü n d e für meine Bitte führe ich an:
1. Ls war die bestimmte Absicht des Landtags»das Bestehende zu erhalten. 
Ls scheint mir j ber nicht der Sinn des Landtagsbeschlusses zu^sein, 
dort ein Stückwerk zu belassen,wo es ohne Überschreitung des„bisherigen



t

Umfangs* geschehen kann.Dia Wetterführung dar Semester aber kann genehmigt 
werden,w il a. keine neuen Lehrbeauftragten notwendig sind: die bisheri
gen genügen,um die Semester aufzustocken, b. weil keine neuen Institu
13 oder Seminare erfordert werden: die • inrichtungen genügen ozw.werden 
ie tisher aus privaten Mitteln erstellt, c. keine neuen Staatsmittel 

über die bewilligten hinaus gefordert werden. Die doiterföhrung der 3 tu- 
;ien in diesem Sinne war auch die Meinung verschiedener Herren Abg.,mit 
denen ich nach der Beschlußfassung mich unterhielt.
?. ' r für mich bestimmende Grund,der ie Bitte trägt,ist die s o z i a-
le Lage unserer Studenten."ins Umfrage hat mir ergeben,da8 gerade die 
Studierenden ber Wirtschafte- und Haturwisse schäften,welche nicht auf 
staatliche Anstellung zielen,bis zu 7o % n i c h t in der Lage sine,ihr
Studium nach•dem 4.und 5.Semester fortzusetzen,einfach weil ihnen zur 
‘Merniedelung an sine Universität das Geld fehlt.Außerdem erscheint es un
sozial, clese Studenten - das trifft auch für die Philol.-historischen 
Dächer zu - in die viel schwierigeren Lebens- und 31udienverh•" 11niss^ 
(letzteres wegen de* 5ber*ahl der Studierenden an den üniver jitäten) zu ^ 
zwingen,wo sie hier Regensburg) bis zu 5o % billiger leben,•besser le
ben, und bei .er geringeren Anzahl der Studierenden auch sehr gute Studien
möglichkeiten haben.
". Ich bitte ausdrücklich: die Herren hraktionsvorsitzedddn möchten ihrer 
Brajtionen Auffassungen dem Herrn Kultusminister mittollen,daß das i’ini- 
3 t er! um im '• in vernehmen mit den Prüf ungsvorcitzenden gerne 3 den staatlichen 
Anordnungen Bestimmungen treffe,um unseren 3 udenten in ihrer v-.-rz*--- ifei
te r; Lage helfen zu können.In dieser Beziehung möchte ich noch ausdrücklich 
unsere Pharmazeut~u erwähnen.
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Verwaltungs - Akademie R e g e n s b u r g

Im v''' i yI. * * * * * 7 r7 1950

Voraussetzunge n, Zweck und ZIele ei ner V3rwaltunga-Akademie»

Anfang Mai 1949 wurde in Regensbürg die "Verwaltungs-Aka
demie Regensburg" von Vertretern der Behörden, der Wirtschaft 
und der Hochschule gegründet., Die Gründung erfolgte, wie es 
auch andernorts üblich ist, auf Vereinsbasis., Der Plan, in Re
gensburg eine Verwaltungs-Akademie zu errichten* wurde gefasst, 
um dem stets vernachlässigten bayerischen Osten endlich auch 
eine Stätte zur fachlichen Fortbildung auf wissenschaftlicher 
Grundlage für alle berufstätigen Kreise zu geben und nachdem 
festgestellt werden war, dass für solche Veranstaltungen über- 
aus visle Interessenten vorhanden sind* Die ganze Planung er
folgte in engem Einvernehmen mit den bereits in Bayern beste
henden Verwaltungs-Akademien München und Würzburg»

I. Verwaltungs-Akademien, deren Anfänge bis in die Kaiser
zeit zurückgehen, entwickelten sich in Deutschland unmittelbar
nach dem ersten Weltkrieg (also vor ü.ber 30 Jahren!)
aus der.Beamtenschaft heraus, nachdem man erkannt hatte, dass 
mit der einmaligen Ausbildung in Theorie und Praxis die fach
liche Bildungsarbeit eines Verwaltungsangehörigen nicht been
det sein kann, wenn er seinen Beruf voll, ausfüllen will» Mit 
der Forderung nach beruflicher Fortbildung stieg seitdem die 
Bedeutung der Verwaltungs-Akademien ständig, Sie haben in nun
mehr über 30 Jahren überall segensreich gewirkt. Auf drei 
Grundsätzen beruht die Arbeit dieser Institutionen:

1») dem Grundsatz der W?ssanschaftlichkeit,
2.) dem Grundsatz der fachlichen Schulung und 
3•) dem Grundsatz der Freiwei1 ligkeit *
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Bis zum Zusammenbruch 1945 waren die Verwaltungs-Akado- 
mien in' dem "Reichsvorband Deutscher Verwaltungs-Akademien” 
zusammengeschloss an« Nach dessen Auflösung bemühte sich der 
frühere Geschäftsführer des Reichsverbandes, Br« Britz Müssig* 
brodt, Düsseldorf um den Zusammenschluss der alten und der 
neu entstehenden Verwaltungs-Akademien auf Bundesbasis* So 
ist nunmehr auch unsere. Verwaltungs-Akademie nach München dem 
"Verband Deutscher Verwaltungs-Akademien” in Westdeutschland 
beigetreten„

II. Der w. issenschaftliche .0 h;a r a. k - 
t e r der Verwaltungs-Akademien ist durch ihre enge Verbin
dung zu den Hochschulen und Universitäten gesichert» Die ■* 
Studienleiter sind fast durchwegs H.chsohullehrer♦ Die Dozen
ten, namentlich in den allgemeinen juristischen und volks- v 
wirtschaftlichen Fächern, sind Hochsohulprofesso.ren»

Beamte.und Behördenangesteiltedie einen grösseren Teil
.der Hörer der Verwaltungs-Akademien stellen? erhalten hier 
Gelegenheit, die praktischen Dinge des Verwaltungslebens, 
die sie in ihrer eigentlichen Arbeit erleben, vom wissen
schaftlichen Standpunkt aus beleuchtet und in einen grosse- 

" ren Zusammenhang gestellt zu sehen, Es wird auf diese Weise 
die Gefahr vermieden? dass aus dem Lernen ein Einpauken von 
totem. Wissen, aus der F rtbildung eine blosse V^iederholung 
schon- einmal gelernten Lehrstoffes der Ausbildungsstät'ten 

'■ für- mittlere-Beamte wird, an denen in der Regel nur Brak- 
" tiker unterrichten.

III. Sehen seit etwa 2Q Jahren hat ein Teil’ der Verwal.-
. tungs-Akademien seinen Wirkungskreis insofern erweitert, als 
er sich., auch um die Fortbildung 'von Männern und Frauen aus 
der Wirtschaft bemühte« Diese Entwicklung hat sich 
besonders in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt? sodass heute 
dort die Hörer aus den Wirtschaftszweigen die der Verwaltung 
bei weitem übersteigen« So beginnt sich nun mehr und mehr auch
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der Name HVerwaltungs- und Wirtsciiafts-Akademien" durchzuset- 
•zen« Neben "die Abschluss-1)1 pl'm-Prüfung für Boomte tritt dann 
auch eine solche für die Männer und Frauen aus der Wirtschaft• 
Die Mischung von Wirtschaftlern; die auch an dar Verwaltungs- 
Akademie Regensbürg recht zahlreich vertreten sind und Beamten 
steigert die Lebendigkeit des häufig konuervatorischen Unter
richts und stärkt den.praktischen Blick zu den übrigen Berufs
zweigen und hat sich daher sehrgut bewährte

IV.o Die Verwaltungs-Akademien sind f a c h 1 i c h e
F o, r t b i 1 d u n g s a t ä t t e n ,r Sie nntersiieiden sich 
hierin grundsätzlich von den Volkshochschuien* Sie wollen das 
einem Wirtschafts- rdor V^rwaltungsangehörigon notwendige Fach
wissen vermitteln; wobei dieser Begriff jedoch nicht zu eng ge- 
■fässt werden darf * Die V Erlösungen an -einer Verwal. tungs-Akademie 
erstrecken sich auf das ganze Sachgebiet der Rechts-, Staats-,

• Ve rwa 1t ungs - und Wirts oha ftswiss ens che f ton (einschl* B e - 
t r i e b s w i r t ■ s c h a f t s 1 o h r e)0 Das Ziel ist der 
allseitig fortgebildott? Beamte' und Wirtschaftler* Es muss da
bei auch Lehrstoff vermittelt worden, der nicht unmittelbar 
in der Praxis verwendet werden kann, der aber doch Wissen ver
schafft, das notwendig ist, um die Praxis mit Sinn zu erfüllen
und die praktischen’ Aufgaben in den. Zusammenhang.des grossen
ve 1 kl i ch e njind wirtschaftlichen Ges ehe hoas zu stellenGerade 
weil die wirtschaftliche Bildung in der Ausbildung der Verwal
tungsangestellten oft stark zurücktritt, wird Wert auf die 
volkswirtschaftlichen Fächer gelegt« An fast allen Verwaltungs- 
Akademien werden auch, meist durch hervorragende Praktiker, 
Sondervorträge über Gegenwartsfragen der Verwaltung und der Po
litik gehalten, die über den engen Rahmen des Fachwissens hinaus 
den Hörern Einblick in das politische und wirtschaftliche Ge
schehen geben sollen!

V* Die Teilnahme an den Verwa 1 tungs-Akademie-Kursen ist 
f r e i w i 1 1 i gl Niemand kann und soll- gezwungen werden, 
die erheblichen Opfer an Freizeit und.die sonstigen erfOrder- 
li chon' Eins ehränkungen, di o m.it ein.om sechsseig?strigen Studium
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verbunden sind» sollen freiwillig gebracht worden« Die Vorlesun- 
gen finden an zwei oder drei Abenden der_Woche_ statt»

VI* Über den Zweck der Verwaltungsakademien ist im vor
hergehenden gesprochen worden* Wer kann nun alles an den 
Kursen teilnehmen? Die Verwaltungsakademie ist für alle die 
gedacht, gleichgültig ob Beamte, Behördenangestellte oder Män
ner und Frauen aus der Wirtschaft in leitender oder unterge
ordneter Stellung, die an einer fachlichen Fortbildung inte
ressiert sind und die etwa eine Vorbildung zum Inspektor 
haben oder sich in sonstiger Weise eine dementsprechende Aus
bildung verschafft haben, die sie befähigt, sich auf wissen
schaftlicher Grundlage weitere Kenntnisse zu erwerben«, Auch 
z*Zt« Arbeitslose können die Kurse besuchen.

VII. Die Verwaltungs-Akademie-Kurse schliessen nach einem
seohssemestrigen Studium mit einer Verwaltungs-Akademie-Ab- 
schluss-Diplomprüfung ab* Die sechs Semester laufen jeweils 
parallel zu den Hochschulsemestern, also von Mai bis Juli und 
von November bis Februar. In den ersten drei Semestern wird 
der Grundstoff von Hochschullehrern behandelt, in den rest
lichen drei Semestern kommen die Spezialgebiete zur Erörte
rung«

VIII* Welche Vt e_i 1 e hat der Besucher der Ver
waltungs-Akademie? Die Einrichtung der Verwaltungs-Akademien 
ist von allen zuständigen bayerischen Staatsministerien aner- 
kannt und geniesst alle Förderung (s«hierzu Beilage 1; Zusam
menstellung der Verwaltungs-Akademie München)* Im öffentli
chen Dienst wird das Abschlusszeugnis einer Verwaltungsaka
demie nach einer Verfügung des BayergLandespersonalamtes 
(VgloBayer»Staatsanzeiger v*17»Juli 1948) so gewertet, dass 
die Besucher der Verwaltungs-Akademien bei sonst gleichen 
Voraussetzungen bei Stellenbesetzungen und Beförderungen be- 
vor^ugt berücksichtiget werden sollen* In einzelnen Staaten 
kann der Besuch einer Vorwaltungs-Akademie zum Teil sogar 
auf ein späteres Universitätsstudium angerechnet werden» Ähn
liche Regelungen sind auch in dem anderen Bundesländern ge
troffen worden^ Die Praxis hat gezeigt, dass es den Absol
venten der Verwaltungen-Akademien in steigendem Masse gelingt,



die sich ohnedies mehr und mehr auf3.ccker.nde Grenze ihrer Lauf- 
Vahn zu überspringen und in Einzalfallen bis in hohe Stellen 
der Verwaltung v '-rcudringen* Damit sind diw V^rwa 1 tungs- Akade
mien auch zu einem der Mittel der Lrm. hung den Bildungsmon'pols 
geworden, des früher den Minderbemittelten von den höheren Äm
tern ausschlose* Die Zeugnisse der geprüften Absolventen einer 
Verwa ltungs-Akademie werden zu_ den ,Pjt7'^onaj!.j)apJLqren genommen.

Nach dem neuen geplanten Pars :: na3.gesatz wird der Port bi 1-
düng _ der, Beamten und Angostellton nochjpi.ehr Aufmerksamkeit
zu widmen sein als bisher, so dass die Bedeutung der Verwaltungs* 
Akademien n*oh steigen wird«, Und auch der Wirtschaftler kann 
durch die Teilnahme an den Kursen der Verwaltungs-Akademie nur 
profitieren, kommen doch für ihn naben Wirtschaftsfragen täg
lich auch, oft schwierige Rechtsfragen vor,,

IXo Und nun die P_i n a n z i ö r u n g 1. Nie Teilnehmer 
an den.Kursen der Vsrwaltungs-Akad ;,ni3 werden eingatoilt in 
V'llhörer, Gasthörer und Teilnehmer, an Einzelvertragen» Nur. 
Vollhörer können nach 6 Somastarn die Diplomprüfung abiegen*.
Die Gebührm..für V'-llhöror betragen an der Verwaltungs-Akademie 
Rogens bürg 20^-- DM pr;.g v Soma stör (in München und Würzburg 2 5 - —EM J 
die für Gasthörer 5DM für eins Vortragsreihe eines ganzen 
Semesters, die für Teilnehmer an Einzelvorträgen entsprechend 
weniger* Die Gebühron für-die Einselv rträge werden für die be
treffenden Vorträge von Semester zu Semester festgesetzt. Der 
Gebührensatz an der Verwaltungs-Akademie Regensburg ist mit 
Rücksicht auf die schwierigen finanziellen und sozialen Ver
hältnisse niedriger gehalten als an den meisten anderen Orten. 
Darüber hinaus kann auch dieser Betrag auf Antrag in Einzel- 
fallen n'ch ermässigt worden.

Die Hörer der Vorwal tungs--Akademie sind in der Regel nicht 
Mitglieder des Vereins ”Verwaltungs--Akadomie Rogensbürg"e Wer 
Mitglied des Vereins werden kann, ist aus der beiliegenden 
Satzung (Beilage 2), auf die hier besonders hingewiesen r-i, 
zu erseheno

Über die Hörergebühren hinaus waren die VerwaItungs-Aka- 
d-mion v .n jeher Zuschuss bjokto, da durch die Gebühren alleine 
die-Eisten nicht gedeckt werden könneli* Die Grundf inanzierung 
obliegt in erster Linie den "rtlichon Körper schaf ton (St ad t~
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und--I^ndloreia-verv^aJ,t.urig) sowie den Wirtschaftezweigen, deren 
Bediensteten die Verwaltungs-Akademie-Arbeit primär zugute 
kommt, Erst, wenn dj.e Grund £ina nzinrung sichergestellt ist, 
sind auch Bezirksverband, Land und Bund zu weiteren Zuschüssen 
bereit. Die Kesten für ein Verwaltungs-Akademie-Semester be
laufen sich an einem Ort auf rund 2000o- DM., In den finanz
kräftigeren Westgebieten ist es durchaus üblich; dass die 
Selbstverwaltungskörperschaf hen. mit hauptamtlichen Lehrkräf
ten ihre Verwaltungs-Akademien betreiben und dafür Beträge 
von jährlich 20 000,- - 50 000,- DM sogar aufwenden. Auch
die Stadt Augsburg hat eben erst wieder für ihre Zweigstelle 
einen jährlichen Betrag von 5000,- DM zur Verfügung gestellt. 
Zur Erreichung des GrundZieles der Verwaltungs-Akademien ge
nügt zwar auch ein kleinerer Verlesungs- und Übungsbetrieb• 
Durch das Entgegenkommen der hiesigen Dozenten, die sich mit 
einem Honorar, das nicht einmal 50$ der Münchener Sätze be
trägt, begnügen, war es bisher möglich, die Verwaltungs-Aka
demie Regensburg ohne öffentliche Zuschüsse zu finanzieren.

In den kommenden Semestern entstehen aber bedeutende 
Mehraufwendungen, da die Stundenzahl vermehrt werden muss, 
um auch die verschiedenen Spezialgebiete, die jeweils nur 
von einem Teil der Hörer zu besuchen sind, zur Geltung zu 
bringen6 Ausserdem werden auch auswärtige Lehrkräfte hinzu
gezogen werden müssen« Um mit den anderen Verwaltungs-Akade
mien auch äusserlich auf gleicher Stufe zu stehen, müssen 
Vorlesungsverzeichnisse, Studienbücher und dergl* in Zukunft 
gedruckt werden, wodurch fühlbare Kosten entstehen,

X, Das Landespersonalamt legt insbesondere Wert darauf,
dass die Tätigkeit der VerwalLungs-Akademien möglichst weit 
auch den ganzen Bezirk mittels Zwei g _a n s t alten 
erfasst.

So hat die Verwaltungs-Akademie München Zweiganstalten 
in Landshut, Traunstein und Augsburg, die Verwaltungs-Akade
mie Würzbürg beabsichtigen Aussensteilen in Schweinfurt und 
Aschaffenburg zu errichten« Die Verwaltungs-Akademie Regens
burg hat bisher eine Zweiganstalt in Straubings Weitere Ne-
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bensteilen können überall da errichtet werden, wo sich ein 
entfc-prechendsr Hörerkreis ausemmenfludet (Werbung insbesonde
re auch durch die Behördenvor3 tänoe und die Wirtschaftsstel
len ex f orderlich!) und. die Grundf inanzierung si ehergestellt 
werden kann0 Über die Kosten ist eben schon gesprochen wor
den« Heben diesen drei bevor0 Ve r wa1tung s ~Akademien tritt 
neuerdings eine Yerwaltungs-Akademie in Nürnberg ins Leben 
mit geplanten Ausserstellen in Schwabach, Ansbach und Bamberg*

Um Errichtung einer Zweiganstalt in Amberg/Sulzb ach-Roa enbgrg 
und in Bury^lengenf e_ld bemühen sich z »Zt» Örtliche 'Kreise in Re
gens bürg 0
XI» In Regens bürg hat die Verwaltungs-Akademie im. Mai 1949 mit über 
150 Hörern ihr erstes Semester begonnen. Hach den sich regelmässig 
eins teilenden Abgängen sind as auch im zweiten Semester noch 120 
Hörer» Die erste Zweiganstalt in Straubing hat Anfang Dezember 1949 
den Vorlesungsbetrieb aufgenommen und hat z.Zt, etwa 60 Hörer.

Leiter der Verwaltungs-Akademie Reg-nsbürg ist das Regens
burger StadtOberhaupt, Oberbürgermeister Zitzier, der Studien- 
l:>iter Oberlandesgerichtsrat und z „Zt» he auftragtsr Hochschuld o- 
z •?rt DrWplanj.
Als Dozenten lesen; OLGE JDr Wolarng(Bürgerliches Recht)

Dr IBrh» ’ v, dTHyyd’te /Privatdozent an der Univer
sität München (öffentliches Recht)
Dip 10Kfm.Dr * Bus smann Privatdozent an der Un.1 ■ ■: v *

sität München (Betriebs
wirtschaftslehre )

Dr»Möhring, Lehrbeauftragter and er Hochsc11u 1 e 
Rögensburg (Volkswirtschaftslehre;.

Die Hotwendigkeit dor Errichtung von Verwa1tungsakademien 
und Zweiganstalten wird durch ihre Vordreitung und das steigende 
Interesse an derartigen Veranstalt öligen eindeutig unterstrichen.

Die Verwa11ungs- und Wirtschafts-Akademien dienen vielfach 
auch der Portbildung der höheren_Beamtenschaft durch Einzelvor
träge namhafter Pe r s onlTchkeiton über bestimmte Spezialfragen, 
wie z,Bv über Rechts-, Verwaltungs- und Wirtschaftsantwiöklung im 
Ausland usw*

Der Gs s chäft sführ e r 
gez« Klitscher
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Verwaltungsakademie München M an eh o n , d on 2 o, 9«194 8

Geschäftsstelle: Prinzrogentonstrasse 28
Zimmer 7179 (wirtschVMin, ) 
Tel«Ir, 2821

An sämtliche Behörden-Vorstände 
M, ü n c h e n__

Betreffs Wiederbeginn der Vorlesungen. . .

Die Verwaltungsakademie München beginnt am, 18*10.1948 das 2,Semester 
des IX, Lehrganges* Die Werbung für den Besuch dieser Fortbildung»- 
statte wurde seitens der Gewerkschaft schon für das 1,Semester über
nommen und soll nunmehr von den bei allen Ämtern und Dienststellen • 
aufgestellten Verbindungsmännern zur Akademie in vermehrtem Masse 
fortgesetzt werden.
Allgemein:
Der Bayer.Staat hat die Verwaltungsakademie als vorbildliche Bin- 
richtung anerkannt. Diese Bewertung und Anerkennung findet den 
sichtbaren Ausdruck in folgenden Erlassen
a) Bayer .Staatskanzlei v.20.4*1948: "Von Seiten dar Bayer.Staats

kanzlei wird alles geschehen, um den Besuch der Lehrgänge zu för
dern. Das Bayer. Staatsministerium der Finanzen hat bereits mit ■
EntSchliessung Kr. I 19854 - Cg 292 d vom 14.4.48 (B.St.Anz.Kr.16) 
auf die Bedeutung der Lehrgänge hingewiesen",

b) Bayer.Landespersonalamt vom 6.7*48? "Las B.Landespersonalamt empfiehlt 
die Akademie-Abschlusszeugnisse und Bescheinigungen über den Be
such der Verw,Akademie zu den Personalakten zu nehmen und bei Be
förderungen sowie bei Besetzung von Stellen mit verantwortlicher 
Tätigkeit zu berücksichtigen. Bel sonst gleicher Eignung werden 
Beamte zu bevorzugen sein, die das Akademie-Abschlusszeugnis {Verft# 
Akademie-Biplom) besitzen"«

c) Staatsministerium d.Finanzen vom 14.4.1948: "Mit Rücksicht auf «$&© 
Bedeutung, die der Verw, Akademie für die Fortbildung der Beamten-' 
schaft zukommt, ist es zu begrüssen, wenn an dem Lehrgang,der auf 
dem Grundsatz der Freiwilligkeit der Besucher aufgebaut ist, 
möglichst viele Beamte teilnehmend Die Amtsvorsteher werden er
sucht, den Beamten, die an dem Lehrgang teilnehmen, die etwa er
forderlichen Dienstbefreiungen zu gewahrer,",

d) B.Staatsministerium der Justiz vom 5.5.1948; "Die Verw. Akademie 
ist mit dem Sommer seines ter 1948 wieder in Tätigkeit getreten.
Ich mache auf diese segensreiche Einrichtung, die in erster Linie 
der Fortbildung der jungen Beamten des gehobenen und mittleren 
Dienstes dient, aufmerksam und ersuche, alle Beamten und
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Angestellten hievon zu verständigen und ihre Teilnahme an den 
Kursen möglichst zu fordern 0"
e)B*Staatsministerium f.Arbeit u0soz 0 Fürsorge v. 8«4 «43:

” Ztjl2l Entlastung der Ge s chäf isst eil e und zur Vereinfachung des 
Dienstbetriebes bin ich damit einverstanden, dass bei jeder 
Behörde oder Dienststelle ein Verbindungsmann aufgestellt wird, 
der die Verbindung der Behörde mit der Geschäftsstelle der Ver
walt ungs a ka d emie aufrecht erhältB Für das B«Staatsministerium für 
Arbeit und soziale Fürsorge habe ich als Verbindungsmann Amts
rat und Inhaber des Verw.Akadm« Studienzeugnisses Kettner aufge
stellte
Ich würde es sehr begrüssen, wenn die Beamten und Angestellten 
meines Geschäftsbereiches die Möglichkeit durch den Besuch der 
Verwaltungsakademie ihre Kenntnisse zu erweitern weitgehend Ge
brauch machen würden,n

Schirmherrschaft"
Die Verwaltungiakademie München steht unter dem Schutze eines Ehren
ausschusses» Durch Eintritt in den Ehrenausschuss haben die Schirm
herrschaft übernommen
der Bayerische Staatsminister für Finanzen, Br»Kraus
der Rektor der Universität München, Prof,Dr.Gerlach
der Rektor der Technischen Hochschule Dr.Piloty
der Bürgermeister der Landeshauptstadt München, Dr.Scharnsä*
Aufgabe der Gewerkschaft.
Der zur Werbung "fur~”deh"Besuoh der Akademie bei jeder Die nttst '-Ile 
bereits eingesetzte Verbindungsmann zur Akademie wolle umgehend im 
Benehmen mit dem Behördenleit-er oder Personalamte
1. die Plakate an^gieignit'eF’Sr€^llöniei’*Diens’tge¥äudes anheften,
2. die Vorlesungsverzeichnisse beschleunigt zirkulieren lassen 

und Anmeldeformulare an die Interessenten verteilen
31 die ausgefüllten Anmeldungen gesammelt mit den Hörergebühren 

abgeben bei der Geschäftsstelle der Akademie%’
Prinzregentenstrasso 28 (Wirtsch*-Minist• Zimmer 2179)

4. durch Nachfragen sich davon überzeugen, dass jeder Beamte und
Angestellte des Amtes von dem Rundschreiben Kenntnis erhalten hat»

Noch benötigte Formulare können bei der Geschäftsstelle der 
Akademie während der Sprechzeit (Montag mit Freitag 14 - 13 Uhr und 

* Samstag 9-12 Uhr) geholt wordenl
Verwalt ung s a ka d emie Münch3n: 

gez0Görz 
Geschäftsführer
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Name o Zwe c k und ö :i.t a,

*
§ 1

Da r ye r e in :: V'o r w a 11 ung s - \ k a d e m i 0 He g e h 3 b u rg?I hat d e n Zw eck, 
Beamte E©herdenaniesteiltc und Ang©steil10 0xf©ntlich—rechtlichcr 
Körperschatten sowie des Handels und der Wirtschaft and der_sozi
alen Organisationen auf wissenschaftlicher Grundlage beruflich 
fortzübiIden.■■ insbosondern, durch VorlosuDg^n und Ü”billigen aus den 
Gebieten der Hechts-, Staats-, Wirtschafts- und Hozialwisson- 
sc haften,..

Er steckt sich das Ziel, seine Hörer zu befähigen, den ge
steigerten Aufordorungern des Dienstes zu genügen, grösser^ Aufga
ben selbständig zu erfüllen und ihnen dadurch den Aufstieg in ih- 
r e r D10 n s 11 a uf b e: 1 z u er leie h t cm, Be 9. mt en mit' akademischer Ver
bildung im bösond'ron soll durch geeignete Kurse Gelegenheit ge
boten werden, einerseits ihrw fachwissenschaftlichen Kenntnisse 
zu vertiefen und andererseits sich über den neuesten 3tand der 
Wissenschaft auf den einzelnen Gebieten zu unterrichten*

Der Verein hat seinen Sitz in liegensburgo Sein Zweck ist 
nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet. Er 
seil im Vere5nsie;gister eingetragen werden«

MitgXiedschalt«
§ 2

Mitglieder des Vereins können alle juristischen und natürli
chen Personen werden, die den Zweck der Vorwal tungs-Akademie un
terstütze n w 011 o n»

Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklä
rung erworben«

Sie -.rlischt durch Tod oder Austritt;; der Austritt ist mit 
einer Irist von wenigstens drei Monaten zum Endo eines Geschäfts- 
jahr0s schriftlich zu erk 1 ären»

§ 3
Ein j Pflicht zur Beitragszahlung besteht nicht * 

Balligkeit freiwillig--.? Beiträge bleibt einer lösend 
barung mit jedem einzelnen Mitglied vorbei'alten*

Die Höhe und 
ren Verein-

Mi t g 1 i 0 d c x v e m mal ung ^

§ 4
0

Oberstes 11 re i.r sorg an i st di e Mitgli oderVersammlung*
Die ordentliche I/Jitgliodervcr s anralung wird durch den Vorstand 

mindestens einmal im Jahr berufen, auasordsm sind ausserord-et
liche Mitgliodorversammlimgen oi.nzuborufon, wenn d.-r vierte feil 
der Mitglieder die Berufung unter Angab - des Zwecks und der 
Grunde schriftlich verlangt* Ido Einberufung erfolgt schriftlich 
durch den Vorsitzenden des Vorständen .unter „Angabe des Gegenstan- 
des der Beschljus-sfa.ssimg»
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Vorsitzenden das Vor
sind Niederschriften za 
m weiteren V rstandsmit-

insbesondere die Bestei- 
die Genehmigung des Haus- 
hnung und. die Entlastung 
er Satzungsänderungen und

- 2 -

Die Mitgliederversammlung wird vom 
Standes geleitet« Über ihre Beschlüsse 
fertigen, die vom Vorsitzenden und eine 
glied zu unterzeichnen sind«

Der Mitgliederversammlung obliegt 
lung der einzelnen Vorstandsmitglieder, 
haltsvoranschlags sowie der Jahrosabrec 
des Vorsta'nöes, die Böschl'usefassung üb 

Auflösung des Vereins*
Vorstand» § 5

Der Vorstand des Vereins besteht aus 5 Mitgliedern?
1. dem Vorsitzenden des Vorstandes,
2« seinem Stellvertreter, der gleichzeitig Schriftführer ist,
3. dem Kassier,
4. einem Mitglied aus dem Kreise der Dozenten und
5. einem Mitglied aus dem Kreise der Hörer* A

Er fasst seine Beschlüsse mit Stimme; mehrheit seiner erschi^^ 
nenen Mitglieder.

Der zur Vertretung des Vereins borechtigto Var stand im Sinne 
des § 26 BGB ist der Vorsitzende des Vorstandes oder sein Stellver
treter.

Den Lehrplan soll der Vorstand nach Anhörung eines von den 
Hörern der Verwaltungs-Akademie gewählten Ausschusses von drei 
Mitgliedern aufstellen, den Studienleiter in Einvernehmen mit dem 
■Rektor der Hochschule Hegensburg bestellen. Der Studienleiter muss 
in einer reohts-, wirtsohafts- oder sozialwissenschaftlichen Fakul
tät einer deutschen Hochschule lehren oder gelehrt haben.
Haupt- und Zweig anst a1t en.

§ 6
Die Verwaltungs-Akademie Regensbürg unterhält ihre Hauptan

stalt in Regensburg. Der Verein kann in anderen Orten des Regie
rungsbezirkes Oberpfalz/Niederbayern Zweiganstalten errichten. 
Hierzu bedarf es eines Beschlusses der Mitgliederversammlung.
Ges ohäftsj ahr_

§ 7
Das Geschäftsjahr lauft vom 1,April bis 31.März.

§ 8
Bei Gründung eines Verbundes der VerwaLtungs-Akademien in Bay

ern oder in einem grösseren deutschem Gebiete soll der Verein sich 
diesem Verband anschliessen»

Regensburg, den 11.Mai 1949.
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Niederschrift
über die am 14.November 1949, vormittags 10 Uhr’ im Präsidenten- 
Zimmer"der I'ndüstr"ie- und Handelskammer iiTTtegeriVburg, Hesidenz- 

Strasse"'2/1 statt gefundene (Tfundungsversammlung des~
Südosteuropa-»Instituts Regensburg, 

Forschungsinstitut für Wirtschaft und Verkehr in Mittel- und Südosieuropa"e »V.
Die Industrie- und Handelskammer Regensburg hat als federführende 
Stelle mit Schreiben vom 10. November 1949, 27 Vertreter von 
Behörden, Vereinen, der Wirtschaft usw. zu einer am 14.November 
1949, vormittags 10 Uhr, in Regensburg stattfindenden Gründungs- 
versammlung eingeladen. Laut Anwesenheitsliste waren dieser 
Einladung folgende Herren gefolgt:
1. Kehrle Adolf (Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer

Regensburg)
. 2. Braun Willy (Direktor der Pa.Bayer. Lloyd, Schiffahrts AG.,

Regensburg)
3. Dr.v.Renthe-Pink (i,Pa .Bayer. Lloyd, Schiffarts AG., Regens-

barg),
4. Dr.M. Seiermann (Geschäftsführer des Vereins zur Wahrung der

Main- und Donauschiffahrtsinteressen e.V. 
Regensburg.)

5. von Knoblauch (i.Pa.Oberpfälzische Schamotte- und Tonwerke
G.m.b.H. Ponholz) -• .

6. Hitzier jun. (Fa.Theodor Hitzier, Schiffswerft und
Maschinenfabrik Regensburg)

7. Assessor Dolhofer (Stadtverwaltung Regensburg)
8. Dipl,Ing» P. Feuchter (Leiter des Bayerischen Hafenamtes

Regensburg)
9. Bürgermeister PerzL (Stadtverwaltung Regensburg)
10Hobler Michael sen. (Gesellschafter der Pa.Michael Hobler

Llengroß-u.Einzelhandel

11. Dr. R.Binapfl Regensbürg
12. Kommerzienrat Carl Zerr (Direktor der Bayer. Vereinsban^r,

Filiale Regensburg)
A 13* Oberregierungsrat Piirnrohr (Regierung von Niederbayern und

Oberpfalz Regensburg)
14# Dr. Nichelmann (Eisenwerk Gesellschaft Maximilianshütte mbH.,

Sulzbach-Rosenberg-Hütte) 4
15. Rechtsanwalt Dr. Solleder (Bundestagabgeordneter Regenshurg)
16. Hochschulprofessor DDr. Engert Regensburg
17. Professor Dr. Walter Lorch Regensburg
Nach Begrüssung der erschienenen Herren durch den Leiter der Ver
sammlung, Herrn Vizepräsident Kehrle, wurde sofort zur Gründung 
des Vereins MSüdosteuropa-Institut Regensburg e.V,1’ geschritten.
Gründung des Vereins "Südosteuropa-InstitutRegensburg e.V.M
Nach Aufruf meldeten sich als Gründungsmitglieder die folgenden 
Herren:

1. Vizepräsident Kehrle
2. Direktor Braun
3. Dr.v.Renthe-Fink 
4* Dr. Seiermann
5. v.Knoblauch
6. Hitzier jun.
7. Bürgermeister Perzl
8. Michael Kobler sen.
9. Dr. Binapfl

10, Kommerzienrat Carl Zerr
2
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11. Dr. Nichelmann
12. Dipl.Ing. Paul Feuchter 
130 Professor EEr. Engert 
14* Professor Er. Lörch
Wie Herr Vizepräsident Kehrle feststellen konnte, wurde der Be
schluß zur Gründung des Vereins "Südosteuropa-Institut Regensburg 
e.V.” von sämtlichen.anwesenden Gründungsmitgliedern einstimmig 
gefasst •
Beschlußfassung über die Satzungen
Mit der schriftlichen Einladung wurden den Mitgliedern des 
Vereins die Satzungen des Vereins zugestellt. Nach Aussprache 
konnte der Beiter der Versammlung, Herr Vizepräsident Kehrle, 
feststellen, daß die Satzungen des Vereins in der Passung, wie 
sie in der Anlage festgelegt ist, von sämtlichen Mitgliedern 
einstimmig angenommen wurden.
Eintragung des Vereins in das Vereinsregister
Nach Herbeiführung des Beschlusses über die Genehmigung der 
Satzungen wurde von den Mitgliedern einstimmig beschlossen, 
den Verein "Südosteuropa-Institut Regensburg" sofort in .das 
Vereinsregister einzutragen.
Wahl der Vorstandschaft
Im Anschluß an den Beschluß über die Satzungen wurde die Wahl 
der Vorstandschaft durchgeführt. Eie Wahl wurde im Einverständ
nis mit allen Mitgliedern durch Zuruf vorgenommen. Sie zeitigte 
folgendes Ergebnis: Einstimmig wurden gewählt

zum Vorsitzenden Vizepräsident A. Kehrle Regensburg
zum stellvertretenden ,
Vorsitzenden Professor EEr* Engert Regensburg
zum Schatzmeister c Kommerzienrat Carl Zerr Regensburg *
zum Eirektor des Instituts Professor Er.Walter Lörch Regensburg

Sämtliche gewählte Herren nahmen die auf sie getroffene Wahl an.
Als Schriftführer wurde Professor Er. Lörch durch Zuruf ein-, 
stimmig gewählt.

’Regensburg, den 14.November 1949.
Südosteuropa-Institut Regensburg

Forschungsinstitut für Wirtschaft und Verkehr 
in Mittel- und Südo<steuropa e.V.

Ber Vorsitzende: Eer Schriftführer

gez; Kehrle gez: vBr.Lörch’
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Satzungen

des Südosteuropa- Instituts Regensburg,

Institut für mittel- südosteuropäische Wirtschafts-

und Ve rkehr s f or s chung e.V *

§ i
Name und Sitz
Der Verein führt den Namen ”Südosteuropa-Institut Regensburg, 
Institut für mittel- südosteuropäische Wirtschafte- und Verkehrs- 
forschung e.V."
Der Verein hat seinen Sitz in Regensburg und ist in das Vereins- 
register des Amtsgerichts Regensburg_einzutragen.

Der Verein verfolgt ausschliesslich gemeinnützige und wissen
schaftliche Zwecke. Seine Aufgabe ist, wissenschaftliche For
schung im Dienste des deutschen Aussehhandels -und der zwischen
staatlichen Verkehrswirtschaft, insbesondere mit der Ausrichtung 
auf Mittel-, Südost-, Osteuropa und den Nahen Osten zu betreiben 
und die Forschungsergebnisse der deutschen Wirtschaft nutzbar 
zu machen.

§3
Mit g li e d s c haf t
A. Ordentliche Mitglieder des Vereins 'können-werden:

Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechtes;
Verbände und Organisationen, sowie sonstige natürliche 
und juristische Personen. Die Beitrittserklärung erfolgt 
-schriftlich, über die Aufnahme entscheidet der Vorstand (§8). 
Gegen die Ablehnung ist die Berufung an die Mitgliederversamm
lung zulässig.
Mitglieder des Vereins kennen jedoch nicht werden:
Personen, die Mitglieder der NSDAP oder einer ihrer Glie
derungen (ausgenommen HJ und BDM) waren und durch Spruch 
einer Spruchkammer als Hauptschuldige oder Belastete ein
gereiht worden sind.

B. Die Mitgliedschaft erlischt:
a) Durch Tod.
b) Durch Austrittserklärung. Der Austritt aus dem Verein 

ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. Er 
muss spätestens 3 Monate vorher dem Vorstand durch einge
schriebenen Brief mitgeteilt werden.

c) Durch Ausschluss,.
§ -4

Kor r e s pondierende Mitglieder.
Besondere Verdienste um das Institut oder um seine Forschung 
können durch Ernennung zum Korrespondierenden Mitglied anerkannt
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•werden. Die Ernennung zum Korrespondierenden Mitglied erfolgt 
auf Vorschlag des Direktors des Instituts durch den -Vorstand*
Absatz 2 des Paragraphen 3 gilt sinngemäss auch für die Korres
pondierenden Mitglieder•

Ausschluss
§ 5

Ein Mitglied kann durch den Vorstand im Einvernehmen mit dem 
Kuratorium aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn das Mitglied 
gegen die Interessen des Vereins verstosst oder in anderer Weise 
die Verwirklichung des VereinsZweckes gefährdet. Vor der Beschluss
fassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu gehen, sich innerhalb 
einer vom Vorstand zu t estimmenden angemessenen Frist zu dem 
Antrag auf Ausschluss zu äussem*
Der Beschluss auf Ausschluss ist mit ausführlicher Begründung 
dem betroffenen Mitglied durch eingeschriebenen Brief zuzu
stellen* Gegen den Ausschluss ist innerhalb von 4 Wochen nach 
Zustellung die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig, 
die endgültig entscheidet»
Sollte von dem betroffenen Mitglied Berufung eingelegt werden, 
so ist diese durch eingeschriebenen Brief beim Vorstand einzu
reichen.

§ 6
Einkünfte und Vermögen des Instituts. r , . :
Die Einkünfte des Instituts bestehen aus Leistungen der Mit
glieder, aus Zuschüssen des Staates und freiwilligen Zuwendungen 
jeglicher Art, Die Vereinsbeiträge sind freiwillige Zuwendungen 
für gemeinnützige Zwecke zur Förderung der Wissenschaft’. Die Höhe 
des Beitrages wird von jeden Mitglied.selbst festgesetzt und 
spätestens ein Monat vor Beginn des neuen Geschäftsjahres dem 
Vorstand mitgeteilt. •

*- - /a; • - ; ■; § 7
Organe des Vereins sind;
a) Der Vorstand,
b) das Kuratorium,
c) der Senatd) die Mitgliederversammlung

Vorstand
§ 8

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Direktor des Instituts. 
Der' Vor si tz- ende, der stellvertretende Vorsitzende und der Schatz
meister werden •von der Mitglied.erv^rsamralungmüt einfacher cir r 
mehrheit ruf die Dauer von 3 Jahren gewählt,. Wiederwahl ist 
zulässig»
Der Institutsdirektor ist dauerndes Vorstandsmitglied und wird 
durch die Mitgliederversammlung bestellt# Er leitet die wissen
schaftliche Arbeit des Instituts, Ihm obliegt nach Massgr.be des 
Haushaltsplanes die Anstellung und Entlassung de5 Institut 
Personals im Benehmen mit den übrigen Vorstandsmitgliedern.
Der Direktor des Instituts ist für die allgemeine Geschäfts
führung bevollmächtigt und vertritt den Verein in allen gericht
lichen und aussergerichtliehen Angelegenheiten.*



-3-
- § 9 . -----

Kuratorium
Das Kuratorium berät den Vorstand und überwacht seine Tätigkeit.
Der Vorsitzende und die Mitglieder des Kuratoriums werden auf di 
Dauer von 3 Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig»
Die Mitgliederzahl des Kuratoriums ist begrenzt und wird von 
der Mitgliederversammlung festgesetzt#
Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung»

§ lo
Senat
Persönlichkeiten, die sich für die Zwecke des Vereins besondere 
Verdienste erworben haben, kennen vom Vorstand im Einvernehmen 
mit dem Kuratorium zu Senatoren ernannt werden#
Aufgabe des Senats ist, den Vorstand und das Kuratorium zu unter
stützen .und zu beraten#

i '* ;

Der Senat gibt sich jeweils für die Dauer von 3 Jahren einen 
Präsidenten und 2 Vizepräsidenten. Wiederwahl ist zulässig»
Der Präsident und die beiden Vizepräsidenten sind Mitglied 
des Kuratoriums. Die Senatoren, die nicht zugleich Verei. nsrnit- 
glied sind, werden zu den jeweiligen Mitgliederversammlungen 
eingeladen und haben in diesen Sitzungen beratende Stimme.
Der Senat kann sich im Rahmen seiner Aufgaben eine Geschäfts
ordnung geben# ,

§ 11
' jjit^liegeryer s ammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand durch schriftliche 
Einladung mit einer. Frist von nicht unter 14 Tagen einberufen 
und zwar mindestens einmal jährlich, im übrigen auf Antrag des 
Kuratoriumsvorsitzenden oder auf Antrag von mindestens einem 
Drittel der Mitglieder# Der Einberufung soll die Tagesordnung 
beigefügt sein. Die Mitgliederversammlung hat die im Gesetz - 
und in dieser Satzung vorgesehenen Aufgaben, insbesondere;
a) Beschlußfassung über Geschäfts- und Kassenbericht,b) Genehmigung des Haushaltsplanes, 
ej Wml des Kuratoriums,
d) Wahl der Kassenprüfer .
Jede ordnungsmässig einberufene Mitgliederversammlung ist be
schlußfähig. Zur Beschlußfassung genügt Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleieheit entscheidet die 
Stimme des Kuratoriumsvorsitzenden#
Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidritte Imehrheit der an- 
wes enden Mitg1ie de r*
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einem Protokol 
niederzulegen, das von dem Vorsitzenden des Kuratoriums und vom 
Vorstand zu unterzeichnen ist und von den Mitgliedern auf Wunsch 
eingesehen werden kann#

§ 12
Ausschüsse
Zur Durchführung der Institutsarbeit kann der Vorstand im Ein
vernehmen mit dem Kuratorium Ausschüsse für bestimmte Arbeitsge
biete schaffen# 7 ä g
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Vorsitzender wissenschaftlicher Ausschüsse ist der Direktor des 
Instituts. Ausschüsse nichtwissenschaftlieber Natur wählen 
ihren Vorsitzenden mit einfacher Stimmenmehrheit.

Geschäftsjahr
§ 13

Das Geschäftsjahr läuft wie das Haushaltsjahr der öffentlichen 
Verwaltungen (vom 1-*April des jweiligen Kalenderjahres bis zum 
31* März des darauffolgenden Kalenderjahres). Das erste Ge
schäftsjahr läuft vom Tage der Gründung bis .zum 31* Mgrz 195o.

Auflösung
§ 14

Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufge
löst werden. Bei der Beschlussfassung müssen mindestens dreivier 
•aller ordentlichen Mitglieder persönlich vertreten sein oder 
ihre Stellungnahme schriftlich abgegeben haben. Der Beschluss 
bedarf einer -Mehrheit von zweidrittel der abgegebenen Stimmen*
Bei Auflösungsbeschluss entscheidet die Mitgliederversammlung 
über die Verwendung des augenblicklichen Vermögens des Vereins. 
Es darf nur zur gemeinnützigen Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung im Dienste des deutschen Aussenhandeis und der zwi
schenstaatlichen Verkehrswirtschaft verwendet werden*

§ 13 , . •
Al lg eme ine Best iiomungen :;.
Soweit die Satzungsn nichts aa deres vorsehen, gelten für den 
Verein die Bestimmungen des BGB über die Vereine.

JA.

Regensburg, den,9.November 1949*
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Protokoll 
zur Besprechung über

die Errichtung einer Universitätsbibliothek Regensburg 
vom 16•Januar 1950.

Anwesend: Prorektor Dr.Dachs
die Professoren Englhardt, Reuß, FreudenBerger, Burr.

Bei der Besprechung ergab sich Übereinstimmung über folgende 
Punkte:

Vollkommen abgelehnt wird die Erweiterung der Preisbibliothek zur 
Universitätsbibliothek unter selbständiger Verwaltung, wobei die* Uni
versität nur Kostgänger wäre ohne Mitbestimmungsrecht über die Verwen
dung der Etatmittel.

Über das künftige Verhältnis der Preisbibliothek (z.Z.staatliche 
Bibliothek) Regensburg zur Hochschulbibliothek werden folgende zwei Vor
schläge gemacht:

A. Preisbibliothek bzw.staatliche Bibliothek Regensburg und Hoch
schulbibliothek werden vereinigt zu einer Universitätsbibliothek. 
Die Oberleitung liegt in den Händen der Universität. Die Preis'- 
bibliothek wird also nicht koordiniert, sondern wie die Hochschul
bibliothek dem Rektorat der Universität Regensburg unterstellt.
Da der derzeitige Leiter der Preisbibliothek für die Leitung einei 
Universitätsbibliothek ungeeignet ist, müßte ein Austausch gegen 
einan im Dienst der bayerischen Universitätsbibliotheken erfahre
nen Beamten herbeigeführt werden. Diesem soll in Rücksicht auf 
die Rechte der Stadt Regensburg an die Preisbibliothek ein wissen
schaftlicher Mitarbeiter an die Seite gestellt werden, der in 
halbtägiger Verwendung sich besonders um die Sammlung des Schrift
tums über das G-ebiet der Stadt Regensburg und der Oberpfalz anneh
men soll.

B. Palls die Durchführung des Vorschlags A auf unüberwindliche Hin
dernisse stößt, soll folgender Weg versucht werden: 
Kreisbibliothek bzw.staatliche Bibliothek Regensburg und Hoch
schulbibliothek sollen rechtlich eine Einheit bilden, jedoch mit 
getrenntem Etat. Beide Bibliotheken werden also getrennt verwal
tet, sind aber beide dem Rektor der Universität bzw.einem von die
sem bestellten gemeinsamen kommissarischen Leiter unterstellt.

C. Im ungünstigsten Pall müßte die Hochschulbibliothek zur Universi
tätsbibliothek ausgebaut werden.

Dachs
Englhardt
Reuß
Preudenberger
Burr
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Protokoll
über eine Vorbesprechung

mit dem Herrn Dezernenten der Stadt Regensburg für das Archiv- und 
Bibliothekswesen, Herrn Direktor des städtischen Museums Dr.Boll, betr.

die Errichtung einer Universitätsbibliothek Regensburg

vom 19.Januar 1950.

Herr Direktor Dr.Boll regte zunächst an zu versuchen, ob ein 
Weg gefunden werden könne, um die Fürstl.Hofbibliothek für die Zwecke 
der neuen Universität nutzbar zu machen.

Was die Ureisbibliothek, z.Z.staatliche Bibliothek genannt, be
trifft, so erklärt sich Herr Direktor Dr.Boll bereit, der Stadtver
waltung gegenüber für folgenden Vorschlag einzutreten:

Die Ureisbibliothek, jetzt staatliche Bibliothek, würd mit der 
Hochschulbibliothek zu einer Universitätsbibliothek vereinigt mit dem 
Hamen "Universitätsb und Stadtbibliothek -^egensburg". Diese wird dem 
Rektorat der Universität verwaltungsmäßig unterstellt. Da der derzei
tige Leiter der Ureisbibllothek ungeeignet ist, soll ein Austausch 
gegen einen im Dienst der bayerischen Universitätsbibliotheken erfah
renen Beamten herbeigeführt werden.

Gewisse Rechte der Stadt Regensburg an die Ureisbibliothek wer
den gewahrt, namentlich das Eigentumsrecht auf die Bestände der alten 
reichsstädtischen Bücherei, die jetzt mit der Kreisbibliothek verei
nigt ist. Die Stadt wünscht, daß dem neuen Leiter der Universitäts
und Stadtbibliothek Regensburg win wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
die Seite gestellt wird, der in halbtägiger Verwendung sich besonders 
um die Sammlung des Schrifttums über das Gebiet der Stadt Regensburg 
und der Oberpfalz annehmen soll; seine Besoldung müßte zur Hälfte von 
der Universität getragen werden.

Diese Besprechung wurde mit Herrn Direktor Dr.Boll durch den 
Unterzeichneten geführt.
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>ie Medizinische Fakultät der Deutschen iiärls-UiiiversltlXt in 
Prag ist als Peil dieser «ämvürdigcten und ältesten deutschen Kultur
stätte mit dem Zusammenbruch Deutschlands im jz± 1945 auf Anordnung

• ' tder tschechischen Regierung geschlossen worden*
im dem Strom der Flüchtlinge haben ihre Professoren und Dozenten

<
di© Tscheche! verlassen und so unter dem Zwang der Verhältnisse ihre 
Lehrkanzeln auf gegeben, die von der früheren österreichischen und 
später von der tschechoolovakischon Regierung als deutsche Lehrkanzeln
anerkannt waren* >

«■*
Professoren und Dosenten der früheren Deutschen iedisinischen 

Fakultät in Prag sind am 26* Mai 1949 im >Zurfürstenzimmer des alten 
Rathaus es su Regensburg' susa mnengetreton* Bie fühlen sich, durch die 
Verpflichtung verbunden, die ehrwürdige (Tradition ihrer früheren J a«* 
teiltät als hierzu berufen© akademische hehrer su wahren*

Im Bewusstsein voller Verantwortlichkeit vor aller Welt bezeugen 
^sio, da go diese Fakultät ihre ganze raffe der Wahrung und Entwicklung 
hohen Wissenschaft liehen Geistes gewidmet hat, dass sie sich bewusst 
war, hierdurch dem menschlichen Fortschritt am besten dienen su körw
nen und Gegensätze des doppelten Volkstums in ihrem Wirkungsbereich Ähe

* * *

überbrüoken zu helfen* Sie erzog einen sudotendeutcchcn Ärztestand,
#

der sich in seinem Können und seiner Hilfsbereitschaft die Dichtung 
des sudetendeutoohon Volksteils wi# der tschcchiochen Bevölkerung in 
gleichem Masse erworben hat* Die der Fakultät zugohörenden deutschen 
fllntlill haben sich in der Betreuung ihrer Kranken, gleich welcher 
Na tionalität* einen hohen Ruf erworben und sloh für ihre ärztliche 
Aufgabe trotz unmittelbarer Bedrohung und Gefährdung von Ärston und 
Schwestern auch während dor Tage dos U Sturzes mit allen ihren Kräften 
eingesetzt* Dor 2&it Schluss der Prager Medizinischen Fakultät ihre 
ärztliche Pflicht über ihre persönliche Sicherheit, zu stellen, forder
te den Tod von drei ordentlichen Professoren und einem Dozenten*
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Bla Teil ihrer Angehörigen wurde mit dem Strom der Gefangenen 
nach Russland gebracht, ein anderer hat den sohioksoloachv/eren Weg 
der Budetexidentsehen getollt, der nach unendliches! Strapazen und Ge-

^ • ig
fahren in Deutschland endete*

Heute ata 26* Mai 1949 legt die Prager Deutsch© Medizinische F«*- 
kultät vor der Geschiehtö nieder, dass sie getreu ihrer hohen Tradi
tion und ihrer Verpflichtung als Repräsentantin doutqchon akademi
schen Golstes bis zur letzten Stunde genügt hat*

Sie gründet darauf das Hecht, ihre ehrenhafte Tradition zu pflo
gen und in Deutschland anerkannt za sehen« *

(
Da der grösser© Teil der Sudatondeutöchen in ‘Bayern sesshaft wur

de, ist die Fortführung dieser Tradition auf Byeriechea Boden eine 
natürliche Porclonmg*

Die versammelten Professoren und Dosenten der früheren 1 reger
■/ V m.

Medizinischen Fakultät bitten daher die Bayerische Staatsregierung
i k Falle der Gründung einer 4* Zandeeuaiversität die MedlzlniMfee ;

* »
1 airoltät in Kegen©bürg, deren Anfänge im wesentlichen auf die Initio** 
tive Prager Professoren und oudetondcut scher Studenten zurückgeht, 
mit der Pflege dieser Tradition Zu betrauen und damit die nouerstan- 
dene Fakultät eilt der Kraft, dem Ansehen und der inneren Verpflichtung 
zu erfüll«ri, di© mm dieser Tradition erwächst*

Indem sic sich zum Sprecher der in allen Teilen Deutschlands zer
streuten und der noch in russischer Gefangenschaft befindlichen Pro
fessoren und Dezentem aller Falcultliton der Deutschen Ärls-Univurni- 

tät lachen, glauben sie erwarten zu können, Dass den noch nicht wie
der eingesetzten Professoren, die. den politischen Vorscliriften ent- - 
sprechen, Titel, Haag und KoÖhte an deutschen und Österreichischen 
Universitäten zuerkannt werden,«* die ihrer früheren Stellung entopre*-

* i d 3 1 Q*»• 1 \J 1 *

chen





III

Nachdem älc r«rx!? dem Jahre 1945 entetsadene XSttderregleräftg sieh 
sxat fömrm&iM der MaMMH dc;r o&exKlägern Präger Peilt riehpa Karle— 
miivernität M I verstanden hat* ppüp , u

etlichen Ae^exnmg ei ne . g*£ aller uiibexiielvBi & An**
i ^ . 3 iehe

T?ot eitler -grommmi Kahl qJ&r.eniigsQh&r Bahrer der Prager' Bautrbfcer. iMi— 
vartatai • ^

Me ▼ersanaafeltäii Prozessoren und Doseuten legen in der i^ärteruag
- f&hre altes Trafft1 ■

iian hör Ar fi# Bewusstsein Ihrer eigenen
terd I .. '...... .

%m J i 0 p midetimdw!f«eiMpr PM^tliage e®
pp

< .'u , ex tt s#r rt irb&j >;13 . ; / "

Alu ä m a t o r P r a g o n b i a .
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Dienstag, % Dezember 1947 Mittelbayerische Zeitung

Regensburg braucht eine Universität
Univ.»Proi. Dekan Dr. Jahn referierte vor dem Stadtrat

Über die Errichtung einer Universität 
ln Regensburg referierte vor dem Re
gensburger Stadtrat am 28. November 
der Dekan der Medizinischen Fakultät 
der Universität München, Außenstelle 
Regensburg, Univ.-Prof. Dr. Friedrich 
Jahn, Einleitend dankte der Referent 
dem StadtAarlament und dem Oberbür
germeister, die ihm Gelegenheit zum 
Vortrag gaben. Ebenso sprach er für die 
tatkräftige Unterstützung des Stadtrates, 
bei der Errichtung einer Anatomie in 
Regensburg seinen Dank aus. Mit der 
Zustimmung zur Errichtung der Anato
mie habe der Stadtrat dargelegt, daß er 
gewillt ist, für hie Zukunft zu wirken, 
führte Prof. Dr. Jahn aus. Er ging dann 
auf die allgemeine Notlage der Univer
sitäten und Studenten in Bayern ein und 
schilderte mit eindringlichen Worten, wie 
nach dem Kriege der Ansturm der Stu
denten fiuf die Universitäten einsetzte, 
die bei weitem den Anforderungen nicht 
gewachsen waren. Der damalige Minister
präsident. Högner, eröffnete 1946 den 
Studenten schließlich den Weg auf die 
Philosophisch-Theologischen Hochschulen. 
Prof. Jahri wies darauf hin, daß man es 
in Regensburg vor allem dem Altrektor, 
Prof. Dr. Engert, verdanke, wenn die 
hiesige Hochschule auch eine erhöhte 
Anzahl ilon Studierenden aufnehmen 
konnte. Man nahm zu einer Notlösung 
Zuflucht, in der Erkenntnis, daß den 
Studenten, die jahrelang von der Be
rufsausbildung ferngehalten wurden, die
selbe nun nicht länger vorenthalten wer
den durfte. U. a. wurde in Regensburg 
die Außenstelle der Medizinischen < Fakul
tät der Universität München errichtet. 
Man sah voraus, daß angesichts der Zer
störungen in München die Regensburger 
Außenstelle eine längere Lauffrist haben 
würde und fand die Investitionen daher 
als gerechtfertigt) Prof. Dr. Jahn wandte 
sich sodann der - Frage zu, ob es über
haupt ratsam sei, den Zustrom der Stu
denten zu beschneiden, ühd führte an, 
daß im, Hinblick auf die Raumnot und 
erhöhte Bevölkerungsdichte in West
deutschland eine Industrialisierung not
wendiger denn je erscheine. Diese Ent
wicklung erfordere aber Akademiker, die 
ln ihrem Können und Wissen mit dem 
Ausland konkurrieren könnerv Der Refe
rent erinnerte daran, 

daß der Bezirk Niederbayern-Ober* \ 
Pfalz infolge der politischen Entwick
lung zum Grenzland wurde und daher 
besonders der .Kultureilen Festigung 

bedürfe.
Abgesehen von den örtlichen Notwendig
keiten erfordere die Wissenschaft einen 
kontinuierlichen Fortgang, daher gelte es, 
die Tätigkeit auf den Universitäten in 
steigendem Maße zu intensivieren) um 
den großen Verlust der Kriegszeit wieder 
aufzuhdlen und mit dem Ausland erneut 
Schritt zu halten.

Man solle sich vor Augen halten, er
klärte Prof. Dr. Jahn, daß die wenigen 
alten Universitäten auch in Friedenszei
ten den Anforderungen nicht gewachsen 

•waren, so sei" jetzt nach dem Kriege der 
Ruf nach der vierten Landesuniversität 
in Bayern erwacht und die Frage der Fa
kultätsbildung gehe zwischen Bamberg 
und Regensburg hin und her. Der Ge- 
dankc der Universität, der sich auf die 
Unteilbarkeit der Wissenschaft gründet, 
sei mit der Auselnanderletning von Fa
kultäten nicht vereinbar. Es erhebe sich 
daher die Forderung einer einheitliehen, 
umfassenden Universität.

Regensburg besitze! das absolute 
röyrgnriwt vor anderen, Städten, 

als die Stadt, ln der, vor 70rt Jahren 
Albertus Magnus die akademische Tä

tigkeit ins Leben rief.
Der Referent erinnerte an die akademi
schen Traditionen der alten Reichsstadt, 
die von ihren Bischöfen gefördert wur
den, und Wies a'uf die zentrale Verkehrs
lage Regdnsburgs hin, das als echter Mit
telpunkt des Regierungsbezirkes ange
brochen werden kann. Besonders betonte 
Jer Referent die «Tatsache, daß' dieses 
Grenzgebiet in kultureller Hinsicht im
mer hintenaft stand, , 

daher müsse das Stadtparinment jetzt 
in der Forderung einig sein, daß die 
kulturelle Zurücksetzung nicht länger 

ertragen werden kann.
Allein auf dem Gebiet der Medizin fehle 
in Niederbayern-Oberpfalz eine Zentrale. 
Man habe immer auf Erlangen und I 
München zürüekgrelfen müssen. Mit der I 
F.rrichtung einer Universität in Regens- I

bürg werde zugleich eine medizinische 
Zentrale entstehen, die den Bedürfnissen 
der Bevölkerung und auch den wirtschaft
lichen Interessen der Stadt dienen werde. 
Der außerordentlich schlechte Gesund
heitszustand der Bevölkerung dieses Ge
bietes rechtfertige in erster Linie die For
derung nach einer Universität. Abschlie
ßend erklärte der Referent: „Die, Förde
rung und Ausbreitung des akademischen 
Geistes ist uns heute, so notwendig, wie 
das tägliche Brot,, denn der akademische 
Geist ist nichts anderes als das Streben 
und Suchen nach Fortschritt, die Ehrlich
keit den Tatsachen gegenüber, die An
ständigkeit in der Behandlung aller auf
tretenden Fragen, die Wertung der Per
sönlichkeit des Menschen als des Trägers 
der humanitären Gedanken. „Die Univer
sität muß heüte Volksuniversität sein, 
betonte Prof. Dr. Jahn. So werde sie zur 
Grundlage der Demokratie, die in erster 
Linie auf dem Grad der Allgemeinbil
dung jedes - einzelnen Bürgers beruhe, 
dem ja die Bildung erst die Möglichkeit 
gibt, eine persönliche Meinung zu for-

. men und Kritik zu üben. Der Altrektor, 
Prof. Dr. Engert, stattete in einer 
kurzen Ansprache seihen Dank an Ober
stadtschulrat Staudinger, Regierungs
präsident Br.' Wein und Oberbürger
meister H e tjä ab, die ihn beim Ausbau 
der Hochs'chWe unterstützten. Die Notlage 
der Studenten sei ihm Wegweiser seines j 
Handelns gewesen, erklärte Prof. Engert. 
Er habe vor sich die zurückgekehrten 
Kriegsgefangenen gesehen, ihre erlosche
nen Augen und den erloschenen Geist 
und habe helfen müssen, soweit es in sei
ner Macht stand. Seit dem 30jährigen 
Krieg verarmte die Bevölkerung der 
Oberpfalz und hatte kaum Möglichkeiten 
zu einem Universitätsstudium.

Wenn nun die Errichtung einer Uni
versität in Regensburg Wirklichkeit 
werde, so seien nicht nur seine Pläne 

- und Gedanken von einem schönen Er
folg gekrönt, sonöfern auch ein lange 

bestehender Notstand behoben.
Der Stadtrat dankte mit großem Beifall 
beiden' Sprechern. Marina Hammer
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Reg. Flüchtlingslager Regensburg,
Prüfeningersfraße HO.

Verwaltungsgebäude
M. * i*
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NATURWISSENSCHAFTLICHE ABTEILUNG

Anorg. Organ.u. Physikal 
Chemie physiolChem. Chemie

Mineralogie
Geologie

I. Einmalige Ausgaben:
s) Installation,Möbel,

Einrichtungen 8 5oo.- 14 ooo.-
b) Apparate u. Geräte 5 ooc.- 8 ooe.-
c) Bücher,Zeitschr, ,Karten 2 poo.- 2 3oo.-

6 8oo • 
12 ooo. 

1 ooo.

2 6oo.- 
9 ooo.- 
1 090.-

Summe d.einmaligen Ausg.: 16 ooo.- 24 5oo.-- 19 8oo.- 12 6oo.-
; zz =a ss zz za:

II. Laufende Ausgaben:
1, Sächliche Ausgaben
a) Miete
b) Heizung,Strom,Gas,Wassei 
o) Apparate,Chemikalien
d) Bücher,Zeitschr.,Karten

Summe der sächlichen Ausg.

> _

4 ooo#-
1 ooo.-

2 ooo.-
1 5oo.-
4 ooo.-
1 5oo.-

5 ooo.- 9 ooo.-

2. Persönliche Ausgaben:
8) Wissansch.Assistenten

Anzahl 3 2 1
DM 7 3oo.- 5 ooo.-

b) Wissensoh.Hilfskräfte
Anzahl 2 1

DM 2 4oo.- 1 2oo.-
c) Techn. Hilfskräfte

Anzahl 1
DM - 2 äoo.-

d) Bürokräfte
Anz ahl 1 1

DM 1 8oo.- ~L CJ Öw # **
e) Putzfrauen, Arbeiter

Anzahl 1 1
DM - 1 ooo.-

5 ooo.-

2 5oo.

1 000.-

Surome d.persönl.Ausgaben: 11 7oo.- 11 ooo.- 3 5oo.-

3 7oo.-

2.poo.-

d OOO.-

1 000.-
5 5oo

Summe d.laufenden Ausgaben 16 yoo.- 2o ooo.- 8 5oo.- 9 2oo.-

335

Geographie Physik Biologie Botanik Summe
Zoologie

7oo.- 13 ooo.- 3oo.- 1 5oo.~
6oo. - So ooo. - 3 ooo.- lo ooo.-

6 ooo.- 3oo.- - 5oo.-

7 3oo. - 75 3oo.- 3 5oo.- 12 ooo.- 171 2oo.-

6oo • - 6oo.-

4oo. - - - 3oo.-
3oo. - lo ooo. - 1 ooo.- 2 ooo.-

y ooo. - 2 ooo. - 5oo. - 1 ooo.-

4 5oo. - 12 ooo. - 1 5oo.- 3 9oo.- 44 6oo. -

1 1 — 1 lo
2 5oo. - 2 i*OoLA

- 2 5oo. -

1 1 1 6

1 2oo.- 1 2oo.- 1 2oo. - - •

2 1 5
- 4 5oo.-. - 2 4oo.-

1 — _ 3
1 8oo. - - - -

# 1 4
- 1 ooo. - - —

5 5oo.- 9 2oo.- •*
JL 2oo. - 4 9oo.- 52 5oo.-

lo ooo. - 21 2oo.- 2 7oo.- o 8oo 97 loo. -
_ !I-=; _... 3;; -- — ~— -• Ü S T "TT r"” 'TT ~rr lx :•_* rz zz zu zz su v2 rr rr lt: £5 SÄ BES K? zs E rz SS s- ss t. er wssr-T - st r:
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Bericht über das Edeka - Haus

(frühere Bleistiftfabrik, frühere/ Komturei der Deutschherren),
Marschallstr.5, gelegen schräg gegenüber der Hochschule am Ägidi- 
enplatz, unmittelbar neben dem von üer Hochschule angemieteten Stu
dienseminar St.Paul und St.Emmeram, Marschallstr.3.

Dieses Gebäude wurde schon bei früheren räumlichen Planungen 
für die Erweiterung aer Hochschule zur Universität gelegentlich 
ins Auge gefaßt. Im Schreiben vom 29*1*52 wandte sich nun die Pa. 
Edeka Großhandel Regensburg an den Stadtrat mit der Bereitschaft, 
das Haus bei Zurverfügungstellung eines für ihre Zwecke geeigneten 
Baugrundstückes der Stadt zum Kauf anzubieten. Vom Herrn Oberbür
germeister verständigt, unternahm die Hochschule am 5*3*52 eine 
Besichtigung und eine Vorbesprechung mit den zuständigen Herren, 
deren Ergebnis hier kurz dargelegt wird.
1. Eignung des Hauses für Hochschulzwecke. Der Hauptbau erstreckt 

sich 7o m bei einer Breite von 12 m in die Waffnergasse und im 
rechten Winkel 34 m bei einer Breite von lo,5 m entlang der 
Marschallstraße nach Westen. Das Hauptgebäude hat also lo66 qm 
Grundfläche. Der gesamte 1.Stock dieses Hauptgebäudes wäre 
durch geringfügige bauliche Änderungen (Entfernung von Zwischen
wänden, Veränderungen der Lokalitäten) für Hörsäle und Seminar- 
räume benutzbar. Der geräumige Speicher ist bisher nicht ausge
baut. Im Erdgeschoß befindet sich rechts vom ioreingang eine 
Wohnung für einen Hausmeister, ein Gefolgschaftsraum und einige 
Hebenräume für technische Zwecke, im Ostbau ein ungeteilter, von 
Pfeilern getragener hallenartiger Raum, der wohl für Zwecke 
eines technischen Institutes benutzbar gemacht werden könnte. 
Unterkellert ist nur der Vorderbau an der Marschallstraße (außer 
dem Mittelstück, das die Toreinfahrt darstellt).
Im Hof sind zwei spätere Einbauten: Der eine mit einer Grund
fläche von 175>5 im (27 x 6,5) würde im Parterre Abstellräume, 
im 2.Stock einen großen Hörsaal ergeben; der 1.Stock gehört bis
her zur Tanzschule Wolf; der andere mit einer Grundfläche von 
176 qm (22 x 8) enthält im Parterre Garagen (Pa.Sixt), im 1.Stock 
den Tanzsaal der Tanzschule.

/.
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2. Über aen baulichen Zustand des Hauses läßt sich nach der flüch
tigen Besichtigung wenig sagen. Das Dach ist alt und scheint 
schadhafte Stellen zu haben. Die Einbauten im Hof sind primiti
ve, rein technische Industriegebäude.' Die Fußböden bedürften 
selbst im 1.Stock des Altbaues weithin einer Erneuerung. Eine 
Zentralheizung besteht nicht. Der vorhandene Aufzug ist für un
sere Zwecke unnütz, sogar hinderlich.

3. Als Verhandlungsbedingungen stellt die Edeka einen Barpreis von 
etwa DM 350.000.- und die Bereitstellung eines Bauplatzes in 
möglichster Hähe der Bahn (z.B. in der Margaretenau beim sog. 
fürstlichen "Baustadel"). Für das vorteilhafteste würde es dort 
gehalten, wenn überhaupt kein Verkauf, sondern ein Tausch statt
fände, etwa so, daß die übernehmende Stelle (am liebsten die 
Stadt) das neue Gebäude nach den Angaben der Edeka erstellte 
und dann die beiden Gebäude gegeneinander getauscht würden.

4. Mit dem Auszug der Edeka würden unmittelbar frei der ganze Vor
derbau und vom Ostflügel das ganze Parterre; ebenso Parterre 
und 2. Stock des ersten Einbaues. Der Großteil des 1.Stockes des 
Ostbaues hat gegenwärtig die Reichsbahn inne, die dort ihre Loch
kartensteile unterhält. Der Vertrag sieht halbjährliche Kündi
gung vor. Die Fa.Sixt im Parterre des 2.Zubaues beabsichtigt 
angeblich ohnehin bald den Betrieb zu verlegen. Die Tanzschule 
Wolf im 1.Stock beider Zubauten würde wohl nicht ganz rasch zu 
entfernen sein.

K e k t o r a t
der phii.-theoi. Hochschu’o

6.3.52.
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Bericht über da© ädeka - haus
(frühere Bleistlftf&brlk, frühere! ünaturei der fieutfiobhemm)»

Harschallstr#5, gelegen Gehräg gegenüber der Hochschule ara Ägidi- 
en lata, unmittelbar neben dem von der Hochschule angenioteben btu- 
dienseainor St*Paul und Bt#läsa&eremi liarcehallstr*3*

Biese© Gebäude wurde schon bei früheren räumlichen saajmngea 
für die Erweiterung der Hochschule aur bniversitilt gelegentlich 
in© Auge gefaßt* Ira Schreiben vom 29*1*52 wendete eich nun di© Ba, 
Meka Großhandel Hegenaburg an den Stadtrat mit der Bereitschaft, 
äm Haue bei Zurverfügungstellung eine© für ihre J&wec e geeigneten 
BaugrumAstUokes der Stadt aum Kauf anzubieten* Vom Herrn Oberbür
germeister verständigt, unternahm die Hochschule m 5*3*52 ein© 
Besichtigung und sin© Vorbesprechung alt dem zuständigen erren, A 
deren Ergebnis hier kurz dargelegt wird* ™
1. Eiimua^ de© hasaes für ..ochcenulswcck©* Der Haaptbau erstrecht 

©ich 7© n bei einer Breite von 12 m in die Waffnergasc© und im 
rechten Kinkel 34 a bei einer Breite, von lo,5 s entlang der 
Mwschallstraße nach testen* Bas Hauptgebäude hat also lo ( 6 qm 
Grundfläche» Bor gesamte 2 *Stoch dieses Hauptgebäudes wäre 
durch geringfügige bauliche Inderungen (Entfernung"von Zwischen«* 
wänden, Veränderungen der Lokalitäten) für Korsäle und Oerainar- 
räume benutzbar* Der geräumige Speicher ist bisher nicht ausge
baut* Im Erdgeschoß befindet ©ich rocht© von Boreingang eixo 
Wohnung für einen Hausmeister, ©in Gefolgechaftsraum und einige 
lebenräume für technische Zwecke, im Gutbau ein ungeteilter, von 
Pfeilern getragener hsUeaertiger Baum, der wohl für Zwecke 9 
©ince technischem Institut ec benutzbar gemacht werden körnte. 
Unterkellert ist nur der Verderben an der harsehulletrade (außer 
dem Eittelstüdk, das die Toreinfahrt darstellt)*
Im Hof sind zm.i spätere Eiabautea* Bor eine mit einer Grund
fläche von 175t5 <m (21 % 6,5) würde im Parterre Abstellräume# 
im 2*dtock einen großen OTrsaal ergeben* Bor l*dtock gehört bis
her zur Tanzschule Wolf s der andere mit einer Grundfläche von 
176 qm (22 x 8} enthält im parterre Garagen (Pa,Sixt), im 1.Stock 
den Tmazsaäl der Banzschule»
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2. Ober den baulichen guata.ad des Hauses läßt sich nach der flüch
tigen Besichtigung wenig sagen. Das Dach ist alt und scheint 
schadhafte stellen au haben. Die Einbauten im Hof sind primiti
ve» rein technische Xndustrtcgebüude * Die fuBbdden bedürften 
selbst im l.Btoek des Altbaues weithin einer Erneuerung. Dine 
Sentralheisung besteht nicht* Der vorhandene Aufsug ist für un
sere Zwecke uiraüta» sogar hinderlich#

3. Ala Vorhandlm abcdla^unr.en stellt die ideka einen "• arpreis von • 
etwa BM 350.000#- und die Bereitstellung eines Bauplatte» in 
möglichster Habe der Dato (s.B. in der IXargaretenau beim sog# 
fürstlichen "Baustadel*)* für das vorteilhafteste würde es dort 
gehalten» wenn überhaupt kein Verkauf, sondern ein tausch statt- 
ftede, etwa so, daß die übernehmende Stelle, (am liebsten die 
Stadt) das neue Gebäude nach den Angaben der Edelm erstellt© 
und dann die beiden OeMlu.de gegeneinander getauscht würden#

4* 'Alt dem AßBrn^ dev Kctoica würden unmittelbar f rei der gans© Vor- 
derbau und vom Ostflügel dm ganae Parterre j ebenso Parterre 
und 2.Stock des ersten Einbaues, her Großteil des 1#Stockes des 
Ostbaues hat gegenwärtig die Eeichsbahn inne* die dort ihre Loch
kartenstelle unterhält. Der Vertrag sieht halbjährliche Kündi
gung vor. Die fa.Sixt im. Parterre des 2# iuba-ues beabsichtigt 
angeblich ohnehin bald den Betrieb au vorlegen. Die dansscäule 
Wolf im 1*Stock beider &ub&uten würde wohl nicht ganz rasch au 
entfernen sein*

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule

Regensburg



Kostenanschlag

über

den Umbau der Closettanlage im 1, Obergeschoß des HochschulgQbäude a
ln Regensburg« Ägidienplatz

A. Erläuterua^sberieht.

Die alte Closettanlage hatte einen Pissoirraum, der unmittelbar 
auf den belebtesten Gang der Hochschule führte, ha der Baum viel 
zu klein war „und nur 3 Pißbecken hatte, mußten die Studenten
Schlange stehen, sodaß das Passieren des ohnehin zu engen Ganges

« ♦

sehr behindert wurde, ha dieser Zustand in hygienischer und be
triebstechnischer Hinsicht nicht mehr tragbar war, mußte vor 
Beginn des Wintersemesters eine Verbesserung durehgeführt werden, 
hie Kosten des Umbaues und der Verbesserungen betragen lt. nach
stehender Zusammenstellung 3 000,— DM und sollen durch einen 
von der Hochschule aufzunehmenden Zwischenkredit gedeckt werden, 
bis sie vom Staat zurückerstattet werden können. Eine Beihilfe 
der Stiftung “Studienfondsadministration St. Paul in Regensburg”, 
in deren Eigentum das hoch Schulgebäude steht, ist nach Rück
sprache mit der Administration nicht möglich, weil die Stiftung 
infolge der Währungsreform verarmt und kaum zur Leistung der 
laufenden Bauunterhaltungsarbeiten in der Lage ist. ha die Stiftung 
das Gebäude der Hochschule mietfrei überläßt, wird die Übernahme 
der entstandenen Baukosten durch den Bayer. Staat wärmstens be
fürwortet und um nachträgliche Genehmigung der durchgeführten 
baulichen Verbesserungen gebeten.

B. Baukosten.
Vorher!oht* her %bau wurde nach beiliegendem Grundrißplan 

M. 1*100 durehgeführt. Das bisherige haaenclosett wurde in das 
2. Obergeschoß verlegt, wo 2 Closetträume zur Verfügung standen, 
her freiwerdende Baum diente zur Erweiterung der Closettanlage 
für Herren, die so umgebaut wurde, daß ein Vorplatz mit Hand
waschbecken, zwei Sitzaborten und einem Pißraum mit 7 Becken ge
schaffen wurden, habe! war es notwendig, die zu schwache ?/asser-

b.w.347
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Zuleitung von 1/2” auf 1” zu verstärken und die Ablaufleitungen 
abzuändern. Die Gesamtkosten von 3 000,— DM gliedern sich 
wie folgt?

1. Abnehmcn dar alten, von Grinste in verlegten
Pißbecken, Abmontieren der verrosteten Ablauf
leitungen sowie der zu schwachen l/2ft Wasser
leitung

g.ff, 70,— DM

2. Abnelimen des bisher als Damenelosett verwende
ten Sitzabortes samt Spülkasten und Wassersu
lei tung sowie des Closettbeckens und Spül
kastens in dem als Vor raum bestimmten Closett
abteil i

g.Jf» 6Öf— Ä'

3. Ausbrechen der 1/2 Stein starken Zwischenwand 
zur Erweiterung des Pißraumes und Ausbauen 
der Holztrennwände der beiden alten Abortab
teile

..., g.H. 70,—— ms

4* Herstellen eines Mauerdurchbruehes vom Gang 
in den Vorplatz sowie Zumauern der beiden al
ten Türöffnungen

g.B.

5. Einziehen einer neuen, l/2 Stein starken Trenn 
wand für das Pissoir samt beiderseitigem Ver
putz einschl. hebenarbeiten

6,50 qm je 16,— DM

6. Liefern und Binhauen neuer, 1,90 m hoher Abort
abteilwände aus hölzernen Rahmen mit Sperrholz- 
fullung samt beiderseitigem Ölfarbanstrich und 
Rundeisenfüßen einschl. Türen mit Spezialbe
schlägen

6,70 qm je 45,-- DM 501,50 WL

7. Liefern und betriebsfertiges Montieren eines 
neuen Heizkörpers samt Anschluß an die vorhan
dene Dampfheizung

110,— IM

Übertragi 835,50 DM
t * v • ‘
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< Übertrag«
8. Liefern und betriebafertiges kontieren von 

Hartsteingut-Pißbecken mit Druckspülung und 
weiß emailliertem Ablaufrohr in di© Pißrinn©
7 Stck. i® 68,™ m

9. Betriebsfertiges kontieren eines vorhandenen
Closettbeckens samt Spülkasten im neu geschaf
fenen linken Abortabteil

g.I.
10. Liefern und Montieren eines gußeisernen Aus

gusses, innen und außen weiß emailliert mit 
Eolzrand und h-lapprost einschl. Be- und Snt- 
wä s se rung sansc hluß

£l. Abspitsen des rissigen alten Zementestrichs 
und Aufbringen eines neuen Steinterrazzo- 
Pußbodens samt Ausbilden der Pißrinn© und 
der erforderlichen Hohlkehlen
10 qm 3© 14,— HM

12« Liefern und Setzen einer neuen CIosetteingangs- 
türe samt Beschläge, Anstrich und BKS-für- 
schließer 4 . ,

13. Liefern und Setzen einer neuen ßwi sehen tiire 
vom Vorraum zum Piß raum samt Beschlägen und 
Anstrich

14. Liefern und Setzen einer Werksteinplatte 
über der lieizkörpernisehe

4

/

Verkleiden der Pissoirwände mit weiß gla
sierten fonfliesen einschl. rierstellen des 
Spritzwurf Untergründe s
14 qm je 17,— DM

16. Abändem der elektrischen Lichtleitung

g.H.
17.

18.

Für* Verputzausbesserungen, Schuttabiuhr 
und sonstige Nebenarbeiten
Weißen der umgebauten Bäume sowie Streichen 
der Rohrleitungen und der Fenster

S«S

19* Auseinandemehmen und Erweitern der Wasser- 
ablaufleitungen

g.B.

835,50 HM

476»'” ü&i

30,— m

80, — HM

I4Ö,—— HM

150,— m

110,— HM 

35»— HM

23S,— HM

90,— HM 

120,— IM

HM

160, DM

J 349 Übertrag* 2 534,50 DM



2 534,50Übertrag!

20. Verstärken der WasserZuleitung des gesamten 
Abzweiges vom Keller aus von l/2w auf 1” 
galv. Rohre
35 lfdm je 8,— DK

21. Liefern und Anbringen eines neuen Waschbeckens 
im neu eingerichteten Damenclosett im zweiten
Obergeschoß

22. Setzen vorhandener Olosettschüssein samt Spül
kasten und Anschluß an die Be- und Entwässerungs
lei tung
2 Stok. je 50f— M
Erneuern eines schadhaften Buchenholzsitzes

Summe

\
m

200,— m

80,— 3DM

98,— XU
7,50 m

■«« ■ .....

t

Aufgestellt*
Regensburg» den 17.Jan.1951 

Landbauamt*

(Briickner)

t

I <) ■ : 
i
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REGENS BURG, DEN 20.1.1951.

Nr... r
LANDBAUAMT REGENSBURG

ADOLF-SCHMETZERSTRASSE 6 

FERNRUF 4659

An das Phil.-theol.Hochsc.hu' ^ 
Regensburg -Rek.cu -

Eing.: 2 h. m 1851Rektorat der Phil 
Theol- Hochschule

in Regensburg.

Betr >: Baumaßnahmen im A.C. Haushalt 1951. 
Beil.: 4 Kostenanschläge und

2 Pläne.

Beiliegend werden Zweitfer.tigungen der Kostenanschläge
und Pläne für die zur Aufnahme in den A.O. Haushalt 1951 vorge = 
schlagenen Baumaßnahmen zur gefl. Kenntnisnahme und geeigneten 
weiteren Unterstützung der Anträge überreicht.

Pie Beilagen enthalten:

1. Überschlägigen Kostenanschlag für den Anbau eines 
Verbindungsbaues am Hochschulgebäude am Ägidienplatz.

2. Kostenanschlag über den Umbau der Closettanlage im 1.0ber= 
geschoss des Hochschulgebäudes.

3. Kostenzusammenstellung über den Einbau eines Kleintier
stalles für das zoologische Institut im Hochschulgebäude.

4. Überschlägiger Kostenanschlag für den restlichen Ausbau 
des Kollegienhauses.

//, V b 4.
R el t o r a t

der phil.-theol. Hochschule





Außenstelle
der medizinischen Fakultät der 

Universität München

an der phil.-theol. Hochschule 
RegensBurg

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
München
Salvat orplatz •

I

Regensburg, den 7 • 1* 19A9
Telefon Nr. 2622 
Agidienplatz 2

\

Zu dem seitens der Medizinischen Fakultät der Universität 
München am 1*12*48 beschlossenen, am 21*12*48 an das Rektorat 
und von diesem am 25*12.48 an das Bayerische Staatsministerium 
geleiteten Antrag auf Auflösung der Aussenstelle Regensburg 
hat deren erst am 5*1*49 benachrichtigter Lehrkörper in seiner 
Sitzung am 10.1*49 folgende Stellung eingenommen*

/
A*

Im vollen Bewusstsein,seine Verpflichtungen an Schaffung von 
Lehreinrichtungen und an Unterrichtseinrichtungen ohne alle 
staatlichen Mittel restlos und unter Aufgebot aller Kräfte 
erfüllt zu haben, nimmt der Lehrkörper den Auflösungsantrag 
der Münchner Medizinischen Fakultät in bitterer Enttäuschung 
und mit tiefstem Schmerz zur Kenntnis*/her Lehrkörper bedau
ert “lebhaft die darin zum Ausdruck gelangte Verstimmung, um 
deren Beseitigung der Unterzeichnete Aussenstellenleiter eif— 
rigst bemüht war* Er muss aber in aller Entschiedenheit gegen 
die in diesem Antrag ausgesprochenen Vorwürfe Einspruch erhe
ben, dass

1* der medizinische Unterricht in Regensbürg nicht als
völlig gleichwertig mit dem in München erteilten Unter
richt betrachtet werden könne,

2. die Einrichtung der Institute in Regensburg teilweise 
mehr als behelfsmässig sei,

3* der Lehrkörper nicht durch ordnungsgemässe Berufung ge
bildet worden sei, sondern sich aus Dozenten zusammen
setze, die sich infolge des unglücklichen Kriegsausgan
ges zufällig zusammengefunden haben* 

ad 1* Demgegenüber sei nachdrücklich betont, dass der Unter
richt in Regensburg in durchaus hochschulmässiger *^ua-
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lität und Ausdehnung erteilt wird und an die Hörer dieselben An
sprüche an Vorbildung, Mitarbeit und Bewährung stellt wie in Äün- 
chen, wovon^das Ergebnis der unter Aufsicht von Regierungsvertre- 
tern abgehaltenen Prüfungen des Vorphysikums und des Physikums 1948 
Zeugnis gibt. Dies gilt nicht bloss von den Vorlesungen, sondern 
auch von den praktischen Übungen, deren Organisation und Erfolg 
jeden Vergleich aushalten kann. Wir dürfen uns diesbezüglich auf 
das Urteil gelegentlicher Inspizienten und Besucher - darunter
Prpfessor BUMKE—Münc hen und Prof .von BlAGismüIH—München berufen.
<jl ■; '><n

ad 2. Gewiss ist zuzugeben, dass die Einrichtung der theoretisch-medi
zinischen Institute in Regensburg sowohl an Räumen wie an Unter
richts- und Porschungsmitteln derzeit noch eine bescheidene zu 

' nennen ist. Doch kann dafür dem einzelnen Studenten geradezu mehr 
an Material und Behelfen - wie Mikroskopen, Präparierinstnumenten 
und Apparaten - geboten werden als es derzeit in München möglich 
ist. Keinesfalls darf den Lehrbeauftragten der Vorwurf gemacht 
werden, dass sie - ohne alle staatlichen Mittel (Lehrkanzeldota
tionen), bloss angewiesen auf die bescheidenen Aufwandsbeitrage 
der Studierenden, nicht bereits mehr an üiinriehtungsObjekten, Prä
paraten und Arbeitsmitteln geschaffen hätten. Vielmehr kann nur 
beispielsweise das physiologische Institut mit einem gewissen Stolz 
auf seine nicht fertiggekauften, sondern selbstgebauten Versuchs
stative, Schreibhebel, Induktorien und Registriervorrichtungen, 
speziell ein Kgmographion, Hinweisen. Auch hat Rieses Institut seit 
seinem Inslebentreten (vor knapp 1 Jahr) bereits 13 Einzelabhand
lungen und 1 Buch (Physiologische Optik 2.Auflage) veröffentlicht, 
ein zweites solches (Leitfaden der Physiologie) soeben in Druck. 
Weitere Arbeiten sind im Werden. Alle könnten jederzeit zum Be
weis vorgelegt werden* Jedenfalls widerlegt die tatsächliche wis
senschaftliche Leitung der Regensburger Institute vollauf den Vor- 

1 wurf einer bloss behelfsmässigen iüinrichtungl
ad 3. endlich aber scheitert' der Vorwurf des Bestandes der Aussenstelle 

aus nicht ordnungsgemäss berufenen Lehrkräften daran, dass drei 
Lehrkanzeln (Anatomie, Physiologie und physiologische Chemie) mit 
zu Hochschul-Ordinarien ernannt g-ewesenen Professoren (PPüHL - 
Greifswald, von IBCHmRMAA-SBlbii^EGG - Prag, GRABSmARH - Dresden) 
besetzt sind. Die Histologie war es ebenso - bis zu der eben er
folgten Berufung von Prof.Dr.AlüCH an die’Universität Würzburg - 
und ist jetzt* dem Privatdozenten der Universität Greifswald Dr*

/ i
Dr. a.ER^BSaLBaOH unter Mitwirkung von Prof.Dr.Pu^HL anvertraut^ ~ j-
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Die Besetzung der naturwissenschaftlichen Fächer, welche die 
Gegenstände des medizinischen Vorphysikums tradieren, war und ist 
Sache der Phil*-theol# hochschule* Die Vertretung der Zahnmedizin 
durch den Münchner Dozenten Dr*Josef HEISS gehört nur indirekt 
zur Aussenstelle Regensburg*

nichtig ist, dass die seinerzeitige Berufung der 4 bzw* 5 
Genannten (ebenso jene des früheren Prager Ordinarius Dr*D.JAMN 
als Lehrbeauftragtem für Hodegetik und Medikohistorie - gegenwärtig 
unbesetzt) in der damals geltenden Weise seitens des Rektorates 
der phil*-theol. Hochschule erfolgt ist - nicht auf Grund eines 
Vorschlages der Münchner Fakultät, welche damals noch nicht für 
die Regensburger Medizinbeauftragten zuständig war* Doch wären 
die Genannten gerne bereit, auch gegenüber der Münchner Fakultät 
ihre fachliche Qualifikation und Bewährung als Lehrer und Forscher 
zu beweisen, soweit eine solche Überprüfung von dieser Seite bzw* 
vom Unterrichtsministerium noch verlangt würde* Der Physiologie
vertreter würde dabei seine rund 2^0 wissenschaftlichen Publikation 
nen und seine Ernennungsdekrete, speziell als Mitglied der Wiener , 
der Prager, der Muriner und der päpstlichen Akademie in Rom vor
legen. Gewiss hätte keiner 4er Regensburger medizinischen Lehr
beauftragten eine solche Überprüfung zwecks Gleichwertigkeitsbe
weises bzw* Anerkennung als Privatdozent für München zu scheuen*

B.,
endlich seien kurz die Argumente für ein Fortbestehenlassen 

der Regensburger Aussenstelle angeführt.

1. Die Hochzahl an Regensburger Medizinern ist nicht durch* 
wahllose Aufnahme bedingt, sondern wesentlich durch die 
vom Unterrichtsministerium verordnet© Übernahme von bereits 
immatrikuliert gewesenen Studierenden aus den aufgelassenen 
Provisorien in Bamberg, Dillingen, Eichstätt, Passau und 
durch die gleichfalls verordnet© supernumeräre Aufnahme 
von Missionsmedizinkandidaten (neben der gleichfalls vorge
schriebenen Zahl von 20 Neuaufnahmen pro Semester). In Hin
kunft würde natürlich die Maximalaufnahmezahl von 20 pro 
-Semester streng eingehalten und die Auswahl der 20 aus den 
-in Regensbürg nach Punktsystem vorhereipetem Gesuchen der
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Medizinischen Fakultät München überlassen bleiben.
Die Möglichkeit einer Übernahme aller unter diesen beSchränkungen 
zugelassenen Regensburger Vorphysikums-Mediziner nach München -
mit Zusicherung ausreichender theoretischer und praktischer Aus
bildung - darf bei dem gegenwärtigen und für die. nächsten Jahre 
noch zu gewärtigenden Zustand der Institute in München (speziell
des physiologischen und des physiologisch-chemischen Institutes)
füglich bezweifelt werden. Dazu kommtx das schwerwiegende Moment 
der bequartierung und Beköstigung dieser Studenten. Für deren 
Sicherung besteht nach unserer Überzeugung eine direkte soziale < 
Verpflichtuag, welcher bisher in Regensburg erfolgreich entsprochen 
wurde, während noch für längere Zeit eine solche in München nicht 
erfüllt werden kann, auch muss nochmals betont werden, dass eine 
Zwangskonzentrierung von Studierenden in dem unvermeidlich be
schränkten Münchner Rahmen zu schweren Nachteilen führen müsste, 
besonders die didaktische und persönliche Beziehung zwischen Leh
rer und Schüler, wie sie sich bisher gerade in ßegensburg so frucht 
bar entwickelt hat, aufheben würde* beweis dafür ist die Bevorzu
gung kleinerer Universitäten , wie sie sich in Deutschland, Frank
reich, England und in der Schweiz mehrfach ergeben hat.

Jedenfalls darf die Überzeugung ausgesprochen werden, dass 
die von der Münchner Med.Fakultät beantragte baldmöglichste Auf
lassung der Regensburger Aussenstelle Mi^mehr Nachteile als Vor
teile bieten würde - abgesehen von der schweren kulturellen' und 
sanitären Benachteiligung von Riederbayern und der Oberpfalzi 
Auch würde die Auflassung und die Entlassung der bisherigen wsA 
international bekannten Lehrkräfte der Regensburger Aussenstelle 
Vielfach berechtigten widersprach hervorrufen und der bayerischen 
Staatsverwaltung nicht zur Ehre gereichen1.

Fs sei daher beim Unterrichtsministerium die Jeiterbelassung 
und genügende Ausgestaltung der (vorklinischen) Aussenstelle xie- 
gensburg als dringendes Erfordernis beantragt.

Regensburg, deat oanuar 1949* 1 i





Abschrift
Prcf.Dr. Heinrich K u e n Erlangen, den 1#März 1954
z*Zt^Rektor der Universität Loev^enichstraße 16

Erlangen H
Mitglied des Bayer- Senats

WAS BEDEUTEN DIE H NEUEN PROFESSUREN

IN REGENSBURG UND BAMBERG?

(Entwurf für den Haushaltsplan 1954, Kap.05 07, Tit.1Q1b, S,t73)
1„ Sie verfälschen den Charakter der Philosophisch-Theologischen 

Hochschulen Regensburg und Bamberg.
Nur 2 von den neuen Professuren ^) dienen den philosophisch
theologischen Studien, die übrigen 12 gehören an eine rechts- und staats- oder wirtschaftswissenschaftliche 2) und än eine natur
wissenschaftliche Fakultät 5).
Nach dem neuen Haushaltsentwurf würden künftig ein Drittel der 
Professuren dieser beiden Hochschulen (7 von 20 in Regensburg,
5 von 16 in Bamberg) Zwecken dienen, die der Philos.-Theolog.Hoch
schule fremd sind.4) Die nur als vorübergehende Notmaßnahme ge
dachte Ausweitung des Lehrbetriebes nach dem Krieg würde dadurch 
nicht nur dauernd konserviert, sondern sogar noch ausgedehnt 
werden.

2, Sie belasten den Haushaltsplan der Zukunft mit schweren Lasters.
Nur scheinbar erfordern die 14 neuen Professuren wegen de? gleich
zeitigen Einziehung eines Teiles der Vergütungen an Dozenten und Lehrbeauftragten nicht allzu viel Mittel mehr als bisher 5)\

In Wirklichkeit werden die Bezüge der künftig als Beamte auf Le
benszeit zu ernennenden Professoren und ihrer Nachfolger den 
Titel 101 b und c des ordentl.Haushaltes dauernd belasten.
Es ist sinnlos Professuren zu schaffen, ohne die dazu geh rigen 
Institute, Einrichtungen und Hilfspersonalstellen bereitzustellen; 
genau so sinnlos, als wenn man einen Bauern ansetzen würde, ohne 
ihm Knechte und Mägde, Haus, Stall, Scheune, Geräte und Vieh zu
genehmigen,,
Wer A sagt, muß auch B sagen. Für neue Professuren müssen die 
entsprechenden Institute, Bibliotheken, Sachhaushalte, Assisten
ten- und Hilfspersonalstellen geschaffen werden. Wenn das heuer 
nicht geschieht, muß es zwangsläufig im nächsten Haushaltsjahr
1) Geschichte der Philosophie und allenfalls Christliche Gesell- 

schaftslehre*
2) Regensburg; Sozialpolitik, Allg.Volkswirtschaftslehre, Finanz

wissenschaf t , Betriebswirtschaft u.Statistik, auch Christi.
Geseilschaftslehre.

5) Regensburg; Mineralogie u.Geologie,Physikalische Chemie(Ange
wandte Chemiej Bamberg; Organ.Chemie,Anorg.Chemie, Angew.Phy
sik, Mathematik "k.w.",Mineralogie und Geologie nk.w,M.

4) Nach der Verordnung v. 20,11,1910 (GVB1.S.1069) sind die Phil.- 
Theol,Hochschulen "Hochschulen für das philosophische und katho

lisch-theologische Studium und haben als solche vorzugsweise 
den Zweckjdie akademische Bildung zum geistlichen Berufe denje
nigen zu vermitteln, welche eine Universität nicht besuchen,"

5) Haushaltsentwurf 1954 Kap.05N07, Tit.101 b und o, 104? Kap,05
08 Tit0112 d(S. 173 , 177, 185'. -?sa
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/ geschehen.

Das alles wird viele Millionen kosten.
3. Staatsmittel werden verzettelt und wichtigeren Zwecken ent- 

zogen.
Die neuen Professuren sind nicht nach einem wohldurchdachten 
Plan unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und der fachli
chen Notwendigkeiten verteilt und benannt worden, sondern 
offensichtlich nach lokalen Zufälligkeiten, die durch die 
NachkriegsVerhältnisse bedingt sind.
Der offenbar erstrebte nDiplom-Volkswirf1 kann in München, 
Würzburg, Erlangen und Nürnberg erworben werden* Das ist mehr 
als genug. Die Schaffung neuer volkswirtschaftlicher Professuren in Hegensburg eine Inflation, die durch die Gesamt
studentenzahl in Bayern nicht gerechtfertigt wird. Die Zer
splitterung der Ausbildung wird zu mangelnder Auslastung aller 
Ausbildungssstätten führen.
Die Benennung der Lehrgebiete für diese Professuren ist an
scheinend nicht von Fachleuten gemacht worden und kann geradezu abenteuerlich genannt werden*6)
Es ist unverantwortbar, in Regensburg und Bamberg 2 neue Pro 
fessuren für Mineralogie zu schaffen, solange Würzburg als einzige deutsche Universität noch keine solche besitzt, 7) 
Das Gleiche gilt für die Errichtung einer Professur für an
gewandte Physik in Bamberg,
Die planlose Einrichtung von isolierten Pachern, die erfolg
reich nur im Verband einer Universität oder TH studiert werden können, wäre eine Verschwendung von Staatsmitteln, und 
umso weniger in einem Zeitpunkt zu verantworten, da den Uni
versitäten Würzburg und Erlangen dringend benötigte und seit langem vergeblich beantragte Professuren8) nicht bewilligt 
werden.

gez. Dr.H.Kuen.

6)

7)
8)

Die enge Umgrenzung von Lehrstühlen* 1. "Sozialpolitik”, 
2, »Allgemeine Volkswirtschaftslehre", 3. «Finanzwissen“ 

schaft”, 4. "Betriebswirtschaft und Statistik", 5, 
"Christliche Gesellschaftslehre“ ist unnötig und wür
de, da wohl eine Ausbildung von Diplom-Volkswirten 
erstrebt wird, eine im Lehrbetrieb nicht vertretbare 
Spezialisierung bedeuten*

Vergleiche den Antrag der Abgeordneten Dr.von Prittwitz, 
Kraus, Elsen, Bayer.Landtag 1953/54, Beil.5142,
Vergleiche die Anträge der Abgeordneten Euerl (Bayer,Land tag 1953/54 Beil,5069) und Dr.von Prittwitz (s,Anm,7)«
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Neuerrichtung von Lehrstühlen in Regensburg,

Zu dem Flugblatt Sr,Magnifizenz, des Herrn Prof.Dr.Heinrich Kuen,
Rektor der Universität Erlangen

von Prof.Dr.G.Englhardt, z.Zt. Rektor der 
Phil,-Theol,Hochschule Regensbürg.

Der Finanz- und Haushaltsausschuß des Bayerischen Senats hat 
am 5,3#1954 die Errichtung von 7 unter den 9 Professuren abge
lehnt, die vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus für 
Regensburg vorgesehen sind. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse 
daran zu erfahren, um was es bei den Debatten geht, die in der 
letzten Woche im Senat begannen und im Plenum des Landtages in 
nicht ferner Zukunft enden werden.
Als am 8. Oktober 1952 der Plan der Errichtung einer 4.Landes
universität für vorerst unabsehbare Zeit an der Mehrheit des 
Landtages scheiterte, fuhren die Regensburger Zeugen der Abstim
mung mit wenigstens dem einen Prost nach Hause, daß der 
Herr Staatsminister für Unterricht und Kultus versprochen hatte, 
er werde seine Hand nicht zu einem Abbau der an der Hochschule 
bestehenden Institute bieten. Von da an setzten sich die zustän
digen Regensburger Stellen und das einschlägige Referat im Kul
tusministerium zu Verhandlungen zusammen, die der Präge galten, 
in welcher Form man den bisher in allen Fächern mit Ausnahme der 
verfassungsrechtlich geschützten philosophischen und theologische 
Disziplinen herrschenden provisorischen Charakter des Lehrbetrie
bes ablösen und eine Stabilisierung herbeiführen könne. Die Un
tersuchungen darüber waren kompliziert, gelangten aber dank dem 
Geschick meines Vorgängers, Professor Er.Fleckenstein, und dem 
guten Willen der Vertreter des Staatsministeriums zu einem Ergeb
nis, das für Regensburg immerhin erfreulich war* Darnach sollten 
zwei neue Lehrstühle, nämlich eine zweite philosophische Profes
sur und eine Professur für Christliche Gesellschaftslehre der 
Stammhochschule einverleibt werden^ 7 weitere Professuren soll
ten die außerhalb der Stammhochschule vorhandenen, seit 1945 er
standenen Einrichtungen in Richtung auf Volkswirtschaft und Er
forschung der mineralischen Rohstoffe zusammenfassen und konso
lidieren.
Bei den Stabilisierungsplänen setzte man sich nicht nur rein





2
theoretische wissenschaftliche Ziele (Lehre und Grundlagenfor
schung) , die selbstverständlich ebenso gut und besser an den be
stehenden Universitäten verfolgt werden können, sondern hatte 
praktische Bedürfnisse des ostbayerischen Raumes vor Augen, Es 
handelte sich darum, das wirtschaftliche Potential dieses seit 
ungefähr 80 Jahren aufs fühlbarste hinter der Entwicklung aller 
westdeutschen Gebiete zurückgebliebenen Raumes zu erforschen und 
Wege zu dessen Auswertung aufzuweisen. Ostbayern ist ja nicht des
halb dem wirtschaftlichen Fortschritt nicht nachgekommen, weil es 
einen nicht zu beseitigenden Konstitutionsfehler aufweist: Die 
Schwierigkeiten, mit denen es um seiner Verkehrs- und Revierferne 
sowie seiner Randlage willen besonders heute unter den mit dem 
Eisernen Vorhang gegebenen Verhältnissen zu kämpfen hat, lassen 
sich durch eine sorgfältige Betreuung beheben. Eine maximale Aus
nützung der Bodenschätze des Gebietes, die wertmäßig 50io der 
bayerischen Förderung ausmachen, müßte nicht nur den sozialen 
Standard der hier ansässigen Bevölkerung beträchtlich heben, son
dern käme darüber hinaus ganz Bayern zugute.

Man könnte einwenden, daß man, um diesen Aufgaben gerecht zu wer
den, nicht unbedingt in Regensburg neue Institute schaffen müsse.
In der Tat wurde schon gesagt, daß die heutigen Verkehrsverhält
nisse gestatteten, auch von weiter entfernt liegenden Instituten 
wesentliche Industrieprobleme dieses Gebietes zu bearbeiten, Z.B. 
werden wirklich die Lagerstätte von Hagendorf und andere Pegmatit- 
lagerstätten von der Bergakademie Clausthal, die GÖpfersgrüner 
Lagerstätte von Clausthal und Göttingen, die Serpentinvorkommen von 
Frankfurt und München, die Kristallingebiete von München, Erlangen 
und Würzburg, die spektralanalytischen Untersuchungen aus diesem 
Gebiet von München bearbeitet. Aber tritt die Tentdenz solcher Ein-

Arto -pwürfe gegen eine wissenschaftliche Erforschung Betreuung dieser
Probleme von Regensburg aus nicht aufs deutlichste sogleich in Er
scheinung, wenn man den ihnen zugrunde liegenden Gedankengang fort
setzen und behaupten würde: Auch die Förderung aus dem ostbayeri
schen Boden könnte ruhig in Frankfurt, München und anderswo ver
arbeitet werden? Genau so wie Ostbayern seine Revierferne auf dem 
wirtschaftlichen und industriellen Sektor empfindet, verspürt 
es nachgerade auch seine Revierferne von den wissenschaftlichen 
Forschungs- und Lehrstätten.
Welche Gründe sind es nun, die im Haushaltsausschuß des Senats
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gegen die Errichtung der sieben Lehrstühle sprachen? Drei Haupt
gründe sind in einem Gutachten angeführt, das allen Senatoren des 
Ausschusses gedruckt vorlag und aus der Feder von Senator Pro
fessor Dr<Heinrich Kuen, Rektor der Universität Erlangen, stammt. 
Es sei mit Dank zur Kenntnis genommen, daß darin wenigstens die 
zwei der Stammhochschule zugedachten Professuren unangefochten 
blieben. Der Haushaltsausschuß des Senats beschloß freilich, daß
die Errichtung dieser zwei Professuren an der Stammhochschule 
noch genauestens überprüft werden müsse. Gegen die sieben der 
Volkswirtschaft und der Erforschung der mineralischen Rohstoffe 
dienenden Lehrstühle aber wird schweres Geschütz aufgefahren. Im 
einzelnen dazu Stellung zu nehmen, möge anderen Vorbehalten blei
ben; hier sollen nur wesentliche Gesichtspunkte, die für Regens
burg maßgebend sind, zur Sprache kommen.

1, Es wird gesagt; Diese Professuren verfälschen den 
Charakter der Philosophisch-Theologischen Hochschule.

Darauf ist zu antworten, daß eine Verfälschung nur dann erfolgte, 
wenn eine Zweckentfremdung der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule beabsichtigt wäre. In Wirklichkeit handelt es sich aber 
um die Angliederung neuer Institute an die in ihrem Kern nach wie 
vor zweckgebundene, d.h. der Ausbildung eines theologischen 
Nachwuchses dienende Hochschule, Es findet also nicht eine Ver
änderung von innen her statt, sondern ein Zuwachs von außen her, 
der das Innere unberührt läßt.

2. Es wird gesagt; Diese Professuren belasten den Haushaltsplan 
der Zukunft mit schweren Lasten,

Dazu ist zu antworten; Selbstverständlich bedeuten neue Profes
suren zunächst eine Dauerbelastung des staatlichen Etats. Die 
geplanten Lehrstühle und Institute haben aber eine Zielsetzung, 
die sich unbezweifeibar zum Nutzen des Staates und vor allem auch 
zum Nutzen der bisher im wirtschaftlichen Rennen zurückliegenden 
ostbayerischen Gebiete auswirken müßte. Die erforderlichen Aus
gaben für Professoren, Institute, Bibliotheken, Sachhaushalte, 
Assistenten- und Hilfspersonalstellen werden sich in einer be-
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grenzten Höhe halten, die keineswegs die Summe vieler Millionen 
erreichen würde, v^ie behaupte^pir^ Den Nachweis im Detail hier 
zu führen ist nicht möglich; er kann aber erbracht werden.

Es ist mit Nachdruck zu betonen, daß in E-egensburg nicht erst 
von Grund auf angefangen werden müßte, sondern daß beachtliche 
Einrichtungen seit geraumer Zeit bereit stehen* Worüber Regens*- 
burg tatsächlich nicht verfügt, das sind repräsentative Räume; 
sie sind aber auch nicht in erster Linie notwendig. In bestem 
Sinn fruchtbare Arbeit könnte auch schon jetzt mit wenigen zu
sätzlichen Mitteln geleistet werden. Z,B. würden DM 20 000 genü
gen, um der beträchtlichen Mineraliensammlung die notwendige Bi
bliothek zu verschaffen, eine weitere vom Staat zu gewährende 
Summe von DM 20 000, um dieses Forschungsgebiet, das bereits 
Apparaturen besitzt, mit den noch außerdem nötigen Apparaten zu 
einer vollwertigen und anerkannten Forschungseinrichtung zu ge
stalten. Dazu kämen noch die für eine wissenschaftliche Hilfs
kraft notwendigen Mittel; einen Präparator, einen Mechaniker und 
eine Schreibkraft könnten die drei Lehrstühle für die Erforschung 
der mineralischen Rohstoffe zusammen besitzen* In diesem Sinn bin 
ich von den Eachleuten unterrichtet worden* Damit dürfte an 
einem konkreten Beispiel |pze£|fb sein, daß die Aufwendungen für 
die sieben Lehrstühle in Regensburg nicht erst dann wissenschaft
lich und wirtschaftlich fruchtbar wären, wenn sie sich in den 
höchsten Ziffern bewegten.

3* Es wird gesagt; Staatsmittel werden verzettelt und wichtige
ren Zwecken entzogen*

Das wurde damit begründet, daß die neuen Professuren nicht nach 
einem wohldurchdachten Plan, sondern offensichtlich nach lokalen 
Zufälligkeiten verteilt und benannt wurden, die durch die Nach
kriegsverhältnisse bedingt sind. Dazu ist zu sagen;

Der Vorwurf geht natürlich zunächst das Ministerium an, das für 
sich selbst einzustehen fähig ist. Soweit Regensburg gemeint ist, 
müssen sich die verhandlungsführenden Stellen dagegen verwahren, 
daß man ihnen nachsagt, sie hätten ihre Entwürfe nicht vorher 
wohl durchdacht. Diese Entwürfe sind vielmehr durch viele Bera
tungen in Regensburg und München gelaufen und wiederholt unter 
mancherlei Mühe abgeändert und immer wieder verbessert worden.

Was man mit der Erforschung der mineralischen Rohstoffe will,
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wurde oben wohl hinreichend auseinandergesetzt. Das Gutachten 
nimmt aber noch besonders auf die Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftliche Abteilung Bezug, um zu erweisen, daß man an eine 
planlose Einrichtung von isolierten Pachern gehen wollte« die 
man nur im Verband einer Universität oder TH erfolgreich Studie 
ren könne. Die für diese volkswirtschaftlichen Institute vorge
sehenen Professuren sind im Haushaltsplan des Kultusministeriums 
ebenso wie die übrigen Professuren einstweilen mit sogen.Arbeits
titeln aufgeführts d.h. es wird die Dichtung, nach der geplant 
wird, angegeben, ohne daß dabei schon an eine endgültige Formu
lierung der Titel gedacht wäre. Wenn auf dem Gebiet der Volks
wirtschaft (auch damit ist ein Arbeitstitel gewählt) nach dem 
Haushaltsplan Professuren für Sozialpolitik, Allgemeine Volks
wirtschaftslehre , Pinanzwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre 
und Statistik angeführt werden, so mag die Benennung und die 
Reihenfolge bei kritischer Betrachtung nicht völlig zulänglich 
erscheinen. Richtiger wäre es wohl, wenn man sagte? 1.Allgemeine 
Volkswirtschaftslehre, 2.Wirtschafts- und Sozialpolitik, 3-Pinanz- 
Wissenschaft, 4.Betriebswirtschaftslehre. Aber die Benennung des 
Haushaltsplanes als geradezu abenteuerlich hinzustellen, bedeutet 
denn doch eine starke Übertreibung, die ebenso wie der oben 
schon berichtigte Ausdruck "verfälschen” zeigt, daß man sich kei
nerlei Mühe gemacht hat, auf die Regensburger Anliegen einzu
gehen.

Die Wirtschafts- und Sozialwissensohaftliche Abteilung ist für 
die Zielsetzung der Stabilisierung in Regensburg ebenso erfor
derlich wie die Lehrstühle, die der Erforschung der mineralischen 
Rohstoffe gelten. Innerlich wollen die sieben Professuren als 
eine Zusammenfügung gesehen werden, die einem einzigen Ziel zu
strebt, der Ausvt/ertung der wirtschaftlichen Möglichkeiten des 
ostbayerischen Raumes,
Wenn es in dem Gutachten heißt, es sei unverantwortbar, an die 
Errichtung von Mineralogischen Lehrstühlen zu denken, bevor 
Würzburg, dessen Universität die einzige sei, der bisher ein sol
cher fehle, ihn erhalten habe, so muß erwidert werden, daß niemand 
in Regensburg der Würzburger Universität die von ihr gewünschte 
Professur mißgönnt, Im Gegenteil! Würzburg hat allerdings das 
Regensburg entgangene Max—Planck-Institut für Steine und Erden 
erhalten und ist damit in mineralogischer Hinsicht glänzend aus-
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gestattet. Das um Regensburg gelagerte ostbayerische Gebiet kann 
aber jedenfalls nicht darauf verzichten, um. seiner eigenen Be
dürfnisse willen auch für sich eine solche Professur zu verlangen. 
Die Berechtigung dazu liegt in der Tatsache, daß Regensbürg der 
Vorort des mineralogisch so reichen oberpfälzischen Landes ist.

Es wurde in diesen Ausführungen bisher nur von der wirtschaftli
chen Bedeutung der in ^egensburg zu stabilisierenden Einrichtun
gen gesprochen. Solche Gründe werden bei den entscheidenden Ent
schlüssen des Landtages sicher eine hervorragende Rolle spielen 
müssen. Es liefe auf eine Vernachlässigung wichtiger Gesichtspunk
te hinaus, wenn man nicht auch von der Seite der Studierenden her 
das Problem überdächte. Eicht umsonst wurde schon in den Zeiten 
des Universitätskampfes auf die Möglichkeiten eines billigen 
Studiums in Regensburg hingewiesen. Die Lage hat sich heute noch 
keineswegs verändert. Während in der Bildbeilage der Süddeutschen 
Zeitung Jahrgang 1954 Nr.10 vom 6.März als Existenzminimum der 
Studierenden in der Bundesrepublik ein Betrag von 150 bis 180 DM 
angegeben wird, versichern dem Verfasser dieser Zeilen Regensbur
ger Studierende der Chemie, daß man hier mit DM 110 bequem aus
komme und auch noch mit einer geringeren Summe leben könne. Für 
Werkstudenten ist dieser Unterschied von wenigstens DM 20 eine 
höchst beachtliche Tatsache,

Außerdem wäre es irreführend, wenn man in der Stabilisierung 
Regensburgs die Schaffung einer Konkurrenz gegen die Universitäten, 
insbesondere die in ihrer heutigen Kapazität nicht voll ausgela
steten Universitäten von Erlangen und Y/ürzburg sähe. Zunächst 
richtet sich der Sog von Regensburg weg, sofern man ihn erzwange, 
im wesentlichen nicht nach Norden, sondern nach Süden, also nach 
München, Erlangen und Würzburg hätten also von einem Wegzug Re
gensburger Studierender deinen ins Gewicht fallenden Zuwachs zu 
erwarten. Dazu kommt aber, daß mit einer nur zum Diplom-Volkswirt 
berechtigenden Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Abtei
lung in Regensburg zusammen mit einem in der Hauptsache der For
schung dienenden Institut für mineralische Rohstoffe im Ernst den 
Universitäten überhaupt keine Konkurrenz gemacht werden kann.

Wir fassen zusammen^ Das ostbayerische Gebiet bedarf zur 
Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben unter manchem anderen auch 
einer planenden, beratenden, mit den Mitteln moderner Forschung
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ausgestatteten Stelle, und Segensbürg mit seiner gewaltigen ge
schichtlichen Vergangenheit und seiner heutigen bayerischen Bedeu
tung als einer Stadt von 130 000 Einwohnern ist der natürliche 
Sitz einer solchen Stelle. Es sind Stimmen laut geworden, Regens
burg wieder zu nehmen, was es zu einem nicht unbeträchtlichen Teil 
aus eigenen Mitteln und mit dem Aufwand seiner gesammelten Ener
gien geschaffen und erworben hat. So meinte jemand, die hier vor
handene Mineraliensammlung wäre sehr gut dazu geeignet, den Grund
stock für eine neue bayerische. StaatsSammlung in München zu bilden. 
Es darf um Gottes willen nicht bei den noch ausstehenden Verhand
lungen im Landtag nach dieser Melodie gesungen werden: Regensburg 
und seinem Hinterland nur ja nichts geben, aber ihm möglichst viel 
von dem nehmen, was es schon hat!
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Volluniversität Regensburg als vierte Landesur
Der Bayerischen Staatsregierung wurde am 12. Dezember 1947 ein Memorandum der Stadt 
Regensburg zum Plan der Gründung einer vierten Universität überreicht mit folgendem .Wortlaut:

Nummer 100 / Seite 5

Der von den bayerischen Universitäten 
Kaum zu fassende Zustrom von Studen
ten, die nach langer Wartezeit endlich 
Ihre Studien beginnen oder fortsetzen 
wollen, die noch auf Jahre hinaus wirk
samen Zerstörungen der Universitäten 
München und Würzburg, ganz 
besonders aber die um den 4. Teil gestie
gene Einwohnerzahl Bayerns, die 
auch nach der Durchschleusung der

Kriegssemester eine dauernde Überbela
stung der bisherigen Universitäten brin
gen würde und nicht zuletzt das Bedürf
nis, nach den schweren Wunden, die Na
zismus und Krieg unserer Intelligenz ge
schlagen haben, unser geistiges Kapital 
als einen der wenigen verbliebenen Aktiv
posten erneut für uns arbeiten zu lassen, 
haben in weiten Kreisen den Gedanken 
der

Gründung einer vierten Landesuniversität
entstehen lassen. Es ist eine anerkannte 
Tatsache, daß an den übergroßen Uni
versitäten mit ihren Tausenden von Hö
rern ein persönlicher Kontakt zwischen 
Professoren und Studenten sehr erschwert 
und die so wertvolle Schulung in den Se
minaren und Laboratorien fast unmöglich 
gemacht wird. Die Abzweigung eines 
Teiles der Studenten an eine neu zu 
gründende vierte Universität, würde dar
um nicht nur von größter pädagogischer 
Bedeutung sein, sie müßte auch von den 
Universitäten selbst als eine Erleichterung 
und Entlastung, keinesfalls aber als eine 
Konkurrenz empfunden werden. Als Sitz 
einer solchen Neugründung kann nach 
Lage der Dinge nur die Städt Regensburg 
in Frage kommen. Als ursprünglicher 
Hauptstadt Bayerns, als Trägerin einer 
tausendjährigen Geschichte und Kultur 
glaubt Regensburg ein historisches An
recht darauf zu besitzen. Leider wurde 

./der Stadt durch die schweren Verluste an 
kulturellen Werten und kostbaren Kunst- 
EChätzen in der Zeit der Säkularisation, 
durch die einseitige Betonung Münchens 
zu Ungunsten der Provinz im 19. Jahr
hundert, endlich durch die völlig unbe
gründete Zurücksetzung gegenüber Bay
reuth unter dem Naziregime die Erfül
lung ihrer kulturellen Aufgaben teilweise 
aus der Hand genommen. Gerade nach 
dem verflachenden Zentralismus des Na
tionalsozialismus ist eine erneute Stär
kung des kulturellen Eigenlebens der 
einzelnen Landesteile, gefördert durch ein 
geistiges Zentrum von ausgesprochen 
landsmannschaftlieher Prägung, ein drin
gendes Gebot der Stunde. Regensburgs 
Lage im exponierten Südosteck des Rei
ches unterstreicht noch diese Notwen
digkeit. Die ungerechtfertigte Überbeto
nung Frankens einerseits, die Aufblähung 
Münchens zu einer wahren Mammutuni
versität anderseits hat gerade1 in der 
jWitte Bayerns, dort, wo der kommunisti
sche Druck aus dem Osten am ersten fühl
bar werden könn+e, ein kulturelles Va
kuum geschaffen, das bedenklich er
scheint.

Gestützt auf eine ungemein vorteilhafte

zentrale Lage
als Hauptstadt des großen, zwei Millionen 
zählenden Regierungsbezirkes von Nieder
bayern und Oberpfalz, dem Auffangs- und 
Sammelbecken so zahlreicher Flüchtlinge 
und Evakuierten-, kann Regensburg nicht 
nur das Recht beanspruchen, dieses Ge
biet kulturell zu betreuen, es fällt der 
Stadt geradezu die Mission zu, die Neu
bürger, die ihre Heimatuniversitäten 
Prag und Breslau verloren haben, auch 
geistig für ihre zweite Heimat zu ge
winnen. Die Fürsorge für ebendiese, nach 
den vielen Leiden meist in schlechtestem 
körperlichem Zustand befindlichen Flücht
linge, die gesundheitlichen Gelahrerl* die 
die enorme Überbevölkerung des Landes 
heraufbeschworen hat, die bedenklichen 
Zahlen der Krankheits- und Sterblich
keitsstatistiken der Stadt und des ganzen 
Gebietes und nicht zuletzt der seit lan
gem fühlbare Mangel an Fachärzten, der 
die Bevölkerung auf das entfernte Mün
chen und Erlangen verwies, lassen die 
Schaffung einer ärztlichen Forschungs
und Betreuungszentrale im Rahmen der 
neu zu gründenden Universität als drin
gend geboten erscheinen.

Neben der kulturellen Stärkung ist die

wirtschaftliche Hebung 
der industriell noch unent
wickelten Grenzprovinzen
die heute die Soziallasten für den pro
zentuell höchsten Anteil an Flüchtlingen 
tragen, unumgänglich nötig. Sowohl die 
Schaffung einer Abteilung für Volkswirt
schaft. und Betriebswirtschaft wie die

Gründung einzelner kleinerer, den regio
nalen Gegebenheiten angepaßter For
schungsinstitute würde hier belebend wir
ken. In diesem Zusammenhang sei nur 
kurz auf die Möglichkeit der Errichtung 
eines Institutes für Kaolin- 
Keramik-, eines zweiten für 
Eiweiß - und Lederforschung, 
sowieeinessolchenfürSchäd- 
lingsbekämpfung hingewie- 
s e n , ebenso wie auf die Notwendigkeit 
der V erwendungsmöglichkei- 
ten der Braunkohle und des 
Kalkes erhöhte Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Ein Lehrstuhl für Handels
wissenschaften verbunden mit 
einem Institut für Warenprü
fung könnte wesentlich dazu beitragen, 
Regensburgs Möglichkeiten als Aus
gangspunkt des Donauhan
dels für die Stadt und das ganze Land 
nutzbringend zu gestalten.

Für die erhoffte Neugründung sprechen 
auch

schwerwiegende 
soziale Gesichtspunkte

Weder die Stadt Regensburg selbst, 
noch der Regierungsbezirk als solcher, 
liegen im Fahrbereich einer der bisheri
gen Universitäten. Regensburg ist keine 
reiche Stadt, die Oberpfalz ist ein sprich
wörtlich armes Land. Nach vollzogener 
Währungsreform wird es selbst bei Be
willigung von Hörgeldfreiheit an den 
Universitäten weiten Kreisen nicht mehr 
möglich sein, den Aufenthalt in einer 
Universitätsstadt zu finanzieren. Von den 
derzeit 1500 Regensburger Studenten sind, 
abgesehen von den 250 Theologen, 600 
teils Regensburger, teils sogenannte Zu
fahrer, die die vielen in Regensburg kon
vergierenden Eisenbahnlinien benützen 
können. Für sehr viele hochbegabte und 
strebsame junge Leute unter ihnen wird 
ein Studium weiterhin, nur dadurch mög
lich sein, daß sie den wirtschaftlichen 
Rückhalt des Elternhauses genießen. Um

gekehrt müßte die Verweisung von Hun
derten von Studenten an die entfernten 
Universitäten die dortige Wohnungsnot 
nur noch vermehren, die Studenten selbst 
aber einer weiteren Verelendung preis
geben.

Zu den Gründen, die tfür die Schaffung 
einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg sprechen, kommen

eine Reihe praktischer 
Gegebenheiten

die die Verwirklichung des Planes we
sentlich fördern können. Von entschei
dender Bedeutung wird zweifellos die 
Regelung der Finanzfrage sein. In Er
kenntnis dieser Tatsache haben sich die 
Stadt Regensburg, eine Reihe von Land
kreisen und verschiedene Städte bereit 
erklärt, die Dotierung einzelner oder 
mehrerer Professuren zu übernehmen. 
Diese Bereitwilligkeit entspringt nicht 
nur der jetzigen großen Geldflüssigkeit, 
sondern einem allgemeinen warmen Inter
esse für den Plan in Regensburg selbst/ 
wie im ganzen Regierungsbezirk, das 
aüch in Zeiten größerer Sparsamkeit 
finanzielle Opfer auf sich nehmen will. 
Durch diesen, in der prozentuellen Höhe 
noch, festzusetzenden Zuschuß müßten die 
Schwierigkeiten der Finanzierung wenig
stens teilweise behoben werden können.

Die heute ebenso schwierige

Raumfrage
läßt sich ebenfalls lösen. Von den derzei
tigen Studenten der Hochschule leben, 
wie oben erwähnt, in ihren Familien 600.

\ Etwas über 300 sind in rund 200 Zimmern 
in der Stadt gut untergebracht, die das 
akademische Wohnungsamt verwalten Der 
Rest, die Theologen eingeschlossen, wohnt 
in sechs zur Verfügung stehenden Hei
men, wobei mit der Errichtung eines Col- 
legs in Schloß Prüfening eine bahnbre
chend neue Lösung versucht wurde Für 
die Unterbringung der Hörsäle selbst 
bieten sich in Zukunft in einer der vor
handenen, aufgelassenen Kasernen 
vorzügliche Möglichkeiten. Die Über
gangszeit läßt sich durch eine seit vielen 
Jahren geplante und mit verhältnismäßig 
wenig Material durchzuführende Auf
stockung des Gebäudes der Phil.-Theol. 
Hochschule, die bisher in großzügiger 
Weise Gastrecht gewährte, sodann durch 
die Gewinnung weiterer Hörsäle in 
Schloß Prüfening, endlich durch die Er
weiterung des in nächster Nähe der Hoch
schule gelegenen städtischen Pathologi
schen Institutes und durch die Heran-
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Bamberg oder Regensburg?
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Nebenstehende Kar- 
ten-Skizze veran
schaulicht nicht nur 
den berechtigten und 
ungeteiltenAnspruch 
Regensburgs auf die 
vierte Landesuniver- 
sität, sondern auch 
die nicht zu recht
fertigende Bevorzu
gung Franken» im 
Falle einer Erhebung 
Bambergs zum Uni
versitätssitz. Bam
berg, Erlangen und 
Würzburg würden 
sich als Universitäts
städte nur über
schneiden. Die maß
gebenden Stellen in 
Bayern sollten sich 
in dieser historisch 
und kulturpolitisch 

bedeutungsvollen 
Frage nicht so sehr 
von persönlichen, als 
vielmehr ausschließ
lich von sachlichen 
Erwägungen leiten 
lassen. -mm-

ziehung verschiedener Säle in der Stadt 
überbrücken. Dienstwohnungen für einen 
Teil der Professoren konnten ebenfalls 
in Schloß Prüfening gesichert werden. Da 
Regensburg durch ein gütiges Geschick 
fast unzerstört geblieben ist, gestalten 
sich bei aller Not der Zeit die Lebens
verhältnisse in der Stadt wesentlich er
träglicher als in vielen anderen, vom 
Krieg stärker heimgesuchten Universitäts
städten. Wie die bereits gemachten Er- 
fahrungen zeigen, dürfte es darum nicht, 
schwer fallen, Dozenten von Ruf für eine 
stes Material für wissenschaftliche Arbei- 
neue Universität Regensburg zu gewinnen.

Im Gegensatz zu den schweren Biblio
theksverlusten von München und Würz
burg verfügt Regensburg über reiche 
Bücherschätze, die den verschiedenen 
Sammlungen der Hoehschul- und Kreis
bibliothek, der Bibliothek des Histori
schen Vereins, des Naturwissenschaftli
chen Vereins und des fürstlichen Hauses 
den Studenten zur Verfügung stehen.

Das der Hochschule neu angegliederte 
Institut für Musikforschung, das die Be
stände des ehemaligen Reichsforschungs
institutes übernommen hat, bietet reich
ten. Endlich vermag das in traditioneller 
Weise gepflegte, reiche geistige Leben der 
Stadt, getragen durch angesehene wissen
schaftliche Vereine, wie die Botanische 
Gesellschaft, den historischen und natur- 
wissensehaftlichen'Verein, die Literarische 
Gesellschaft und dem Kunst- und Ge
werbeverein, durch ein gutes Theater und 
musikalische Veranstaltungen von aner
kannter Höhe den Anforderungen einer 
Universitätsstadt wohl zu entsprechen. 
Die einzigartige Fülle geschichtlicher und 
kunstgeschichtlicher Baudenkmäler, wie 
sie fast nirgends sonst in Deutschland ge
rettet wurden und nicht zuletzt die 
Sammlung des vor der Eröffnung stehen
den Städt. Museums, das als eines 
der berühmtesten in Deutschland gelten 
wird, könnten den Studenten reichste 
Bildungsmöglichkeiten bieten.

In einer Zusammenfassung aller Gründe, 
und Möglichkeiten, die für die Schaf** 
fung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg sprechen, wird das Hohe Mini

sterium gebeten, diesen Plan in wohl
wollende Erwägung zu ziehen.

Dabei hält sich die Stadt für verpflich
tet, darauf hinzuweisen, daß nur durch 
die Schaffung einer

Volhmiversität
mit sämtlichen Disziplinen dem Bedürf
nis des Landes, dem Wunsch der Bevölke
rung und den Erfordernissen der Zeit 
Rechnung getragen werden könnte. Der 
unentwickelte und lange vernachlässigte 
Regierungsbezirk braucht eine Hebung in 
wirtschaftlicher, sanitärer und kultureller 
Hinsicht. Auch soll den vielen wenig be
mittelten Studenten die Berufswahl nicht 

'dadurch eingeengt werden, daß ihnen in 
einem oder anderen Falle die Vorteile der 
Heimatuniversität entgehen. Bei der star
ken Verzahnung der einzelnen Fakultä
ten ist es unwirtschaftlich, eine Abteilung, 
so z. B. die juristische, herauszu
nehmen, da mehrere Professuren dieser 
Fakultät bereits in anderen Abteilungen 
vorhanden sind (Volkswirtschaft, Rechts- 
geschiente, Kirchenrecht). Auch würde 
die von der stark landsmannschaftlichen 
Prägung der neuen Universität erhoffte 
Wirkung wesentlich vermindert durch den 
Wegfall gerade jener Fakultät, die die so 
wichtigen Verwaltungsbeamten und Rich
ter heranbildet.

Jedenfalls sollte mit der Neugründung 
auch der Gedanke der Reform der alten 
Universität Wirklichkeit werden. Der 
Vorwurf der Überspezialisierung und des 
Mangels an Volksverbundenheit sollte 
verschwinden, das Ideal der Universitas 
neu betont werden, die Verknüpfung aller 
Wissenszweige, die Abstimmung der ver
schiedenen Vorlesungen aufeinander nach 
Wissensstoff und weltanschaulicher Ge
staltung und nicht zuletzt die Veranke
rung des ganzen .Lehrgebäudes in der 
Eigenart von Land und Volk sollte durch
geführt werden.

Nur aus einer geistigen Befruchtung 
aller Gebiete endlich können Stadt und 
Land die volle Kraft ziehen, die sie befä
higt, ein starker Wachtposten der west
lichen Kultur gegenüber dem andrängen
den Osten zu werden.

Eine Stimme zur Universitätsfrage
Anläßlich der Kultusd.eba.tte im Bayeri

schen Landtag am Mitt woch, den 10. De
zember, führte der Regensburger WAV- 
Abgeordnete Dr. Ma.x Rief über die Er
richtung einer VoUnnlversität in Regens
burg u. 8.. folgendes aus:

„Mit besonderer Genugtuung habe ich 
als Regensburger Abgeordneter den Aus
führungen des Herrn Kultusministers ent
nehmen können, daß die Frage der Er
hebung der Regensburger Hochschule zu 
einer Volluniversität nunmehr einer Lö
sung nähergebracht werden soll. Die Uni
versität in Regensburg ist eine abso
lute Notwendigkeit. Das zeigt 
schon ein Blick auf die Karte. Der ge
samte Donauraurp bis nach Wien hinun
ter hat keine Universität. Während in 
Franken die Universitäten Würzburg 
und Erlangen, ferner die Universitäten 
Frankfurt ünd Mainz bereits bestehen 
und Bamberg noch dazu ausgebaut wer
den soll, besteht im stammesbayerischen 
Raum überhaupt keine Universität, denn 
München ist doch wohl mehr eirie inter
nationale Angelegenheit. Regensburg ist 
für eine spezifisch-bayerische Universität 
als ehemalige Landes- und Reichshaupt
stadt und uraltes Kulturzentrum gerade
zu prädestiniert, ganz abgesehen von sei
ner wirtschaftlichen Bedeutung für den 
ganzen bayerischen Osten. Regensburg 
ist der gegebene Standort für eine gei- 
stes- und gesellschaftswissenschaftliche 
Universität christlich-humanistischer Prä
gung.“

Pionierarbeit 
der Volkshochschule

Am . 10. Dezember traten die Dozenten 
der Volkshochschule Regensburg zu 
einer Besprechung zusammen. Dr. von 
Braunbehrens erstattete den vor
läufigen Arbeitsbericht über den 2. Lehr
abschnitt. Insgesamt wurden 88 Kurse 
abgehalten, 62 Grundkurse mit 1726 Hö
rern und 26 Aufbaukurse mit 636 Hörern, 
durchgeführt von 59 Dozenten. Der größte 
Zuspruch galt neben den fremdsprach
lichen Fächern, besonders der Religion,

Kunst- und Musikgeschichte, Kulturge
schichte. Politik und Literaturwissen
schaft. Die Zahl der Hörer beträgt mit 
den Gasthörern bereits heute über 4100, 
weit mehr als im 1. Lehrabschnitt, trotz
dem das Ergebnis noch nicht abgeschlos
sen isL^Nach dem Bericht dankte Prof, 
Dr. Engert allen Beteiligten für die 
geleistete Arbeit und verkündete den 
Entschluß zur Bildung eihes Kulturaus
schusses in Regensburg, der von der 
Volkshochschule ausgehen soll. Die 
Planlosigkeit im kulturellen Leben Re
gensburgs hat schon lange nachteilig ge
wirkt, wertvolle kulturelle Veranstal
tungen waren zeitlich zusammengefallen, 
einer hatte dem andern dadurch unge
wollt, aber recht spürbar. Konkurrenz 
bereitet. Der Kulturausschuß kann,aber- 
nur dann fruchtbar Wirken, wenn all» 
kulturellen Vereinigungen und Institute 
daran beteiligt sind. Der anwesende In
tendant des Stadttheaters, Dr. Decker, 
begrüßte diesen Entschluß sofort auf das 
wärmste. Dieser Kulturausschuß wäre 
wichtig nicht nur zum harmonischen Zu
sammenwirken aller kulturellen Kräfte, 
sondern auch zur Vertretung der kultu
rellen Belange gegenüber den Behörden, 
die die Notwendigkeit des geistigen 
Schaffens und den Idealismus der Kultur
schaffenden nicht immer so würdigen, wie 
es erforderlich ist.

Dr. v. Bräunbehrens begründete 
die Rückgabe des von der Stadt gewähr
ten Zuschusses von 10 000 RM damit, daß 
die Volkshochschule sich gegenwärtig 
noch aus eigenen Mitteln erhalten 
könne, während die Stadt zur Zeit grö
ßere Verwendungsmöglichkeiten für die
ses Geld habe. Die Volkshochschule hoffe 
aber, daß die Stadt ihr dafür in Zeiten 
der finanziellen Bedrängnis helfen werde. 
Hingewiesen wurde ferner darauf, daß 
von der Möglichkeit der Gebührenermä
ßigung und des Gebührenerlasses für 
Minderbemittelte, Flüchtlinge, Jugend
liche usw. bisher noch zu wenig Ge
brauch gemacht worden sei.

Als besondere Novität der Regensbur
ger Volkshochschule muß endlich noch 
das Forum der politischen Parteien ge
würdigt werden. Gerhard Kukofka



/

ing eine»

intakter Wagen.
Dieses gebieterische Ziel der Verkehrs

wirtschaft wird dann ersichtlich, wenn es 
der steigenden Kohlenförderung gegen
übergestellt wird. Wie bekannt, häufen 
sich .fetzt schon die Haiden-Bestände aus 
der laufenden Förderung. Sobald einmal 
das Zwischenziel von 300 000 Tonnen Ta-

ver antwortlich er Seite. Die Vernachlässi
gung in dieser Frage von lebenswichtiger- 
Bedeutung, ist ein Zeugnis für das man
gelhafte Verständnis, das die neugeschaf
fenen zentralen Verwaltungsorgane für 
die, Hilfsstellung haben, die ihnen aus 
der öffentlichen Meinung bei der Be
willigung ihrer Aufgaben erwachsen 
kann. dpd.

amte, daß die aufgestellte Preisskala, die 
je nach Qualität der Exportkohle zwi
schen 14,5 und 24 Dollar variiert, . den 
Weltmarktpreisen entspricht. Die dabei 
eingenommenen Devisen gehen der Zwei- 
mäehte-Kontrollgruppe zu und dienen 
ausschließlich zur Finanzierung der Ein
fuhr Wichtiger Güter. Die Kohlenprodu
zenten selbst erhalten ihre Bezahlung 
durch die JEIA.

1. FON 13 93:6« 20:6
VfL 12 85:60 18:6
BCA 12 ■ 79:69 17:7
RT 12 81:66 14:10
WunSiedel 14 89:81 14:14
Fr. T Schweinfurt 13 33:95 11:15
ATV Dachau 12 73:80 10:14
Bamberg 12 62:84 10:14
SpVgg Fürth 11 62:78 7:15
1860 München 14 ' ßl:104 4:24

Preiskontrollgesetz 
dem Kongreß vorgelegt

Washington, 12. Dez. (UP). Der ameri
kanische Arbeitsminister Lewis Schwel
lenbach legte am heutigen Freitag dem 
amerikanischen Kongreß den Entwurf 
eines - Preiskontrollgesetzes vor, demzu
folge die Preise aller lebenswichtigen 
Güter auf den Stand vom Juni dieses 
Jahres zurückgeschraubt' werden müßten.

Schwellenbach kündigte an, daß er zu 
einem späteren Zeitpunkt den Entwurf 
eines Lohnkontroll-Gesetzes verlegen 
werde. Nach dem Indöx des Arbeitsmini
steriums sind die amerikanischen Groß
handelspreise in der vergangenen Woche 
gegenüber der Vorwoche um 0.8 Prozent 
gestiegen und waren damit um 42.9 Pro-

Druck, Verlag und Herausgabe: 
Mittelbayerische - Zeitung, 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
ln Eegensburg, Kumpfmühler Straße 11. 

Lizenz Nr. 6 der'Militärregierung für Bayern. 
Lizenzträger und Geschäftsführer:

Karl Esser, Regensburg. ' 
Chefredakteur: Dr. Karl Debus,

zent höher als im Juni 1946, zur Zeit der 
Abschaffung der Preiskontrolle. Sie lie
gen . nür noch 4 Prozent unter der bis
her nicht wieder erreichten Rekordhöhe 
von 1920/21.

Wirtschaftliche Kurznachrichten
Ankauf hochwertiger ausländischer Le

bensrnittel für Bergleute hat begonnen. 
Berlin, 13. Dez. (Dena). Zum Beginn der 
dritten Phase des „Anreizplanes für Berg
arbeiter“ gibt die britische Kontrollkom
mission für Deutschland am Samstag be
kannt. daß für Bergleute eine bedeutende 
Menge Speck im Ausland aufgekauft 
werden sei und daß eine Reihe anderer 
Zusatznahrungsmittel, wie z. B. konden
sierte Milch, Trockenfrüchte, Marmelade, 
Zucker, Kaffee, Tee und Geflügel für die 
deutschen Bergarbeiter eingekauft wer
den könnten. Nur bestimmte wichtige 
Lebensmittel könnten nicht für die deut
schen Bergleute zusätzlich im Ausland 
beschafft werden, da dies die Lieferun
gen an das deutsche Volk in seiner Ge
samtheit vermindern würde. Die dritte 
Phase des Anreizplanes sieht Vor, daß
für die über eine festgesetzte Mindest-

----.--------- —— 

Bizonale-n Wirtschaftsrat, in dem es heißt, 
Bayern werde 400 t Fett von den einge- 
ti'offenen Importen erhalten. Baumgart
ner hatte in der Begründung seines Rück
trittsangebotes am Freitag u. a. erklärt, 
die Frankfurter Lieferauflage für Fett 
bedeute eine neuerliche Benachteiligung 
Bayern. , '

Westmächte protestieren gegen Über
gabe österreichischer Lokomotiven an 
Jugoslawien. Wien, 13. Dez. (Dena). Die 
Oberbefehlshaber der drei westlichen Be
satzungszonen Österreichs wandten sich 
in der Freitagsitzung des Alliierten Kon
trollrates, laut APA. gegen die Auffor
derung' der sowjetischen Behörden an die 
österreichischen Bundesbahnen, 75 Loko
motiven als sowjetische Kriegsbeute an 
Jugoslawien zu übergeben. Der-amerika
nische Oberbefehlshaber, George Keyes, 
erklärte, falls diese österreichischen Lo
komotiven als deutsches . Eigentum oder 
Kriegsbeute betrachtet würden, sei über
haupt kein Besitz in Österreich mehr vor 
der Beschlagnahme sicher. Er beschul
digte die sowjetischen Behörden der Ver
letzung des Viermächteabkommens über 
die österreichischen Eisenbahnen und des 
alliierten Kontrollabkommens.

Sowjetische Lieferungen. Moskau, 14.
■ T-\„- ' • —————

Unentschieden in Fürth
Die RT konnte. im Fürther Spiel nur ©in 

6:6. (3:4)-Unentschieden erzielen. Gleich zu 
Beginn des Spieles gingen sie durch einen 
kraftvollen Wurf von Reichert in Führung,

- die jedoch durch die Fürther bald wieder 
ausgeglichen werden konnte. In einem kleinen 
Zwischenspurt gelangte die Platzelf mit 3:1 
nach vom, wobei die Regensburger Hinter
mannschaft nicht immer auf der Höhe war. 
Zügige Kombinationen der Turner . schloß 
Amberger mit zwei prachtvollen Treffern ab. 
Die 2. Halbzeit sah die Regensburger stark 
überlegen. Reichert erzielte den Ausgleich, 
den gleich darauf wieder hefiges teilten Füh
rungstreffer glich noch einmal Raschke aus. 
Die Turner, die nun zu prächtiger Form auf
liefen gingen ihrerseits durch Amberger 6:5 
in Front. Im Endkampf erreichte die Spiel
vereinigung durch ein klares Abseitstor den 
nicht ganz verdienten Ausgleich. Z.

Der „Club“ kommt nach Regensburg
Allen Anhängern des FußballsportÄ wird am 

2. Weihnachtsfeiertag ein Größer ei^nis beson
derer Art. Kein Geringerer als der süddeut
sche Meister und jeteige Tabellenzweite der 
Oberliga, 1. FC Nürnberg, tritt zu einem 
Freundschaftsspiel auf dem Jahnplatz gegen 
die Landesligaelf des SSV Jahn Regensburg 

------------------------------- :---------

Deutsche Fußballmeisterschaft 1948
(Dena). Anläßlich einer Tagung der Vertre

ter der deutschen Fußball-Verbände in Fell
bach wurde beschlossen, daß im Jahre 1948 
erstmals wieder eine deutsche Fußballmeister
schaft 'durchgeführt Wird. Teilnahmeberech
tige sind dabei je zwei Vertreter der briti
schen, amerikanischen und französischer!, 
Zone, ein® Mannschaft • der Ostzone und de* 
Meister von Berlin. Die deutsche Fußballmei
sterschaft wird im-k.o.-System ausgetragen 
und soll im Juli mit den Vorrundenspielen 
beginnen. Falls die Ostzone keine Vertretung 
meldat, erhält ein Verein Freilos. Die Durch
führung der deutschen Fußballmeisterschaft 
obliegt einer Kommission der. vier Besateungs. 
zonen, die dazu je zwei Vertreter entsendet.:

Neue Schwimmwelt.refeorde. (UP). Der Ame
rikaner Bob Sohl von der' Universität, Michi
gan stellte am Freitag 2 neue Weltrekord# 
im Brustschwimmen über ICO m und 100 Yards 
auf Er durchschwamm die 100 m in 1:07,2 
Min. und die ICO Yards in 1:00,4 MW, und 
verbesserte damit die Leistungen der bisher!, 
gen Rekordhalter Ralph Houghs und Don d« 
Forrest.
Pokalspiele am 21. Dezember 1947
14.00 TV Barbing — TuS Aitegioföheimj 

SpV Schwarzemfeld — SpV Hirschau; FO 
Schwandorf — ASV Burglengenfeld; SpV Er
bendorf — SpV Pressath; 13.00 SC Windisch- 
Eschenbach — Sportclub Regensburg; 10.35 
SpV . Rapid Regensburg -- SpV Nainliof-'Ho- 
henfels; 14.00 SpV Weiden — Spieß'. Win» 
dißch-Escbenbach. Spvg. Walhalla spieffrei,.
RT — Fußballabteilung. Am Mittwoch 10.0*3 

Uhr Ausschuß-Sitzung, anschließend 20 ü'’b 
Spielerversemmlung.

VfB Regensburg1» Mittwoch, den 17. 12 1947,
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überkonfessioneller Charakter der Erweiterung der Vphil*-theol* 

Hochschule und der geplanten Regensburger Universität*
— —■■■ —»■■■ — -I    «m.«—  -̂  -M ■ ... *1  «mw-—  —» iAh ii. tt —

Zu dieser Frage wird uns folgende lehrreiche Statistik mitgeteilt:

Von den insgesamt 50 Dozenten .und Lehrbeauftragten aller nicht- 
theologischen Fächer sind 10 (=20%) evangelisch, 40 (=80y<>) katholisch* 
Von den Studierenden der nicht-theologischen Fächer umfasst die

Philosophische Abteilung 

Naturwissenschaftliche 

Medizinische /
i

Volkswirtschaftliche

mit 5Ö6 Studierenden
evangelische 91 * 23»6 

mit 523 Studierenden
evangelische 65 ~ 20' 70, 

mit 486 Studierenden
evangelische 149 - 30,9 7<>9 

mit 107 Studierenden
evangelische 26 = 24,3

Unter den 1302 Studierenden
betragen die evangelischen '331 * 25,4 %*

ausserdem befinden sich an der hiesigen Hochschule 4 Israeliten.

Hs machen demnach bereits heute die evangelischen Hochschüler nicht 
weniger aus als ein Viertel* Die vorstehenden Zahlen beweisen, dass 
In Regensburg durchaus keine konfessionelle Einseitigkeit besteht*

(Hofrat Prof *Dr*A*von ^OKSRy^l^&H'IoHNKGG) 
" Leiter der Aussenstelle Regensbürg*

Regensbürg, den 11.März 1949
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für

die Schaffung eines anatomischen Institutes mit Hör3älen 
im zerstorten Rastnoge b-Bude der ehemaligen I^esaersohmitt

A.U, an der Prüfeningerafrrafle

V o r b e r i. c -h t

las durch Bombeneinwirkung verstörte Kasinogebäude der
ehemaligen Aesserschmitt A.G. soll als anatomisches Institut

' (

mit den nötigen Horsälen 
kin geplant , spätr */inen 
zu bauen, um we i t « re Hörsä

auf-und aus cb.ut • * rdun.Es ist wei
völlig ä er störten BÜdflih el wieder 

ie und Bebenräune za gs. innen.

ter-
an-

Cer Verein der Freunde der Hochschule ege ns bürg ha*“ Ms zur 
tj(U"utifturti'CAÄ in Zusammenarbeit mit der Sezenten-und Studenten

schaft (unter Beihilfe von Werkstudenten und freiwilligen Ar-
" i . • .

beitskräften) den höhbau und die teilweise Instandsetzung ciei
Anlage großen 'Teil finanziert und dabei eine Summe von
RM IC5 CCO.- (einhundertfünftausend) verausgabt.La konnte Mdurch 
bereits ein Teil der Kellerräume vom anatomischen Institut behelfs
mäßig in Benützung genommen werden und der fic-chsohulbetrieb in
provisorischer eise durchgeführt werden.

Durch die Geldumstellung kann nun der für begonnene Arbeiten 
anfallende Betrag von DA 20 000.- {zwanzigtausend) nicht mehr ge
deckt und oufgebracht werden.Um den Bau wirklich betriebsfertig 
zu gestalten und zu vermeiden,ö?ß der bereit? erstellte Bert der 
Gebäude durch, itterungseinflüose herabgemindert oder vernichtet 
wird,wäre die Bereitstellung der notwendiger. Büttel dringend ge
boten.

Für die bereit^ angelaufeneri Anbei ten, sowie für die in der 
überschlägigen Kostenaufstel ung im nachstehenden errechneten Be
träge ist daher insgesamt eine Summe von 20 000 + 70 OCC DSt erfor
derlich.

•, 38 5
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A.) Bisher verausgabte Beträge nach Angaben der Hochschule

1.) Für egräumen und Abfahren des durch Bombenschaden
tütetandenen Sohu11ei » 25.000.- XL

-*> \£ • } U r 7 a ur e r a r b e i t e n 70.000.-

3.) Bir Inst&ndttetzen. der Zuleitungen der
Xnstall&tions-uacl ticnUe 11ungen 10.OCX..- 0

Summe A.)R 105 000.-

B.) .-.us ge führte noch nicht bezahlte Arbeiten:

1.) Liefern 'und Aufs teilen der Da chk Obstruktion ( Brette r-
binder) 9.000.- m

2.) Liefern der Dachziegel e1nschlieSl.Transport 5.Q00.- it

3.) Anbringen der Dachlattung und Lindecken des
Daches 3.500.- H

4.) Bereits ausgeführte Yerputnarbeiten 2.500.- w

Summe B.) DK'
V

20.000.—

0.) Noch anfallende,zur Inbetriebnahme notwendig e
Arbeiten:

i.) Bertuanehmen von Trennwänden,tu ;brechen von neuen 
Türen und ?ensterÖffnungen« 1.700.- DM

2.) 'inziehen von neuen Trennwänden,;umauern von Tür-
and Fenster Öffnungen, uf mauern von neuen KLminens 5.9CO.- U

3.) Audenputzsrbeiten 4.500.- «

4.) T nanouL. ■ i. ten und Streichen • 5.500.- «

5.) 'eckenputz 3.440*- *|

6.) u. bez: arn des Tellerfuübodens , s^wie der ' and- 
platten und Hers .eilen eines neuen 3t«inüclzbo- 
den.8 im Flur, indfung und Garde, obe de» Erdge-

/

schcßeo■ ■ , '
.

2.300.- *f

7.) Herstellen von Audeaatufeh: 160.- t»

Übertrags 23.350.- DF

m





(
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übertrag« 23.35C.- DH

8*2 Heretellen .von Inneren Zwischenstufen 25C.-

3.) He.4’0teilen von Asphaltfuöbbden in den T--au.r<ien.
. c $: ' 8,200.- M

IC.) Herstellen einer. Aber tun läge im Heller: 1.440.- ft

11.) Herstellen einer Abortanlage ir; HrdgeschoO: 1.680.- *♦ .

12.) Zehreinerarbeiten ( Türen und Henster } 13.BBC . - II

1 > • )>• dl&serarbeiten: 2 * 400.- fl

14.) HIot%endigete Hlektroinstali&tion: 4 * 5CC 1»

1 J • ) 1ä31erin s t %. 1intion •; .coo.- fr

1 0 • ) Für Öfen; 4 * 00'.- H

17.) U n v o r he rg e s e h e n e s: c: x ■* fy
J « ? > V • — *?

H uihVat C . } 70.000.- Da

D* 5 Für späteren,normalen Ausbau erforderliche Arteiten:

1. ) $tsvi*ben Girier 'X'isrr erd -eie ( mit Scheins.#
t z u n F H t re 1 c h e ü ) 7.3C0,- DK

2.) penglerarbelteu (Dachrinnen} JL « ^ C * *** )•

3.) He nt ralheifcung 30.000.- H

4.) : V : ■. .. ■■■■■: i 2 4,300.- *i

* ~ ;uauae J. 5 63.000.- DM

A.)

'US am? n n t^llung*
Bisher verausgabte Beträge: 105.000.-

B.) Auagefährt«,noch nicht befühlte Arbeitern 20*00v.— m

n \^ ) doch anfal lende fJ3ur labet ri ebnen «je not »endige
Arbeiten: 7C.0CC.- II

r. \- • y ; dr sputo .*■ en • nox"s ■ * 1 en ■. u-■■ bau .erf orde i 1. A roeix u:; 0 3 • u 0 v* • —■ «

Uwe n,n. n * i a%.Qno.- m
* ' » ! ferstx-:- 3*et»aswlts.Ss

Hie Oe samt kosten erfordern nienaen • unt'*r äinachlufi der 
bereits bezahlten Aufgaben 103 OCX) «M r 133 000 !/■ .

K ege ns bürg , den 2:9.7 •■ 19 48 
Landbauaatt

3 P 9
( Franz )
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Die Universität Regensburg
Symbol unseres Lebens- und Aufbauwillens, unserer kulturellen Arbeit,

unseres sozialen Denkens.

Die Universität Regensburg steht nahe vor der Errichtung. Schon ist der Antrag an den 
Landtag durch das Ministerium vorbereitet. Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, daß die 
Errichtung dem einmütigen Willen der Bevölkerung entspricht.

Regensburg, einst die Hauptstadt des Deutschen Reiches, später Sitz des Immerwäh
renden Reichstags, einst der Ausgangspunkt der Kultivierung des Ostens, die größte süd
deutsche Handelsmetropole nach dem Osten und Südosten bis nach Kiew und Venedig; 
Wirkungsstätte Alberts des Großen, Ort der Universitätsplanung Herzog Albrechts IV. 
(1486), mit den Klöstern Prüfening und St. Emmeram der bedeutendste Kulturmittelpunkt 
bis in das 18. Jahrhundert — liegt heute in einer grandiosen kulturellen Öde, vernach
lässigt durch Jahrhunderte, und doch noch immer der bedeutendste kulturelle und wirt
schaftliche, der verkehrspolitische Mittelpunkt Ostbayerns.
Auf Oberbayern-Schwaben mit ca. 26 000 qkm und 3,7 Millionen Einwohnern treffen eine 
Riesenuniversität und eine Technische Hochschule (SS 1947 13 055 Studenten). Auf Mittel
und Oberfranken mit ca. 2,3 Millionen Einwohnern und 15 000 qkm kommt eine Universität 
Erlangen (SS 1947 5316 Studenten trotz der Kleinheit der Stadt), eine Handelshochschule 
in Nürnberg. Unterfranken hat auf ca. 8000 qkm und 1 Million Einwohner eine Univer
sität: das fast ganz zerstörte Würzburg, dessen Universitäts-Institute allerdings größten
teils intakt sind. Der Bezirk Regensburg (Oberpfalz/Niederbayern mit ca. 20 000 qkm und 
etwa 2,5 Millionen Einwohnern) hat die beiden theologischen Fachschulen, und sonst 
nichts. Im Westen Deutschlands, den Rhein hinunter, häufen sich die Universitäten, 
und die Französische Militär-Regierung hat neuestens die Universität Mainz neu 
gegründet.

Und heute ist Regensburg Grenzland geworden mit gewaltigen kulturellen und wirt
schaftlichen Aufgaben, bestimmt, den Bewohnern des Bezirks neue Existenz, Hundert
tausenden von Flüchtlingen eine neue Heimat, als äußerster Endpunkt der westlichen 
Zivilisation dieser an bedrohtester Stelle Schutz zu gewähren.
Wir sind unserem Volk, wir sind der Heimat verpflichtet. Heute hat Bayern 9 Mil
lionen Einwohner: die drei alten Universitäten wurden für 3 Millionen gegründet. Diese 
aber haben unsagbare Zerstörungen und Einbußen erlitten. München vor allem an seinen 
Instituten; Würzburg in seinem Wohnraum; Erlangen ist als Stadt zu klein. Ungezählte 
Studenten, darunter immer noch viele Heimkehrer, können daher ihre Studien nicht voll
enden. Und selbst wenn sie zugelassen werden, müssen sie in den bisherigen Universitäts
städten oft in menschemmwürdiger Weise leben; in den überfüllten Hörsälen und Instituten 
ist eine gründliche Ausbildung nicht möglich. Gleichwohl offenbaren sie einen persönlichen 
Mut, eine Beharrlichkeit und einen Opfergeist in der Erstrebung ihrer Ziele, und sie

Karte I.

Karte I.

Gg. Aumüller & Sohn, Regensbtug



müssen von uns gefördert werden, sollen sie nicht dem Proletariat überantwortet werden. 
Haben sie ihre akademische Ausbildung vollendet, dann garantieren sie auch den Erfolg, 
daß sie im In- oder Ausland unserer Förderung sich würdig erzeigen.

Karte ii. Was uns in Regensburg besonders angeht: Man kann doch nicht sagen, daß das Grenzland
ärmer an Geist ist, als die Nachbarbezirke. Aber wenn keine Möglichkeit besteht, sich 
die geistigen Schätze anzueignen: wie soll eine solche Begabung sich entfalten? Der 
Bildungs wille der Bevölkerung ist stark: 75% unserer 1500 Studenten stammen aus 
dem Bezirk. Nachdem sie nicht an den großen Universitäten Unterkommen können, ist es 
unsere Pflicht, für sie zu sorgen. In Regensburg sind die Lebenskosten billig, der 
Ausbau von Heimen für Studierende und Dozenten gesichert, die Freigebigkeit der Bevöl
kerung groß in Nahrungsmittelspenden, Freitischen und Freiwohnungen. Hier kann auch 
der Sohn des kleinen Mannes studieren, der Sohn und die Tochter des Arbeiters und Klein
bauern, des kleinen Angestellten, und das ist unser Stolz. Regensburg ist die letzte Zuflucht 
so vieler Flüchtlinge: wir wollen dafür sorgen, daß sie mit ihrem Fleiß, ihrem Können, ihrer 
Kraft hier in der neuen Heimat einwurzeln. Wir haben in Bayern ca. 1 100 000 Sudeten
deutsche, über 600 000 Ostflüchtlinge. Wir müssen ihnen helfen.

Noch ein anderes verpflichtet: Regensburg mit seinen weithin berühmten, wohlerhaltenen 
Baudenkmälern, mit seiner großen politischen und kulturellen Vergangenheit, seinen 
Sammlungen und Museen und Bibliotheken, seiner hohen Kunstpflege in Musik, Theater 
und Bildenden Künsten bietet den Studenten neben ihrer Fachbildung Bildungs
möglichkeiten wie kaum eine andere bayerische Stadt. Nicht bloß dieses: Regensburg 
hat wie wenig andere deutsche Städte den abendländischen Geist und unsere christ
lich-humanistische Kultur bewahrt — heute ist es der äußerste Vorposten 
dieser Kultur geworden. Es ist der Geist unserer Heimat, unserer Landschaft, und 
unsere Universität muß den Geist dieser Heimat pflegen, weitergeben an die Nachbar
lande, an die kommende Generation. Wir hüten sie vor der Überfremdung, bei aller 
Aufgeschlossenheit für die Weite. Wenn der amerikanische Staatssekretär John F. Dulles 
schreibt: „Es gibt nur einen Weg, die schwerwiegenden und verwickelten Probleme des 
internationalen Lebens zu lösen: ihre Unterstellung unter den machtvollen Einfluß des 
Christentums“ — hier in Regensburg predigen dies die Steine! Unsere Universität wird 
diese Überzeugung weitertragen und zu tiefst lebendig machen.

In diesem Dienst stehen unsere geisteswissenschaftlichen Abteilungen. Allen voran die 
Theologie und Philosophie, die seit 1589 den Grundstock der phil.-theol. Hoch
schule bilden. Sie werden in ihrer vollen Ausdehnung erhalten bleiben; nicht bloß weil sie 
für den Klerus des Bistums Regensburg bestimmt sind, sondern vielmehr, weil sie gerade 
unter den heutigen Umständen befruchtend und zielsetzend auf die anderen Fakultäten 
einzuwirken haben. Im Dienste des christlichen Humanismus stehen die philologisch
historischen Fächer, weil sie aus den Urquellen diese Werte erheben und pflegen: Da die 
persönliche Arbeit mehr als jede bloße Vorlesung bildet, sind die entsprechenden Seminare 
zu intensiver Arbeit bereits am Werke. Was fehlt, ist die Auswertung der Bibliotheks
schätze; für die Herbeischaffung der neuesten Literatur sind die Wege zur Hilfe aus dem 
Ausland bei der Besatzungsmacht und anderen Stellen beschritten. Bedeutsam ist hier das 
Musikwissenschaftliche Institut, aufgebaut aus den Schätzen der 2. Abteilung 
der ehern. Reichs-Musikforschungsgesellschaft, die hier gerettet worden sind. Das Kunst
geschichtliche Institut wird an den Schätzen unseres unversehrten Museums den



der Dozenten und Studenten (letztere selbst als Bauhandwerker tätig geworden) geschaffen; 
sie schreien nach Vollendung, da sie erst halbfertig sind. Wir können sie nicht verfallen 
lassen, nachdem der Bezirksverband selbst sie in großem Opferwillen unter seine Obhut 
genommen. Die anderen Institute der Medizin, soweit sie vorhanden sind, brauchen nur 
noch die Aufnahme in den wissenschaftlichen Verband der Universtät. Dabei soll Eines 
gesagt werden: die bisher unter dem Vorsitz der Münchener Medizinischen Fakultät abge
legten Prüfungen bezeugen den gesunden Geist unseres Planes, die Erfolge sind gut, weil 
wir wegen der geringen Anzahl der Studenten das Hauptgewicht auf die persönliche 
Einflußnahme des Dozenten legen.

Es versteht sich von selbst, daß das alles nur im langsamen Aufbau gewonnen wer
den kann; in Hinzufügung jeweils eines neuen Semesters, mit besonderer Hinsicht auf die 
medizinische Fakultät. Die Voll-Universität kann den heutigen Verhältnissen entsprechend 
nicht auf einmal hingestellt werden, und es darf auch keine Groß-Universität werden. Denn 
uns liegt an der intensiven Kleinarbeit, an der persönlichen Erziehung und Bildung jedes 
einzelnen Studenten zu einem tüchtigen Fachmann und Charakter, woran alle Fakultäten 
gleichmäßig zu beteiligen sind.

Der Opferwille eines kleinen Kreises hat schon Bedeutendes geschaffen.
Durch Spenden, Sammlungen, durch den'Bezirksverband unter tatkräftiger 
Führung des Herrn Reg.-Präs. Dr. Wein, durch die Kammern, Land- und 
Stadtkreise, durch private Gaben wurden aufgebracht .... ca. 500 000.— RM

Die Währungsreform erzeugte eine schwere Krise. Gleichwohl wurden
durch Spenden und Vereinsbeiträge gesammelt................................. ca. 50 000.— DM

Neuerliche Zusagen unter der Bedingung, daß der Landtag die Uni
versität genehmigt von seiten des Bezirksverbandes.................................. 150 000.— DM

Zuwendungen der Städte und Landkreise, ebensolche der Industrie, des Handels und der 
Kammern werden erwartet. Dazu kommen die Vereinsbeiträge von bis jetzt ca. 1 000 Mit
gliedern. Wenn durch die Opferwilligkeit der Bevölkerung Landtag und Ministerium sich 
überzeugen, daß die Gesamtbevölkerung die Universität will, dann wird es gelingen.

Es ist die letzteGelegenheit!

Auf an das Werk.

I. A. des Universitätsvereins: 

Prof. E n g e r t.

Anschrift des Universitätsvereins: Regensburg, Ludwig Eckert-Straße 7, Telefon 2697.

Konto: Kreis-Sparkasse Regensburg 20 600;
Hypotheken- und Wechselbank, Fil. Regensburg, 6500.
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starken Rückhalt haben. Kunst und Kultur sind hier seit der Kelten- und Römerzeit in 
ununterbrochener Tradition lebendig geblieben.

Wir wollen nicht vergessen, daß ein gesunder Realismus zu den Grundzügen des 
modernen Lebens gehört. Wie die Philologie, sieht der Plan des Ministeriums für die Her
anbildung der Lehramtskandidaten die naturwissenschaftlichen Fächer vor; 
zumal sie auch für die im Plane vorgesehene medizinische Vorbildung notwendig sind.

Darüber hinaus haben die Kreise der Wirtschaft, des Handels und der Indu
strie einschl. der Landwirtschaft, in klarer Erkenntnis der Sachlage im Bezirk, 
die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt, in den naturwissenschaftlichen Instituten 
der Landschaft zu dienen. Denn der Bezirk ist reich an Bodenschätzen, wie an landwirt
schaftlichen Erzeugnissen: Eisen und andere Metalle, Steine und Erden wie Kalk, Graphit, 
Flußspat, Kaolin sind reichlich vorhanden. Aber sie müssen wegen ihrer geringen Wertig
keit erst durch die wissenschaftliche Arbeit aufgeschlossen werden, um die Wege zur 
Veredelung zu finden. Das Holz ist noch ebenso reichlich vorhanden: wir müssen Wege 

Karte hl zur Ersparnis und rationellen Verwertung suchen. Der Boden droht arm zu werden: die 
Universität muß wissenschaftliche Vorarbeit leisten, ihn anzureichern.

So haben wir die Institute für Spezialaufgaben dieser Art uns gedacht, und sie sind schon 
in voller Arbeit. Das Physikalische Institut gehört zum alten Bestand der phil.-theol. 
Hochschule. Neben dem Anorganisch-chemischen Institut steht schon das Organisch-chemi
sche, ehemals ein Kaiser-Wilhelm-Institut, jeweils mit wissenschaftlich bewährten Leitern. 
Das Mineralogische Institut hat schon eine beachtliche Tätigkeit entfaltet in der ganzen 
Oberpfalz. Das Biologische Institut soll der Schädlingsbekämpfung dienen. Das Botanische 
ist im Entstehen, in Fortsetzung alter Tradition (die Regensburger „Botanische Gesell
schaft“ ist die älteste der Welt). Das Pharmazeutische Institut wird für den Nachwuchs der 
Apotheker demnächst eröffnet.

In gleicher Weise will die Volks- und Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung den Handel 
Karte iv. fördern. Regensburg ist der westlichste Donauhafen, zu dem ein Gebiet von 100 km 

Breite und 300 km Länge hinstrebt, zu dem vor dem Krieg ganz Nordwest-Europa anlieferte. 
Wenn der Rhein-Main-Donau-Kanal gebaut wird (die Rhein-Main-Donau-A.G. ist wieder 
gegründet), wird Regensburg den Handel nach dem Südosten mit dem „Bayerischen Lloyd“ 
an der Spitze zu führen haben. Unter dem Patronat der beteiligten Kreise und starker 
geldlicher Unterstützung ist das „Ostbayerische Wirtschafts-Institut“ gegründet, dem ein 
„Wirtschaftsgeographisches Seminar“ zur Seite steht.

Darüber hinaus wird sich das Institut durch Gründung einer Verwaltungsakademie und 
sonstiger Einrichtungen der Fortbildung der im Beruf Stehenden annehmen; wie auch 
sonst der brennenden Wirtschafts- und Rechtsfragen der Zeit in Währungsreform, Lasten
ausgleich etc.

Karte v. Wir wissen, daß der gesundheitliche Stand des Bezirkes nicht gut ist: Zeugnis dafür 
ist die hohe Kindersterblichkeit. Und warum sollen unsere Kranken in den schwersten Fällen 
auf die weit entfernten und verkehrspolitisch nicht immer günstig gelegenen jetzigen Uni
versitäten angewiesen sein? In Regensburg sind besteingerichtete Krankenhäuser vorhan
den. Neue Kliniken sind durch die weise Vox schau der Stadtverwaltung bereits geschaffen. 
Das Rüstzeug für den Mediziner, das die Anatomie und das Physiologische Institut, neben 
den naturwissenschaftlichen Instituten, bieten, wurde durch die einzigartige Opferwilligkeit
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Die Universität Regensburg

Symbol unseres Lebens- und Aufbauwillens, unserer kulturellen Arbeit,

unseres sozialen Denkens.

Die Universität Regensburg steht nahe vor der Errichtung. Schon ist der Antrag an den 
Landtag durch das Ministerium vorbereitet. Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, daß die 
Errichtung dem einmütigen Willen der Bevölkerung entspricht.

Regensburg, einst die Hauptstadt des Deutschen Reiches, später Sitz des Immerwäh
renden Reichstags, einst der Ausgangspunkt der Kultivierung des Ostens, die größte süd
deutsche Handelsmetropole nach dem Osten und Südosten bis nach Kiew und Venedig; 
Wirkungsstätte Alberts des Großen, Ort der Universitätsplanung Herzog Albrechts IV. 
(1486), mit den Klöstern Prüfening und St. Emmeram der bedeutendste Kulturmittelpunkt 
bis in das 18. Jahrhundert — liegt heute in einer grandiosen kulturellen Öde, vernach
lässigt durch Jahrhunderte, und doch noch immer der bedeutendste kulturelle und wirt
schaftliche, der verkehrspolitische Mittelpunkt Ostbayerns.

Auf Oberbayern-Schwaben mit ca. 26 000 qkm und 3,7 Millionen Einwohnern treffen eine 
Riesenuniversität und eine Technische Hochschule (SS 1947 13 055 Studenten). Auf Mittel
und Oberfranken mit ca. 2,3 Millionen Einwohnern und 15 000 qkm kommt eine Universität 
Erlangen (SS 1947 5316 Studenten trotz der Kleinheit der Stadt), eine Handelshochschule 
in Nürnberg. Unterfranken hat auf ca. 8000 qkm und 1 Million Einwohner eine Univer
sität: das fast ganz zerstörte Würzburg, dessen Universitäts-Institute allerdings größten
teils intakt sind. Der Bezirk Regensburg (Oberpfalz/Niederbayern mit ca. 20 000 qkm und 
etwa 2,5 Millionen Einwohnern) hat die beiden theologischen Fachschulen, und sonst 
nichts. Im Westen Deutschlands, den Rhein hinunter, häufen sich die Universitäten, 
und die Französische Militär-Regierung hat neuestens die Universität Mainz neu 
gegründet.

Und heute ist Regensburg Grenzland geworden mit gewaltigen kulturellen und wirt
schaftlichen Aufgaben, bestimmt, den Bewohnern des Bezirks neue Existenz, Hundert
tausenden von Flüchtlingen eine neue Heimat, als äußerster Endpunkt der westlichen 
Zivilisation dieser an bedrohtester Stelle Schutz zu gewähren.

Wir sind unserem Volk, wir sind der Heimat verpflichtet. Heute hat Bayern 9 Mil
lionen Einwohner: die drei alten Universitäten wurden für 3 Millionen gegründet. Diese 
aber haben unsagbare Zerstörungen und Einbußen erlitten. München vor allem an seinen 
Instituten; Würzburg in seinem Wohnraum; Erlangen ist als Stadt zu klein. Ungezählte 
Studenten, darunter immer noch viele Heimkehrer, können daher ihre Studien nicht voll
enden. Und selbst wenn sie zugelassen werden, müssen sie in den bisherigen Universitäts
städten oft in menschenunwürdiger Weise leben; in den überfüllten Hörsälen und Instituten 
ist eine gründliche Ausbildung nicht möglich. Gleichwohl offenbaren sie einen persönlichen 
Mut, eine Beharrlichkeit und einen Opfergeist in der Erstrebung ihrer Ziele, und sie

Gg. Aumüller & Sohn, Regeniburg

Karte I.

Karte I.
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müssen von uns gefördert werden, sollen sie nicht dem Proletariat überantwortet werden. 
Haben sie ihre akademische Ausbildung vollendet, dann garantieren sie auch den Erfolg, 
daß sie im In- oder Ausland unserer Förderung sich würdig erzeigen.

Karte ii. Was uns in Regensburg besonders angeht: Man kann doch nicht sagen, daß das Grenzland 
ärmer an Geist ist, als die Nachbarbezirke. Aber wenn keine Möglichkeit besteht, sich 
die geistigen Schätze anzueignen: wie soll eine solche Begabung sich entfalten? Der 
Bildungswille der Bevölkerung ist stark: 75% unserer 1500 Studenten stammen aus 
dem Bezirk. Nachdem sie nicht an den großen Universitäten Unterkommen können, ist es 
unsere Pflicht, für sie zu sorgen. In Regensburg sind die Lebenskosten billig, der 
Ausbau von Heimen für Studierende und Dozenten gesichert, die Freigebigkeit der Bevöl
kerung groß in Nahrungsmittelspenden, Freitischen und Freiwohnungen. Hier kann auch 
der Sohn des kleinen Mannes studieren, der Sohn und die Tochter des Arbeiters und Klein
bauern, des kleinen Angestellten, und das ist unser Stolz. Regensburg ist die letzte Zuflucht 
so vieler Flüchtlinge: wir wollen dafür sorgen, daß sie mit ihrem Fleiß, ihrem Können, ihrer 
Kraft hier in der neuen Heimat einwurzeln. Wir haben in Bayern ca. 1 100 000 Sudeten
deutsche, über 600 000 Ostflüchtlinge. Wir müssen ihnen helfen.

Noch ein anderes verpflichtet: Regensburg mit seinen weithin berühmten, wohlerhaltenen 
Baudenkmälern, mit seiner großen politischen und kulturellen Vergangenheit, seinen 
Sammlungen und Museen und Bibliotheken, seiner hohen Kunstpflege in Musik, Theater 
und Bildenden Künsten bietet den Studenten neben ihrer Fachbildung Bildungs
möglichkeiten wie kaum eine andere bayerische Stadt. Nicht bloß dieses: Regensburg 
hat wie wenig andere deutsche Städte den abendländischen Geist und unsere christ
lich-humanistische Kultur bewahrt — heute ist es der äußerste Vorposten 
dieser Kultur geworden. Es ist der Geist unserer Heimat, unserer Landschaft, und 
unsere Universität muß den Geist dieser Heimat pflegen, weitergeben an die Nachbar
lande, an die kommende Generation. Wir hüten sie vor der Überfremdung, bei aller 
Aufgeschlossenheit für die Weite. Wenn der amerikanische Staatssekretär John F. Dulles 
schreibt: „Es gibt nur einen Weg, die schwerwiegenden und verwickelten Probleme des 
internationalen Lebens zu lösen: ihre Unterstellung unter den machtvollen Einfluß des 
Christentums“ — hier in Regensburg predigen dies die Steine! Unsere Universität wird 
diese Überzeugung weitertragen und zu tiefst lebendig machen.

In diesem Dienst stehen unsere geisteswissenschaftlichen Abteilungen. Allen voran die 
Theologie und Philosophie, die seit 1589 den Grundstock der phil.-theol. Hoch
schule bilden. Sie werden in ihrer vollen Ausdehnung erhalten bleiben; nicht bloß weil sie 
für den Klerus des Bistums Regensburg bestimmt sind, sondern vielmehr, weil sie gerade 
unter den heutigen Umständen befruchtend und zielsetzend auf die anderen Fakultäten 
einzuwirken haben. Im Dienste des christlichen Humanismus stehen die philologisch
historischen Fächer, weil sie aus den Urquellen diese Werte erheben und pflegen: Da die 
persönliche Arbeit mehr als jede bloße Vorlesung bildet, sind die entsprechenden S.eminare 
zu intensiver Arbeit bereits am Werke. Was fehlt, ist die Auswertung der Bibliotheks
schätze; für die Herbeischaffung der neuesten Literatur sind die Wege zur Hilfe aus dem 
Ausland bei der Besatzungsmacht und anderen Stellen beschritten. Bedeutsam ist hier das 
Musikwissenschaftliche Institut, aufgebaut aus den Schätzen der 2. Abteilung 
der ehern. Reichs-Musikforschungsgesellschaft, die hier gerettet worden sind. Das Kunst
geschichtliche Institut wird an den Schätzen unseres unversehrten Museums den
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starken Rückhalt haben. Kunst und Kultur sind hier seit der Kelten- und Römerzeit in 
ununterbrochener Tradition lebendig geblieben.

Wir wollen nicht vergessen, daß ein gesunder Realismus zu den Grundzügen des 
modernen Lebens gehört. Wie die Philologie, sieht der Plan des Ministeriums für die Her
anbildung der Lehramtskandidaten die naturwissenschaftlichen Fächer vor; 
zumal sie auch für die im Plane vorgesehene medizinische Vorbildung notwendig sind.

Darüber hinaus haben die Kreise der Wirtschaft, des Handels und der Indu
strie einschl. der Landwirtschaft, in klarer Erkenntnis der Sachlage im Bezirk, 
die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt, in den naturwissenschaftlichen Instituten 
der Landschaft zu dienen. Denn der Bezirk ist reich an Bodenschätzen, wie an landwirt
schaftlichen Erzeugnissen: Eisen und andere Metalle, Steine und Erden wie Kalk, Graphit, 
Flußspat, Kaolin sind reichlich vorhanden. Aber sie müssen wegen ihrer geringen Wertig
keit erst durch die wissenschaftliche Arbeit aufgeschlossen werden, um die Wege zur 
Veredelung zu finden. Das Holz ist noch ebenso reichlich vorhanden: wir müssen Wege 

Karte in. Zur Ersparnis und rationellen Verwertung suchen. Der Boden droht arm zu werden: die 
Universität muß wissenschaftliche Vorarbeit leisten, ihn anzureichern.

So haben wir die Institute für Spezialaufgaben dieser Art uns gedacht, und sie sind schon 
in voller Arbeit. Das Physikalische Institut gehört zum alten Bestand der phil.-theol. 
Hochschule. Neben dem Anorganisch-chemischen Institut steht schon das Organisch-chemi
sche, ehemals ein Kaiser-Wilhelm-Institut, jeweils mit wissenschaftlich bewährten Leitern. 
Das Mineralogische Institut hat schon eine beachtliche Tätigkeit entfaltet in der ganzen 
Oberpfalz. Das Biologische Institut soll der Schädlingsbekämpfung dienen. Das Botanische 
ist im Entstehen, in Fortsetzung alter Tradition (die Regensburger „Botanische Gesell
schaft“ ist die älteste der Welt). Das Pharmazeutische Institut wird für den Nachwuchs der 
Apotheker demnächst eröffnet.

In gleicher Weise will die Volks- und Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung den Handel 
Karte iv. fördern. Regensburg ist der westlichste Donauhafen, zu dem ein Gebiet von 100 km 

Breite und 300 km Länge hinstrebt, zu dem vor dem Krieg ganz Nordwest-Europa anlieferte. 
Wenn der Rhein-Main-Donau-Kanal gebaut wird (die Rhein-Main-Donau-A.G. ist wieder 
gegründet), wird Regensburg den Handel nach dem Südosten mit dem „Bayerischen Lloyd“ 
an der Spitze zu führen haben. Unter dem Patronat der beteiligten Kreise und starker 
geldlicher Unterstützung ist das „Ostbayerische Wirtschafts-Institut“ gegründet, dem ein 
„Wirtschaftsgeographisches Seminar“ zur Seite steht.

Darüber hinaus wird sich das Institut durch Gründung einer Verwaltungsakademie und 
sonstiger Einrichtungen der Fortbildung der im Beruf Stehenden annehmen; wie auch 
sonst der brennenden Wirtschafts- und Rechtsfragen der Zeit in Währungsreform, Lasten
ausgleich etc.

Karte v. Wir wissen, daß der gesundheitliche Stand des Bezirkes nicht gut ist: Zeugnis dafür 
ist die hohe Kindersterblichkeit. Und warum sollen unsere Kranken in den schwersten Fällen 
auf die weit entfernten und verkehrspolitisch nicht immer günstig gelegenen jetzigen Uni
versitäten angewiesen sein? In Regensburg sind besteingerichtete Krankenhäuser vorhan
den. Neue Kliniken sind durch die weise Voi schau der Stadtverwaltung bereits geschaffen. 
Das Rüstzeug für den Mediziner, das die Anatomie und das Physiologische Institut, neben 
den naturwissenschaftlichen Instituten, bieten, wurde durch die einzigartige Opferwilligkeit
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der Dozenten und Studenten (letztere selbst als Bauhandwerker tätig geworden) geschaffen; 
sie schreien nach Vollendung, da sie erst halbfertig sind. Wir können sie nicht verfallen 
lassen, nachdem der Bezirksverband selbst sie in großem Opferwillen unter seine Obhut 
genommen. Die anderen Institute der Medizin, soweit sie vorhanden sind, brauchen nur 
noch die Aufnahme in den wissenschaftlichen Verband der Universtät. Dabei soll Eines 
gesagt werden: die bisher unter dem Vorsitz der Münchener Medizinischen Fakultät abge
legten Prüfungen bezeugen den gesunden Geist unseres Planes, die Erfolge sind gut, weil 
wir wegen der geringen Anzahl der Studenten das Hauptgewicht auf die persönliche 
Einflußnahme des Dozenten legen.

Es versteht sich von selbst, daß das alles nur im langsamen Aufbau gewonnen wer
den kann; in Hinzufügung jeweils eines neuen Semesters, mit besonderer Hinsicht auf die 
medizinische Fakultät. Die Voll-Universität kann den heutigen Verhältnissen entsprechend 
nicht auf einmal hingestellt werden, und es darf auch keine Groß-Universität werden. Denn 
uns liegt an der intensiven Kleinarbeit, an der persönlichen Erziehung und Bildung jedes 
einzelnen Studenten zu einem tüchtigen Fachmann und Charakter, woran alle Fakultäten 
gleichmäßig zu beteiligen sind.

Der Opferwille eines kleinen Kreises hat schon Bedeutendes geschaffen.
Durch Spenden, Sammlungen, durch den Bezirksverband unter tatkräftiger 
Führung des Herrn Reg.-Präs. Dr. Wein, durch die Kammern, Land- und 
Stadtkreise, durch private Gaben wurden aufgebracht .... ca. 500 000.— RM

Die Währungsreform erzeugte eine schwere Krise. Gleichwohl wurden
durch Spenden und Vereinsbeiträge gesammelt ...... ca. 50 000.— DM

Neuerliche Zusagen unter der Bedingung, daß der Landtag die Uni
versität genehmigt von seiten des Bezirksverbandes.................................. 150 000.— DM

Zuwendungen der Städte und Landkreise, ebensolche der Industrie, des Handels und der 
Kammern werden erwartet. Dazu kommen die Vereinsbeiträge von bis jetzt ca. 1 000 Mit
gliedern. Wenn durch die Opferwilligkeit der Bevölkerung Landtag und Ministerium sich 
überzeugen, daß die Gesamtbevölkerung die Universität will, dann wird es gelingen.

Es ist die letzte Gelegenheit!

Auf an das Werk.

LA. des Universitätsvereins: 

Prof. E n g e r t.

Anschrift des Universitätsvereins: Regensburg, Ludwig Eckert-Straße 7, Telefon 2697. 
Konto: Kreis-Sparkasse Regensburg 20 600;

Hypotheken- und Wechselbank, Fil. Regensburg, 6500.
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Die Universität Regensburg
Symbol unseres Lebens- und Aufbauwillens, unserer kulturellen Arbeit,

unseres sozialen Denkens.

Die Universität Regensburg steht nahe vor der Errichtung. Schon ist der Antrag an den 
Landtag durch das Ministerium vorbereitet. Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, daß die 
Errichtung dem einmütigen Willen der Bevölkerung entspricht.
Regensburg, einst die Hauptstadt des Deutschen Reiches, später Sitz des Immerwäh
renden Reichstags, einst der Ausgangspunkt der Kultivierung des Ostens, die größte süd
deutsche Handelsmetropole nach dem Osten und Südosten bis nach Kiew und Venedig; 
Wirkungsstätte Alberts des Großen, Ort der Universitätsplanung Herzog Albrechts IV.
(1486), mit den Klöstern Prüfening und St. Emmeram der bedeutendste Kulturmittelpunkt Karte i. 
bis in das 18. Jahrhundert — liegt heute in einer grandiosen kulturellen Öde, vernach
lässigt durch Jahrhunderte, und doch noch immer der bedeutendste kulturelle und wirt
schaftliche, der verkehrspolitische Mittelpunkt Ostbayerns.
Auf Oberbayern-Schwaben mit ca. 26 000 qkm und 3,7 Millionen Einwohnern treffen eine 
Riesenuniversität und eine Technische Hochschule (SS 1947 13 055 Studenten). Auf Mittel
und Oberfranken mit ca. 2,3 Millionen Einwohnern und 15 000 qkm kommt eine Universität 
Erlangen (SS 1947 5316 Studenten trotz der Kleinheit der Stadt), eine Handelshochschule 
in Nürnberg. Unterfranken hat auf ca. 8000 qkm und 1 Million Einwohner eine Univer
sität: das fast ganz zerstörte Würzburg, dessen Universitäts-Institute allerdings größten
teils intakt sind. Der Bezirk Regensburg (Oberpfalz/Niederbayern mit ca. 20 000 qkm und 
etwa 2,5 Millionen Einwohnern) hat die beiden theologischen Fachschulen, und sonst 
nichts. Im Westen Deutschlands, den Rhein hinunter, häufen sich die Universitäten, 
und die Französische Militär-Regierung hat neuestens die Universität Mainz neu 
gegründet.
Und heute ist Regensburg Grenzland geworden mit gewaltigen kulturellen und wirt
schaftlichen Aufgaben, bestimmt, den Bewohnern des Bezirks neue Existenz, Hundert
tausenden von Flüchtlingen eine neue Heimat, als äußerster Endpunkt der westlichen 
Zivilisation dieser an bedrohtester Stelle Schutz zu gewähren.
Wir sind unserem Volk, wir sind der Heimat verpflichtet. Heute hat Bayern 9 Mil
lionen Einwohner: die drei alten Universitäten wurden für 3 Millionen gegründet. Diese 
aber haben unsagbare Zerstörungen und Einbußen erlitten. München vor allem an seinen 
Instituten; Würzburg in seinem Wohnraum; Erlangen ist als Stadt zu klein. Ungezählte 
Studenten, darunter immer noch viele Heimkehrer, können daher ihre Studien nicht voll
enden. Und selbst wenn sie zugelassen werden, müssen sie in den bisherigen Universitäts
städten oft in menschenunwürdiger Weise leben; in den überfüllten Hörsälen und Instituten 
ist eine gründliche Ausbildung nicht möglich. Gleichwohl offenbaren sie einen persönlichen 
Mut, eine Beharrlichkeit und einen Opfergeist in der Erstrebung ihrer Ziele, und sie

Gg. Auraüller & Sohn, Regensbiug

Karte I.
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