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Betrifft; Errichtung der 4. Landesuniversität in 
Bayern (Ostuniversität).

Die Regensburger Hochschule•teilt uns mit, daß in die
sen Tagen ein Rundschreiben versandt wurde , mit welchem 
ein "Kuratorium für Errichtung einer ostdeutschen Uni
versität in Westdeutschland" an Unternehmer unseres Be
zirks herangetreten ist, um sie zum Beitritt zu dieser 
Organisation und zur finanziellen Unterstützung zu be—
we gen.
Die Hochschule bittet uns, unsere Mitgliedsfirmen davon 
zu unterrichten, daß diese Organisation für die
Bamberger Universitätspläne arbeitet, nicht
für die Interessen der Regensburger Hochschule, die 
nach wie vor an ihren Ausbauabsichten festhält*

Die Industrie- und Handelskammer Regensburg kommt die
ser Bitte der Regensburger Hochschule umso bereitwilli
ger nach, als sie sich voll dafür einsetzt, daß der 
bayerische Osten durch Ausbau der Regensburger Hochschul-, 
zur Volluniversität endlich seine bodenständige Lehr— 
und Forschungs anstatt erhält. Sie ist davon überzeugt, 
daß allein Regensburg als Standort einer 4. Landesuni
versität in Frage kommt, und daß Regensburg gegebenen
falls auch als Standort einer Ostuniversität des Bundes 
weit mehr Voraussetzungen nachweisen könnte, als Bamberg 
oder andere^konkurrierende Bundesgebiete und Städte.
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VERSAMMLUNGSBERICHT

Der Universitätsbund Bamberg

hielt am 25. Februar 1949, nachmittags 4 Uhr, im Rat
haussaal der Stadt Bamberg eine wichtige Mitgliederver
sammlung ab, die von ihrem 1. Präsidenten, dem Herrn 
Ministerpräsidenten Dr. Fl an s E h a r d, geleitet wurde. 
Unter den Gästen konnten die Vorstandsmitglieder 
(darunter der ehemalige Oberbürgermeister Geheimer 
Rat Adolf Wächter, München, und der gegenwär
tige Oberbürgermeister Luitpold Weegmann, 
Bamberg) Vertreter der hohen Militärregierung (mit 
Bezirksgouverneur Mr. Nathan R. Pr e s t o n), des 
Bayerischen Landtags, darunter den Vorsitzenden des 
Kulturausschusses des Landtags Herrn Prälat Georg 
M e i x n e r, den Herrn Regierungspräsidenten von 
Ober franken Dr. Ludwig Gebhard, Angehörige der 
Behörden und höheren Lehranstalten, zahlreiche Land
räte und Bürgermeister, Führer von Industrie, Handel 
und Handwerk willkommen heißen.

Nach kurzer Begrüßung ersuchte der Vorsitzende, 
Herr Ministerpräsident Dr. Ehard, das Vorstandsmit
glied Hochschulrektor Dr. Kraft, über die Stellung
nahme des Universitätsbundes zu den Memoranden ’jzw. 
Gutachten der bayerischen Landesuniversitäten zu berich
ten. Diese Stellungnahme wurde nach 
Schluß des Berichtes vom Vorsitzen
den lebhaft unterstrichen, sowie von, 
der ganzen Versammlung einstimmig 
gutgehei ß e n.
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Stellungnahme
zur vierten Universität und zu den Universitätsmemoranden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Umgekehrt vertritt die Universität Erlangen den Standpunkt, es liege 
eine so starke Überfüllung vor, daß ein geordneter Lehrbetrieb beispiels
weise bei den Juristen und Staatswissenschaftlern nicht mehr vorhanden sei; 
die Ausbildung der Studenten komme weithin zu kurz, das Ausbildungs
niveau sei erheblich gesunken. Deshalb fordert Erlangen neue, größere 
Hörsäle und Gebäude, neue Professuren und Extra-Ordinariate, zahlreichere
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Assistenten, Angestellte, Arbeiter und erhöhte Geldzuwendungen. „Wir 
haben den Willen zu fordern und uns nicht mehr zu verbescheiden, und 
zwar energisch“, rief Rektor Baumgärtel am 24. Januar 1949 in den neu
erbauten Physiksaal hinein. Mit anderen Worten: während Würzburg alle 
Studenten, die die gegenwärtigen Universitäten nicht aufnehmen können, 
auf die Straße weisen will, möchte Erlangen zu seiner bisherigen Univer
sität praktisch eine zweite große Universität bauen. Denn Erlangen soll, 
wie gemäß einer Rede des dortigen Oberbürgermeisters in der Erlanger 
Universitätszeitung vom 1. Juni 1947 (S. 136) ausgeführt wurde, als 
„einzige unverletzte Universität Bayerns die Hauptausbildungsstatte 
Bayerns“ werden.

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

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

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

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

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

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

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



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

Schließlich ist die vorgeschlagene Auslese praktisch überhaupt nicht 
möglich, weil bei der Erstzulassung zur Hochschule eine sorgfältige Kenntnis 
der geistigen und wirtschaftlichen Fähigkeiten des Studenten nicht vorliegt, 
somit die Auslese stets nach mechanischen Gesichtspunkten erfolgen muß. 
öfters erfolgt sie auch auf Empfehlungen, Befürwortungen usw., während 
der „Mann ohne Beziehungen“ die Zulassung seltener erreicht. Dr. Emil 
Franzei führt darum in einem beachtenswerten Aufsatz über „Kleinere 
Universitäten“ mit Recht aus: „Die Konzentration der Studenten auf eine 
Riesenhochschule schafft lediglich ein verkehrtes Auslesesystem, indem sie 
den zahlungskräftigen Studenten, den Hochschüler mit guten Verbindungen 
zu den Zuzugs- und Wohnungsämtern, den Großstädter, überhaupt den im 
Schwarzhandel und allen Schlichen erfahrenen Abiturienten vor dem armen 
Teufel, vor dem Studenten vom Lande, vor dem ehrlich-naiven jungen 
Menschen begünstigt“ (Augsburger Tagespost, 27.1.1949). Ähnlich weist 
Prof. Dr. Eisfeld (Hamburg) auf die Pflege sozialer Gesichtspunkte hin, 
wenn „man nicht zulassen wolle, daß der Geldbeutel allein für die Auf
nahme entscheidend werde“ (Tagung des akademischen Hilfswerkes der 
drei Westzonen, Oktober 1948).
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Wenn die Würzburger Stellungnahme dann freilich die 4. Universität 
mit dem Wort ablehnen will: „Es ist unverantwortlich, noch mehr mittel- 
mäßigen Schülern die Vorbereitung zum akademischen Studium zu geben“, 
so stelle ich die Gegenfrage: Woher ist bekannt, daß solche Schüler gerade 
zur 4, Universität stoßen wollen und werden? Die bisherigen Ergebnisse 
der Prüfungen, welche die Bamberger und Regensburger Studenten an 
fremden Hochschulen, d. h. an allen möglichen Universitäten Deutschlands 
abgelegt haben, beweisen in einem erfreulich hohen Prozentsatz das Gegen
teil. Überdies wird gerade das System kleinerer Institute und Seminare 
von allen Seiten als natürlicher Garant besserer Ausbildung betrachtet, wäh 
rend umgekehrt an den gegenwärtigen Universitäten allzu viele Studenten 
auf je einen Professor treffen.

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

Schon das Würzburger und Erlanger Gutachten 
haben gezeigt, daß die bestehenden Universitäten 
nicht in der Lage sind, die dem Be völkerungszu wachs 
entsprechende, künftig wesentlich gleichbleibende 
S t u d e n t e n z a h 1 gegenwärtig oder später aufzuneh
men und zu betreuen. Der praktische Beweis hierfür 
geht daraus hervor, daß eben diese Universitäten 
eine Menge Fachrichtungen von Semester zu Seme
ster für die Zulassung sperren, auf anderen Gebie
ten aber nur eine so beschränkte Zahl aufnehmen, 
daß weitere Kreise hierfür nicht in Frage kommen.

Die letzten Jahre haben in dieser Hinsicht bitterste Erscheinungen 
von Semester zu Semester gezeitigt, indem eine Überleitung der Studenten 
von den phil.-theol. Hochschulen, an die sie durch den Herrn Kultusminister 
ab 1946 gewiesen waren (vgl. die entsprechenden Bekanntmachungen in 
damaligen Amtsblättern), an die Universitäten trotz aller erdenklichen 
Mühen nur in einem sehr geringen, völlig ungenügenden Ausmaß gelang. 
Dazu kommt das Elend und die Verbitterung Tausender von Abgelehnten, 
die teilweise von den Universitäten selbst an die phil.-theol. Hochschulen 
mit der Bitte um Aufnahme empfohlen wurden. Im laufenden Semester
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teilte die Universitätspressestelle Erlangen mit, daß für das Sommersemester 
1949 nur je 50 Studenten für die philosophische und die naturwissenschaft
liche Fakultät zugelassen werden; Mediziner können sich nicht immatriku
lieren; Bewerbungen für Zahnmedizin, Germanistik, Neuphilologie, Physik, 
Mathematik, Chemie sind aussichtslos; Studienfach Wechsel ist ausgeschlossen.

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

Eine unvergleichliche Enge der Unterrichts- und Wohnräume, Seminare. 
Institute und Büchereien zeigen erst recht die Würzburger Verhältnisse, 
wenn zwar trotz der vielfachen Zerstörungen immerhin noch erhebliche 
Teile von Gebäuden und Einrichtungen vorhanden sind bzw. wieder er
stellt wurden (hierunter besonders medizinische und naturwissenschaftliche 
Institute). Sonst könnte die dortige Universität nicht bereits jetzt die
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hohe Zahl von etwa 4000 Studenten aufweisen, die sie früher niemals be
sessen hat. Hierbei muß man freilich Dozenten und Studenten daselbst be
wundern, daß sie in solchen Verhältnissen der Verwüstung und des Mangels, 
in Kleinräumen und Massenquartieren durchhalten, sich ernstlich um Auf
bau und Studium bemühen und zum Teil selbst eine beträchtliche Höhe 
des Seminarbetriebes wieder erreicht haben. Dennoch handelt es sich hier 
nicht um den Aufbau von Würzburg allein, den Sachverständige auf 
50—100 Jahre schätzen. Vielmehr geht es um Tausende von lebendigen 
Studenten, die dort und anderswo nicht ankommen, aber ein Recht und 
eine Befähigung auf ein Hochschulstudium haben und zu ihren Gunsten 
auf die alte Wahrheit hinweisen dürfen: Primum vivere, zuerst 
kommt das allerorts pulsierende Leben, dem der Vorrang gebührt, damit 
nicht auch es dem Tod verfalle.

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

Ihre Organisierung im Jahre 1803 setzte bei einem Bevölkerungsstand 
von 3,8 Millionen einen Bestand von 18 höheren Lehranstalten (Gymna
sien) voraus. Während letztere bis 1864 auf 27 Anstalten im rechtsrheini
schen Bayern angewachsen waren, kamen hier im selben Jahr noch vier Real
gymnasien hinzu. Im Jahre 1898/99 bestehen 39, 1937/38 bereits 127 
(26 für Mädchen), 1944/45 137 und 194647 171 Vollanstalten, die alle 
berechtigt sind, die Reife d. h. den Befähigungsnachweis für das Universitäts
studium zu verleihen. Es handelt sich somit um eine fast zehnfache Ver
mehrung der Schulen mit Abiturmöglichkeit, wobei noch nicht in Betracht 
gezogen ist, daß eine Reihe der neu errichteten Schulen einen unvergleichlich 
höheren Schülerstand besitzt, als er den alten Schulen eigen war. Hingegen 
blieb die Zahl der Universitäten völlig stabil und hat sich in Bayern nicht 
um eine seit 1803 vermehrt; überdies waren damals die Universitäten durch 
die Möglichkeit, daß der Student das Studium generale an sechs Lyzeen 
(neun L. im Jahr 1850) absolvieren konnte, in den unteren Semestern stark 
entlastet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Will man also die soziale Verantwortung und damit die Nächstenliebe 
als Maßstab über die Entscheidung zur 4. Universität anlegen, so könnte 
die Entscheidung nur positiv ausfallen, dies umsomehr, als auch der Student 
aus kleinem Hause noch die Möglichkeit hat, den entsprechenden Aufwand 
an einer solchen Hochschule zu leisten, die ihm örtlich näher liegt und an 
der er viel billiger studieren kann. In diesem Sinn spielt das soziale



Problem eine viel größere Rolle, als es der Außenstehende erkennt. Es ent
scheidet darüber, ob der Sohn des Arbeiters und Bauern, der Flüchtling 
und jener, der durch die Währungsreform das Letzte verloren hat, sich 
noch weiter dem Studium widmen kann.

Darum ist es begreiflich, daß zahlreiche Studenten selbst der alten 
Universitäten die Bildung einer vierten Universität warm begrüßen und 
daß nicht wenige an diese alsbald übergehen werden, um ihre bisherige 
Schule zu entlasten. Umgekehrt wäre es geradezu widersinnig, wenn die 
Studenten selbst gegen die Verbesserung ihrer Studien- und Wohnverhält
nisse und jener ihrer Kameraden, die noch zu keiner Hochschule gekommen 
sind, Stellung nehmen würden. In der Tat ist die Pressemeldung, daß 
„21 0G&-3tudenten angesichts der Bestrebungen, eine vierte Landesuniversi
tät in Bayern zu errichten, beschlossen haben, einen Bund der Freunde der 
bestehenden drei Landesuniversitäten und der Technischen Hochschule Mün
chen zu gründen“ (Bayerndienst Nürnberg, 30. Januar 1949), unrichtig, da 
die Studenten der Universitäten München und Erlangen sich damals zu
meist in Ferien befanden und darum eine Abstimmung nicht haben vor
nehmen können. Demnach liegt nur ein begreiflicher Beschluß der Astas 
oder von Asta-Mitgliedern (unter Erlanger Führung) vor.

II. Ist die Gewinnung von Professoren und 
Dozenten möglich?

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

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

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

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

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

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

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

Sternwarte Bamberg

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

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

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

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

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

Naturalienkabinett Bamberg: die sog. Bamberger Götzen

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

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

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

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

Der weitere Erlanger Vorwurf, man würde die Staatswissenschaft 
von der Rechtswissenschaft trennen, beruht auf einer völligen Unkenntnis 
der Lage, da ein solcher Plan niemals vorhanden war. Wenn aber Regens
burg auf Grund seines wirtschaftlichen Auftriebes Wirtschaftswissenschaften 
und Wirtschaftsrecht an der neuen Universität pflegen will, so kommt ihm 
hierfür dasselbe wissenschaftliche Recht zu, wie einer Handelshochschule, 
die auch keine juristische Fakultät besitzt. 4

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

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

III. Ist die 4. U nj«»e rsität konfessionell?

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

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

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

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

Eine Reihe von Zeitungen haben die „mit bemerkenswerter amtlicher 
Autorität“ vorgetragenen Einsprüche des Erlanger Rektors teils berichtend, 
teils zustimmend wiedergegeben, während andere ihnen in temperament
voller und entschiedener Weise entgegentraten (Bayer. Landeszeitung vom 
18. 2. 1949, Neue Zeitung Nr. 11) oder vom „Wiedererwachen eines kaum 
erträglichen Kulturkampfes“ sprachen. Wir wollen hier lediglich das sach
liche Substrat dieser Einsprüche prüfen — ohne Rücksicht darauf, daß die 
deutschen Astas bei ihrer Marburger Zusammenkunft (vom 29. 1. 1949) 
ähnlich wie führende evangelische Kreise „den vornehmlich protestantischen 
Charakter der Erlanger Universität“ (als einer protestantischen Gründung) 
hervorheben, und ohne Rücksicht darauf, daß anerkannte katholische Uni-
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versitäten außer in Deutschland, wo es konfessionelle Universitäten seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts überhaupt nur auf protestantischer Grundlage 
gab (Schnabel im Lex. f. Theol. u. K. X 411), in der ganzen Welt bestehen, 
und daß es sich größte Gelehrte aller Fachrichtungen, Länder und Konfessio
nen zur Ehre anrechnen, Mitglieder von kirchlichen Akademien, insbesondere 
der päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Rem, zu sein (vgl. hierzu 
den „Offenen Brief“ des Prof. Faulhaber in Anlage II).

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

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

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

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

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

Diese Notwendigkeit besteht nach den Verhältnissen, auch nach Aus
sage führender protestantischer Kreise, für die Errichtung einer dritten 
evangelisch-theologischen Fakultät in Bayern gegenwärtig keineswegs, und 
auch Rektor Baumgärtel macht dafür keine Gründe namhaft. Darum scheint 
die Forderung lediglich aus Prestige-Gründen gestellt. Wo es sich aber um 
Sein und Nichtsein der abendländischen Kultur handelt, ist m. E. für 
Prestige-Gründe und Konfessionsstreitigkeiten kein Platz. Darum wird auf 
dem ernsten Hintergrund der heutigen Zeit, wo die Erhaltung des christ
lichen Gedankens überhaupt auf dem Spiel steht, weder der Ton der Forde
rung noch die Forderung*) einer nicht als notwendig zu erachtenden Fakul-

*) Zufällig lese ich eben die Worte eines Flüchtlings: „Wir haben alle 
ztu viel gehabt und wußten es nicht. Wir haben ja alles gehabt, was wir 
wollten, und da begann das Fordern.
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tat, erst recht nicht das stillschweigende Verlangen, daß eine katholisch
theologische Fakultät bei Errichtung einer vierten Landesuniversität auf
gegeben werden müsse, der Sachlage entsprechen."') Was wir heute allgemein 
bedürfen, ist vielmehr der gute Wille zum gegenseitigen Verständnis und 
zur Harmonie, zu Toleranz und Fairneß, das Erkennen der gemeinsamen 
christlichen Grundbedingungen über, dem konfessionellen Gegensatz. Ich bin 
glücklich darauf hinweisen zu können, daß die evangelische Kirche mit 
ihren Spitzenvertretern in Bamberg und Regensburg diese Harmonie mit 
uns in Eintracht pflegt und an Ort und Stelle auch die Notwendigkeiten 
für die Errichtung einer vierten Landesuniversität im Hinblick auf die 
Bedürfnisse der Bevölkerung und der evangelischen Diaspora erkennt (vgl. 
Fränkischer Tag, 3. 3.1949). Aber auch zahlreiche Professoren, besonders 
der Erlanger Universität, haben mit uns bisher ohne Rücksicht auf die 
Konfession in voller Harmonie zusammengearbeitet, und ich möchte ihnen 
dafür den Dank der Hochschule ausdrücken. Umgekehrt hat auch die 
Hochschule selbst sich um vollste Parität bemüht, worüber die Statistik 
über die Konfession der Dozenten und Studenten und das anerkennende 
Urteil der nicht katholischen Lehrkräfte ein hinreichendes Zeugnis ablegen 
(siehe Anlage III). Sollte also die vierte Universität zustande kommen, so 
wird sie als staatliche Hochschule ohnehin den überkonfessionellen Charak
ter, den sie bisher freiwillig eingehalten hat, auch weiterhin so gut wie 
die bestehenden Landesuniversitäten pflichtmäßig wahren.

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

IV. Was kostet die vierte Universität?

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

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

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

In Erlangen wurde das Wort vom „Ende“ in einem neuen, mit allen 
modernen Schikanen ausgestatteten Hörsaal des ebenfalls neuen physikali
schen Institutes ausgesprochen, mit dem gleichzeitig neue Räume für das 
mathematische Institut geschaffen worden waren. Man könnte also im Gegen
teil glauben, daß schon der Ort der Erlanger Rede einen bedeutsamen An
fang, nicht ein Ende anzeigte. Da es sich hier aber nicht um die einzige 
Neuerrichtung von Bauten'und Hörsälen während der letzten Jahre in 
Erlangen handelt, da weiter bekannt ist, daß eine Reihe neuer Professuren 
in den letzten Jahren oder während der Nazizeit genehmigt worden sind, 
während vorher zu solchen Neuerrichtungen große Zeiträume benötigt 
waren, so scheint das Bild für Erlangen von seinem Rektor doch allzu trübe 
gezeichnet zu sein, dies um so mehr, als öfters Zahlen angeführt werden, 
die unmittelbar nach dem Rückschlag der Währungsreform galten.
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Weiter wies mich ein Fachmann darauf hin, daß die naturwissen
schaftlichen Institute Erlangens „sehr reich, zum Teil überreich ausgestattet 
seien und auch die Universität selbst im ganzen komplett“ erscheine, was 
übrigens zum Teil schon aus der vorgelegten Desideratenliste hervorgeht. 
Wenn wir hierzu endlich die verstreuten Angaben der Erlanger Denkschrift 
zusammenstellen, aus denen allein überplanmäßige Zuschüsse von mehreren 
Millionen (zwei Millionen Mark schon auf die Initiative des Kultusministers 
Dr. Fendt, Erlanger Universitätszeitung vom 1.6.1947 S. 136) an die 
Universität Erlangen in den letzten Jahren gegeben worden sind, so entsteht 
einige Berechtigung zu der Frage: Sind diese Universitäten, die mit einem 
solchen Extremismus klagen, ja ihre Einnahmen gegenseitig eifersüchtig 
vergleichen und mehr fordern, wenn die Schwester-Universität mehr erhält, 
sind, sie wirklich so benachteiligt und so schlecht gestellt, daß sie mit Recht 
von einem „Ende“ sprechen, und sind die Zuschüsse des Staates ihnen gegen
über wirklich von so geringem Umfang, daß eine ernste Wissenschaft nicht 
mehr gepflegt werden kann? Man muß den Herrn Kultusminister bitten, 
die bis heute an die Universitäten gegebenen Zuschüsse bekanntzugeben, 
damit sich die Öffentlichkeit ein selbständiges Urteil darüber bilde. Denn 
es geht bei der heutigen Notzeit zugleich um ein finanzwissenschaftliches 
Problem ersten Ranges, nämlich um die Finanzwirtschaft der Notzeit, wo 
eine solche Lenkung der Mittel angestrebt werden muß, daß nach dem 
Gesetz der Dezentralisation und Demokratisierung nicht nur wenige Orte 
— gleichsam wie Monopolstätten — in außerordentlicher, die Zweckmäßig
keit und Gerechtigkeit verletzender Weise begünstigt, größere Städte und 
ganze Regierungsbezirke aber völlig vernachlässigt werden, obwohl auch 
in ihnen das geistige und wirtschaftliche Leben weitergehen und wachsen 
muß.

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

Eine Hauptfrage scheint nun darnach zu gehen, wie hoch die Ausgaben 
für die vierte Landesuniversität zu stehen kommen. Hierüber liegen genaue, 
in der letzten Zeit noch veränderte Pläne im Kultusministerium vor, die 
dem Haushaltsausschuß des Landtags und diesem selbst zugehen. Soweit 
ich unterrichtet bin, werden sie die Zweimillionen-Grenze nach Absetzung 
des entfallenden Zuschusses an die phil.-theol. Hochschulen nicht über
schreiten. Weiter werden bedeutende Beträge des Gesamtaufwandes durch 
die eingehenden studentischen Gebühren (bisher in Bamberg und Regensburg 
600 000 Mark jährlich)51*), durch Stiftungen, Personal- und sonstige Steuern 
ersetzt, die zusammen wiederum auf eine halbe Million veranschlagt werden 
dürfen. Somit ist ein effektiver Aufwand von über einer Million nicht 
gegeben, wobei außerdem die Gesamtsumme nicht sofort benötigt, sondern 
schrittweise zur Ausgestaltung der vierten Universität verwendet werden 
soll. Schließlich kommt es dem wirtschaftlichen Interesse der Städte Bamberg 
und Regensburg zugute, daß durch die Neugründung zahlreiche Stellen 
für Arbeiter, Angestellte und Hilfskräfte geschaffen werden, die den 
Arbeitsmarkt der an den Universitäten bisher unbeteiligten Regierungs
bezirke Niederbayern-Oberpfalz und Oberfranken erleichtern.

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

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

*) Gebühreneinnahmen in Würzburg 689 500 DM, in Erlangen 
1 290 600 DM (gemäß der Erlanger Denkschrift S. 26).
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schulstudien für möglichst viele Studenten erheblich besser, menschenwürdig 
und arbeitsentsprechend gestaltet werden können.

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

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

Infolgedessen ist die Frage der vierten Universität, wie schon 
Dr. Franzei ausführte, nicht allein vom fiskalischen Standpunkt zu beur
teilen, wenn zwar die Finanzwirtschaft der Notzeit den höheren Kultur
bedarf auch in der Notzeit volkswirtschaftlich decken, soll. Denn unser Wie
dereintritt in die Gesellschaft der Völker, unsere wirtschaftliche Lebensfähig
keit sogar, werden in den nächsten Jahrzehnten aufs stärkste davon 
abhängen, ob wir trotz den moralischen Einbußen, trotz unserer Menschen
verluste, trotz dem Vorsprung, den die anderen Nationen während der 
letzten fünfzehn Jahre in Forschung und Lehre vor uns gewonnen haben.

37

041



noch im Stande sind, ein Stück unserer geistigen Bedeutung in der Welt 
zurückzuerobern. „Deutschland hat bis 1933 nicht nur Bücher und Zeit
schriften, nicht nur Medikamente, Sera, Instrumentarien und viele andere, 
mit unserer besonderen Stellung als ein Volk von Forschern und Gelehrten, 
Technikern und Qualitätsarbeitern zusammenhängende Erzeugnisse ausge
führt, sondern auch Professoren und Bibliothekare, Archivare und Ingeni
eure, Lektoren und Ärzte zu Tausenden in die Welt entsandt*. Diese Lei
stungsfähigkeit wurde neben anderen Faktoren gerade durch das klassische 
Zusammenspiel der großen und kleinen Universitäten erreicht, das dem 
geistigen Nachwuchs eine besonders gründliche Schulung vermittelte. Die 
Leistungsfähigkeit unserer wissenschaftlichen Arbeit zurückzugewinnen, ist 
die große Aufgabe der Gegenwart. Es war aber vielfach zu zeigen, daß 
die bestehenden Universitäten zur Erfüllung der vorliegenden Aufgaben 
nicht ausreichen.

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

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

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

3. Der finanzielle Einwand ist deshalb abzulehnen, weil 
sonst weit erhöhte Ausgaben in persönlicher und sachlicher 
Hinsicht sowie für Neubauten und Gewinnung von Wohnun
gen an den bestehenden Universitäten nötig sein werden. 
Der Aufwand wird außerdem durch die Vorteile für Bildung 
und Wirtschaft in großen Teilen des Landes weit überwogen.
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4. Der Ausbau gerade in Bamberg und Regensburg ist 
deshalb empfehlenswert, weil hier ein ausgezeichneter 
Genius loci durch Kunst und Tradition sowie alte Zentren 
großer geistiger Räume und wichtiger geschlossener Wirt
schaftsgebiete vorliegen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gedanken der 4. Universität.
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ANLAGEN

Anlage I

Beantragung der vierten Universität im Landtag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.

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

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

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

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

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

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

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

Es gibt in der "Welt, wenn wir von den verschiedenen wissensdraft- 
lichen Instituten des Apostolischen Stuhles in Rom absehen (Sternwarte, 
päpstl. Akademie usw.) 20 katholische Universitäten. Manche von ihnen 
haben nur wenige Fakultäten. Manche können zweifellos in ihrem wissen
schaftlichen Ansehen und in ihrem ausgezeichneten Ruf mit Erlangen in 
Konkurrenz treten. Diese Universitäten gehören nicht zum Verband der 
deutschen Hochschulen. Aber Sie werden doch als universal denkender 
Mensch den Verband der deutschen Hochschulen nicht als oberste Instanz 
über Anliegen der Welt — und ein solches ist die wissenschaftliche Freiheit 
— anrufen wollen! Wie es katholische Universitäten gibt, die durch ihren
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Bestand und ihren Ruf gegen die von Ihnen verkündete Unmöglichkeit 
der Verbindung von Kirchlichkeit und Freiheit der Forschung protestieren, 
so gibt es auch eine gewaltige Reihe von einzelnen Forschern, deren 
Geschichte die Vereinbarkeit kirchlicher Bindung und wissenschaftlicher 
Größe und Freiheit bedeutet. Nur einige Namen:

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

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

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

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

gez. Ludwig Faul haber

Anlage III

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

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

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

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

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

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

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

Weinkauff 
Dr. Noddack 
Dr. Lange 
Dr. Grell

Dr. Armsen 
Dr. F i s c h e 1 
Dr. Heilmann 
Dr. Höhl

Dr. Pflanz 
Dr. Oehmichen 
Dr. V ö Icker

Anlage lila

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

An
Nürnberg, den 25. Januar 1949.

den Herrn Rektor der Phil.-Theol. Hochschule
Bamberg

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

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

Im übrigen weiß jeder, der die Organisation der deutschen Universi
täten kennt, daß der katholische Einfluß, wenn man schon in solchen Kate
gorien denken will, durch den Ausbau der Hochschule zur Universität nur 
v e r 1 i e r en könnte.

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

Ihr ergebener
W. Weddi.gen

Anlage IV

Gutachten des Professors Dr. Walter Noddack

Grundfeld, den 17. Februar 1949.

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

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

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

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

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

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

Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint eine räumliche Trennung d 
Naturwissenschaftler und Mediziner durchaus tragbar und in mancher Hj 

sicht sogar begrüßenswert.
Für den naturwissenschaftfTdien Unterricht der Mediziner in Chemie. 

Physik und Zoologie würden einige jüngere Dozenten oder Lehrbeauf
tragte durchaus genügen und die Professoren und Dozenten der Chemie 
und Physik würden für die Entlastung dankbar sein, die ihnen au« aem 
Wegfall der Vorlesungen, Übungen und Prüfungen der Mediziner erwächst, 
und könnten ihre Zeit nutzbringender mit eigener Forschung und zui; 
treuung der Studenten ihres Faches verwenden.

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

Das oben von den Vorlesungen Gesagte gilt auch für die Praktik 
Auch hier beanspruchen die Mediziner einen großen Teil des Raumes, ci 
Mittel und der Zeit der Lehrkräfte, so daß man an den meisten Uni- 
täten besondere Räume für chemische und physikalische Praktiken für JS 
ziner eingerichtet hat. Diese Übungen werden natürlich auch von eigt 
Assistenten betreut. Auch hier würde die räumliche Trennung kein > 
Schaden bringen.

gez. Dr. W. N o d 4 a c k
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I ABSCHRIFT!

KURATORIUM
FÜR DIE ERRICHTUNG EINER

OSTDEUTSCHEN UNIVERSITÄT 
IN WESTDEUTSCHLAND

Die Folgen des deutschen Zusammenbruchs von 1945 sind der Raub 
der deutschen Ostgebiete.Ohne diese kann Deutschland jedoch weder 
wirtschaftlich noch kulturell auf die Dauer bestehen.Die deutschen 
Aufgaben für Europa und die freie Welt sind ohne die Rückgewinnung 
Ostdeutschlands nicht lösbar.

Jeder Deutsche und das Ausland müssen die Ursachen für diese Tat
sachen kennen.Das Heimatrecht der Vertriebenen ist unabdingbar,auch 
wo es sich nicht um die Frage von Staatsgrenzen handelt.
Die ostdeutschen Universitäten waren über Jahrhunderte Träger der 

Kultur über den ostdeutschen Raum hinaus;sie waren ein geistiges Boll
werk gegen den Bolschewismus und Mittler wischen Ost und West,indem 
sie die Kenntnisse über Fragen des Verstehend der Nachbarstaaten ver
tieften und eine Brücke in eine andere Welt bildeten.-

Alle Welt ist der aufdringlichen Propaganda unserer Zeit müde.-
Wir brauchen aber genaue,wahrhaft sachliche Feststellungen über 

die Vergangenheit und Gegenwart der Lande hinter dem eisernen Vor
hang. Ferner müssen die erforderlichen Kenntnisse über die Heimat
gebiete der deutschen Heimatvertriebenen vertieft,erweitert und 
Allgemeingut werden.

DAZU BEDARF ES EINER OSTDEUTSCHEN UNIVERSITÄT AUF WESTDEUTSCHEM
BODEN I

Die besten Überlieferungen der deutschen Ostuniversitäten sind 
dafür mit aller Kraft fortzuführen.Sie soll jedoch in keiner Weise 
ein Propagandaunternehmen sein,muß aber zwangsläufig zugleich eine 
Hochburg gegen den Kommunismus bilden,der das Unrecht der Heimatver
treibung verewigen will.

Auch die ernste wissenschaftliche Arbeit über die Gebiete östlich 
der alten deutschen Reichsgrenzen muß fernab von jedem Nationalismus 
und Imperialismus ein Mittelpunkt in einem Osteuropa-Institut der 
neuen Universität finden.Diese wird ferner z.B.zum Schaffen einer 
ähnlichen Einrichtung beitragen müssen,wie es einst der Mitteleuro
päische Wirtschaftstag war.

Die Forschungsergebnisse der neuen Universität,die auch von der 
Welt ernst genommen werden,müssen veröffentlicht werden.

Die Universität soll eine Pflanzstätte des Geistes für alle Ost
deutschen und ein Mahnmal für die Jugend sein,sowie die freie Welt 
gegen die Vermassungsgefahren stalinistischer Art schützen helfen.

Postanschrift: München 2,Postfach 11 Postscheck-Konto: München lol470 
Bank-Konto#: Bankhaus Eidenschink,München 2,Briennerstrasse 51
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|aB30HEIPT ! (Rückseite )

DIE BEARBEITUNG TON OSTERAGEN AN ANDEREN HOCHSCHULEN IST NICHT 
IN DER LAGE,DAS PEHLEN EINER OSTDEUTSCHEN UNIVERSITÄT AUE WESTDEUTSCH 
EM BODEN ZU ERSETZEN!
Tatsache ist,daß die einst hochqualifizierte deutsche Ostforschung 

heute darniederliegt,daß es an bedeutenden deutschen Universitäten 
keine Lehrstühle für Slawistik gibt und Osteuropa-Fächer nur gelegent
lich und nebenher behandelt werden.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Errichtung u.a.folgender 
Lehrstühle:
Ostdeutsche Geschichte,Wirtschafts-und Sozialgeschichte,Wirtschafts- 
geographie,Literatur,Philosophie,Landes-und Volkskunde,weiter für 
slawische Sprachen und Kulturen,russische,polnische und tschechische 
Geschichte Wirtschaftsgeschichte sowie Geschichte und Wirtschafts

geschichte Südosteuropas und der baltischen Staaten und Ur-und Früh
geschichte Ostdeutschlands einschließlich seiner Nachbarländer.

Die freie Welt weiß viel zu wenig von allen diesen Stoffgebieten.
Das bestätigen u.a,die tragischen Fehler von Jalta und Potsdam.

Die Vorbereitungen zur Gründung einer Ostdeutschen Universität auf 
westdeutschem Boden liegen in den Händen eines als juristischer Verein 
eingetragenen Komitees.
Die Tätigkeit dieses Komitees findet in weiten Kreisen und der Presse 

mehr und mehr Beachtung und Zustimmung.Mit Recht sagt Bundesjustiz- 
minister Dr.Dehler,der warm für die Schaffung einer Ostdeutschen Uni
versität eintritt,daß die neue Gründung mehr eine pnLitische als finan
zielle Frage sein muß.Sehr wesentliche Politiker aller gemäßigten 
Parteien sind für die Errichtung.

DIE BESONDERE FÖRDERUNGSWÜRDIGKEIT IST BEREITS STAATLICH ANERKANNT ‘
Wenn auch vorausgesetzt werden kann,daß der Bund sein Möglichstes 

tun wird,sind Zuwendungen aus den Kreisen der deutschen Wirtschaft 
und der Privathand sehr erwünscht und notwendig.

Die Mittel sollen aufgebracht werden durch:
a) freiwillige Beiträge und Sonderzuwendungen
b) den Vertrieb geeigneter Veröffentlichungen
c) werbende Veranstaltungen.

Als Dank für die Förderung ist von einem namhaften Künstler eine 
Erinnerungsmedaille gefertigt,die besonders verdienten Förderern über
reicht wird.

Die Unterstützung der Universität als zugleich einer Landesuniversi
tät des in Betracht kommenden Standortes darf erwartet werden.

Das Komitee ist nach eingehenden Vorarbeiten zu dem Ergebnis ge
kommen,daß als Standort Bamberg sehr geeignet ist.Das stützt sich auf 
die Förderung durch den Verein der Freunde der Universität Bamberg e.V. 
dessen 1.Vorsitzender Ministerpräsident Ehard ist,sowie auf die bereit
willige Hilfe des Rektor?der Hochschule Bamberg,Magnifizenz Dr.Kraft.

Es geht bei der Ostdeutschen Universität auf westdeutschem Boden 
nicht zuletzt um die geistige Aufrüstung der freien Welt und sonst um 
die gesamtdeutsche Zukunft.Dazu bedarf es reiner und wirkungsvoller 
Waffen.Diese Erkenntnis bedingt die Verpflichtung zur bfladigen Tat 
und Mithilfe.

KURATORIUM
FÜR DIE ERRICHTUNG EINER
OSTDEUTSCHEN UNIVERSITÄT 

IN WESTDEUTSCHLAND
Professor Dr.Ernst Storni





Für und wider Ostuniversität.
An der Spitze der Bewegung um das Zustandekommen einer Ost

universität stehen der ehemalige Rektor der TH OharlOttenburg,Prof. 
Dr.Brnst S t o r m und der üniv.Prof*X)r.Max Htldebert B o e h ra,ehen. 
Spandau.Ausserdem hat eine Reihe von Zeitungen und Zeitschriften dazu 
Stellung genommen,teils zustimmend,teils ablehnend.

Es ist keine Frage: Das wertvolle deutsche Kulturerbe des Ostens 
das in tausendjähriger Kulturarbeit geschaffen wurde,mul erhalten werden. 
Da die Universitäten in erster Linie T^Lttelpunkte dieses Schaffens waren 
sind sie doch zu dessen Schaffung und Erhaltung gegründet worden - so 
müssen wieder Zentren geschaffen werden,um dieses Erbe weiterzugeben.Da 
die Ostuniversitäten von Dorpat über Riga,von Königsberg bis an die Elbe 
einstweilen verloren sind,aber in den Lehrkräften aus dem Osten - man 
zählt etwa 600 außer den Ange3tellten,Assistenten,Habilitanten - die Nähr 
Substanz lebendig ist,müssen sie in einen neuen Boden verpflanzt werden, 
der die Sicherheit neuen Einwurzelns und neuer Triebkraft gibt.Es wird 
ferner darauf hingewiesen,daß eine solche Universität das stärkste Boll
werk gegen den Bolschewismus des Ostens und bei uns wäre .Denn jene Ost
vertriebenen haben ihn in seinen ganzen Auswirkungen am eigenen Leibe ver 
spürt.Außerdem,und da» ist nicht die kleinste Aufgäbe,ist es notwendig, 
die Kultur des Ostens in ihrer Oeschichte und Gegenwart dem Abendlande 
immer vor Augen zu halten.Denn auch dort sind Güter vom höchsten Ei gen- 
wert,und wie der Deutsche es stets verstanden hat,diese Güter zu achten, 
zu wahren und zu behüten,so wird es stets deutsche Aufgabe bleiben,das 
Verbindungsglied zwischen Osten und Westen zu sein.'Die Gefahr,das im 
deutschen Westen zu vergessen;insbesondere auch mangels geeigneter Kenner 
mit ihren Instituten,ist sehr groß.So fällt ohne schöpferischen Mittel
punkt die Pionierarbeit des Deutschen dem Osten gegenüber zusammen,und 
der Deutsche erleidet selbst daran schwere Einbuße.Wir wollen aber aloh 
einen anderen Punkt nicht vergessen: die soziale Not der Heimat
vertriebenen,die wieder durch die geistige Heimatlosigkeit ihren schwer
sten Stempel empfängt.Die Sehnsucht,die aus den Blättern der Heimatver
triebenen zu uns kommt,spricht eine wahrhaft erschütternde Sprache.

Es ist also keine Frage: Für die Kultur der Ileimatvertriebenen 
d.h.des deutschen Ostens muß eine Heimstätte geschaffen werden.Denn der 
Osten ist mit deutschem Blut und Greist kultiviert,und der Deutsche wird 
nie dies sein Recht aufgeben können noch dürfen.

Es kann nur die Frage gestellt werden: Welches ist der beste 
W e g,dieses Kulturerbe zu erhalten?

Das Nächste scheint uns zu sein: Einzelne deutsche Universität© 
übernehmen die Tradition je einer der jetzt noch verlorenen Universitäten 

geschah 1919 mit Straßburg durch Frankfurt,und es hätte den Gewinn, 
daß die Traditionen ihrer Reinheit erhalten bleiben könnten« > f q g ^
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Faßt man die gesamte Tradition der Ostuniversitäten an e i n e r Ost
universität zusammen, dann besteht die Gefahr,aie Eigenheit jeder der 
früheren Universitäten zu verwischen,obwohl doch jede ihr Eigengesioht 
und ihre eigene Tradition hatte«Da liegt es näher ,an den Universitäten, 
welche die Tradition übernehmen, I ns titu te zu errichten,um eine 
wirkliche Heimstätte für die Überlieferung,die Pflege und die wissenschaft
liche Erforschung sowohl der verlorenen Gebiete übernehmen,wie auch die 
abgerissene Ostforschung weiterführen.In diese Institute können mühelos 
die verschiedenen Gelehrten mit ihren früheren Arbeiten eingeglieclert € 
werden,und der geistige Schatz ihrer aufgespeicherten Wissenschaft wird 4 
fruchtbar gewehrt.

Mit diesem Vorschlag werden eine Reihe anderer Bedenken ausge
räumt, welche gegen die neue Ostuniversitat erhoben werden.Das erste dieser 
Bedenken folgt aus dem verfassungsmäßigen Grundsatz,daß die K u 1 t u r- 

|ji o h e i t den Ländern zusteht.Es ist strenges Prinzip bei der 
Bundes-Begierung: Auf dem Wege über die Finanzen darf diese Kulturhoheit * 

nicht durchlöchert werden.Die Ostuniversität könnte nur auf Bundesebene 
er stehen, würde also die Kulturhoheit der Lander brechen,dafür kann aber 
der Bund die einzelnen Institute auf Länderbasis mit Zuschüssen bedenken, 
welche die Landesmittel ergänzen.-Eas ist besonders nun für die Finanzierung 
der Ostuniversität zu beachten;denn die Gründung einer solchen fordert 
eine Anfangs-Finanzierung von ca.40 Hillionen,3011 sie halbwegs dem all
zuweit gespannten Zweck: Ersatz für sämtliche Ostuniversitäten entsprechen. 
Denn hier müssen nicht bloß die Ostforschungs-Institute aufge baut werden, 
sondern auch awteh-sämtliche anderen Universitätsinstitute,die 3onst schon 
vorhanden sind d.hjboi Errichtung von Ostinstituten an den Traditionsuni
versitäten,welche alle sonstigen Universitätsinstitute schon aufweisen. 

^Schließlich ist zu beachten: Eine reine Ostuniversität mit reinen heiraat- 
vertriebenen Professoren,mit reinen Flüchtlingsstudenten würde dem immer 
wieder betonten Ziele,sie in die deutsche neue Heimat einzugiiedern,gerade 
entgegenarbeiten und den »‘Flüchtlingskomple^" verewigen,wie Peter Fische 
einmal in der "Frankfurter Rundschau* schrieb.Ob sie im übrigen nicht einen 
Verzicht auf die Ostuniversitäten in sich schließt?0b sie nicht das Schick
sal der DP Universität "UNRRA Universität* teilen würde,die mit dem Auf
hören des Zustroms an Flüchtlingen klanglos unterging? & ^ f 0 6 3 

Eine ganz andere Frage ist diese: Ob nicht eine entstehende 
Universität die Tradition einer einzelnen Ostuniveröität übernehmen kann 
und soll.Jene Universität,deren Tradition unbedingt weitergeführt werden 
muß,ist Prag .Und hier müssen die Ansprüche Regensburgs nach- 
drücklichst angemeldet werden.R egenaburg ist es gewesen - nicht 
Bamberg - von wo der Osten christianisiert und kultiviert wurde.Das Regens
burger Erbe hat wesentlich zur Gründung Prags als der ersten "Europäischen 
Universität" beigetragen.Regensbürg hat den Hauptstrom der Flüchtlinge 
auf genommen, und sein Universitätsplan war nicht in letzter Linie von Anfang





an gedacht,die Tradition der Prager Universität fortzusetzen,Regensburg 
hat bereits ein Institut für Ostfragen,nämlich das Südosteuropa-Institut 
als rechtliche Fortsetzung des ehemaligen Mitteleuropa-Instituts in Dresd 
Es besitzt voHau3gebaute naturwissenschaftliche Institute mit Hamen wie 
Hofmann (Wien) für anorganische und physikalische Chemie,Graßmann (Dresde 
für organische Chemie mit dem Max-Planck-Institut für Biweiß-u.Lederforsc 
ung;Strunz (Chatlottenburg) für Mineralogie und Geologie, azu das Biolo
gische Institut,das Physikalische mit Sternwarte etc.Die Volkswirtschaft
liche Abteilung ist ganz ausgebaut.Die medizinische Abteilung 
stelle der Med.Fakultät München und hat sämtliche vorHinischejf S< 
mit Hamen wie Hofrat Tschermak (Prag),der jetzt durch Reichel - München 
vertreten wird, Pfuhl (Greifswald).Die Geisteswissenschaftlichen Fächer / 
sind ebenfalls voll ausgebaut(darunter Namen wie Rotter-Prag etc.).Im 
Ganzen arbeiten 18 Institute auf voller Universitätsbasis.Für die Student« 
pteht eine ganz vorzüglich au3gestattete Bursa zur Verfügung.Die großen 
Bibliotheken werden eben in einem gentralkatalog zusammengefaßt.Was Regem 
bürg als vollerhaltene Stadt an Kunstschätzen besitzt,muß nicht eigens 
erwähnt werden.Genannt aber muß werden das Idusikwissenschaftliche Institu’ 
das seine Bestände (ehemal.Reichsmusik-Gesellschaft II.Abt.) gänzlich ge
rettet hat.

Regensburg könnte das Schulbeispiel werden für die Übernahme de] 
Tradition einer Universität wie Prag .Nicht bloß daß es wurzelhaft mit 
Prag auf das Innigste verknüpft ist,sondern auch,daß es als neue Universii 
nicht mit anderen Traditionen verbunden ist,vielmehr sofort in die Prager 
Tradition eintreten könnte.Es ist an seiner Stelle exponiert wie keine 
andere Universität dem slawischen Raum gegenüber,es hat seine historische 
Mission zu erfüllen,die Kulturlücke im bayerischen Osten zu schließen,die 
Wirtschaft dieses Grenzlandes aufzuschließen in Industrie(Oberpfalz als 
Rohstoffkammer Bayerns) in Handel (Tor nach dem Osten als äußerster Donau
hafen) , Landwirtschaft, da es vor den fruchtbarsten bayerischen und deutsche 
Landwirtschaftsgebieten liegt.Regensburg ist der Eckpfeiler der westlich
abendländischen Kultur,bestimmt,sie auf den alten Wegen nach dem Osten zu 
tragen.

Wir geben all diese Erwägungen den führenden Männern zu bedenke 
mit der dringlichen Einladung,das zu besieht!gen,was Fleiß,Tatkraft und 
Umsicht ohne staatliche Mittel bereits geschaffen hat.





ÜBERREICHT 
VON DEN STUDIERENDEN

DER MEDIZIN!
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DIE STUDENTENVERTRETUNG
der Medizinischen Fakultät REGENSBURG, den

an der Hochschule Regensburg

it bsoalass aes o&mereeaesters 1946 erf üllt die ea« 
Fakultät an der Hochschule hegen3. arg gemäss ministerieller ut- 
schliessung Nr. VI JÖ049 vom 20.; ugast 1947 als ussenstelle der 
Universität Minehea das erste I al ihre eigentliche ufgabe« t- 
wa 90 lädierende der edizin legen im eptember dieses Jahres 
ihr 1 hysikua hier ab. Damit rückt die Frage des eiterstadiaas 
£ r diese t adi er enden in anmitteibare Nähe. iie 1 xglichkeiteh 
eines eiterst odiums worden von ans seit langem erwogen und es 
war durch die Bestrebungen der rrichtung einer neuen Universi
tät gerechtfertigt, an ein eiterstudium hier in egensburg un
ter den unzweifelhaft besser erscheinenden i edlngungen zu glauben 
Jas© die Ausbildung in Regensbarg den Universitäten in keiner 
eise nachsteht, heben die hier abgelegten Vorphysikumsprüf ungea 

unter dem Vorsitz von Vertretern des - rüfaageausschusses der 
Universität &ünehea erwiesen. Herr inisterialdirlgent • r.ikl&c 
bezeichnet© sie selbst als zu den besten gehörend.

ie eglich&etten, die sich für die urchführung des nun 
notwendigen l.kliaischen emesters hier in egensburg durch die 
geeigneten Vorbereitungen unseres ekans, Fref«Dr.Jf-HH, bieten, 
sind als sehr günstig zu bezeichnen und es waren auch für die 
weitere * ..Inrieht ung des gesamten klinischen tudiums trotz gros
ser anfänglicher Schwierigkeiten gute ns tze vorhanden «..das 
taatsministerium selbst hat Ja die rrichtung einer medizini

schen vollfakuität geplant)* Die Notwendigkeit einer neuen Bil
dungsstätte hier aufzuführen, erübrigt sich deshalb, da darüber 
schon genügend geschrieben und diskutiert wurde. Ich möchte nur 
nochmals darauf hinweisen, dass niemand in den l©hier verfallen 
wolle, diese ganze rage vom zahlenmässigen esichtspuukt der 
tudierenden zu betrachten, da eine Universität neben ihrer us- 

bidlung von tudenten noch grosse und wichtige ufgaben gerade 
in der heutigen Zeit zu erfüllen hat« an spricht von einem Über
angebot von kaüemi&ern und vergisst, dass ein fertiger kademi-
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ker vorübergehend andere rbeiten gern verrichten wird, dass 
er aber nicht in die eihen des so gefürchteten akademischen 
roletariats eintreten will, das sich aub unfertigen unbefrie

digten nschen zus&mmensetzt. Daneben ist nicht zu vergessen, 
dass das momentane statistische Bild nicht auf die weitere Zu
kunft übertragen werden kann und darf• *

Vit dem Eintritt der shrungsreform ist eine unverkennbar • 
heikle ituation gerade für die tudierenden eingetreten. Je
doch ist mit diesem intritt der airungereform in keiner ei
se das» Problem dieser . tudenten gelöst worden und es ist keine 
hilf©, wenn man den tudierenden da© tudium einfach unmöglich 
macht, also ihnen den Lebensweg versperrt, ohne dass man ihnen 
einen anderen eg öffnet. Um geht aber auch darum, dass man mit 
der öglichkeit eines eiterStudiums dem eiste des Volkes zu 
seinem Hecht verhilft, der an deia geistigen ufbau mit iatkraft 
und uitsagung arbeitet, s ist unverantwortbar, vor den momentanen 
Dchwierig*teiten zu kapitulieren und wiederum dieses Problem 
einer -ösung zu entziehen, in allzu grosser Optimismus ist ab
zulehnen, jedoch gilt das Gleiche für allzu grossen irssimis- 
mus. Die soziale Lage der tudierenden ist heute äusserst schlecht 
ich glaube, man braucht darüber keine orte zu verlieren, uf 
rund dieser katastrophalen Lage erhebt sich -die Frage der Mög

lichkeiten des eiterStudiums, s ist ohne Zeifei, dass bei 
einer eventuellen Immatrikulation der tudierenden an der Uni
versität Äinchen die finanziellen Lasten weitaus grösser sein 
werden. Ob eine bernahme überhaupt möglich ist, kann heute 
noch nicht abgesehen werden, iner Feststellung nach werden 
etwa 80% ihr erstes klinisches emester nicht belegen können.
s ist hier in egensburg nicht nur der Vorteil einei besseren 

und intensiveren usbildung vorhanden, auch die öetreuun^sar- 
beit des i tudentenwerkes Regensburg steht in keinem Verhältnis 
zu den Etudentenwerken München, rlangen und ürzburg. Die Mög
lichkeiten, die Ke^ensburg bietet* sind in einer der zerstörten, 
überfüllten Universitätsstädte nicht vorhanden, ir wissengenau, 
dass es in ünchen eine zentrale ensa gibt, ir wissen aber 
zugleich auch, dass nur die wenigsten der tudierenden dort essen 
können, da die Verpflegung unter dem Minimum des nspruches liegt.
as wurde demgegenüber in dieser kurzen Zeit in Eegensburg ge

schaffen! Die ohnujQgsfiage ist ebenso ungeklärt geblieben, da071
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da auch bei eines zu erwartenden bsin&en der tuaentenzahl die 
nterbringung weiterbin unmöglich ist. n muss bei aer eurtei- 
lang aer age nicht vergessen, dass der weitaus grösste Prozent
satz aer hier tudierenden aus aer nahen und nächsten Umgebung 
ist und aus diesem Grunde schon viel weniger finanzielle ittel 1 
von dem inzeinen benötigt werden, s studieren in egensburg 
4f% Kegensburger und ahr tudenten, 16% Oberpfälzer9 14% Hieder- 
bauern und 22% hier lebende Flüchtlinge, ebenso f&. 11t der Um
stand der billigeren Lebenshaltungskosten hier in Eetensburg 
ins ewicht.

o ist es durch die grundlegenden Veränderungen, die die 
ahrungsr ef orm auf allen ebieten des öffentlichen Lebens her

vorgerufen hat, auch für uns notwendig geworden, bis zur end
gültigen üsung der Universitätsfrage einen bergang zu suchen, 
der mit der chaffung des 1.klinischen temesters gefunden wäre.
ir tudenten bitten fernerhin bedenken zu wollen, dass bei 

einer intensiven Vorbereitung zur ärztlichen Vorprüfung die orgen 
über die Fortsetzung des tudiums, die im alle der hiehtfort- 
füi rung hier in üegeaeburg erwachsen, nicht- zu einer Leistungs
steigerung beitragen werden.

hie Kosten, die in der heutigen heit im Vordergrund stehen, 
sind sehr gering. Heben der rneuerung der Lehrauftrage für 
-rof .hlhun als Pathologen und Prof •*. ükIlLä als Pharmakologen 
nowle für auz.Hl&SS als L&hmediziner sind 4' neue Lehraufträge 
zu bewilligen, die von Herren übernommen werden, die anderweitig 
tätig sind und daneben die notwendigen Vorlesungen hier abhalten 
würden, näheres über die technische iurchführung dieses ersten 
klinischen i eiaesters ist aus einem von Prof.JAhh ausgearbeiteten 
Vorschlag ersichtlich, der in Kürze vorgelegt werden wird. Unter 
diesem Gesichtswinkel erscheint die Durchführung dieses amesters 
auch in häutiger Zeit in Jeder eise tragbar.

Für die Entwicklung der I ochschule Eegensburg zur künftigen 
Universität wäre damit wiederum ein weiterer entscheidender 
chritt getan, ir betonen aber nochmals besonders, dass wir 

heute keine Entscheidung über die inrichtung des gesamten Kli
nikums herbeifihren wollen, es ist die Zeit dazu nicht angetan.
ir wollen lediglich die ( enehmigung des 1.theoretischen t eme

sters, da heute nicht abgesehen werden knn,^wie die allgemeine
Lage im kommenden Jahre tein wird, an wird auf jeden Pall dann *
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ein klareres Bild haben and erst denn wird man über einen momen
tanen top oder Uber eine stufenweise eiterentWicklung ai.ukUn
tieren können, da zu diesem Zeitpunkt auch aer t at einen bes
seren berblick besitzt* an kann nicht behaupten, dass die in- 
richtuug des 1«klinischen emesters nur dann einen eck hat, 
wenn diesem die übrigen >. ehester folgen, dies wäre nur wünschens
wert. hie eigentliche klinische usbildung beginnt erst in der 
Klinik mit dem 2. achsemester* s ist also lediglich ein ber- 
gang zu schaffen, der für den studierenden ein grosser Vorteil 
ist, una «am möge nicht nur mit sachlichen esichtspunkten ope
rieren sondern sich die momentane ituation der tudi er enden ver-
tegenwärtigen.

her eist ist aas einzige apital, das uns geb. leben fet und 
aas wir retten müssen, enn man vor den bestehenden »Schwierig
keiten zur^cksehreckt und dem Geistesleben nicht tatkräftige 
Unterstützung gewährt, kann der ieaeraufbau nur blosses ort 
sein, s ist für egensborg die Entscheidung gekommen* jetzt 
oaer nie. ir tudentea wollen mithelfen, können aber nur dann " 
Helfen, wenn man uns hilft, ir oürfen darauf hin isen, dass 
die bisherigen inrichtungen gerade in der medizinischen Abtei
lung ohne Inanspruchnahme von kt iatska(ital geschaffen wurden.
Es war nicht zulet t der unverzagte *ut und der rbeitigelst der 
eaiziner, die durch werktätige ithilfe beim lau oder auch 

in der Beschaffung von itteln und aum terial ihr Bestes lei
steten. s wird uns mit Ihrer Hilfe, um die wir hiermit bitten, 
auch in ; ukuaft gelingen!

Büx nie tuoieienden der eaizin

(Biebl) ( pfelbacher)
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ir bitten, folgende Vorschläge entgegennehmen za wollen*
1 1* vor spreche beim Bayerischen v taatsministerittm für Unter-

rieht and Kultus wegen unbedingter eaehmigung aes 1* 
Klinischen vsaester^.

2. Bildung eines Finanzausschusses, der die Finanzierungs- 
sofort behandelt und Verhandlungen über iberbräckungs- 
kredite führt.

3* Bildung eines erbe- ußschusses zur »verhäng von itglie- 
uern auf breiter b, sie. ir bitten, dabei 2 bis 3 Ftuden- 
tenvertreter im nahmen dieses usschussee mit Aufgaben 
zu betrauen.

4. unter keinen Umstanden möge aer verein die Bestrebungen 
zur Fortführung des * laues zur rrichtung einer Universi
tät zurücksteilen,

ibei sicht über die -■ inanzierung der ochschule für des
kommende erneut er". "

Im Anschluss an unsere bisherigen usführungen lassen «ir eine 
ufStellung der erreichbaren innahmen una aie der inäestaus- 

gaben folgen, die nach Fücksirache it den anderen akultäten 
zustande kam.

Einnahmen

beitrage von versinsmitgliedern * all-/ ugaet 
desgleichen eptember-vkteber

hovember- ezember
Zuschüsse der 42 Landkreise der Cpf.u.hdb. 
Zuschuss der trdt .egensbarr (
aschuss der Regierung Opf./Kdb. 

v ereinsZuschüsse aus aufwertung /

u e g a b e n
i ercnalkosten

Zuschüsse für $ü i ozenten (monatlich DM 100.-) 
Juli - ezember 
Zuschüsse für Angestellte 
eiseKOsten-Suschüsse

Baukosten
natomidebes Institut
örnberg-^alais 

i ch 1 o s s rü fen ing
Ühvorhergesebenes

Din 1 uoo.-
4 3 0.-

10 000.—
23 000.-
10 oou.-
10 üüü.-
6 000.-

Di. 66 000.-

\

H
» © 0 • 1

V
—
*

DM lö 000.-
10 000.-

2
{

000.-

15 „00.-
5 ooo.~

±2 i • 1

3 c c c . 1

1Ä 65 c 8 . I

1 000.-

Dm 66 000.-
rj ry
/ /

•\

^ond
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£ müsste sofort mit der tu dt und der et ierung wegen der 
Su&chüsse von je IC aihlu.ag genommen werden, ebenso ,
mit den Landkreisen erbindung aufgenommen werden, letzterer 
uscLuss bewegt sied X® inzelfallaof der oasis von J? '/ • - , 

durfte also wohl erreichbar sein. 1 ie ter einsbeit rage der onate 
iost bis ezecüer sind vorsichtig gesc. atzt und zweifellos 

durch eins entsprechende erbang aufzubringen.
iedauerlich ist, dass der monatliche xuschutss für ozenten nur 
auf ihi amgesetzt werden k nn. e wird dabei e ber davon 
ao&gegaagen, dass die ~ ehra oftragegebahren des laufenden eme- 
eters ebenfalls im Juli bezahlt werden, soduss durcnschnittlich 
kein ..ozent mit dem huschuss und den Torgeldern unter 35’^•- 
Ton.-tliehe als einer .xistenz-. sin stehen wird.
If Bitten den in# lü ehr zu veranlassen, einen ?insnz- 
»usßcauss# zu bilden, der diesen Vorsehl g durch rbeitet und 

v die ifbringung der Ittel sofgt.
ß ist bei dem Vorschlag bedacht, dass die Vorschüsse raten

weise gegeben werden« jedoch w re mit der momentanen formell 
'übernommenen urome eine rundlage f r eine oerbrü cäungskrtdit- 
fc&ßis uncu.rer inwttg md geschaffen, ir sind der nsicht,

ia eingesetzten .ufgebre • unen, ,wobei
uns aber völlig klar ist, dass auch mit einer etwas reduzierten 
, aase des erhaben durchgeführt worden kann.

„■er Fskultatsvorsitsende der l er Vorsitzende d. -U3XA
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Die geplante Unterbringung der Universitäts-Institute Hegensburg

Bisheriges Hochschulgebäude, Ägidienpl.2
(unter Einbeziehung von ölberg 6)

Pheol.Hörsäle und Seminare (l.Stock)
Physikalisches Institut (1.Stock + Vorderhaus 

2.3*und 4.Stock)
Bibliothek (2.Stock + ölberg)
Pharmazeutisches Institut (Part.) 250.000.- DM

Messerschmitt-Verwaltungsgebäude (von der Stadt be
reitgestellt) , Prüfeningerstr.llo 

Anorganische Chemie
Organische Chemie mit gemeinsamer Bibliothek 350.000.- DM

Marschallstr.3 (angemietet, durch Ersatzbau wohl 
käuflich)
Mensa
3 Hörsäle (Philol., Kunstgesch., Mathematik)
Philologische Seminare
Mathematisches Institut 250.000.- DM

Edeka-Haus, Marschallstr.5 (käuflich zu erwerben)
Mineralogisches Institut (Part.)
Zoologisches Institut (Einbau)
Juristische Abteilung (1.Stock)
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftl.Abtlg.(1.Stock)
Großer Hörsaal (Part.)
(Verwaltung) 950.000.- DM

Dörnberg-Palais, Kumpfmühlerstr.2 (unter Hinzupach
tung des Gartenhauses, der Gärtnerei mit Glashäusern) 

Botanisches Institut (Part.+Gartenhaus + Gärtnerei) 
Physikalische Chemie (1.Stock)
Geographie (2.Stock)
Hörsaal 160.000.- DM

Fürstliches Schloß (später wohl Anmietung größerer 
Peile möglich^

musikwissenschaftliches Institut 
weitere Hörsäle und Seminare





Messerschmitt-Kantinengebäude, Prüfeningerstr,llo
(wird vom Bezirksverband angekauft und ausgebaut)

Anatomisches Institut 
Physiologisches Institut
Zahnmedizinisches Institut (100,000.- DM)

Präsidialgebäude, Bismarckplatz (Anmietung)
Verwaltung
Aula

Josefsstift, Ägidienplatz (später)
Bibliothek
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Aktennotiz

letr.: Ausbau der Hochschule in Regensburg
Am 2o.2m47 von lo.So - 11.15 Besprechung zwischen 
US Ciü jir. L.Fraenkel, Team Chief d. ICD Regensburg, 
ü.dr.Tannstr:Heb.d.US Library, und den Vertretern 
der Studentenschaft stud.jur.Klitscher,stud. jur. 
Pfaffelhuber und stud.jur.Bauer. Es wurde deutsch 
gesprochen.

Er.Leo Fraenhel wurde von dem geginnten lusbau der uhil. 
theol.Hochschul e in eine vollgültige Universität unterrichtet 
und gebeten, dieses Vorhaben zu unterstützen-
"Ausgezeichnet, meine Herren, ausgezeichnet!" mit diesen 
worten bekundete Er. -■■raenhel seine besonder Zustimmung 
hei ^ast allen Punkten unseres Planes, der eingehend be
sprochen wurde. Pr. Fraenkel sieht mit diesem torhaibeb 
grosse Möglichkeiten für Biegensburg, vor allem in kultureller, 
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Pinsicht, versus.
Ar beabsichtigt, diese Angelegenheit bevorzugt zu unter
st üteen und ihr jegliche Förderung angeäethennzu las en.
■eitsrs begrüs; te er unseren PI an, die Patenschaft einer 

amerikanischen Universität anzustreben und wrsorach(und 
versrrwh)uns, die nötigen Vorbereitungen dazu treffen zu 
w Wen. Desgleichen sagte er uns ein Ein :fehlungssohreiben 
an den Education Off teer b. OUJB als auch an Herrn Ja jor 
Callenberg, Chefredakteur der PEUEp ZEITUKI - nünohen. zu. 

Herrn stud.jur.Klitscher wurde ule Presse-Lizenz flr Hoch
schulangelegenheiten in au si kt gestellt.
fl. g. Am 24.2.47 um ISrOO Uhr mrde 'r. ’raenkd . durch stud. jur, 
Klitscher und stud.jur. du er eine Englische her Setzung 
der enkschrift unserer : ochschule übe ■'eicht. Herr Klitscher 
erhielt Ke Genehmigung, in allen Zeitungen Bayerns Berichte 
Uber unsere Hochschule''und dem ge lauten lusoau in eine 
Universität zu veröjf entliehen.
Im Verlauf dieser Überredung Jo er r eia te uns rr. Fr. die 
beiden, wen erwähnten Empfeiilu psschreiben und sagte uns 
noc in PI s seine ün ters tu tzang zu.

(KLIfoCHER)

■ f> ", "m
(RäUW)
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3etr.: Ausbau der Hochschule in Regensburg
Besuch der Militärregierung Regensburg am 19.2.194?. 
16.15 Uhr Besprechung zwischen Herrn Major Ganer, 
Direktor der Mil.Peg.vegensburg, und den Vertretern 
der Studentenschaft stud.jur.hiitscher, stud.jur.
Pfaffeihuber und stud.jur. rauer fDolmetscher).

Herr Major Ganer wurde von dem gelanten Ausbau der phil. 
theol. Hochschule in eine vollgültige Universität unter
richtet und gebeten, dieses Vorhaben zu unterstützen.
"Und .wie Kann iah Ihnen dabei helfen?” war die frage, die 
Herr Major Ganer sofort an uns richtete. Daraufhin Hess 
er sich He Tohnraumf rage eingehend schildern! wobei auch 
auf das Jeerstehende Gebäude im Dörnberg ark verwiesen 
wurde) und brachte der unterbreiteten Vorhaben grösstes 
Interesse entgegen.
ir versprachen ihm eine englische Übersetzung der Denk

schrift mit sämtlichen Anlagen zur Verfügxmn zu steifen 
und baten ihn, das erwähnte Dörnberg-'rojekt für unsere 
Zweck* zur Verfügung zu stellen. Herr Major .Ganer versicherte 
und, dass er diese Angelgenheit überprüfen wolle und bot 
uns ein 15mgfehlungs sehr eiben an den Hochschuloffizier 1.
OMGS in München an, das wir unbedingt noch vor unserer 
reise nach dort bei ihm abholen sollten.

a«j. Am 2o.2.194? wurde Herrn Major Ganer iurch Herrn 
stiii. j ur.nl i tscher und stud.jur. Rauer (Dolmetscher) die 
oben erwähnte Übersetzung der Denkschrift überreicht.
Im Laufe dieser Unterredung erhielten die Vertreter der 
Studentenschaft die zugesagte schriftliche Empfehlung 
an den Eiucation Gfficer d. CMGB- München. Herr Major Ganer 
bat, von dem Verlauf der Besprechung in München unter- 
richtet zu werden und sante eine Ilärung der Dörnberg frage 
im taufe der nächsten ,ßage zu.





MJumntls.

' 7 /y f « Ausbau ier fjaohaohule in h^eris rurg
4* 20.2.47 oon lo.3o - 11.15 Besprechung zwischen 
US CLv zr. ij.frjent.el, Team Chief i. ICD ISytnaburg, 
u.d. V .mstr.^eb.d.dC Library, und den Vertretern 
iar Diudenlenschjft stud.jur.Kl i tscher,3tud.jur. 
Cfajfelhuöer una stud. Jur. Lauer. s wurde leutsch
•j i# *>_'V i tJ L, : iti t •

Vr.Leo rraenhel wurde von dev, hinten \us au der phil.
i ~ iul t ln i le x>l J gii2 L e n . j r iltät unt&rrU tet 

4<>ä veoeten, dieses Vorhaben au unterstützen-
“Ausgezeichnet, eine Herren, ausgezeichnet!” rit "lesen 
'orten bekundete >. ' ~rxen el seine besonder J^sttwrang 
'■■st ist a len ~uri ten unser s Hanes. der eir, c: nd x:e- 
s roch j 'urne. r. raenxel sieht nlt lieueu Vor halben 
jros r :i lich.eUn /.ir ejansbur:, oor aller ln kultureller 
wlxtehcchcftl tcher uni wlrtbchaftl ieher ! insicht, corus. 
rr beabsichti gt, Ha ie .ngelsjen eit beoorzu# t zu unter
st dt cn un' ihr Je'11 he pdrcrw / n edeii ien zu las en.
eitere heerd. . te er unseren 1 in, die dtenschaff einer 

QK*ri;r'ini$eh -n universi l i t ar^u Ural en und a: rs r ichfund 
o:rs. r ich)uns, rue nJtl ,ea ’/orosreuVan en rzu tref en zu 

• llen. ilei sagte er uns ein !'m fehl ungss ehre U en
. als errn ujor

t r . ■, *ur der - , tu.
};em\ stuä.jur., 1 i isehtr wura .Ae tresse-Lizera für Hoch
schulen ele{ -nheiun in u s* ut y stell z.
e. . % 2*t.L. 47 un 16 hX i/hr vrde rr. raenh 1 durch stud.Jur 
Hit scher iS * ■ pj-i. Zu*. ' au -rr (Are engl t^he Versetzung 
der äshsshrlf l • eh ch schul <bt* r, nt. Herr Al Usch
erhielt le. -enehui u ig, in allen Del ,ut tn e ■ ;.-erne bericht
ucer unsere •oc sch.Je u : der je langen us -u eine 
Unl :m rsi i: i zu oeroj. n tl ide. e.
I::i (erizug dieser Unit, rc.i^ug Voerrei ' te uus !r. i \ die 
beiden, erw ta.uu. je*ü j* schrei: n uni si e uns
l .3■ * 1 * i 1 i **. \J ‘ ?**.(/. w V '■># Uf 4 . t\<* * .

i't pC^u
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3ctr.; Ausöau der Hochschule in r,egensburg
26.2.1947 lesuch der Hllitttrregierung für Bauern in 
MUnahen, Tegernseeer Landstrasse. ~uf Mü.42221/464 
Zimmer 174 - Hrl.Kaiser.
lö.oo - 17.2o Uhr Besprechung zwischen US-Cio. Pof. 
van Steenberg, Higher Fiucation Officer beim JMJS, 
und den Vertretern der Studentenschaft stud.jur. 
Klitscher und stua.jur. Bauer. Fs wurde deutsch gesar.

D-Zug Eejensbg ab 11.25 
* -Zug Mü. ab 19.04

Mü an U.lö 
he. an 21.55

Prof.v.dteeriberg wurde eine englische Versetzung der 
Denkschrift unserer Hochschule Überreicht, sowie 3 rmpfehlunos- 
schreiben von Dienststellen der Regensburger MIL QOV vor

ißt. Daraufhin erklärte uns Her \f.st., - die tl.
grun-'^tzlich Keine Entscheidungen in dieser Angelegenheit tref
fen wird sondern lediglich einen"interessiert beobachtenden 

wt einntwet, * rs bleibt dem Kul tusministefim Vor
behalten, diese rage des Ausbaues unserer Hochschule zu 
entscheiden. rr wies bei dieser Gelegenheit auf die maserst 
Art. j fi anzlage im bayerischen Haushalt hin, und Hess 
durch'ölteken, dass in dieser eich tune voraussichtlich grosse 
Schwierigkeiten zu iberwinden w'{ren.'
rr zeigte uns ferner an Hand von Statistiken Probleme auf, die 
mit unserem Projekt in Verbindung stehen und liess unsere 7 tn- 
grässtentetls gelten, stimmte einigen 
Bemerkenswert war in

sogar anerkennend zu.
iiesem Zusammenhang seine Zusicherung:

eingehend für unsere geleistete ASTA-Ar bei t, der er seine 
unverhohlene Anerkennung auss rach(u.uns an US Civ.br.lray, 
Offizier für Studenten/ragen, verwies).
esentlich -ar die Tatsache, dass Herr Major Toner erst vor 

kurzer zeit mit der Leitung der *1L JOV Regensbg beauftragt
worden ;ar und 
Abschi iss. end m 
benannt, wonach 
geben sollte ml 
1 od. 2 . anultä 
nur in v*i ,.agen 
aen deutschen }

seine volle V terstAtzung zugesagt Jütte, 
achte uns Herr Prof. o.St. mit seinem Ideal- lan 
es in Zagem nur eine Universität (München) 

t oerschicmnen ZweV-Hock*chulen, die sich auf 
ten spezialisieren sollten. (z.B.Medizin-Studium 
, um.)"Poch wie schon gesagt, das überlassen wir 
ehörden".

In Iner Konferenz der 4 ektoren der bmjr.Univers. r: 4.°.47 
sollte tie >tuien ten frage zur Sprache ho amen und auch las 

roblem der Errichtung Diner weiteren Univ. angeschnitten 
werden. Dabei wolle er neben ^illingm (wegen seiner grossen 
Bibliothek) und Himberg, bes. auch Feg cm bürg irr Aue behalten. 
~ine Bes echunc mit den 6 ’ektoren der phll.theol.H chsch. 
ist für saiter anberaumt.
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Zß.ite_2JForts.3espr.München OttSB 26.2.47)

Fal 1 s es sei ne Zei i erl woen sol 1 te, wurde er gel eg entlich
eines Besuches in Vegenbg, unsere Hochschule, sowie die 
gesinnten Projekte h'esinntlsen. Heim Verabschieden oersicherte 
er uns, fas? es ihn sehr gefreut hat. noch vor der besagten 
Konferenz unsere Ansicht n zu erfahren und auf die Vorteile, 
die **egensburg z.Zi. bietet hingewiesen zu werden.

N.3. Anschliessend von 17, P5 - 18. oo Uhr unterbiet ten wir uns 
rit oben erwähnten Zä-O.Dr.lray über Studenten u. ASTArfrisen. 
rs wurde vereinbart, einen AZTA-Verfacsungsentmrf bei ihm 
einzureichen. Ferner gib uns r.lray die Anschrift des f artetta 
College in CHIC und erklärte sich bereit die "atenichaft zu 
vermitteln. Obwohl längst die B+r ttten war,
nihz :uch Zerr ~rof. v. Steenberg interessiert an dieser
U ters.il tun, teil. Lachen:! bemerkte er zu r.Jray in englisch : 
”Diese Studenten scheinen du 'serst rührig zu sein; sie riaben ja 
f ist all es ,iuch ohne uns f ertig gebrächt.0

N.3, \m 5. .47 um 14.15 - 11.45 Uhr wurde US Clo. Mr.Demesm, 
achter der Legal fern Bsgembcrg von stui. jur. Urner, nach 
vorheriger LüoHsgrache mi t Herrn Rektor r. r'r. ngert, bes ieht 
und gebeten, einige Anleitungen und Hinweise zurooen erwähnt e<, 
AST.-Vvrfaasung zu jenen. Er. lennson erklär:e sich gerne dazu 
bereit und versprach, einen nt urechenden Verfassungsentwürf

(KLI™ SCHER) (FAlilR)

}
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bschrift.

Prof , lagert. egensbur:;:#

cetr.: .Bemerkungen.

I. Unterredung alt r* ochonstett ;. ufciic ./•sfety Legeasburg. •
r. cnonstett: Irwies sich dem universitatspian Segeasburg gegen- - 

über sehr aufgeschlossen and hilfsbereit* Ich überreichte ihm. die Unter
lagen über aie /Uhl der stuaenteh and Dozentent sowie finanzielle uf- 
schlüsse aber die gegenwärtige schwierige Lage des ►. tarnten, des Bezirks 
und de» Univ.-Vereins. Lr .wies auf die ihilfe hin und erbet sich,
selbst an die reichen Universitäten 1 sie und a a r v a r d za schrei 
Den, dass sie vielleicht das i ./tronat über die neue Universität überneh
men* ,.r -betonte besonders aie Notwendigkeit von weisen in das usland, 
bes. meriku. leb i. af die nwärtige rass- und Geldöchwierigkeiten 
hin, worauf d. öchonstett meinte: auf Einladungen hin sei auch aas mög- 
lich. Ich erbot mich s rt zu reisen, da ich sowohl in .-•meriku wie ng- 

^ land persönlich gewesen sei, und in Löwen. (Belgien) studiert habe.uch 
w uaf Bücherhilfe von dort wies r* ich. hin, da wir ja'auch grossen «angel 

an, oöchern haben, r. ■ chonstett empfahl ehr eiben durch .;oz. .,r,ü. tablein 
an iindemfth an der lal© -Jnivereity* an Karl riedrich an aer n^asrard, so
wie un den gebürtigen -.egensburger Ludwig henu&eluann, Freund von aerrn 

. - , Juwelier Llejer-Legensburg* ir sollten einige Gastprofessoren aus maria 
a -so» eichskanmler r. Brüning an der ../.rv ,ra üniversi
t,y, einiaden ihr legens'burg (Vermittlung durch ...r. ödnniclair uo in Dn- 
cnea ra.Gfficeu. xen überreichte am tag darnach vd.?.; einige von ihm 
erbetene tacke der Denkschrift"’ sowie das letzte vorlesungsvex'-z'eichnis •

• . ' . ' *• . *

IX. Unterredung mit • -r• • icaer&ham vo.,, -egal i'fice.
ter inweis auf aie früher überreichte .t na schrift und seine ta- 

tigkeit in vortragen bei unseren Juristen gWi 194o/4? und ,-b 19^7) bat 
ich ihn um .Unterstützung unserer sIhne. . r sagte diese sehr gerne zu, mit 
dem hinv?eis auf den pra'chtvollen eist und den ifer und Pleins unserer •
* tuaenten, den er bei der .- ert&autluag zur berbrüekung aer hruagg-, 
Geldmittel-, chwierigkeiten um 23.6* 1946 kennen gelernt habe. Leider reist 
er am 51.6.46 nach merika zurück, will sich aber drüben für uns Ein
setzen.
Irr. Fliaftos (e Klinische; . o me st er der eaiziner. Gemüse eine
/h vom 6.7.48 will das inisteriua keinerlei 3. ehester an den zu ..-.rWei
terung stehenden Hochsenulen legensburg und Bamberg einrichten. Liese mm 
trifft die .Regensburger Univ.-flaue a us s er or d ent lieh und stellt die bis
herige rbeit völlig in /rage. Herr bg. und Oberbürgermeister werden* 
gebeten, ln aer geplanten Unterredung aa Donnerstag, 13• 7 •» beim ultus- 
©inister anzuregen : ob nicht das .Cultusainistsriu© mit r.iersieht auf die 
getätigten Vorarbeiten die p r i v a t e ortSetzung der medizinischen 
» tudiea (vielleicht auch der anderen) für 'hegensburg gestatten möge, mit 
spaterer nerkennung der ».ehester. is G r ü n d e waren anzuführen;

a. Die unbedingt drohende iefahr, dass durch einen solchen bbruch die 
jahrhundertealten, für Jahrhunderte entscheidenden Univ.-:laue an 
diesem i unkte noch- vor der nt Scheidung durch den u&hdtag scuei 
tarn, -in Vorgriff auf die /Beschlüsse des Landtags kommt nicht 
in /rage, da es eich umfeine zunächst private, auf alle falle vor 
1 ä u f i g @ (wie bis jetzt) Fortsetzung des lifnes handelt, -an

b . w .
c r ii 1
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schiebt auf di« Bargatr&sse sehr viel schwieriger einen agen von 
neuem an, als .wenn man ihn im Gange halt«
b. Di© vpf er Willigkeit and das lebendige Interesse gerade der klei
nen Leute ist gross, dass eine gerade in den letzten Lagen vollzoge
ne ,-erbang hier in taät&ahof beachtlich© Ergebnisse zeitigte* an 
sicht Hunt* sehr gut, dass es «icn in regensburg um die “Universität 
des kleinen Cannes” handelt, da ©in otudium an den grossen aades-
univcrsifaten für ihn unerschwinglich ist. i oll wieder die ganze 

grosse Landschaft Ostbayern mit ihren über 2 111. Ein
wohnern, darunter die vielen Flüchtlinge, abgescnnürt werden vom 
kulturellen Leben, wie das seit Jahrhunderten der lall war? . n ver- 

- gösse nichts Der Landes teil ist Orenzland geworden und hat die •.-is- 
sion, den Geist gerade hier zu pflegen, wo es um das einzige Kapi
tal gent, das wir noch haben.
c. hi© soziale Lug# der 2 t «identen und Dozenten.
Die Versammlung am Freitag, den 25.6.46, ergab, dass die Bereitwil
ligkeit aller Kreise* den tudenter zu helfen,sehr gross ist und 

(g zu wirklich praktischen Ergebnissen führte. Die Ä o t aer tu-
denten ist gerade in Degensburg in. einer weise beheben, wie ln kei--. 
aer anderen Universitätsstadt• Das 1eBester konnte so ohne irgend
welche Schwierigkeiten ohne Unterbrechung bis zum nde geführt wer
den. ls kann nicht die osicht des Herrn Kultusministers sein, die 
Studenten des 5.L©aie&ter$, welche Jetzt an die Universitäten gehen 
sollen, aus diesen gesicherten sozialen Verhältnissen herauszureia- 
sen, um sie der Unsicherheit und damit dem Hadikalismus der tniver- 
8itateverdaltnisse zu überantworten, ir. ickersham wie auch «r. 
wcnonstett waren gerade von dem fleiss und Eifer, der Luhe und der 
Klarheit der Studenten in Regensburg sehr tief beeindruckt und haben 
das mir gegenüber immer wieder hervorgehoben.

Ich bitte nochmals, auf die Möglichkeit einer inoffiziellen 
und aoz. privaten Lösung der Schwierigkeit hinzuweisen. Die finanziel
len Verhältnisse werden sich bis zum Herbst klären. Man aöge do h den 
privaten Bestrebungen von seiten des laiateriume verständnisvoll 
und gütig entgegenkommen. Der btaat soll dadurch mit keinen finanzi
ellen Anforderungen belagtet werden, ir haben es auch bisher ge- 

^ schafft 1
" Hinweist durch die Abweisung der 5 »fixester gehen eine Eeihe bester

Kräfte verloren, die ihr btudinm nicht mehr fortsetzen körnen.
Bildung von Hilf©vereinen siehe Mamburg-gemäss M vom 13-7.46 ).

gez. irof.Dr. Engert.
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OFFICE OF MILITARY GOVERNMENT FOR BAVARIA 
Education and Cult'ural Relations Division 
Munich, Germany APO 407-A US Army

13 Oct.ober 194-8

Prof. Rector Fleckenstein 
Phil-osophical Theological College 
Aegidienplat 1 
Regensburg

21 o<f ms
1 ' . ^ Off»-ufl f fj'Y

Dear Rector Fleckenstein:

For sorae time I have been concerned lest you feel, be- 
cause of our infrequent visits to your Institution that we 
might not be sufficiently interested in your expefiehces.
This, I assure is not the case and the fact that we have 
not more often come to visit you is to be ascribed solely 
to the confining character of•our duties in Munich which 
have not permitted brave1 as often as might be desirable.

Recently we have had a reorganization of our staff which 
will permi.t us to give more of our attention to the outlying 
institutions including your own. In the last week Dr. John 
Kurz, Professor of German at Oberlih College, Oberlin Ohio, 
has joined our staff. He will be stationed nermanently at 
Erlangen. However, I have requested him to visit you regulär- 
ly at Regensburg in the hope that he can thereby be of occa- 
sional help to you and that through him I.shall be more ade- 
quately informed of your problems.

Dr. Kurz expressed the hope of being able to pay you a 
visit next week. I shall hope earnestly that he will be able 
to estabilsh with you the same relationship of mutual trust 
and cordiality which has characterized our own associations 
during the past year. I recommend Dr. Kurz to you as a man 
of integrity and good will, and solicit for him a friendly 
reception on your part.

Sincerely yours



SrZiehungsOffizier: Dr* Sgnsenig , München, Tegernseerland-
Straße 21Q
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C H RI STLIC H- S OZIALE UNION Würzburg, den 14. März 1949
BEZIRKSVERBAND UNTERFRANKEN Augustinerstraße 9/IV

Hochhaus
WORZBURG

An die
Mitglieder des Bayerischen Landtags 
und des Bayerischen Senats, 
an den
Herrn Ministerpräsidenten
und an die Herren bayerischen Staatsminister,
an die
Fraktionen des Bayerischen Landtags, 
an die
Herren Rektoren der Universitäten München, Würzburg, 
Erlangen und den Herrn Rektor der Technischen Hochschule 
München,
an die
Herren Rektoren der phil.-theol. Hochschulen Bamberg, 
Regensburg, Passau, Dillingen, Freising, Eichstätt.

Betreff :
Gründung einer vierten Landesuniversität.

Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat in den letzten Tagen eindeutig 
gegen die Gründung einer vierten Landesuniversität Stellung genommen.

Der Bayerische Senat hat Anfang März 1949 mit 29 gegen 13 Stimmen einem An
trag zugestimmt, von einer Vermehrung der Hochschulen in Bayern so lange Abstand zu 
nehmen, bis der Ausbau der bestehenden Hochschulen einen befriedigenden Stand er
reicht hat.

Bei den Verhandlungen des Senats hat der bayerische Staatsminister für Unter
richt und Kultus nach den Zeitungsberichten als entscheidenden Gesichtspunkt geltend 
gemacht, daß es sich bei der Frage der vierten Landesuniversität, abgesehen von der Woh
nungsfrage, nur um die Beschaffung neuer Hörsäle handle. In München und Würzburg 
müßten neue Hörsäle gebaut werden. In Bamberg und Regensburg seien sie zur Verfügung. 
Deshalb müßte dort eine neue Hochschule errichtet werden. Zunächst ist es unrichtig, 
daß in Würzburg neue Hörsäle gebaut werden müssen. Es müssen nur die alten, früheren 
Hörsäle in dem halbzerstörten Gebäude wieder eingerichtet werden. Auch in Bamberg und 
Regensburg müßten neue Hörsäle geschaffen werden. Aber mit dieser Einstellung auf neue 
Hörsäle wird die Grundfrage völlig verkannt. Die Errichtung einer Universität wirkt auf die 
Jahrhunderte, auch für »eine Zeit, in der die augenblicklichen Zerstörungen wieder beho
ben sind und die Überfüllung der Universitäten mit der großen Gefahr der Schaffung eines 
„gelehrten Proletariats" nicht mehr besteht. Die Wiederbeschaffung von ausreichenden 
Hörsälen für die jetzt bestehenden Hochschulen ist eine der Aufgaben der Wiederherstel
lung. Die entscheidende Aufgabe ist aber, die vernichteten Institute und Universitätsein-



richtungen, insbesondere die Kliniken, Universitäts- und Seminarbüchereien, die unerläß
lichen Laboratorien und Sammlungen wieder erstehen zu lassen und die Voraussetzungen 
für die sachgemäße Besetzung der Hochschulen mit einwandfreien Kräften wieder zu geben. 
Dafür ist, wie von den Rektoren in München und Würzburg dargelegt worden ist, ein Auf
wand von vielen Millionen notwendig, der weit über die augenblickliche Leistungsfähigkeit 
des bayerischen Staates hinausgeht. Der bayerische Staat hat mit der Technischen Hoch
schule München vier Hochschulen in München, Würzburg und Erlangen zu unterhalten. 
Sie wieder herzustellen, ist nicht nur die erste Pflicht des Staates im Lastenausgleich der zer
störten und der von den Kriegsfolgen fast nicht berührten Städte. Es ist vielmehr eine Auf
gabe von geschichtlicher Verantwortung, der gegenüber alle anderen Erwägungen, wie die 
Gründung kleinerer Universitäten oder die Schaffung neuer kultureller Mittelpunkte in 
Bayern zurücktreten müssen. Es ist sehr zu bezweifeln, ob derbayer. Staat bei seiner jetzigen 
und künftigen Geldlage seine geschichtliche Aufgabe so erfüllen kann, wie es die wissen
schaftliche Forschung und Lehre unerläßlich machen. Es wäre aber ein Unheil, wenn man in 
dieser Zeit eine noch dazu auf zwei Städte verteilte neue Universität gründen wollte. Das 
müßte die bestehenden Hochschulen in ihrem mühevollen Wiederaufstieg völlig lähmen, 
ohne mehr schaffen zu können als ein neues lebensunfähiges Gebilde, dessen Bau aut 
Kosten der bestehenden Hochschulen erfolgen müßte. Das würde selbst dann gelten, wenn 
für die allererste Zeit eine Staatsausgabe nicht zu erfolgen braucht. Denn es kann keine Rede 
davon sein, daß etwa Stadtkreise und Gemeindeverbände, wie wirtschaftliche Verbände und 
Unternehmer in Bayern auf die Dauer in der Lage sind, den Aufwand einer wirklichen Uni
versität auch nur zum wesentlichen Teil zu decken.

Es ist deshalb erneut mit aller Schärfe zu betonen, daß über die Frage einer vierten 

Landesuniversität so lange nicht entschieden werden kann, als nicht die vorhandenen Hoch

schulen wieder voll aufgebaut worden sind.

Wir bitten deshalb dringend, den Antrag vom 13. Januar 1949 auf Beilage 2162 in 
Ziff. 2, 3 und 4 abzulehnen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gez. KARL GREIB
1. Vorsitzender

11 2
A Staudenraus Univ.-Druckerei Würzburg
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Aus der Haushaltsausschußsitzung am 14.12*1949.

Dr. B e c k , SPD
Die neue Universität erfordere 3o Millionen DM zum Aufbau.
Dr. 'Hundhammer stellte den jährlichen Betrag auf 2.657*ooo DM 
fest, ein Teilbetrag wird ton den Einnahmen der Hochschule.selbst 
gedeckt, sodaß ein wirklicher Zuschuß von 1,4 Millionen notwendig 
ist* Die Universität Erlangen benötigt ebenfalls nur einen laufenden 
Zuschuß von 1,8 Millionen.
Z i e t s c h , SPD
Der Drang zum akademischen Studium entsteht nicht aus Bildungs
streben, sondern aus ,dem Bedürfnis heraus, eine Anstellung zu 
erhalten. Deshalb ein falscher Drang zur Hochschule. Da» Berechti- \ 
gungswesen ist das übel unserer Zeit. Man müßte alles tun, um diesem 
Drang entge^enzutreten. Durch die Schaffung einer neuen Universität 
würde abeg gerade das G-egenteil erreicht. Das akdemische Proletariat ; 
habe man kennen gelernt und die Vorgänge aus der Hitlerzeit stünden 
noch deutlich vor Augen. Man wisse, daß Hitler gerade aus diensen 
Kreisen seine stärksten und eindeutigsten Stützen gefunden habe.
Es erscheine notwendig, diesen G-esichtspunkt in den Vordergrund der 
Diskussion zu stellen. Mit den Einwendungen des Abgeordneten Ortloph 
könne er nicht ganz einverstanden sein, daß Bayern 18o3 nur 18 
Mittelschulen jetzt 171 'habe und daß in USA auf 125 Einwohner 1 Stu
dent komme. DaJ seien schwache Gründe, denn man dürfe nicht nur 
zählen sondern müsse auch_wägen. Die einzelnen Institute könnten nicht 
ohne weiteres miteinander vefglichen werden.

>v ..
Die soziale Betreuung der Studenten, die besonders hervorge- \ 

hoben worden sei, könne nach seiner Überzeugung an den bereits be- 
stehenden Universitäten genau so durchgeführt werden. Das sei nur 
ein§ Drage der Mittel und sonst nichts.

Der Berichterstatter habe auch noch die Präge aufgeworfen, was 
aus den 5 ooo Studenten werden solle, die an den Hochschulen Bamberg 
und Regensburg studieren. Dieser Betrieb laufe immerhin seit 1945.
Die Studierenden hätten dort Examen gemacht, seien beizeiten an die 
anderen Universitäten gegangen und hätten dort zu Ende“ studiert. >
Zweifellos würden es die Studierenden der beiden Hochschulen auch in 
Zukunft so machen, weil sie den Eindruck hätten, daß man an den jetzt 
bestehenden Universitäten auch beispielsweise in der juristischen \ 
Fakultät mehr lernen könne als in Bamberg und Regensbürg. Außerdem 
befinde sich die Zahl der Studierenden in einer rückläufigen Be
wegung. Die Hotmaßnahmen aus 1945/46 werden eines Tages nicht.mehr
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benötigt, weil die bestehenden Universitäten ausreichten*
über den Vorschlag des Abgeordneten Seifried, SPD, könne 

diskutiert werden, wenn man Bamberg als Filialbetrieb von Erlangen 
aufziehen könne, so könnte man dasselbe etwa mit Regensburg und 
München auch tun. Zwischen jeweils diesen beiden Orten bestehe eine 
gut funktionierende Eisenbahnverbindung, besser als zwischen Bamberg 
und Regensburg. Man hätte hier die Möglichkeiten, Verlagerungen, 
die notwendig erscheinen, auf diese Wdise vorzunehmen, ohne den 
Status einer Universität mit allen ihren Schwierigkeiten errichten 
zu müssen. Die Deckungsfrage. Die Kosten belaufen sich nach Meinung 
von Fachleuten auf loo Millionen Mark. Die technische Hochschule 
München erfordere allein 15 Millionen Mark. Damit soll ein bestehen
des Institut wieder auf gebaut und auf den wissenschaftlichen Stand 
von 195o gebracht werden. Man dürfe nicht glauben, daß eine Hälfte 
in Bamberg, die andere in Regensburg mit geringeren Mitteln möglich 
sei.
Hundhammer; Die TH ist etwas ganz anderes
Zietsch; Damit bin ich einverstanden. Die TH ist in Bayern eine 
außerordentlich wichtige Institution. Alle verfügbaren Mittel, nicht 
nur 3oo ooo DM, die jetzt wieder weggezettelt werden sollen, sondern 
auch die Millionen, die für die kommenden Jahre erforderlich sind, 
müßten daher zusammengefaßt werden, um dieses Institut raschestens 
wieder in den Stand zu bringen, den dringend erforderlich ist. Ähnli
che Gesichtspunkte sprächen für den Wiederaufbau der Universitäten 
München und Würzburg. Ich erinnere daran, daß der Ausschuß vor einer 
Stunde dem Finanzministerium die Ermächtigung gegeben hat, eine An
leihe von 125 Millionen Mark aufzunehmen. Die Kosten dieses Kredits 
betragen für Bayern rund 5 Mil1.Mark bei dem vorgesehenen Zinssatz. 
Die .Deckungsfrage ist keine leichte Sache.
Dr.Strathmann: Die Studentenzahl ist in Erlangen gegenüber dem Sommer' 
Semester um 5oo zurückgegangen. Zweifelsohne bleibt der Rückgang 
zunächst bestehen. Eine Zulassungsbeschränkung ist ein Unding, doch 
erforderlich, da die Hot erst nach dem Studium beginne.
Meixners Mir liegen eine Reihe von Zuschriften des Rektors der Hoch
schule Bamberg darüber vor, daß Bamberg endlich zur Universität erho
ben werden müsse, da außerbayer.Universitäten das Studium in Bamberg 
nicht anerkennen*
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Di® vierte Bayerische Landesuniveraität - von Regensburg aus

gesehen.

■

In "Christ und ?elt" vom 19#^®nuar wird unter der Überschrift 
"Forschung heiBt Leben" eine Artikelserie angekündigt, die sioh mit 
der "Bemontage des Geistes" in Deutschland beschäftigen will. Die 
Ankündigung schließt mit der Frage, ob Deutschland "sein eigener 
MORGBNTHAU werden, d.h. aus Unkenntnis der Bedeutung auf die ener
gische Pflege von issensohaft und Forschung verzichten" wolle?

Wie verträgt sich diese Vorankündigung damit, daß in der gleichen 
Hummer von "Christ und Vielt" Staatsrat Br.MEIHZQLT seine Bedenken ge
gen die Gründung einer 4. bayerischen Landesuniversität äußern konn
te, ohne die gewichtigen Gründe anzuführen, die für die Gründung einer 
Universität in Regensburg sprechen?

Es muß Herrn Staatsrat Dr.MEIHZOLT zugestanden werden, daß er seine 
Kritik im wesentlichen nur gegen Aufteilung der Universität auf Regens- 
burg und Bamberg richtet, und daß seine Kritik in den meisten Fällen 
durchaus berechtigt ist. Es wäre eine praktisch undurchführbare Aufga
be gewesen, die beiden 150 km von einander entfernt liegenden Univer
sitätshälft en durch einen Rektor undelnen Senat regieren zu lassen.
Es hätte fortgesetzt Streitigkeiten gegeben, namentlich um di e natur
wissenschaftliche Fakultät, die von beiden Hochschulen unter Anführung 
gewichtiger Gründer ln Anspruch genommen wurde und die tatsächlich ln 
Regensburg und Bamberg ausgebaut ist. Die Auseinanderreißung von <lrt- 
sohaftswlssensohaft und Rechtswissenschaft ist unorganisch. Die gröss
ten Schwierigkeiten aber w ren wohl bei der Zusammenlegung der beiden 
katholisch-theologischen Hoohsohulen zu einer einzigen theologischen 
Universitätsfakultät zu erwarten gewesen, wie das im Antrag des Mini
steriums tatsächlich vorgesehen war!

Nun kann gefragt werden: verum waren die Regensburger mit einer 
Doppeluniversität Regensburg-Bsmberg einverstanden, wenn sie selbst 
einsahen, daß eine solche geteilt Universität keine Universitas lit- 
terarum sein kann? Wir dürfen jetzt wohl ausspreohen, daß wir ernst
lich immer nur an eine Universität Regensburg gedacht haben, tfir muss
ten aber zu dem Plan Regensburg-Bamberg zunächst still schweigen, weil 
er größere Aussichten auf Verwirklichung zu haben schien. Die Zweitei
lung war auch dadurch vorbereitet worden, daß durch eine Entschließung
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des Ministeriums vor 2 Jahren die Ausbildung der Juristen auf Bamberg, 
die der vorklinischen Mediziner und der Wirtschaftswissenschaftler auf 
Regensburg beschränkt worden war. Diese Zweiteilung mußte sich natür
lich von Semester zu Semester vertiefen. Auch aus Gründen der Loyalität 
konnten wir nicht öffentlich gegen den Plan Regensburg-Bamberg auftre
ten: wir mußten dankbar anerkennen, daß Ministerpräsident EHARD und Kul
tusminister HOTDHAMMER uns (und den Sambergern!) ein über alle Erwar
tungen hinsusgehendes Wohlwollen erzeigt hatten. Aber in Regensbürg selbst 
sprach man stets nur von der künftigen Universität Regensburg. Das kam 
besonders auf der Universitätswoohe zum Ausdruck, die im März 1949 ab
gehalten wurde, bei der wir Herrn Kultusminister HTJNDHAMHKR als Gast 1
begrüßen # durften. - Jetzt aber ist durch den Landtagsbeschluß die Bahn 
frei geworden, und es kann uns das Recht nioht versagt werden, nunmehr für 
eine Tolluniversität Regensburg zu kämpfen!

Sehr mit Unrecht wird in evangelischen Kreisen immer wieder der y*r- 
wurf erhoben, daß eine Universität Hegensbürg eine Höchberg des Katho
lizismus werden würde. Dagegen spricht schon das Angebot des Regensbur
ger Rektors Prof .Dr.K. FLSCKENSTKIU (zu dem er ausdrücklich autorisiert 
war): die evangelische Landeskirche möge Vorschläge auch für die Er
richtung einer evangelisch-theologischen Fakultät in Regensburg machen!
Von der evangelischen Kirche wurde dieser ernst gemeinte Vorschlag nicht
aufgegriffen.

*

Im übrigen trägt Begensburg durchaus nicht den üherakter einer rein- 
katholischen Hochschule. In dem Regierungsbezirk Eiederbayern-Oberpfalz 
leben besonders viele Flüchtlinge, darunter viele Protestanten. Diese 
Flüchtlinge drängen stärker zum Studium als die alteinheimische# Bevöl
kerung, daher haben wir ln den nichttheologischen Studienfächern 20-30# 
evangelische Studenten! Von den Lehrbeauftragten, die den Unterricht in 
den nioht-theologischen Fächern geben, sind 0© 20# evangelisch. Irgend
welche Reibungspunkte zwischen katholischen und evangelischen Universi
tätsangehörigen haben sich bisher nicht ergeben!

Oie Einwohnerzahl Bayerns ist durch den Flüchtlingszustrom um weit 
mehr als 2 Millionen Menschen gewachsen, die drei alten Universitäten 
können daher auch dann nicht für einen normalen Unterricht ohne die 
jetzigen Itißstände der Überfüllung ausreichen, wenn der erste Sterke An
sturm der Nachkriegszeit abgeebbt sein wird. Dem wird entgegengehelten: 
die alten Universitäten sollen erweitert, die Hörsäle und Kursräume ver
größert werden, Das sagt und schreibt sich leicht, die praktische Ausfüh-
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rung lat aber schwierig und kostspielig. Die amphitheaträ isch süfge- 
bauten Hörsäle der medizinischen und naturwissenschaftlichen Fakultä
ten lassen sich garnischt vergrößern, man kann sie nur abreißen und 
dafür neue bauen, da ist es viel zweckmäßiger und billiger, neue In
st 1 tut e^m Hahmen einer neuen Universität zu errichten, namentlich, 
wenn es/so zweckmäßiger und sparsamer "/eise geschieht wie bei uns in 
Regensburg. Vir haben uns, nur aus Spendenmitteln, für die praktische 
Arbeit völlig ausreichende Institute geschaffen, heben dabei dem Wie
deraufbau der Universitäten München und Türzburg nicht einen Pfennig 
entzogen. Auf diesem ege werden wir foortfshren, und wenn die 2 Probe
jahre um sind, die uns der Landtag auferlegt hat, werden wir mit dem 
Aufbau so weit sein, daß kein Gegner der vierten Landeauniversität mehr 
behaupten kenn, zum Aufbau einer neuen Universität in Regensburg seien 
30 Millionen DM erforderlich! Den alten Universitäten werden wir aber 
höchstens dadurch gefährlich werden können, daß wir kler unter Beweis 
stellen: es ist nicht notwendig, daß Vater Staat alljährlich für Jeden 
Studenten DM 1000.- opfert, es ist auch mit einem ganz kleinen Bruch
teil dieser Summe möglich, einen vollwertigen Unterricht zu erteilen 
und daneben wertvolle Forschungsarbeit zu leisten! Es gehört natürlich 
viel Opferbereitschaft und Genügsamkeit dazu, aber haben wir nlcl&ein 
Ziel vor Augen, für das sich der Kampf lohnt?

Die schöne alte und vom Krieg ziemlich verschont gebliebene Reichs
stadt Regensburg ist wie kaum eine andere als Universitätsstadt geelg- ; 
net. Sie ist die Hauptstadt des Regierungsbezirkes Kiederbayern-Oberpfal^ 
der trotz seiner 2,1 Millionen Einwohner noch keine Universität besitzt 
und bisher in kultureller Beziehung unglaublich zurüekgesetzt worden 
ist. Die Bevölkerung ist fleißig, aber arm, die meisten Einheimischen, 
die für ein Studium in betracht kommen, können nur dann studieren, wenn 
die Universität im Heimatbereich liegt. Hier sind besonders viele schle- 
sisohe und sudetendeutsche Flüchtlinge angesiedelt, die einen bildungs
hungrigen Bevölkerungsanteil derstellen. In Regensburg ist das natur
gegebene Tor nach dem Südosten Europas, wo in einer besseren Zukunft 
der kulturelle Austausch mit den Südostländern gepflegt werden kann.

Jede neue Universität wird mit der Zeit zu einer Pflege-Stätte 
deutscher Kultur und deutscher vissensohsft werden. Die Universität 
Regensburg will die Tradition von Breslau und Frag übernehmen: kan möge 
Vertrauen zu uns haben, uns die Möglichkeit geben weiterzuarbeiten.





Bandkr eisv erband Bayern 
Zweigverband Niederbayern 
- her Vorsitzende -

An
Seine Magnifizenz 
Professor Br. Fleckenstein

Pt e g e n s b u r g

Land shnt,den 12.1.52 
£. A' S% Je
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Ich erlaube mir Ihnen anbei die Niederschrift über die 
Landrätetagung am 5.12.51 in Straubing zu übersenden.

(Graf Spreti)





Landkreisverband Bayern 
Zweigverband Niederbayern 
- Der Vorsitzende -

Landshut, den 17*12*1951 
Landratsamt

N i e d er sc h r i f t

über die Landrätetagung am 5*12.1951 in 
* Straubing.

Lurch den Vorsitzenden des Zweigverbandes Niederbayern wurde 
die Tagung eröffnet und die Teilnehmer an der Tagung begrüßt 
vor allen

Regierungspräsident I)rf Wein 
Regierungsvizepräsident Judenmann 
Ob,Reg,Rat Stitzinger 
Herr Lang 
Graf-Loebner
Seine Magnifizenz Dr.- Fleckenstein, Universität Rgb, 
Professor Engert, Universität Regensburg 
Rechtsanwalt Klenner

Beginns 9.45 Uhr .. '

Landrat Bickleder Bjegrüsste die Gäste und sprach 
seine Freude darüber aus, dass die 'Tagung in-Straubing 
stattfindet. Nach dem Lank durch den Vorsitzenden für die 
freundliche Einladung nach Straubing an Herrn Landrat 
Bickleder wurde in die Tagesordnung eingetreten.

Punkt 1 g Errichtung einer 4«Landes-Universität in Regensburg.
Graf Spreti führte - einleitend aus, dass die Errichtung der 
ÜhfversiTät in Regensburg eine kulturelle Angelegenheit sei 
und man nicht vergessen darf, dass die bayerische Grenze 
gegen den Osten gesichert werden muß. Vorher war ein Boll
werk gegen den Osten in Prag, welches aber nun gefallen ist 
und es sei sehr wichtig, dass ein neues Bollwerk errichtet 
werde.

Magn»Lr, Fle cke nst ein stellte die soziale Präge in den Vorder
grund, da der “Schritt' von Regensburg nach München meist über 
die finanziellen Kräfte der Studierenden geht. In Regensburg 
besteht die Möglichkeit für die Studierenden billig zu leben.
Las Studentenwerk gab bisher das Essen für 50 Pfg. aus, was 
vor allem durch die finanzielle Hilfe des Herrn Regierungs
präsidenten möglich war.
Ler Redner schloß sich dann den Ausführungen "des Herrn Vor
sitzenden an und sprach besonders darüber, was eine Universi
tät in Regensburg für die jetzt angestellten Versuche der 
Hebung der heimischen Bodenschätze in der Oberpfalz bedeuten 
würde,
Ler Gesamtbau der Universität in mindestens 10 Jahren würde 
insgesamt 15 Mill.Mark erfordern. Im l.Jahr müssten 700*000,—LM 
vorhanden- sein, die dann jährlich um 200.000,—DM ansteigen 
müssten.
Die Hochschule hat bisher noch keine nennenswerte Unter
stützung vom Staat erhalten und das ist, wie Lr. Fleckenstein 
sagt "unser" Stolz.



Warum aie Angelegenheit jetzt so stark in Angriff genommen 
werden muß, hat seinen Grund darin, weil im Januar 1952 
die 2 Jahre ablaufen, für die vom damaligen Landtag die 
Errichtung einer Universität in Regensburg zurüekgestellt 
wurde,
Bamit gerade jetzt keine Stockungen eintreten, bat der Redner 
zum Abschluß noch um finanzielle Unterstützung durch die 
einzelnen Landkreise und weiter um ernstliche Beratungen,

Prof, Br, Engert sagte, daß im Landtag wenige Stimmen (von 
selten der CSU sowie auch von der SPD; gegen die Errichtung 
der Universität in Regensburg zu hörwn sind.
In Riederbayern und Oberpfalz seien. Begabungen genug, die 
die Universität besuchen würden, aber nicht die Mittel haben 
in der Großstadt zu studieren,Ausserdem ist die 2ahl der 
Studierenden in München schon st hoch, daß es nicht möglich ist, 
daß Dozent und Student in persönliche Berührung kommen können. 
Deshalb plant man in München den Bau von neuen Laboratorien 
usw, • Im vergangenen Jahr wurde in 'Regensburg schon eine 
Reihe von Anstalten sehr billig aufgebaut. Der Redner bat noch 
einmal, nachdem im Januar die Entscheidung falle, die Abge
ordneten über die Notwendigkeit der Errichtung der Universi
tät in Regensburg zu unterrichten, damit der Antrag nicht 
weitere 3-4 J^hre zurückgestellt werde, da sonst die 
Professoren und natürlich auch die Studenten von Regensburg 
Weggehen,
Prof, Dr, Engert führte nochjaus, daß die Summe für diesen 
Winter für die gesamten Institute 70-80 000,—DM beträgt und 
er jeden einzelnen Landkreis bitte, einige hundert Mark zu 
geben, damit der Unterricht nicht jetzt, vor der hoffentlich be
vorstehenden Wende aufgegeben werden muß,

Regierungspräsident Dr, Wein befürwortete etwaige Spenden, 
deilen" hach oben keine• 'Grenzen gesetzt sind, und nimmt Bezug 
auf die Ausschreiben im Nachrichtenblatt der Regierung über 
die Errichtung der Universität in Regensburg, Es dürfe jetzt 
nicht geruht werden, da schon damals vor 2 Jahren nicht viel 
gefehlt habe und die Errichtung der Uni. in. Regensburg wäre 
genehmigt worden. Er bitte, daß die Abgeordneten in den 
einzelnen Kreisen genau unterrichtet werden, damit “wir" nicht 
wieder das Nachschauen haben, da in Franken bereits 3 Universi
täten bestehen,

Prof, Preohtl berichtete über die Beratung im Landtag vor 
2 Jahren,

Landrat Mehlstäubl stellte fest, dass nicht jeder Landkreis 
zu finänzfeTren Unterstützungen in der Lage sei und regte 
an, dass die Mittel vom Bezirksverband gegeben werden,

Rechtsanwalt Klenner bestätigte, daß die Universität Regensburg 
für Je'derT’Be’frag* daBkbar »ei, wenn nur das Problem nicht 
"absaufen" würde. In Bayern würde Niederbayern/Opf.immer 
zurückgesetzt und es sollten alle Anstrengungen gemacht werden, 
damit das in diesem Palle nicht wieder geschehe. In Regens- 
bürg seien verschiedene Werke, die den wissenschaftlichen 
und wirtschaftlichen Interessen einer Universität gerecht 
werden können, da ja oft die eigentlichen Forschungsarbeiten 
in den Betrieben gemacht werden. Es werden jetzt 2 weitere 
Fabriken in Regensburg erstehen, die die Wirtschaft befruchten.



Durch die Errichtung der Universität in Regensburg würde 
sozusagen ein Licht auf gesteckt und dadurch würde, es in 
Niederbayern und der Oberpfalz hell werden. Zum Abschluß 
bat der Redner um Unterstützung im Padament,
Landrat Bickleder stellte fest, dass 2/3 der Gemeinden 
Feines ITand&eises dem " Bund der Freunde der. Universität 
Regensburg" beigetreten sind.
Landrat Meier führte aus, dass in der Bevölkerung die 
Meinung Fes’teht, die künftigen Akademiker könnten nicht 
Unterkommen.
Regierungspräsident Dr. Wein sagte zu diesem Vorbringen,
Faß“ man nfcFif für Fincr”Vermehrung der Studenten, sondern 
für eine Verteilung derselben sei. Als Beispiel für die 
Zurücksetzung von Niederbayern/°berpfalz führte er eine 
amüsante Begebenheit vom autofahrenden niederbayerischen 
Oberbürgermeister mit dem Schutzmann auf dem Stachus in 
München an.
Graf Spreti fügte an, daß die Landtagsahgeordneten unbedingt 
beeinflußT^v/erden müssen, um bei ihnen das Interesse für 
die Errichtung der Universität in Regensburg zu stärken.
Was die Zuschüsse der Landkreise anbetreffe, so glaube er, 
daß dieser Beitrag geleistet wird, auch von den Landkreisen, 
die,wie seiner, mehr nach München streben.Er rege ferner eine 
großaufgezogene ZweigverbandsSitzung Niederbayern/Oberpfalz 
an, zu welcher neben den Vertretern des Staates und der 
Regierung auch die Wirtschaft und Landwirtschaft sowie die 
Presse eingeladen werden solle, damit der Gedanke der Er- 
richtung der Universität in Regensburg großen Widerhall finde. 
Diese Anregung fand allgemeinen Anklang.
Punkt 2 r Rückverlegung des _Sitzes der_Regierung von Nieder rn haclTlfönHshütT ..

Der Vorsitzende, Graf Spreti, wies zu diesem Punkt auf 
Art,185 der Bayer.Verfassung hin und sagte, daß die Regierung 
in Bayreuth errichtet wurde, aber Niederbayern auch hier ver
nachlässigt wurde und wird, Graf Spreti wies besonders da
rauf hin, dass seine und die Ausführungen des Bürgermeisters 
Huber von Landshut keine persönlichen Interessen unterstützen 
würden.
Bürgermeister Huber, Landshut, nahm zur Rückverlegung der 
Regierung "rfaclanashut ausführlich Stellung.
Graf Spreti machte vor Bintritt in die Biskussion die Fest- 
FteTIühg/ dass die Ausführungen von Bürgermeister Huber keine 
Spitze gegen die Regierung in Eegensburg, vor allem aber nicht 
gegen Herrn Reg,Präs,Dr, Wein sein sollen.
Regierungspräsident Dr, Wein sagte, dass er von der Presse 
und' Vom"^MimisferTum schon‘verschiedentlich um seine Stellung 
zur Trennung der Regierung gefragt worden sei und er gebe 
Herrn Bürgermeister Huber vollkommen recht, wenn dieser sage, 
dass es keinen wärmeren Befürworter für die Trennung gebe 
als ihn selbst, Er wisse, was die Rückverlegung der Regierung 
nach Landshut für die Stadt Landshut bedeute und erinnere
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an die vor 20 Jahren angestellten Berechnungen des Handels
gremiums. Sobald die Trennung vom Plenum ausgesprochen sei, 
könne die personelle und sachliche Trennung ebenfalls durch
geführt werden.
Den Einwand, dass Niederbayern von der Regierung in Regensburg 
zurückgesetzt wurde, wies er zurück und sagte weiter dazu, 
dass er es nicht nötig habe sich zu rechtfertigen, Eine Be
schwerde bei den Vorgesetzten Stellen würde wenig Erfolg 
haben, da er dort soviel Ansehen genieße und der Senat und 
das Ministerium in diesen Sachen gut unterrichtet seien,
Der letzte Teil der Denkschrift der Stadt Landshut entspreche 
nicht den Tatsachen und es sei eine Frage des Geschmackes 
solche Behauptungen aufzustellen..

Landrat Scholz sagte, dass ihm die Denkschrift der Stadt 
LandsEut nicEt bekannt sei, aber feststellen müsse, dass 
er immer alle Unterstützung in Regensburg gefunden habe und 
ausserdem dorthin besser als nach Landshut gelangen könne,
Stellvertr.Landrat Weiser,Deggendorf ist zwar für die Wieder- 
efr fcEfung“ "der* Xe gier ung vonNle d erBayern, da aber Landshut 
am äussersten Zipfel von Niederbayern liege, sei diese Stadt 
ungeeignet als Regierungssitz. Wenn in Plattling ein geeig
netes Gebäude stünde, so würde er diese Stadt vorschlagen, 
denn wenn die Regierung schon für die Bevölkerung geschaffen 
werde, so müsste sie von dieser auch leicht zu erreichen 
sein,

Landrat Bickleder sagte, dass eine Stellungnahme von Straubing
sei, da Regensburg viel günstiger liegt als

Landshut. Trotzdem aber habe, er für die Verlegung nach 
Ländshut gestimmt, denn die Stadt des Regierungssitzes müsse 
eine repräsentative Stadt sein. Er wisse keine günstigere 
Stadt als eben Landshut und Entfernungen spielen heute ja 
keine Rolle mehr5 wenn man im Auto sitzt, ist es gleich, ob 
ftian nach Regensburg oder Landshut fährt.

Land rat Mehlst äub1 stellte die Frage, ob dieses Problem \
HTcFt vor“die einzelnen Kreistage gebracht werden solle, da 
die heutige Aussprache zeige, das.s die Meinungen sehr ver
schieden sind,
Prof.Precht1; Er glaube,dass sich die Mehrheit der Bevölkerung 
gegenITilTlSrrichtung der Regierung in Landshut aussprechen 
würde, weil diese Stadt zu abseits liege von den meisten 
Landkreisen, Er selbst stimme für Landshut.

Graf Spreti stellte noch fest, dass er und Bürgermeister Huber 
flir^UTEdUenkschrift der Stadt Landshut nicht verantwort
lich zeichnen. Auch sei man einig, dass die Vernachlässigung 
Niederbayerns nicht von der Regierung in Regensburg ausgehe, 
sondern von höheren Stellen erfolgt.
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Punkt 3 j, Wohnungsproblem in den Landkreisen Niederbayerns,

Einleitend stellte der Vorsitzende durch ein Kurzreferat 
das Wohnungsproblem, wie es in den Landkreisen Niederbayerns 
auftritt, dar. Die Hauptschwirigkeiten bringen auf diesem 
G-ebiete die Unterbringung der finanziell schwachen, der 
kinderreichen, der gesundheitsgefährdeten und der asozialen 
Familien. Ferner die Freimachung der sogenannten landwirt
schaftlichen Werkwohnungen, die auf der einen Seite unbe
dingt erforderlich ist, auf Grund der bestehenden Tatsachen, 
die aber auf der anderen Seite in unverantwortlicher Weise 
gefördert und von den entsprechenden Stellen noch befür
wortet werden,Bei all diesen Wünschen nach fiteimachung, 
Räumungsklagen ist wiederum die Frage, wohin mit diesen 
Familien,

Landrat Baron Biederer»Pfarrkirchen sagtes Er habe in seinem 
Landler e i"s begonnen Schlicht wohn urigen zu bauen. Es koste eine 
solche Wohnung 4 000 DM. Sie werden in Plattenbauweise herge
stellt, ohne benutzbaren Dachboden und einem leichten Dachstuhl 
mit Dachpappe gedeckt und ohne Kellerraum, Der Abort ist 
ausser Haus und ebenso ein Pumpbrunnen. Er habe festgestellt, 
dass diese Wohnungen sehr begehrt sind und die darin wohnenden 
Laute fühlen sich wie im Paradies. Es bestehe in den Kreisen 
der Heimatvertriebenen der Wunsch, dass diese Wohnungen ver
mehrt werden. 4 000 DM sind nicht hoch, sie übersteigen aber 
dennoch die Bilanzen der Gemeinde, Um in jedem Kreis je 100 
solcher Wohnungoauen zu können, wäre ein Staatszuschuß von 
von 20 Mill. notwendig. Eine andere Quelle wäre der Sofort
hilf efond.
Aber mit den Finanzen sind die Schwierigkeiten noch nicht 
beseitigt, denn die Gemeinden selbst ziehen nicht, weil sie 
fürchten, dass sie die asozialen Mieter nicht mehr los bringen. 
Auch der Baugrund mache manche Schwierigkeiten wegen der Lage 
und der Qualität.

Landrat Scholz, Kötzting äusserte, er habe die Interessenten, 
das sind' ~d£e llausb’esTt'zer, zu diesem Problem herangezogen 
und habe sie durch einen Kreis Zuschuß von V4 und einem Dar
lehen zu 4io zum Ausbau von Stockwerken gewonnen. Die Nachfrage 
nach solchen Baugeldern war und ist sehr groß. Im Einzelfall 
wurden nicht mehr als 2 000 DM bewilligt, Die Rückzahlung 
erfolgt jeweils zum I.Jan. und l.Juli (50 DM). Die Wohnungen 
kosten 15-20 DM, sodass der Hausbesitzer 180 DM und mehr ein
nimmt, von diesen er 100 DM an den Kreis leicht zurückgeben 
kann. Auf diese Weise wurden im Landkreis Kötzting 278 Wohn- 
räume (128) geschaffen.

Landrat Mehlstäubl, Eggenfelden regte an, dass an den Staat 
herahgofreTerT"werden solle,“"damit er vorlorene Zuschüsse gibt,. 
Auf den Zwischenruf"Darlehen",. antwortete der Sprecher, dass 
die Gemeinden sicn^Darlehen nicht einlassen.

Landrat_B i ck1eder, Straubing, erinnert daran, dass die Ver
hältnisse liT'jedehf Landkreis anders liegen. Mit Ausbauen von 
Häusern auf dem Lande könnte man im Kreis Straubing nicht 
beginnen, weil keiner der Gäubodenbauern auf die Miotein
nahmen Wert legt. Die besten Erfahrungen habe er mit der 
Wohnungsbaugenossenschaft gemacht. Schlechte Wohnungen bauen, 
das rentiert sich nicht, weil da die Hypotheken länger leben
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als die Wohnungen,
Oberregierungsrat Stitginger teilte mit, dass die Asozialen 
S’S^äller TTohnüngssuohenden ausmachen. Ihm erscheint es wich
tiger die alten Wohnungen zu erhalten, als neue zu bauen.
In den Berichten sei soviel von einstürzenden Häusern zu 
lesen, dass man dagegen seiner Ansicht nach vieles tun müsste. 
Die Freimachung von landwirtschaftlichen Werkwohnungen hat 
viele Schwierigkeiten, Es gibt keinen anderen Weg, als die 
Räumungsklage# im übrigen sollen die Anweisungen für die 
Wohnungsbehörden wieder schärfer werden. Genaue Anweisungen 
liegen bei der•Regierung jedoch noch nicht vor. Es soll auch 
ein Bundeswohnungsmangelgesetz geschaffen werden, Dieses Ge
setz wird keine neuen Hechtsänderungen bringen, ORR,Stitzinger 
erklärte, dass es sich bei den 55$ um schwer Unterzubringende, 
asozial Bekannte und solche, die aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften ohne Lage nicht mehr unterzubringen sind, handelt. 
Die 55fo ergeben sich aus den Berichten der einzelnen Kreise.
Graf-Lochner; Durch das Wohnungsbaugesetz konnten bis jetzt 
prRTahreXn'r~¥ei uns. " 4 500 Wohnungen gebaut werden, Diese 
Wohnungen entsprechen den Bestimmungen und kosten je nach der 
Ortsklasse 37-50 DM, Es sei klar, dass diese Miete nur- einem 
Teil der Bevölkerung zu zahlen möglich sei. Billige Wohnungen 
zu schaffen sei versucht worden durch den Bau-von Schlicht
wohnungen; diese Wohnungen sehen nicht schlecht aus. Schlicht
wohnungen kosten 8 000DM und im nächsten Jahr 10 000 DM und 
werden mit einer 1,u,2,Hypothek finanziert. Man kann keine 
schlechten Wohnungen bauen, denn das Geld ist heute so teuer 
und ein Haus muß so lange stehen. Der Redner schlug eine 
Resolution zu verfassen vor, dass, wenn keine Änderung ein- 
tritt, diese Wohnungsnot zum Radikalismus treibt. Die Bau
weise in Kotzting bezeichnete.■Graf-Loebner als segenswert, 
aber ob sie überall durchgeführt werden könne, bezweifelte 
er,
1952 Landarbeiter Wohnungsbau im Rahmen des sozialen Wohnungs
baues,
Im Jahre 1952 falle das Sonderprogramm fort, der Bergbau 
mache ein eigenes Sonderprogramm,
Für Bayern wird das einzige Sonderprogramm die "Innerbayerische 
Wohnungsgestaltung." und die Lagerauflösung sein.
Dazu folgende, Zahlen, , . .
Stadt Landshut 100 davon 50 Lagerauflösungen
Stadt Straubing 50 ”40 "
Kreis Bogen 50 " 12 , "

" Grafenau 50 " iö "
" Kehlheim 50 " — . "
" Regen (Sitz Regen oder Zwiesel) 50'davon keine Lager-

' auflösung.
Der Rest ist immer innerbay. Wohnungsgestaltung.
Die Wohnungseinheit dürfe 10 000 DM kosten. Der Grundstock 
müsse vorhanden sein ( Baugenossenschaft, 1,Hypothek usw,) 
entweder mit Finanzhilfe oder Zuschüssen der Industrie, aber 
nicht beiden zusammen.
Herr Lang gab eine Aufstellung über die Umsiedlung bekanntj
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Umsiedlung im Heg* Bezirk Niederbayern 1950

Oberpfalz
Niederbayern 1951 
Oberpfalz

16 795 Personen 
15 119 "
4 700 "
1 900 »
6 600 Personen

Landrat. Maier* Mallersdorf klagte über die schlechten Er- 
^aBrüngeh ITeTa en Umsiedlern, sie sich zur Umsiedlung zwar 
melden, aber dann nicht abfahren oder wieder zurückkommen., 
denen müsste dann hier wieder Wohnungen gegeben werden*
Man sollte die wirtschaftlich Gutgestellten, die eine Wohnung 
frei haben wollen, zwingen können, dass sie Wohnungen bauen, 
denn gute Worte nützen heute nichts mehr*
Wegen der Kasernen beklagte sich Landrat Maier über die hohen 
Ansprüche der Offiziere, Er habe' in seinem Kreis ein mili
tärisches Gebiet mit sämtlichen Baulichkeiten, sogar mit 
Badeanstalt, aber den Offizieren ist der Platz zu weit von 
Regensburg bzw, Landshut entfernt.
Vizepräsident Jud ermann lobte die Anregung des Landrates Maier, ‘dass man die ”&ufgestellten zum Wohnungsbau zwingen 
müsste,-denn eigentlich müsste es ja deren Christi,Pflicht
gefühl schon zuwege bringen.
Von der Aktion Hohenfels berichtete der Reg«Vizepräsident, 
dass das Ersuchen der Regierung um Schaffung von Winter
quartieren für die Hohenfelser Bauern vom Landkreis Straubing 
vorbildlich geregelt wurde, von 2 Landk3:-eisen kam gar keine 
Meldung und einige meldeten Fehlanzeige. ( Die Namen dieser 
Kreise wurden nicht genannt.)
Graf Spreti erwähnte noch einmal, dass tron beiden Konfessionen ein Feldzug aufgenommen werden müsste, um im Wohnungsproblem 
vorwärts zu kommen, denn Herr Vizepräsident habe vollkommen 
recht, wenn er sagt, dass man heute nicht so sicher sein solle, 
man könne nicht wissen, ob wir nicht eines Tages selbst das 
Bündel schnüren müssten'und wo anders Unterkunft suchen.

PunkteJ. s Staat sz uschüsso und Kredite zur Errichtung von 
Schulhäusern, Bachreguliqrungen usw, .

Landrat Bi ekle der stellte in kurzen Worten die Bitte, dass ah~cTen TfLaät“ "Herangetreten 'werden möchte, die genehmigten 
Zuschüsse für-die grösseren Bauten wie Schulhäuser, Bach
regulierungen, Strassen usw, rechtzeitiger den Unternehmens
trägern zukommen zu lassen, damit man bei den Arbeiten 
nicht gehindert sei.
Lahdrat Maier, Mallersdorf, nannte die Zusohußverfahren eine 
langwierige*' Papierkramerei.. Es müsste doch auch genügen, wenn 
nach Bauvollendung nachgewiesen-würde, wo die einzelnen 
Nagel hineingeschlagen wurden. Er habe einen Schulhausbau 
mit 150 000 DM durchgeführt und nur 1Ö 000 DM Zuschuß er
halten, Er hatte schon gehofft, dass für Schulhausbauten 
30$ Zuschuß gegeben würden.

Wein gab Auszüge einer Aufstellung 
5*“bekannt. Niederbayern hat insge

samt 1 500 000 DM Zuschüsse und Darlehen und die Oberpfalz J ^J
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1 151 000 DM Zuschüsse und Darlehen erhalten,
?nrc^n™reis straubing erhielt für das Schulhaus Parkstotton 
10 500 DM, für das Schulhaus Aiterkofen, 10 000 DM und das 
uchulhaus Hain 14 000 DM, Die Kreise Wolfstein, Wegscheid 
und Grafenau hätten grössere Zuschüsse erhalten, weil sie 

Gkrenzland-Land kr eise sind,
ilung der Zuschüsse wird auf Grund eines Programms 

des Ministeriums von einem Gremium bei der Regierung, dem 
unter anderen auch der Herr Vorsitzende angehört, verteilt.
Auf die Erhöhung der Zuschüsse habe die Regierung 1leinen

immer eine Eigenleistung 
in des Sachbe-

als
grösseren

Einfluß, Ausserdem setze ein Zuschuß 
von 2/3 voraus, weil ja die Gemeinde 
darfes sei.
Für Bachregulie-r ungen habe Niederbayern 16 mal soviel 
die Oberpfalz bekommen, weil in Niederbayern auch die 
Flüsse sind.
Für unser Grenzland wurde bisher erreicht, dass für 12 Mill, 
DM.Schotter und Schwellen verkauft werden konnte*,Ausserdem 

^an* der Ausbau der Ostmarkstrasse, schon bei den 
höchsten Stellen vorgedrungen und habe auch bei den amerik. 
Dienststellen grossen Anklang gefunden.
Auch im Fremdenverkehr wurden neite Erfolge erzielt. Die An
fragen nach Unterkünften in Eisenstein und Arber können nicht 
befriedigt werden.

bat, dass etwaigen Gesuchen um Unterstützung 
beim Gremium immer die Unterlagen in Abschrift beigefügt 
werden sollen, da er sonst ja nicht wisse,umwelcheBau- 
vorhaben es sich handelt. Die Regierung bat er ebenfalls, 
die Mitglieder des Gremiums vor den Beratungen durch Unter
lagen in die Angelegenheiten einzuweihen.

Übernahme des Filmprografnm^ der HICOGv
*§51*31 Mhl^äubl^ggenfelden sagt?,er habe die Film- 
Programme miT derKreisFiTd stelle Zusammenlegen wollen, das 
sei aber abgelehnt worden, In seinem Kreis will der Kreis- 
jugendring das Programm übernelimen, wie der es aber finanziell 
tragen kann, wisse er nicht. In Oberbayern habe man den Jugend- 
ringen die Apparaturen geschenkt. Wie wird der Antrag dar Mil, 
Reg, um Übernahme des Filmprogramms auf die Landkreise in 
anderen Landkreisen geregelt?

Maier erzählte, dass er durch das Eintrittsgeld ver
suchen wollte die Schulden abzutragen, die nach der Auflösung 
des Amerikahauses vorhanden waren. Das sei aber nicht gep-anwen 
Der Antrag solle geschlossen abgelehnt werden, denn für Ein-S^' 
trittsgeld schauen sich die Leute nur Kriminalreisser an.

Vilshofen, erklärte, dass in seinem Kreis diese Programme sehr'"gerne besucht werden und auch das Ein
trittsgeld von. 1.0 bzw,20 Pfg, gerne bezahlt wird. Wenn auch 
von den Schulkindern ein geringes Eintrittsgeld gefordert 
werden dürfte, dann sei das Programm gesichert, denn es handelt sieh um wirklich gute Filme. '
Der Landkreisverband Bayern solle an das Kultusministerium 
herantreten, um einen Beitrag, zu erwirken.
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Landrat Scholz, Kotztiag» sagte, dass er sich bereit erklärt 
Fähe, k 1 e i ne~TJ et rage“ zu bezahlen,

s-
stellen,

Landrat Mehlstäuhl wandte ein, dass bereits einige Bürger
meister auchge sucht wurden und diese sich überrumpeln ließen 
und für Ausgaben von 10 DM monatlich unterschrieben haben.

Graf Spreti schlug unverbindliche Anfrage beim Landkreisverband 
Kay er n Tor. .

Punkt 6 j_ Weizenpreisübersehreitungen.

Einleitend wurde vom Vorsitzenden berichtet, dass die Be
strafung der Bauern und Getreidehändler sehr verschiedent
lich gehandhabt wird, Oberbayern verfährt in milderer Art, 
ebenso wie das in Niederbayern der Pall ist,' Besonders die 
Landkreise, die an der oberbayerischen Grenze liegen, sind 
durch diese verschiedenartige Behandlung in Schwierigkeiten 
geraten.Es wurde in der Diskussion auch festgostellt, dass 
diese Frage nicht in allen Landkreisen aktuell ist. Die Dis
kussion ergab die Schilderung, welche Fälle von Preisüber
schreitungen in den einzelnen Landkreisesn vorgefallen sind. 
Regierungsv iz epräsident Judenmann stellte fest, dass die 
Gesetze Tür alle .SegfeTiLhge'fTlBayerns gleich sind und die 
Regierung von Niederbayern möchte sich nicht eines Verschulden 
strafbar machen, wenn sie in lässigerer Form die Gesetze 
behandeln würde, wie dies vielleicht in Oberbayern der Fall 
ist,
Landrat von Ritter,Vilshofen, bat um aufschiebende Wirkung.

Landrat Scholz, Kotzting, teilte mit, dass er ähnliche |FhwTerigkeTE’eni 1 chpreisen habe.
Punkt 7j Vers oh i e d ene s.
Der Vorsitzende gab bekannt, dass durch den Sprecher der 
Kreisbaumeister, Herr Baurat Held, an die Herren Landräte 
das Ersuchen gerichtet wurde, dieselben möchten eine Studien
reise in die nord-deutschen Gebiete machen, wo heute die 
modernsten Schulen gebaut werden. Von seiten der Versammlung 
wurde dieser Antrag abgelehnt, jedoch vorgeschlagen, dass 
sie eine kleinere Studienfahrt innerhalb Bayerns ( Gelbsattel 
oder Kirchgarten) machen sollen.

Der Vorsitzende brachte die Bitte der Flüchtlingsamtsleiter 
und der Wohnungsamtsreferenten vor, dass sich auch diese sich 
im Rahmen des Zweigverbandes Zusammenschlüssen möchten, 
wie dies bei anderen Referaten schon der Fall ist.
Reizepr äsident_ Judenmann äusserte dagegen Bedenken 
Organisator isefier" Arth Es ward e Te st ge stellt, dass dieser Zu
sammenschluß nur zu gemeinsamen Besprechungen dient, damit 
in den einzelnen Landkreisen auch diese Probleme einhoit-

Regierungsrat Hastreiter, Wolfste^ih, verlas den Kreistag 
BescHI uiT; voll eh evtl. GnauFf e ur“ ImiT Wagen zur Verfügung
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lioher gelöst werden und Erfahrungen ausgetauscht werden 
können« .. .»•
i^hglgirur^sviaeprasident Judenmann hatte hiergegen keine 
IS’ihnorun^*« “ *“ *...  ‘ .

Der Vorsitzende verabschiedete sich dann offiziell 
von Herrn Landrat Baron Ritter, der im Januar Niedorbay rn 
verlasst und schloß mit dem Rank an Herrn Regierungspräsidenten, 
Herrn-Regierungsvizepräsidenten und die übrigen Rcgierungs- 
vortretv.r und alle Anwesenden für ihr Erscheinen« -

Schluß der Tagung, .Uhr.
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Ausschuß für den Staatshaushaiti
sssss sssssseäss» asasaafasssssaaBHBsasrsassssBsssassssa! asas

1. Br* Br. lundh asm er Alois (CSD) 15. -r.Huber Franz Josef (SPD)

2. Pietsch Friedrich (spd) 16. Kaifer Albert (OSO)

3. Bachmann Georg (eso) 17. Kiene Josef (SPD)

f» Beier Franz (SPD) 18. Kraus Engelbert (OSO)

5. Br. Eckhardt Walter (BSE) 19. Br • Lach -.rb au er Carl (CSO)

ß. Eberhard -%dolf (CSU) .oC
M Lanzinger Michael (BP)

7. Ei senmann Hans (BP) 21. Br.Lippert Franz (BP)

8. Gärtner Fartin (BP) 22. Ortloph Klement (CSO)

9® Br.Beleihö ringer August (BP) 23® Pieh1er Andreas (SPD)

10. Gott1er Wilhelm (CSU) 24. Eiediger Ernst (EHE)

11. Br • Haas Al brecht (PDP) 25. Br.Schier Herbert (HIE)

12. Haas Franz (SPD) 26. Stock Jean (SPD)

13® ▼•Har?.i el-F±ethsmmer Fritz( CSC) 27. Br.Weiß Frans; (HP)

14. Hofmann Leopold (SPD) 28. Wimmer Thomas (SPD)

Ausschuß für kulturpolitische Angelegenheiten!
ssacasÄSSsssstrssssssssssssssagsassssBassEisrsssssssrjÄSSssssssacsssssssKsssssatSESsacasas

1. Fetaler Georg (CSU) 15. von Kno©ringen Waldemar (SPD)

2. von IaidoIph Ludwig (SPD) 16. Knott Georg (BP)

3. Br.Ankermüller Willi (CSO) 17. Br.Korff 'Fl 1helm (PDP)

4. Bachmann Wilhelm (CSD) 18. Lang Haimund (BP)

5. Baur Anton (SPD) 19. Hiediger Ernst (BSE)

6. '-"hgel nlbert (BP) 20. Lr.Schedl Otto (CSO)

7. Förster branz (SPD) 21. Br.Schönecker Ludwig (BP)

8. Ir.Br.Frank8 !7einr1eh (SPD) 22. Schubert Karl# (CSO)

9. Gegenwarth Pdchard (BP) 23. Schreiner Karl (HIE)

10. Br. Gramer Georg (CSO) 24. Br.Seitz Walter (SDD)

11. Hillebrand Uosa (SPD) 25. Br.Stroache Johannes l'HS)

12. Hofer Julius (SPD) 26. Walch Ludwig i SPD)

13. Br • Br.Hundhamm r ’lois (C3Ü) 27. Br.Weigel Wenzel (CSO)

14. Klots Fax (BP) 28. Zehner Zita (CSD>





„Was du nicht, willst, das man dir tut, das füg5 auch keinem 
andern zu.“ Dies gilt nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern 
auch von Gemeinschaft zu Gemeinschaft. Wenn der bayerische 
Staat sich wehrt gegen den von Bonn drohenden Zentralismus 
und gegen die Eingriffe in seine Eigenstaatlichkeit, so muß er 
seinerseits nach dem oben angeführten Grundsaß auch in Bay
ern selbst, den Kreisen und Gemeinden gegenüber, sich des 
Zentralismus enthalten und das Leben örtlich blühen lassen 
und darf die dafür anteiligen Steuern nicht auf ein paar bevor
zugte Punkte konzentrieren. Die „väterliche“ Funktion des 
Staates erfüllt sich erst, wenn kein Regierungsbezirk das Ge
fühl haben braucht, dauernd vernachlässigt und übergangen zu 
werden, und wenn Vorgehens weisen anderer sehr bevorzugter 
Institute oder Städte zurückgewiesen werden, die, geschähen 
sie im privaten Bereich, nicht gerade als edler Wettbewerb 
gälten. Konkret: man kann nicht dauernd die ohnedies beschei
den eingeschränkten Forderungen und Wünsche Regensburgs, 
der Oberpfalz und Niederbayerns nach dem Ausbau und der 
Stabilisierung des Lehrkörpers und der Forschungsinstitute der 
Regensburger Hochschule mißachten, überhören, ablehnen, wie 
es der Haushaltausschuß des bayerischen Senats jüngst getan 
hat, (während der Kultusminister zu seiner Zusage stand), wenn 
man als bayerischer Staat um seine Weiterexistenz kämpft. Die 
allzu freundliche Aufnahme des Ausschusses für die Neugliede
rung des Bundesgebietes, dessen Besuch viele als Taktlosigkeit 
empfanden, läßt freilich allerlei Befürchtungen zu. Wenn 
Rektoren anderer Universitäten gegen das polemisieren, was in 
Regensburg am Wachsen ist, dann erwecken sie den Eindruck, 
der Bestand und das Wachstum ihres Instituts hinge von dem 
Darniederliegen der Regensburger Hochschule ab. Auch Univer
sitäten sind nicht Selbstzweck. Sie haben zu dienen und bilden 
Fermente des geistigen und wirtschaftlichen Lebens eines Land
striches. Die bestehenden Universitäten würden diese Grundtat
sache, die doch ihr eigenes Dasein rechtfertigt, bestreiten, wenn 
sie sie für Regensburg, Oberpfalz und Niederbayern nicht gelten 
lassen wollten. Nun wäre es ein großes Mißverständnis zu glau
ben, dem Schriftleiter ginge es nur um Regensburg, Oberpfalz 
und Niederbayern, weil er da zu Hause ist. Keineswegs! Auch 
die anderen bayerischen Kreise haben das Recht, Vernach
lässigungen zu rügen und spezifisch regionale Möglichkeiten mit 
der gleichen Hilfe des Staates zur Entwicklung zu bringen, die 
bevorzugten Kreisen und Städten zu Teil geworden ist. Daß im 
Umkreis von fast 100 km um Regensburg nun keine Universität 
oder ähnliche universale Hochschule als Einzugsstelle für den 
heimischen Absolventennachwuchs vorhanden ist und dieser sich 
deshalb später meist mit subalternen Posten unter den Ober
regierungsräten usw. aus den bevorzugten Kreisen begnügen 
muß, das kann nun einmal nicht bestritten werden. „Was du 
nicht willst, das man dir tut, das füg’ auch keinem andern zu.“

Dt. Josef Habbel





„Was du nicht willst, das man dir tut, das füg’ auch keinem 
andern zu.“ Dies gilt nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern 
auch von Gemeinschaft zu Gemeinschaft. Wenn der bayerische 
Staat sich wehrt gegen den von Bonn drohenden Zentralismus 
und gegen die Eingriffe in seine Eigenstaatlichkeit, so muß er 
seinerseits nach dem oben angeführten Grundsaß auch in Bay
ern selbst, den Kreisen und Gemeinden gegenüber, sich des 
Zentralismus enthalten und das Leben örtlich blühen lassen 
und darf die dafür anteiligen Steuern nicht auf ein paar bevor
zugte Punkte konzentrieren. Die „väterliche“ Funktion des 
Staates erfüllt sich erst, wenn kein Regierungsbezirk das Ge
fühl haben braucht, dauernd vernachlässigt und übergangen zu 
werden, und wenn Vorgehensweisen anderer sehr bevorzugter 
Institute oder Städte zurückgewiesen werden, die, geschähen 
sie im privaten Bereich, nicht gerade als edler Wettbewerb 
gälten. Konkret: man kann nicht dauernd die ohnedies beschei
den eingeschränkten Forderungen und Wünsche Regensburgs, 
der Oberpfalz und Niederbayerns nach dem Ausbau und der 
Stabilisierung des Lehrkörpers und der Forschungsinstitute der 
Regensburger Hochschule mißachten, überhören, ablehnen, wie 
es der Haushaltausschuß des bayerischen Senats jüngst getan 
hat. (während der Kultusminister zu seiner Zusage stand), wenn 
man als bayerischer Staat um seine Weiterexistenz kämpft. Die 
allzu freundliche Aufnahme des Ausschusses für die Neugliede
rung des Bundesgebietes, dessen Besuch viele als Taktlosigkeit 
empfanden, läßt freilich allerlei Befürchtungen zu. Wenn 
Rektoren anderer Universitäten gegen das polemisieren, was in 
Regensburg am Wachsen ist, dann erwecken sie den Eindruck, 
der Bestand und das Wachstum ihres Instituts hinge von dem 
Darniederliegen der Regensburger Llochschule ab. Auch Univer
sitäten sind nicht Selbstzweck. Sie haben zu dienen und bilden 
Fermente des geistigen und wirtschaftlichen Lebens eines Land
striches. Die bestehenden Universitäten würden diese Grundtat
sache, die doch ihr eigenes Dasein rechtfertigt, bestreiten, wenn 
sie sie für Regensburg, Oberpfalz und Niederbayern nicht gelten 
lassen wollten. Nun wäre es ein großes Mißvei ständnis zu glau
ben, dem Schriftleiter ginge es nur um Regensburg, Oberpfalz 
und Niederbayern, weil er da zu Hause ist. Keineswegs! Auch 
die anderen bayerischen Kreise haben das Recht, Vernach
lässigungen zu rügen und spezifisch regionale Möglichkeiten mit 
der gleichen Hilfe des Staates zur Entwicklung zu bringen, die 
bevorzugten Kreisen und Städten zu Teil geworden ist. Daß im 
Umkreis von fast 100 km um Regensburg nun keine Universität 
oder ähnliche universale Hochschule als Einzugsstelle für den 
heimischen Absolventennachwuchs vorhanden ist und dieser sich 
deshalb später meist mit subalternen Posten unter den Ober
regierungsräten usw. aus den bevorzugten Kreisen begnügen 
muß. das kann nun einmal nicht bestritten werden. „Was du 

. nicht willst, das man dir tut, das füg’ auch keinem andern zu.“
Dr. Josef Habbel
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gilt nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern 
auch von Gemeinschaft zu Gemeinschaft. Wenn der bayerische 
Staat sich wehrt gegen den von Bonn drohenden Zentralismus 
und gegen die Eingriffe in seine Eigenstaatlichkeit, so muß er
seinerseits nach dem oben angeführten Grundsaß auch in Bay
ern selbst, den Kreisen und Gemeinden gegenüber, sich des 
Zentralismus enthalten und das Leben örtlich blühen lassen 
und darf die dafür anteiligen Steuern nicht auf ein paar bevor
zugte Punkte konzentrieren. Die „väterliche“ Funktion des 
Staates erfüllt sich erst, wenn kein Regierungsbezirk das Ge
fühl haben braucht, dauernd vernachlässigt und übergangen zu 
werden, und wenn Vorgehensweisen anderer sehr bevorzugter 
Institute oder Städte zurückgewiesen werden, die, geschähen 
sie im privaten Bereich, nicht gerade als edler Wettbewerb 
gälten. Konkret: man kann nicht dauernd die ohnedies beschei
den eingeschränkten Forderungen und Wünsche Regensburgs, 
der Oberpfalz und Niederbayerns nach dem Ausbau und der 
Stabilisierung des Lehrkörpers und der Forschungsinstitute der 
Regensburger Hochschule mißachten, überhören, ablehnen, wie
es der Haushaltausschuß des bayerischen Senats jüngst getan 
hat, (während der Kultusminister zu seiner Zusage stand), wenn 
man als bayerischer Staat um seine Weiterexistenz kämpft. Die 
allzu freundliche Aufnahme des Ausschusses für die Neugliede
rung des Bundesgebietes, dessen Besuch viele ais Taktlosigkeit 
empfanden, läßt freilich allerlei Befürchtungen zu. Wenn 
Rektoren anderer Universitäten gegen das polemisieren, was in
Regensburg am Wachsen ist, dann erwecken sie den Eindruck, 
der Bestand und das Wachstum ihres Instituts hinge voll dem 
Darniederliegen der Regensburger Hochschule ab. Auch Univer
sitäten sind nicht Selbstzweck. Sie haben zu dienen und bilden 
Fermente des geistigen und wirtschaftlichen Lebens eines Land
striches. Die bestehenden Universitäten würden diese Grundtat
sache, die doch ihr eigenes Dasein rechtfertigt, bestreiten, wenn 
sie sie für Regensburg, Oberpfalz und Niederbayern nicht gelten 
lassen wollten. Nun wäre es ein großes Mißverständnis zu glau
ben, dem Schriftleiter ginge es nur um Regensburg, Oberpfalz 
und Niederbayern, weil er da zu Hause ist. Keineswegs! Auch 
die anderen bayerischen Kreise haben das Recht, Vernach
lässigungen zu rügen und spezifisch regionale Möglichkeiten mit 
der gleichen Hilfe des Staates zur Entwicklung zu bringen, die 
bevorzugten Kreisen und Städten zu leil geworden ist. Daß im 
Umkreis von fast 100 km um Regensburg nun keine Universität 
oder ähnliche universale Hochschule als Einzugsstelle für den 
heimischen Absolventennachwuchs vorhanden ist und diesei sich 
deshalb später meist mit subalternen Posten unter den Obei- 
regierungsräten usw. aus den bevorzugten Kreisen begnügen 
muß, das kann nun einmal nicht bestritten werden, „Was du 
nicht willst, das man dir tut, das füg’ auch keinem andern zu.“

Dt, Josef Habbel









Allgemeiner Studentenausschuß 
der phil. theol. Hochschule 

Regensburg

Regensburg, den ............... 194. *jt.

''w .

Verechlar. der "leganBburrer Studentenschaft zur Reorganisation der‘
phi 1 o so phisch-the©lo gischen Ko ehschulen•

147

tarier re © chichtlieher Überblick der phil,theol. Hochschulen 
Kegensburg und Bakborgs
Auszug euo dem V0rle sunröver^eiehnis: ”1) 1 e Phil.theol. fochechule 
Regensbarg geht in ihren Anfängen auf eine theologische studien- 
anstolt zurück» die dem 1569 gegründeten Jesuitengyranaeiua 3t. Faul 
angegliedert wurde, iach Auflösung des Jesuitenordens 1773 wurde 
diese Stuöi©rinnetalt eis bischöfliches Lyzeum» 1Bo3 als flrst- 
erzbischöfliches (laiberg) Lyzeum weitergeführt. ei der x^eschie- 
ßurig llegeneburgs durch die Franzosen 18o9 ging das Floster 3 t. Paul 
in llar. en auf. «och der Übernahme des Firsterzbistunss durch die 
Krone Bayern wurde das Lyzeum 181o als staatliche Anstalt wieder 
errichtet und in die Bäume des 18©3 säkularisierten Dominikaner- 
klosters 3t. Blasius» der ehemaligen Wirkungaetätte Alberts des 
Großen, verlegt. ®s erhielt 1923 die Bezeichnung Phil.Theologische 
Hochsschale und Gleichstellung mit der Universität, hie nat.soz. 
Regierung nahm ihr einen guten Teil ihrer Rechte und verurteilte 
sie zum Aussterben mit der Schließung der Hochschule 1939, so daß 
nur 2 von den 11 Professoren 'brigblieben. v ?mk dem *nt g©genkommen 
und der Tätigkeit von Militärregierung und Ministerium konnte dio 
roohechole -ar. 15. November 1945, dem ;age Alberte des Proben, feier
lich wiedereröffnet werden und di© Vorlesungen aufnehrten. Gesäß 

vom 7. ?irz 1946 werden die hier verbrachten ;ehester als voll- 
gilti :e Semester für die Ablegung von staatlichen und hochschul- v 
mäßigen Prüfungen anerkannt. Mesgilt f ir das tadfum sowohl in 
ln der philosophischen als auch in der theologlsehen Abteilung.”

MIm Jahre 1566 gründete der Bamberger Fürst- 
bischof mpt von engersßorf gemäß den Vorschriften des ’onzils 
von Trient eine gelehrte Schule für eine zweijährige philosophi
sche und dreijährige theologische Ausbildung vorzüglich des Kle- 
rusnaehruchses. Sein Nachfolger irstbiechof Melchior 6tto Volt 
von Salzburg gestaltete sie in den Jahren 1647/43 zu einer Aka- 

ö Ic - Akaßemia Ottoniana- mit philosophischer unß_theologischer 
Fakultät und mit dem Recht der Verleihung der akademischen Grade. 
Lurch Blnzufügen Juristischer Professuren, darunter solcher fl r 
Btatsrecht bereits im Jahre 1735» bald auch medizinischer Lehr
et.Uile 174 9 u. 177o, fand die rweiterung zur Universität statt, 
wozu sie Firstbischof Aid am riedrich Graf von Peinsheim im Jahr 
1773 in aller Form erhob - Universitas Ottoniana- riderleisma. 
j hrcAttribut(1:tiftur • jszuhehür) war die schon 1611 gegrUndete 
Bibliothek der Akademie, die nunmehr *'ls Universitätsbibliothek 
ernstlich gefördert wurde.(Heute”Staatliche Bibliothek”) Bald 
brachte di© Säkularisation!18o2/©3) mit der vollen Einverleibung 
des Hochstifts Bamberg in das Purfürstentum l falz—Bayern auch die 
Unterstellung 8er Akademie bzw. Universität unter die neue 1 an.des- 
herrlichenAufeicht und Leitung. Liese beließ den Stiftungen und dt 
i g en turne ch arak t er der Hochschule gemäß dem -eichsdeputaticns» 

Schluß völlig, löste jefoeh die Juristische und medizinische 
Fakultät zugunstender Würzburger0Universität durch kurfürstlicher 

aniaetioneakt vom 3«Nov. 16©3 ab; So bestand die gelehrte An
stalt wieder aus der philesephisehen und theologischen Abteilung* 
die die bisherige Locischule ohne Unterbrechung der Bomeeter und 
Vorleeun* en, zugleich mit Beibehaltung der Stiftungeeigenschaft,





des atiftungavermdgen® and der Attribute {Bibliothek, KstttMlXafe»
•

Bm blieb dem ftatlenaXeosiaXiamti« Vorbehalten» dl# erst© 
Unterbrechung des echul- and TerlesungebeirtebeS seit der C--rOn- 
dang der /OcaAemie (1643) durch chllefung der Hochschule am 
9*0kt* 1:l3:-> herbelaufhrea* Sein lei war die baidmö-^lioh# Anflfeuag d 

- der Hochschule selbst# Statt dessen kennt# €1### feierlich nach 
m wieder eröffn« and dank den Bemühung« and der feneh- 

mlgfimg der umeriit an!seben littärregi©rang vom 1o»Okt*1945 den 
gansen Vor1esungsbetrl eb eatsungsgeiäS an ?1»Oktober 1945 naa aufnehaen. **

i
XI» Ule farselm des " gegenwärtigen Ke tat andea für' die studierenden

aller Fachrichtung« ta) nach äm frei« deutsch« Xuesmenbrueh 1945 setst* sChlagar-
; ein Ansturm von jung« M«seh« auf die Bul vors11 ät« ein« 

todent« und Abiturienten besondere aus den Jahrgängen 1917-25» 
die während dea Erlegee keine Möglichkeit »um Studium batten» 
versnobten de» &en der Strafe au entrinnen und beschleunigt 
ein» ihren geistigen und materiellen Mitteln entsprechenden 
Beruf sosnstrebem* Insb® sende re ln. Bayern waren die verhnn- 
denen landeauslvereitäten «ehr bald Überfüllt» Bin greSer feit 
v« Bewerbern «Bie ab gewiesen werden* Entlassene tCriegegefan#

' geae und Flüchtlinge* gens au schweig« von den jüngeren <Jahr- 
gtngen, welche ln den latsten Jahren Ihr Abitur ablegten und 
sam KoahschtAlatadXuäi hersasteh«»lin Irlnf 'das Ministeriums v* 7*3*46 eKSafgllohte im Bauern einem grd Ben feil dieser Bewerber den 
den Beginn ihres Studiums an den 6 j&ill»thael»Hochschulen»b) Iiles« Andrang hätten die 3 bayerisch« landesuniversi täten und 
dl# f»H* Münch« nicht gerecht werden können» auch wenn eie un
versehrt aus dem Erlege herrcrgegaxi&en wären« Sc aber lat ihr# ‘ 
itapasität infolge der stark« Bemhensehäd« mit Ausnahme der

' von Erlang« gsn» erheblich geraske*-» u kommt» ÄaS die * stark ln feitlelÄenschmft gesogenen Städte München «d'lfUrs- 
bürg allen Studierend« auch nicht «nähernd die für ein pest- 

■/es Studium notwendig« lebensbedingtmg« bieten können»
Bas ist eine fatsaehe» die eich aller versmmleht nach in 1e 
bis 2® Jahren noch nicht durchgreifend gebessert haben dürfte«

c) Mmn suslt»liehe Belastung hinsichtlich der Akademisch« Aus
bildung-• erfuhr Bayern in ferm eines Flüchtlings« tremes» der die Bevölkerung um ca 25$ vermehrte* Auch ilbses- Faktum d- rfte ein
1 ängerbeeiehendes» w«n nicht Überhaupt ein immerwährendes sein*d) Me ttmetän&e» die ln a)- c) dargelegt-wurden» brachten es mit 
sich» dai ein großer feil bayerischer lisndeeklnder sich unter 
den 'Ab: ewleecnon bsw# unter den ^tuaiermdetf befindet» die an den

V c . -jchschul« deswegen feetgahaltea werden» weil sieh 
v die Universität« einfach nicht , in der Lage sehen gönnen * sie voll- 

.... ig su übernehmen* Bedauern weise ist es ssEäreft se» 
daß diese bayerisch«. Student« und Abiturienten, hinter selch« 
V« Auf erbeyem »urilckstehen müss«»

XXI» - Der 3t«d der Studierend« an den 6 phil# theel*Beeh*ohnX«Bayerns» , entnommen aus "studentische Blätter” Ir» 6 (nach amt
lichen gen für das Senmereonsster f§47)» ergänzt u# teil
weise berichtigt durch direkte Angaben der phil» thcd * •oebeenu- 
1«2 , ■ /

*rs—s»

/





- . ' ; ' * > ^ - ; C » :;r • * * * >bestehende« Schwierigkeiten mä - o?:larhMten m -den phll#theel* 
Hochschulem
Im Hinblick auf dl# bestehenden Schwierigkeit#!!, unter Wahrung 
ilirer Interessen und nach einer kritische« Beurteilimg der MB®*. holten erlaubt siclvSiosige Studentenschaft felgenden Vor* 
sehlag daxmlegen:
i* -■■ m den phdl* theel# Hochschulen Bayerns absolvierten bisher!«* 

gen Semester werden fte alle fnehrichttmgen an den hniversi- 
t&ten der Msene in veilem Umfang als Faehsemester anerkennt* 
ler Xhtersenenrat wird um diesbesUgliehe Vermittlung ersucht* 
dieser Punkt wird, wie felgt begründet* ' : ,

(&}gem$!l MS 6*3*46 keimten Studierende&ller Fachrichtungen an den phli*theel* ^oehcohaXea studieren* l-e lag nicht an 
diesen Studenten» dal eie über die ursprüglich geplanten 
ersten I Seeulster hinaus an diesen Hochschule» verbleiben 
nulten* Ra wäre bedauerlich» wenn durch eine unbillige Harte 

1 zahlreichen ehemaligen Kriegsteilnehmern ein neuer ieltver- 
last in ihrer Berufsausbildung awgefägt würde#

(b)Bs,B die Studentenschaft an de« phll*theel* Hcehsehulen 
einer vollen. Anerkennung würdig ist» beweist der rast da® 
hebe Vemtwertungsbewultaeln» womit das Studium betrieben 
wird# £te erst# feil der med* Vorprüfung an den phil*theel» 
Hochschule« .während der lasten semesterxerien mit ihrem aus#

- geseiehneten Ergebnis gibt hierven Zeugnis*
> Vde Studentenschaft bittet um baldmöglichst^ Zusendung der 

urohflihrungßbestimmuage« zu der vom b&yr* ^taatsaiaisterlom 
f :‘i.r tf«a*I#. verfügten Mgnmngsprüf ung» damit auch die' nicht» 
iaed* aiomilitonen den Nachweis für ihren ausreichenden Ms» ■ 
eensst&ad .führen köimm*

(e)Bureh die Erteilung von Behraufträgcn durch das Mm: /' ri ■ . 
an &vw großen feil namhafte 'iaseneehaftler uac? Professoren 
von selche deutschen Universitäten» die als ?olge des £u» 
m^aenbrachs aufgeheben wurden» wird an sieb cshen ein© voll» 
wertige Ausbildung garantiert*

- (d);hurch finanzielle und sonstige materielle Hilfe tragen di® 
Studenten selbst wesentlich dass bei, des notwendige hehr* 
material für haboratbrieu». ln®titäte» Seminare uew# sa be» 
schaffen

2* er eschlug der bayerischen lekterenkonferena ve.. 23*7*47 in • 
München» nach welchen Mediziner bis sum 2»fell der mcd*VcrprU» 
fang in Regensburg studieren kennen* brachte es Mt sieh» daft 
sich die phil*theel»Hochschule Keeeneburg mehr auf den nat#» 
wlsscnschaftl# med* 3veig ansgerichtet hat» während ein-MB. der 

^ atme fege» der die ersten 4 Eteester ftoehtcwisstnschuft in v 
iZui «verkennt* eine Verlagerung des Schwerpunkte auf dt« 

v,;- 2risticcbMvelkwwirt ® ch&ftliehe« Sektor in /: «LV.berg bedingte*
, Am dieser Situation resultiert nach Ansicht 'der hiesigen 

v tudenteasehaft folgende losuagi
.a)l^i2beri;sr • rrichtung eines jurirtlecbe«-*vel:eenirtecb -::ftll eher 

rrovi&oriu&s unter Anlehnung an k rlam cn» Auf rate dieses- 
Freviserlums ist eine hochwertig® iuristleeh*>vclhwwirt» 
sehaftllehe- Ausbildung der ersten 4 Semester* bis Hiarsu 
notwendigen Planstellen »uBtea in Form von Ordinariaten 
bt^v* crdinariatea geschaffen werden*
' i© theelegir.::
Me philosophische .Abteilung wird ebenso wie die «st*-* 
v/issenschaftliehe im nahmen der phil#theol* oehschule von p. 1939 weite::. Me Studierendea ab 2»fernster werden

h\ zvl 2/3 durch die EeimatunivereMtin» su 1/3 durch Regens? 
übernommen«
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ASTA Hochschule Eegenshurg- 
Außeureferat

Regensbürg, den 27.lo.47
Shttrirv

üSßfel£4irli=ii=fiiiilEä

#

Vom Ministerium in einem Schreiben vom G.lo.47 genehmigt: 
Semester: Jura (4), Phil. (4), Hat. (6?), Med. (2).
Jura sehr gut ausgebaut, Germanistik gut.
Parallele Vorlesungen der Dozenten, vielseitiger Stundenplan,
Ausbau eines physikalis ch-chemisehen Instituts in der"Konkordia",
Fertigstellung voraussichtlich April/ Mai 1943. Reue Dozenten
angekommen. Zur Zeit 5 - b Hörsäle, neue im Bau, bis Ende des 
Semesters voraussichtlich lo - 11 Hörsäle.
Die Stadt unterstützt•hervorragend die Hochschule, Residenz
für den Ausbau geplant. Hervorragende Arbeit des Senats. Rektor 
Kraft undurchsichtig,(eigene Pläne). Gute Verbindungen ins 
Ausland (England u. Frankreich), dauernd Verbindung zur Mil.Reg. 
in München und einflußreichen Offizieren der Mil.Reg., versucht 
ausländische Dozenten zu bekommen, Versuche zwecks Patenschaft
u. nusbau.
22. Nov. 3oo- Jahrfeier der Stiftungsurkünde der Universität. 
Einladung an alle Universitäten. 1943 (Sept.) 3oo - Jahrfeier 
des Vorlesungsbegiim.es(bis dahin Institut u. Eörsäle fertig).
Ende Okt. anfangs Nov. Rektorenkonferenz in München, Teilnehmer 
Rektoren und Studentenabordnung. Thema: Satzungen der Bayer. 
Universitäten, 2o % Klausel, Schicksal der phil.-theol. Hochschu
len.
ASTA Bamberg, neue Statuten, ohne Genehmigung des Ministeriums, 
Ende des Semesters neu gewählt, lo Mann. Vertritt nur die Stu
dentenschaft gegenüber den andern Hochschulen. Ausbau übernimmt 
der Senat. Bamberg besitzt 8 Studentenheime (Deutsches Haus).Sehr 
komfortabel ausgebaut. ASTA Bamberg gibt aus an alle Studenten 
rückwirkend zur lob. Periode: 14oo Gr. Fleisch, 14oo Gr. Nährmit
tel, 42o Gr. Brotmehl, 15o Gr. Butter, 5 Pfund Kartoffel.

gez. Sperl 
Außenreferent
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Allgemeiner Studentenausschuß 
Phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

rj fi O
Regensburg, den ; • * ‘
Ägidienplatz 2 
Telefon 37 30

Der Voreiteende des AStA

An den
Herrn Rektor der Phil.Theol* Hochschule

R e f c n s b u r g
Betreff: Stellun Studentenschaft zum Projekt: 'Plakkaserne.

Bezug:

\

Die Etadenten.schart erlaubt sich in diesem Schreiben ihre Ansicht 
über eine bauliche Erweiterung der zu erwartenden neuen Universität zu 
äussern und bittet daher Herrn Rektor, ‘berechtigte Hinsche bei den’mass
geblichen :ehörden zu unterstützen#

Die Ausbaupläne der ihil.Theol.Hoehschule^Regensbürg zur Universität 
sind in das letzte Atadiuin geraten und es taucht • nun d^e frage auf, wie 
weit sie in den altem Räumen untergebracht werden kann und wieviele neue 
Räume benötigt werden müssen, ha dürfte vielleicht zweckmässiger;erschei
nen , wenn man gleich von aller Anfang au weitblickend plant und Möglich
keiten einrechnet, die heute noch nicht zur Debatte stehend, in 1o - 15 
fahren vordringlich und dann schwer lösbar erscheinen^

Ebenso wie in Amerika die Hochschulen einer Reform unterzogen werden, 
beginnt man in Deutschland schon seit Ende des 2# v/elikrieges auäführende 
Zand an dfiesee Problem zu legen-, ohne jedoch allzu weit Vorwärts gedrungen 
zu sein# In der neuen Universität werden ev# in der Verfassung' bereits _

■ formen vertreten sein, dach denen an manchen alt-ehrwürdigen Universitäten 
‘noch/ schwer gerungen wird•Die.Aufgabe einer neuen hohen Schule muss es vor 
allem sein; fest im Boden der Heimat wurzelnd,ein Kulturträger ers-en naiig 
ges für das breite Volk und ein Zonnex zu den geistigen Kräften des Aus
landes. An einer solchen Anstalt sollen sich alle geistigen^Strömungen frei 
fen, auf genommen und dann verarbeitet werden* vier Vorgang hört sich etwas 
fabrikmässig an, ist jedoch notwendig um der breiten lasse das all zutiefe 
Denken zu ersparen)

Die Hochschule legensburg soll eine Bildungsstätte werden, an der aas 
deutsche Hochsehulniveau den Torang hat und an der eine gewisse deutsche 
Eigenart immer gäw&i sein wird, 'jedoch, soll der Konnex mit dem Ausland 

aktiv ‘tätige Basis zu -ruhen kommen! dann ist es nicht 
deutschen Eigenart ein kleines Luftloch gelassen wird 
gleichzeitig aber auch das andere Eilieu einen lutritt erhalt.

auf eine 
dass der 
strömen, 

'Das ist

zu umgehen, 
um auszu-

3taa- 
und 

sollen

jedoch nur möglich, wenn man in allen Dingen die v oraussetztngen 
dafür schafft. Die Hochschule Regensburg soll, unser unmassgeblichen Ansich 
nach, der Gegenpol einer -ausländischen Universität werden, ohne eie 0uen 

erwähnten -1 onheiten einsubüssen* Dienneue Universität soll in den 
ten ein-, Schwester tesitzen, mit dep sie regsten geistigekul turellen 
wissenschaftlichen Austausch pflegen könnte.Deutsche - rofessoren 
sich in Gastvorlesungen gegenseitig mit amerikanisehen Dozenten ablesen, 
die Studentenschaft schickt einen Teil ihrer x orni .i itonen we;e zum ^ustausex 

und hilft so mit d&i Abendland auch einmal Ideen massig unter einen Hut 
zu bringen/ Amerikanisches fluidum -soll nach den r erntendem 
des kommen,
USA zu Gute

des Abend'lan-
rährend diese v/ieder ihre Positivs der geschäftigen Tochter 
k o bliti e n 1 as s en.

Um all diesen Aufgaben gerecht werden zu können, eine Vordring;
D/üch keit, raummässig dafür Voraussetzungen au schaffen* oie auch ln aiesei 

funkt eine heüheit für Deutschland bedeuten, Regensburg besitzt an seiner

ist es 
die

877. 48. Aum.





Allgemeiner Studentenausschuß 
Phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

Blatt 2

Regensburg, den
Ägidienplatz 2 
Telefon 37 30

Betreff

Bezug

Peripherie in -Form der ehemaligen Fehrmaehtskasernen die dafür notwen
dig erscheinenden Möglichkeiten.'hier in einer diesen: Kasernen kennte 
die erste deutsche Universitätsstadt unter gebracht wpstfden, die ange
lernt an angelsächsische Vorbilder, sine Intensivierung des KochschuA-
betriebes in geistiger und kultureller Hinsicht' herbei führt.Dort wäre
die Möglichkeit geboten,sämtliche Lehr- pnd Institut sräuiae unter zu brin 
gen, die Studenten-und Professorenschaft wohnraummässig zusammen zu fase 
sen um auch hier einen starke# Konnex zwischen Gebenden und Nehmenden 

!zu gewähr!eir.I:en# Hier könnten sich die Studenten ihre eigene Stadt mit 
Verwaltung- gründen, dort könnten sie eigengesialtendcs Beben entfalten.

Durch die Vielzahl der Kasernen ird die Auswahl tur dual, rechnet 
man jedoch schon für die Bökunft, so ist die Möglichkeit schon begrenzt 
und bestimmt. Kenn auch die Raff 1 erkaseme im Osten der Stadt durch ihre 
Rrlurnlichkeiien (alte Vetrinärschule der Wehrmacht)im Anfang vorteilhafte 
erscheint, so ist dieser Annahme entgegen zu halten, dass die Gebäude 
Anforderungen in 2o Jahren nicht mehr genügen dürften# Ferner liegt sie 
an der Ausfallstrasse nach dem Osten und im Zuge der Dtadterweiterung 
ist das Gebiet in Osten für das Fabrikviertel vorgesehen*

In Süden 1 er Stadt befindet sich, fast in klösterlicher Einsamkeit 
ruhend, die ehemalige Hakkaseme, dicht dahinter die Luftnachrichten 
Kaserrle; zwei Komplexe die mit der Großzügigkeit Göringscher Planung 
errichtet worden sind* Fenn auch in 2o Jahren die Kelchsautobahn (die 
Vorar eiten sind bereits geleistet'! vorbei führen wird, so geschieh das 

er gemessenen Isntfemnung, die zu gross ist um die Stille zu• 
imteiüu^oehen.landschaftlich reizvoll in einem kleinen Kessel über der 
alten Aatis bona sind die Gebäude so gebaut angelegt, dass e3 bei einer 

ev, Vergrösserung keine Schwierigkeiten bedeutet, Heues hinzu zu bauen. 
Hach einigen Jahren könnte man auch mit der Freigabe der LH. - Kaserne 
rechnen, die wie keine andere geeignet wäre, eine Klinik unter zu brineg 
gen. Durch weite Felder ringsum abgeschlossene im Fuge der -Währungsreform, 
bestände durch den Fürsten die Möglichkeit, neuen Grundbesitz hinzu zu 
kaufen, um auch, fand ev, einen kleinen landwirtschaftlichen Fundus zu be 
sitzen)mii<S einer Stichstrasse mit der Stadt verbunden ist sic auefc das 
Geeignetste, was Regensburg zur Feit bieten kann.

Die Kranz. Militärregierung zeigte ln der Heugründung der Universität 
Kains ihren Killen, der deutschen Jugend zu helfen und man darf mit ru
higem Gewissen behaupten, dass dieser -Schritt auf allgemein grösste An
erkennung .estossen ist# Kie eit weit eine Universität in solchen Räumen
Entfaltungsmöglichkeiten bietet, zeigt der neue' Lehrplan, der einem alle 
Achtung abnötigt. In Regensburg könnte die amerikanische Militärregierung 
das Beispiel geben und den ersten Schritt zur Jugendverständigung im gro 
sen Stil einleitendster könnte man eine Visitenkarte der Feit über die 
ÜL-Besatzungszone vor!egen#Gleichzeitig spricht noch ein anderes Kositi- 

unser.e Ansprüche* Die Kaserne, durch den Motor-Pool und die Ordi- 
nance nur halb ausgelastet, wird in einigen Jahren höchstwahrscheinlich 
•der Zivilbevölkerung übergeben werden, die diese Gebäude - dann für'Wohn
zwecke in Beschlag: nehmen wird.Während bei einer -öhnbenütsung es nicht 
der Fall ist, wirden- bei unseren Plänen die ganze innere Struktur- ohne 
grossen Kostenaufwands verändert, so dass eine fiederbenutzung f'.Ir mili
tärische Zwecke vollkommen ausgeschlossen sein wird.

Der Stadt und dem Ministerium wäre bei Unterstützung unseres Antrags 
zu versichern, dass die erstere, ohne •ohnraugiabiretung und ohne Zinsekn* 
schnitt in ihr- soustark pulsierendes2(?) Eigenleben, die Möglichkeit be
stünde, eine Universität zu erhalten, der zweiteren Stelle würde es sicht 
angenehm sein, ohne grossen Kostenaufwand dielatsache der Heugründung; ei
ner Universität für sich verbuchen zu können.

n ' 5 9 rienri auch die Gedanken zum Projekt keine abschliessenden sind, so sol 
len' sie doch einen groben Ausschritt über dei Ansichten der Studentensc.br: 
zu die- er Ahgelegheit geben. bw

877. 48. Aurii.



Jie 31ud entemscüaft und insbesonders der Adta, bittet 
die öe&ank&n .verwendbar und durchführbar erscheinen, 
bez1ig 1 ichc:n Jchr:.11en, vertreten zu wollen/

H e rin Eektor, soweit 
sie bei seinen dies-

8-915 "b-ir.

Hochachtungsvol1!

(Sperl)
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Abschrift

Studentenschaft der Universität München 
Allgemeiner Studenten-Ausschuß

An den
Allgemeinen Studentenausschuß der 
Phil. l'heol. Hochschule Regens bürg
Regens b u r g
Agidienplätz 2.

-ingegangen j13.flUG.1949 | 
jgrl jw j

Unser Zeichen:Sch/P Ihre Nachricht v.1.7*49
lag: 3*6.49.

Betrifft: Errichtung einer 4. Landesuniversität

Ihre Anfrage wurde anläßlich einer ASTA-Sitzung hier be
handelt, wobei zu den einzelnen Prägen in folgender Weise Stellung 
genommen wurde.
Zu Punkt 1.
Wir sehen keinerlei besondere ideellen Gründe, die die Errichtung 
einer 4.Landesuniversität in Bayern notwendig erscheinen lassen.
Zu Punkt 2.
Palls es tatsächlich zur Errichtung einer 4.Landesuniversität kommen g 
sollte, s o dürfte wohl eher Regensburg als Bamberg als Hochschulort 
geeignet sein, da Ja Bamberg in unmittelbarer Nähe von Erlangen mit 
seiner Universität liegt. Auf keinen Pall zu bejahen wäre selbstver
ständlich die Verteilung einer Universität auf 2 verschiedene Städte. \
Zu Punkt 3*
Diese Präge ist unter Punkt 1. schon beantwortet. Es gibt unserer 
Ansicht nach weder in wissenschaftlicher noch in sonstiger kultu
reller Hinsicht irgendeine Notwendigkeit zur Errichtung einer 
neuen Universität.
Zu Punkt 4*
Die Gründe, die gegen die Errichtung einer 4.Universität sprechen sind 
sehr zahlreich und von zahlreichen. Stellen vor der Öffentlichkeit 
bereits dargelegt worden. Alle Kri^ese, die irgendwie Einblick in die 
augenblickliche Lage des Hochschulwesens in Bayern haben, haben die 
Errichtung einer neuen Universität zum allergrößten Teil abgelehnt.
Wir schließen uns dieser Ablehnung voll und ganz an und zwar aus fol
genden Gründen:
a) Die Errichtung einer 4.Universität darf sich der bayer.Staat aus 
rein finanziellen Gründen solange nicht erlauben, als die Mittel zum 
Wiederaufbau der alten, traditionsreichen Hochschulen nicht vorhanden 
sind. Die mißtJLiche Lage der Universitäten, vor allem in München und 
Würzburg ist hinreichend bekannt. Es sind auf Jahre hinaus Millionen- 
Beträge notwendig, um die Gebäude und Institute wieder herzustellen 
und die notwendigen Grundlagen zu schaffen, die eine vollkommene Ausbil
dung der Studenten und die Wiederaufnahme bzw. Portführung der Por- 
schungstätigkeit erlauben. Wir übersenden Ihnen anbei ein Memorandum, 
des von der Süifcdentenvertretung der med.Pakultüt hier ausgearbeitet 
wurde. Sie können aus diesem entnehmen, was allein an dieser Fakultät 
noch fehlt, um sie wieder auf den früheren Stand zu bringen. Es ist uns

x -161
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unverständlich, wie unter diesen Verhältnisse^! es irgend jemand 
verantworten will, G-eld aufzuv/enden für den Aushau einer neuen 
Universität, für deren Errichtung keinerlei Gründe zu sehen sind. .
Auch die Erklärung, daß die Errichtung der 4.Universität evt. durch 
seihst aufgebrachte Mittel ohne Belastung des Staatshaushaltes 
finanziert werden könne, können wir nicht anerkennen. Die Kreise, 
die das G-eld hierfür zur Verfügung stellen, möchten sich doch bitte 
ihrer Verantwortung bewußt sein in der Richtung, daß es für Bayern 
sicher eine bessere Lösung wäre, die alten Universitäten wieder auf
gebaut zu sehen und daß das aufgebrachte Geld besser für diesen Zweck 
zu verwenden wäre. Die Universitäten München, Würzburg und Erlangen 
haben ihre Tradition, haben ihren Ruf im Inland und auf der ganzen 
Welt. All dies gilt es zu retten und für diesen Zweck sollten alle zur 
Verfügung stehenden Mittel eingesetzt werden.
b) Nicht nur die Errichtung, sondern-such der evt. Bestand einer
4.Landesuniversität würde enorme Gelder verschlingen. Die laufenden 
Ausgaben einer Universität für die Erhaltung der Baulichkeiten usw., 
die Beschaffung von Lehrmitteln und vor allem für Personalkosten 
sind bekanntlich sehr hoch. Es ist nicht anzunehmen, daß diese lau^^ fenden Kosten später auch von privater Seite gedec. t würden, sonaeSP* 
bestimmt zu Lasten des 4 Staatshaushaltes gingen. Es fehlen heute die 
Mittel zur Schaffung der notwendigen Assistentenstellen, zum Kauf der 
notwendigen Einrichtungen der Institute für die alten Universitäten,
Die geringen Mittel, die heute für 3 Hochschulen nicht ausreichen, 
müßten in Zukunft an 4 Partner verteilt werden, ein Zustand, der 
völlig untragbar wäre.
c) Nicht nur materielle, sondern auch grundsätzliche andere Erwägungen 
sprechen gegen die Errichtung einer 4.Universität. Die jebzt in West
deutschland bestehenden Universitäten haben in normalen Zeiten voll
kommen ausgereicht, um den Bedarf an akademischem Nachwuchs zu decken. 
Durch die Aufstauung der Kriegsjahre ist seit 1945 eine Überfüllung 
aller Universitäten eingetreten. In ein bis zwei Jahren jedoch werden 
die Kriegsjahrgänge die Hochschulen verlassen haben und dann wieder 
eine normale Zahl Studierender vorhanden sein, die von den einzelnen 
Universitäten ohne weiteres ausgebildet werden kann. Es ist erfreu
lich, daß die Phil.theol.Hochschulen beim Auffangen der Überzahl von 
Nachkriegsstudenten sich größte Verdienste erworben haben. Jedoch lyyjt sich daraus für die Zukunft keine Berechtigung bzw. keine NotwendiJ^^ 
keit für die Existenz einer 4.Universität auf die Dauer ableiten.
d) Es ist eine bekannte Tatsache, daß der Krieg eine große Lücke ge
lassen hat in dem Nachwuchs an akademischen Lehrern. Es ist heute 
s-chwierig, hochqualifizierte Kräfte für den Dozentennachwuchs zu fin
den. Auch auf diesem Gebiete würden sich durch die Errichtung einer 
4.Universität neue Schwierigkeiten ergeben, da gerade hier keines
falls die Qualität durch Quan/tität ersetzt werden darf.
Zu Punkt 5 *
Unser besonderer ?/unsch geht also dahin, daß man eine 4.Landes
universität in Bayern nicht errichten möge, sondern daß vielmehr 
alle interessierten Kreise dafür gewonnen werden, alles zu tun, was 
den ordnungsgemäßen Wiederaufbau der Universitäten München, Würzburg 
und Erlangen in kürzester Zeit gewährleistet. Es müßte alles geschehen, 
um diesen 3 berühmten Hochschulen wieder die Möglichkeit zu ver
schaffen an ihren früheren Leistungen in Wissenschaft und Forschung 
anzuknüpfen und sich damit auch wieder den internationalen Ruf zu
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verdienen, den sie auf Grund früherer Leistungen in der Welt ge
nießen. Die an den bayer.Universitäten tätigen Wissenschaftler 
bieten die Gewähr dafür, daß dieser Ruf wieder gewonnen wird bzw. 
erhalten bleibt, sofern ihnen die nötigen Einrichtungen und Mittel 
zur Verfügung stehen. Laß diese zur Verfügung stehen, dafür muß 
gesorgt werden, nicht für die Errichtung einer weiteren Universität 
ohne Tradition und Existenzberechtigung.

gez. Eugen Schneider
f.d.R. gez.Robert Ochsner 

Sekretär

Verteiler: ASTA der Universitäten Erlangen und Würzburg, 
Landesvoristzender Bayern, Presse.

Pür die Richtigkeit der Abschrift: 
Regensburg, den 11.8.1949

\





An.die Abgeordneten des bayerischen Landtags,

Seit vier Jahren arbeiten Dozenten und Studenten an der Erwei
terung der Hochschule Regensburg, Ihr freiwilliger Arbeitseinsatz, 
Privatspenden und finanzielle Zuwendungen Öffentlicher Körper
schaften ermöglichten einen bedeutenden Ausbau. Selbst die Währungs
reform konnte dieser Arbeit keinen Einhalt gebieten. So entstanden 
die Institute für
1.) Anorganisch-chemisches Labor mit 100 Arbeitsplätzen 
2*) Analytische Chemie mit Abteilung für Steine und Erden
3, ) Organische Chemie mit der Abt*x3jung für -Eiweiß, und Leder der

Max-Planck-Gesellschaft " - —•: __.
4. ) Physik
5#J Biologie und Zoologie
6, ) Mineralogie und Geologie
7, ) Geographie
8, ) Anatomie mit Präparierboden 
9*) Physiologie

lo.i Zahnmedizin
11, ) Südost-Europa12. ) Ostbayerische Wirtschaftsforschung
13#) Verwaltungsakademie mit Zweigstelle in Straubing
14. ) Musikwissenschaft15. ) philosophische und philologische Seminare
16. ) Botanik im Aufbau
17. ; Pharmazie im Aufbau.
Über diesen Bestand und die Y/eiterführung dieser Arbeit soll der 
Landtag nun entscheiden. Gestützt auf den einmütigen Willen der Be
völkerung der Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz erwartet 
die Regensburger Studentenschaft die Anerkennung dieser Arbeit 
durch die Genehmigung der 4*Landesuniversität#

Studentenschaft Regensburg*





ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS 
der phil.-theol. Hochschule Regensburg Regensburg, den 26 .ITovember 49

HaturWissens chaf tl .Abte iiuog 
"Jü/Sebu#

Ägidienplafj 2 
Telefon 37 30

An den

Bezug:

Betreff: Rektor der Ludwig-HIaximillian-- 
UnivorsitUt
Herrn Prof*Dr.h. G e r 1 a o h

M U n o h e n

Euer Magnifizenz !

Dia Studentenschaf-1 der Naturwissenschaftlichen 
Abteilung der Hochschule Regensburg erlaubt sich ,
Sw*Magnifizenz zu einem Besuch unserer Hochschule höflich st 
einaulaüen*

Wir erbitten die hohe Ehre Ihres Besuches umsomehr, 
da wir hoffen, hl rei t di® Bed® Ew«Ma^nlfize rx z, die Sie •
vor dem Staat s—Haus halt s-Aussohuias des Bayerischen Landtags 
gekussert hatten, entkräften su können.

gez.Dachs
cand. phys. et rnath

Zur gef1.Kenntnisnähme

über AStA , l.V< 
cand.rned. ;

Herrn
Rektor der’phily 
Prof.Dr. H# Flec]





Lehrstühle müßten geschaffen werden
im Rahmen'der phil« Vollfakultät.für folgende Fächert
1* ältere deutsche Sprache und Literatur
2* neuere * " * M
3* Anglistik/
A ■*?% v* *44« romanische 
3* klassische Philologie 
6« alte Geschichte (n
7# ...irttl :i.l' neuere Geschichte
8. Geographie ,
9. Kirnstgeschieht© ,

1o. KnslkgMäöhife
flr das nat#wissenschaftliche Provisorium (Grd. bzw* Extraord*)
1* Mathematik
2« Mathematik & Astronomie
3* Exp« Physik & theoretische Physik
4* Anorgan« & allgemeine Chemie (Ms 1933 vorhanden) ,
5. Organische & physiologische Chemie 
6* Angewandte u. pharmazeutisch© Chemie V- 
7« Mineralogief Kristallographie & Geologie 
8* Zoologie
Die an der phil.the:1. Hochschule Regenshurg bereitp vorhandenen 
Lehrstühle aind hierbei nicht aufgeführt*

(c)Die phil.theo1*Hoe aschulen Pillin en Eichstätt Preising und
Passau werden vollständig auf den Stand von 1939 zurückgeschraubt* 
Die Studierenden werden aufgeteilti Haturwissens haftler» Medi
ziner und Philologen zu 2/3 an die Heimatunirer itüten zu 1/3 
an Regeasburg, Juristen uid Volkswirtschaftler zu 2/3 an die Hei- 
matunlv rsitäten zu 1/3 an Bamberg* 3

3* Untereteilvmgsverh Itnie*
(a) Die philosoph sehe Fakultät in Regensburg erhält selbständigen 

Charakter*
(b) Bie natuimesenschaltlich-medizinischen Provi ’C-risaj^jtJ;- rstehen 

hinsichtlich Lehre und Forschung den entsprechenden Fakultäten /
% der Universität München* Verwaltungsaässig unterstehen die beiden 
Provisorien der phil*theo1* Hochschule Regensburg.

(c) Das jluetisch-volkswirtschaftliche Provisorium im Bamberg unter
steht hinsichtlich Lehre und Forschung der Universität Erlangen, 
verwaltungsmässig der ;hil.theol.Hochschule Bamberg.

Hach Darlegung dieser Vorschläge erlaubt sich die Regensburger Stu
dentenschaft darauf hinzuweisen, dass in der Verwirklichung dieser 
Pläne sowohl die Möglichkeit erhalten bleibt, nach Bewährung der 
Provisorien eine feste Dauerkonstitution aus ihnen zu machen, als 
auch, falls sie ihre B^atenzbe'rechtigung nicht »aehweisen können, 
sie in./ den Corpus der Universität München bzw. Erlangen mit ihrem 
beweglichen Inventar aufzunehmen.
Die Besetzung der Planstellen für die Provisorien könnte in wechsel
seitiger Ergänzung zwischen Bamberg und Regensburg vor genommen wer
den, wenn die in Frage stehenden Professoren und Dozenten damit ein
verstanden sind. Zum grössten »feil sind in Regensburg sowohl wie in 
Bamberg bereits die notwendigen Fachkräfte vorhanden oder stehen in 
Aussicht* . ’ •

/äc X •fr
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V
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS 

der phil.-theol. Hochschule Regensburg R e
Ägidienplafz 2 tA5>5>) fe

An das
Kultusministerium
der Bayrischen Staatsregierung
über das Rektorat
der phil.-theol. Hochschule
in Regensburg

M Reil

Phil.-theol.Hoch"': h'! o 
Regensburn- ret.

Einß-‘ 13. MA11953

Betreffs Erweiterung, bzw. Vervollständigung der wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät an der phil.-theol 
Hochschule Regensburg.

Im Rahmen der ordentlichen Monatsversammlung des ASTA der 
Regensburger Hochschule am 12. 5. 1953 stand wiederum das Prob
lem der nicht voll ausgebildeten Fakultäten der Naturwissen
schaften und Wirtschaftswissenschaften an der phil.-theol. 
Hochschule in Regensburg zur Erörterung.

Nachdem man zur Kenntnis genommen hatte, daß die ebenfalls 
nicht voll ausgebildeten Fakultäten der Natur- und Wirtschafts
wissenschaften in Bamberg sich dahingehend geeinigt haben, sich 
unter Auflassung ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
nunmehr dem Ausbau ihrer naturwissenschaftlichen Fakultät zu 
widmen, daß weiterhin die tragenden Faktoren der naturwissen
schaftlichen Abteilung der phil.-theol. Hochschule in Regens
burg - Herr Professor Graßmann, das Institut für Eiweißforschung 
und die Ledergerberei - Regensburg verlassen werden, daß 
andererseits der z. Z. bestehende Zustand nur teilweise aus
gebildeter Fakultäten als ungesund und auf die Laaer nicht 
haltbar bezeichnet werden muss, hat die Studentenschaft der 
wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung durch ihren Fach
schaftsvertreter, stud. rer. pol. Horst Hergel, folgenden An
trag gestellt:

”In Kenntnis des Entschlusses der natur- und wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultäten in Bamberg, in Anbetracht 
der besonderen Lage der naturwissensch ftlichen Abteilung 
an der hiesigen Hochschule und in dem Bestreben um eine 
aktive Mitarbeit an unseren studentischen Belangen stellen 
wir den Antrag auf eine vollkommene Ausbildung der Wirt
schafttswissensch°ftlichen Fakultät an der phil.-theol. 
Hochschule Regensburg. Hierdurch könnte insofern eine 
einigermaßen gerechte Regelung efunden werden, als nun
mehr der beträchtlichen, meist weit unterschätzten Nach
frage nach Studienmöglichkeiten in dem hiesigen Gebiet 
durch den Ausbau einer naturwissenschaftlichen Fakultät 
in Bamberg und einer Wirtschaftswissensch iftlichen Fakul
tät in Regensburg entsprochen werden könnte.0
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ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS 
der phii.-theol. Hochschule Regensburg Regensburg, den 

Ägidienplatz 2

\ *

Der Vorsitzende

Dieser Antrag fand bei objektiver Betrachtung der gege
benen Verhältnisse bei allen Fachschaftsvertretern - auch 
bei denen der naturwissenschaftlichen Abteilung - allgemeine 
Zustimmung.

Es wurde einstimmig beschlossen, diesen Antrag in Form 
einer Resolution des ASTA der phii.-theol. Hochschule in 
Regensburg dem Kultusministerium der Bayrischen Staatsregierung 
vorzulegen.

Wir bitten dringend, in unserer Angelegenheit positive 
Schritte zu unternehmen, um dem derzeitigen ungewissen Zustand 
endlich ein Ende zu bereiten.

/

f

/
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Regensburg, den lo.Juni 1953.
Ägidienplatz 2

An das

Kultu srnlnist erlum 
des Bayrischen Staatsregierung
üb ei? das Rektorat 
der phil.-theol.Hochschule

Rue g e n,s b urg_____

Betreff s Erweiterung bzw. Wervo 11 ständigung der wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät an der phil.-theol^ 
Hochschule in Regensburg.

Im Rahmen der ordentlichen MonatsVersammlung des 
AStA der Regensburger Hochschule am R.Juni 1953 stand wiederum 
das Problem der nicht voll au ^gebildeten wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät an der phil.-theol. Ho eh schule in Regens
burg zur Erörterung.

Wie der AStA neuerdings in Erfahrung bringen konn
te, beschäftigt sich Kultusministerium der Bayrischen Staats
regierung ernsthaft mit dem Vorhaben der Entlastung einer be
stimmten Fakultät an der Universität München zugunsten Regens- 
burgs.Dieses Vorhaben bezieht sich auf die wirtschaftswissen
schaftliche Abteilung der Universität München und sieht den 
Ausbau der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung an der phil.- 
theol. Hoch schule Regensburg bis zur Diplomprüfung vor.Der AStA 
begrüsst dieses Vorhaben im Interesse der würfc schaftswissen~ 
schaftliehen Studentenschaft wärmstens und bittet im Interesse 
einer Fortführung des Studiums der Wirtschaftswissenschaften 
der hiesigen Studenten dringend,eine derartige Entscheidung bis 
zur- Ende des So mersemesters 1953 definitiv öurchführaa zu 
wollen.

Der AStA brachte jedoch einstimmig zum Ausdruck, 
dass ine derartige,für die Vlrtschaftswissenschäften günstige 
Losung unter keinen Umständen eine Benachteiligung irgend einer 
anderen Fakultät an unserer Hochschule nach sich ziehen soll.

I Phil.-theol.Hoc ^ \
Rogensburg - r-

hing.; 15. J0MM853 j
i e«i~CT— |

Allgemeiner Studentenausschuss

der phil.-theol. Hochschule Regensburg

Der Vorsitzende





Regensb urg, den 
Ägidienplatz 2

fr
LL GEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS

der phil.-theol. Hochschule Regensburg

Der Vorsitzende

Insbesondere "bittet der AStA den bisherigen Status der na- 

tdrciss en schaftlieben Abteilung im Interesse von ca#200 Stu
dierenden su ko solid! er sn. 2s stehen nämlich an unserer Hoch
schule in der naturwis enschaftlichen Fakultät 110 anorganische 

30 organische und 15 Diplomanden- bzw. Doktcrmdenplatze, die 
vollkommen ausgelsstet sind, zur Verfügung.Die Bedeutung dieser 
Institute ergibt sich daraus,dass der Präsident der Regens
burger Industrie- und Handelskammer,Herr e 1 t zc a n n#mit 
H: rm Br. h. c. S e e 1 i n g, dem Prä.sideuten der Bayrischen In
dustrie,mit Bachdruck die Erhaltung und Konsolidierung der Re

gensburger Institute verlangen und bereit sind,erhebliche bit
te! d afü r au fzu v en den ♦

end tl chte der iBtA nochmals beantsa-?u samren ff
gen die wirtschaftsvis enschaftliehe Abteilung endgültig aus
zubauen, jedoch uf keinen Pall den Umf ng "er natursis enschaft 
liehen Abteilung zu schmälern,v elmehr die Institute zu sichern 
da ohnidies chon sowohl auf die juristische als uch medizi- 

dsche Abteilung verzichtet werden musste.

1.AStA-Vors.

Nr# 193^53.

], Vorgelegt
dem Bayer.Staatsministerium f.Unterricht u.Kultus

in München.
1, 2.A i ; V *>■) ====================

Regensburg, 15.6.1953

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

(Prof.ür.H.Fleckenstein) 
Rektor

3





ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS 
der phil.-theol. Hochschule Regensburg

Der Vorsitzende

/h' jy4-HV\Xf ■

Regensburg, den H , JUHl 1953*
Ägidienplatz 2

^ iwt

————......................... ......i ■ i i - ------------— -r-7.rc.rr--:

Phil.-theol. Hcc’"'

VWW

An das
Bayerische Staatsminieterium 
für Unterricht und Kultus,
München,

(über da© Rektorat der Phil,-Theo1•Hochschule

Regensburg-P :rat

■ Cing.: 1 7, J(JN11953
™T*

A>w4,

^ f v’ V . , *, i.

^OivyW^ v^.; 1 a-*v i

Regensburg.)

Betreff! Antrag der naturwissenschaftlichen Fachschaft,

V

In der Monatssitzung des AStA der Phil,-Theol,Hoch
schule Regenshurg vom 9*ds. ist die Abfassung eines Gesuches 
betreffend den Ausbau der wirtschaftswissenschaftlichen Ab
teilung beschlossen worden,Die Vertreter der naturwissen
schaftlichen Abteilung haben unter den damaligen Gesichts
punkten diesem Antrag zugestimmt und ihre Unterstützung 
sugesagt,

Inzwiscnen hat»nach reiflicher Überlegung der Sach
lage »die naturwissenschaftliche Fachsohaftsvertretung die 
Tserzexqfung gewonnen,dass eine Billigung dieses Antrages 

nicht nur die Naturwissenschaften an der Regensburger Hoch
schule benachteiligen»sondern den Fortbestand dieser Abteilung 
überhaupt gefährden würde.

Die Studentenvertreter der Naturwissenschaften ziehen 
daher ihre Zustimmung zu jener Resolution des AStA in aller 
Form zurück und protestieren schärfstens gegen eine derartige 
Regelung auf Kosten der Naturwissenschaften,Sie erheben diesen 
Protest im Namen der stärksten Facuschaft der Regensburger 
Hochschule mit folgender Begründung!

Die naturwissenschaftliche Abteilung zählt 186 Stu
dierende »wobei allein die chemisohe Fachschaft stärker an 
Zahl ist als die entsprechenden Faonsohaften der Universitäten 
Hamburg und Freiburg.Nach den Konsolidierungsplänen,wie sie 
uns bekannt geworden sind,soll aber diese so starke Fachschaft 
ohne eine einzige Professur bleiben,während die Wirtschafts
wissenschaften mit insgesamt nur 60 Studierenden in den Ge
nuss von vier Professuren gelangen sollen.

Die Vertreter der naturwissenschaftlichen Faohsohaft 
an der Hochschule Regensburg fordern daher mit aller Ent
schiedenheit eine dem Zahlenverhältnis der Abteilungen ent- 
sprechende^erechtere Verteilung der neu zu erficht enden 
Professuren.Sie sind sich bewusst,dass ihre Forderung anderen 
Plänen ent egenstehte'.Die gefährdeten Interessen der Studenten 
naturwissenschaftlicher Fachrichtung und die drohende,als 
unbillig empfundene Verteilung der Professuren zwingen zu 
diesem Schritt und machen es notwendigen dieser Form auf eine 
gerechte Regelung zu dringen,weil die geplante Regelung soviel 
wie die allmähliche Aufhebung der naturwissenschaftlichen 
Institute bedeuten würde.

i .Aüa+umM/

(Fachschaftsvertreter)
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS München, den 23. Juni 19

Salvatorplatz 2

V.'Z J J

Fernsprecher: 28461 Postanschrift: Mönchen 1, Brieffach

Kr. V 47715

über das
Rektorat der Phil.-theol 
Hochschule

Regensbürg

an den
Allgemeinen Studentenausschuß

Regensburg 
Agidienplatz 2

Betreff; Künftiger Studienbetrieb an der Hochschule Regensburg. 
Bezug; Ihr Schreiben vom 11.6.1953.

Von der mit Schreiben der naturwissenschaftlichen Bach
schaft vom 11.6.1953 vorgetragenen Auffassung wurde Kennt
nis genommen. Die Drage der Weiterführung des naturwissen
schaftlichen Lehrbetriebes in Regens bürg kann nur im Rahmen 
der Heuordnung des Studienbetriebes an der dortigen Hoch
schule - mit Wirkung vom 1.4.1954 an - geregelt werden. Sie 
wird weitgehend durch die vom Landtag im Staatshaushalt zur 
Verfügung gestellten Haushaltsmittel bestimmt werden. Dfe von 
der naturwissenschaftlichen Bachschaft vorgetragene Auffas

sung wird bei der Entscheidung gewürdigt werden.

I

gez. v. L'lmenau

Für die Ubereiastim*nung 
mit der Urschrift:

Keg. O. Sekr.
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Rektorat
der phii.-theoi. Hochschule 

Reyensburg

?,An den '
Allgemeinen Studentenauoschuß

.q.;- » >> .r. ^

IiQtr.effj_ Künftiger Studienbetrieb an der Hochschule 
Regensbürg»

las Rayer.StaatsminifJterium für Unterricht und JL. ltua
teilt mit Entschl. v. 23.6,1955 Kr.V 47715 auf das Schreiben 
des AStA vom 11,6.1953 folgendes mit*
nYon der mit Schreiben der naturalescnachaftliehen Wachsehaft
vom 11*6,1953 vorgetragenen Auffassung v/urde Kenntnis genommen* 
Die Frage der Ueiterflhrong des naturwissen tbaftliehen Lehrbe
triebes in Fegencbürg kann nur im Rahmen der Heuordnung des Stu
dienbetriebes an der dortigen Hochschule - mit Wirkung von 1*4*54 
an - geregelt werden* Sie ird weitgehend durch die von Landtag 
iti Staatshaushalt zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel be
stimmt werden* Die von dör naturwissenschaftlichen Fachet Haft 
vorgetragoue Auffaasung . ird bei der Entscheidung gewürdigt wer-

», i,Q,

(Prof,Lr.E•Fleckenstein) 
Lektor'
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Nr.
REGENSBURG, DEN 5* Sapt . 1945

LANDBAUAMT REGENSBURG
VON STAUSS-STRASSE 6

FERNRUF 4508 jVx Ar^r-An das

Rektorat der Phil. Theol 
Hochschule

• Regensburg

Betreff; Phil, theol. Hochschule in Regensburg

Bei der am 4. Sept. 1945 erfolgten Besichtigung der Phil 
Theol. Hochschule in Regens bürg wurden folgende Baufälle festge
stellt, di-® zum meil durch anderweitige Benutzung der Räumlichkei
ten während der Kriegs zeit entstunden sind:
1.) Sämtliche Räume bedürfen der Tünchung, einschl. der Gänge u. 

Aborträume.
*

2.) In den Hörsälen I, II und III sind die Bänke und Vortrag spul
te wieder einzubringen; im Hörsaal III außerdem der rarapen
förmige Aufbau der Sitzplätze und Experimentiertisch.

3.) Im Hörsaal für Chemie ist d-'-r frühere Tust and der Chemikalien-
schränke durch Entfernimm der V•• rmau*run.• en und ./iedeuln- 
setzun d -::r fwischenbretterungen herzustellen.

4. ) Die Dachungen, sind ziemlich durch Flaksplitter und zum Teil
durch Besteigen der Dachfläche durch Patienten oder Pflegeper
sonal des Lazaretts für Sonnenbäder beschädigt und bedürfen 
der Instandsetzung.

5. ) Die Zentralheizung (Niederdruckdampfheizung) ist durch unsach
gemäße Behandlung (Nichtentfernung der Schlacke aus den Hei
zungsanlagen, Unterlassung der Auffüllung der Kessel mit Wasser 
während der Sommermonate) in Mitleidenschaft gezogen und muß 
nachgesehen und instandgesetzt werden.

6. ) Die elektrischen Anlagen müssen wieder in Ordnung gebracht wer
den, da teilweise Schalter nicht mehr verwendungsfähig und "zum * 
Teil Glühbirnen fehlen oder durchjgebrannt sind. 4

sonst durch Feuchtigkeitsansammlungen Schäden in den Balkenla
gen entstehen könnten.

8. ) Der BlitZjableiter von der Sternwarte ist durch Lm.tandse ozung
der Ableitung (ca. 2m Kupferdraht) wieder funktionsfähig zu 
machen«

9. ) Untersuchung der Balkendecke über der Bibliothek auf Hausschwamm
und vorsorgliche Freilegung der Balkenlage im Dachgeschoß. Letzte 
re Arbeit wird im Hinblick auf die*Gefährdung des Gesamtbaues 
von Seiten des Bauamtes sofort in Auftrag gegeben.

10.) Instandsetzung der Dachrinnen, vor allem über dem Gang vor Hör
saal III.

Hm lg?



11.) Sobald mit FaterialZuteilung zu rechnen ist (verz. Eisen
blech Er. 21) müssen die Scharbleche sowie die Bleche in 
den Dachkehlen und Kamineinfassungen buh Icil erneuert wer
den.

Die Arbeiten unter lfd. Er. 1, 2, 3, 5 und 6 sind im 
Hinblick auf die Wiedereröffnung des Hochschulbetriebes am 1. 
Oktober 1945 als vordringlich durchzuführen und müssen so recht
zeitig in Auftrag gegeben werden, daß mit dem. Abschluß dieser Ar
beiten zum 20. Sept. gerechnet werden kann.

Die Durchführung der Reinigung als Folge der Bau- und 
Instandsetzungsarbeit an ist von dem Zahlungspflichtigen mit zu 
übern’ hmen.
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tSnil eoi; 19. Mai 47.
in?)* ii

$ J'/df
das

Stadt. kohnungöamt

R e JiA- e n s b u r

Je trifft: Äohnungs v e rhlil tn s @ ulberg b .

Ich bitte um Entsendung eines /ussenbeamten für folgende 
Lohnungsverhältniose und Räume für Zwecke der Ho^chschule.

1. JProfessor iäldmann am ■ ulberg’ 6/II,Eingang am ulberg,will 
seine Löhnung verkleinert, durch J bgabe def grossen Räume für Huch- 
schulzweoke• Ich ;:egrüsss diese kbg/oe sehr,weil ich luf diese heise 
einin dr d notwendigen‘grossen Börseal gewinn#. In der Löhnung 
wohnen bisher.$usser Professor *talänan,die 2 deschwister Salomon.WenU 
.he leschv/ister haloaaon' in die nachfolgend erwähnten c Zimmer eit-er 
Russin am ulberg 6/ II,Eingang fdlergasse,ein^ewiesen werden,dann er- . 
scheint mL£ die , ohnung däldmann .für kohnzwecke desJrofessors .ald- 
marmf Jlnü0end ? ungenützt* it s will er seinen Haushalt auf geben : 
und es würde sich dann die nuglichmeit ergeben firr eine neue we- .
■sc, lossene .ohnu. .

2. )' ulberg o/^arft .sind. 4 Zimmer,die voneinander getrennt sine 
2 Zimmer am Eingang rechts werden bewohnt von einer .Frau urimb: eher

ihrem‘lind. niese Wohnung scheint mir nicht genügend ausgelastet. 
In,diese Könnte die nachher erwähnte Frau Lederer,eingewiesen' werden. 
2 Zimmer links ireinander0ehend,verden von einer iussih al.eine be
wohnt. Ich beantrage ihre Zuweisung in die Rmghofer Siedlung und Ein
weisung uer ueawhwister.balomon in diese 2 minner.

j.) ulberg-ö/’I, Ein ja;..,, Mlerg&säe,ist ein grosses Zimmer von 
Freu Lederer bewohnt. Ich beantrage diesesZi^mier \iri ©dingt für Seminar 
z#ecke und; könnte, dazu ein 2.Ziemer ziehen aus der Bohnung Oberndorf a 
das bisher von einer Frau husch bewohnt war. Frau Busch geht als Wirt; 
schufterin ind&s Lnabenseminar 1lumneum.Das Zimmer wird dadurch frei, 
hat . ber bisher schon immer zu dem erwähnten Raum der Ir. .u Lederer 0e- 
hört.Auch diese muss ich für Bernina rzweuke verwenden. Da nie Angelegen
heit brennt,bitte ich möglichst bald einen Ihrer /ussen beamten zwecks 
Besichtigung'der Räume zu schicken, bitte aber auch,um vorherige tele- 
fonsiche Jenachrichtigung.
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Sternwarte Regensburg, 22. Januar 1948

An
das Rektorat

Betreff: Wegnahme von Räumen
dass der Sternwarte die Räume im III# 
Stock erhalten bleiben. Dieselben sind 
durchaus nicht überflüssig"; zu einer 
geordneten Aufstellung und ,iufbewahr= 
ung der Arribute der Sternwarte sind 
sie unbedingt.erforderlich. Wenn mir 
dieselben we^'genommen werden, so müs = 
seh mir äquivalente Räume zur Verfil^um^ 
es;teilt v werden; freilich dürften ü-i-Ü 

&.eikn für den Betrieb der Sternwarte 
wesentlich ungünstiger liegen. Es ist 
unmöglich, die Apparate und Attribute/ 
die jetzt auf 2 Stockwerke verteilt 
sind, in einem Stockwerk unterzubrin=
gen; ein geordneter Lehrbetrieb wäre

öglich, wenn alles ganz enge zusamt 
mengepfercht wird.

Man darf nicht sagen, dass die Räume 
für die Sternwarte nicht notwendig sin^f. 
da ja jetzt die Medizi*er darin hausen. 
Dazu bemerke ich Folgendes :

Es ist ein grosser Unterschied, ob 
Räume zur vor ü b e r g e h e n d-en 
Benutzung überlassen werden, wobei di*»« 
selben gar nicht evakuiert werden müs^ 
sen oder ob sie für i a m e r weg* 
genommen werden und vollständig geräu#vf~ 
werden müssen.

1 93
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Bei der Errichtung der Sternwarte wurden diese Räume eigens für 
die Sternwarte jebaut und eingerichtet. Di£^ Fra. e bleibt offen, wer 
überhaupt berechtigt ist, der Sternwarte Raume wegzunehmen, welche 
seinerzeit für die Sternwarte eigens gebaut wurden.

Für Verwaltungszwecke standen früher jahrzehntelang die Räume im 
I.Stock (Eöke Adlergasse - Oelberg ) zur Verfügung. Diese Räume sind 
schon wegen ihrer Lage für die Verwaltung hervorragend geeignet: sie 
haben eigenen Eingang von der Strasse her und liegen 
im ersten Stock.

Wenn, die Stadtverwaltung wirklich ein Interesse daran hat, dass 
die Phil.-Theol. Hochschule zur Universität erweitert wird, möge sie 
das Wohnungsamt veranlassen, dass diese Räume freigegeben werden.

loh bitte Euer Hoehwürden, nicht bloss die Wünsche des derzeitigen 
Sekretärs hinsichtlich Erweiterung zu berücksichtigen, sondern auch 
meine Bitte um Erhaltung des Bestehenden.
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Rektorat der phil. theol.
’ .i-jj'- iiule Regensburg

An den

.4. Juni 47.

Herrn Leiter des Stadt.Wohnungsamtes 

He g en s b u r g.

Betrif ft : Wohnung Frl.Dimpfl ulberg 6/II.

'% testgestellt wurde,besitzt die im Gebäude Olberg 6/II 
gemeldete Tri. Dimpfl,2 Wohnungen. Sie ist ausser .am Olberg..6,ge
meldet bei ihrer Schwester,lote Hahnegasse,bei Deiner. ra ich 
dringen8u¥Sr Unterrichtszwecke der Hochschule brauche,habe ich den 
Antrag gestellt,die ehemalsöem M.ten Gymnasium zur Verfügung ge
stellten Räume zu Unterrichtszwecken,surückzuerhalten.’ies kann nur 
geschehen durch Umquartierung im Hause, indem die Frau Kiselowa 
in das Zimmer Dimpfl eingewiesen wird. Kooerator Schweiger,der in 
/bwesenheit von Frl.Fimpfl das Zimer betreut,weigert sich,das Zin» 
mer das zu seiner Wohnung gehört,freizugeben,unter persönlicher Be
leidigung des Rektors.Frl. Dimpfl hat in. diesem Jahre das Zimmer 
überhaupt noch nicht bewohnt.

Ich bitte,die Räumung des Zimmers sofort zu veranlassen 
und Frau Kiselowa einzuweisen..

-f.

:ss'

.1 9 5
• ^ W r





Regensburg, den ui 19 47
Aegidienplatz 2/11
Tel. Rektorat: 3720; Wohnung: 4275

in dan.

Bt&dtrat - Wolaiurgsamt -He j o n s 7o u r j 
Horm . ass;ronm

Der Rektor
der phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

Lctr.: eines Zisnors für JnterriclitsEt'/ecio der xlcedsodule.

Im loortOTatorengebäude /ja Olberg 5 ,'Seke Idlergasse,
I;;: I.. ioaa,v/hnt Ir au vier,!.. lockpnrterre rau Cb^rd. neuer. atztere 
behelmt mit ihrem lind 2 Zimmer (1.4210 vermisst) und ist bereit,des 
eine Zimmer brau Lederer abzutrcten.Ick bitte das Städt*Wehnnngsaot 
im öffeatliehen Interesse der rau Lederer das Zimmer bei rau 
Irimbucher zuzuveisan.Jas öffentliche Interesse besteht darin,dass 
dieses grosse Zimmer,ehemals ministnation Zt. Paul, ls oorninursim.jer 
für ünterrichtBSxjeeke an der Lodischula dringend benötigt vir.' . io 
aLireisung von rau Lederer müsste bald geschehen, da das .47/43 
bereits am 0.September beginnt.

Ilodhaohtunjsvoll :

Rektor,

/





.t

/

■Rektorat der phil. theol. 
Hochschule Regensburg 30. Juni 47.

i n das

■V ,e,.g g n.s. b,u.x..^

betrifft: Unterrichts räume im Hcchschulgebäude, Eingang ,\dlergasse2

#

In G-emäfrheit der am Freitag den 27.6.47 gepflogenen Jo~ 
sprechung^bitte ich um /usqusrtierung der dort wohnenden ,oissin, 
darin G i s e 1 o w,ferner um Um^uartierung der Frau Jrinböch^r, 
in die von der Hussin iir übten hauma.iuf diese 'heiss wurde
die Hochschule die 2 Püume die bis uetst I 
t: , für U:• terrichtez;veo 1:s ^ewinnen, inchdem

rau ^rimbacher inne hat- 
die, Lume früh r i ei

dem Ziten Gymnasium als Pädagogisches Seminar dienten.

*
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Philosophisch-Theologische Hochschule 
Regens hurg.

Regensburg,17«9.194-7.

An das Städtische Wohnungsamt 
z.H. von Herrn Hermann,

Regensbürg«

Betr.: Wohnungsräumung.

Ich nehme Bezug auf das am vergangenen Dienstag mit 
Herrn Hermann geführte Telephongespräch, während welchem Genannter 
seine volle Unterstützung zusagte.

Wie dem Wohnungsamt bekannt sein dürfte, ist die 
Philosophisch-Theol. Hochschule dabei, umfangreiche Neu- und 
Umbauten durchzuführen. Diese machen eine Wohnungsräumung 
durch Frau Maria Giselowa, Regensburg, Ölberg 6 (Eingang Adler® 
gasse) notwendig. G* ist eine gebürtige Russin, die seit Kriegs® 
ende in Regensburg Aufenthalt genommen hat. Sie ist allerdings 
nicht als D.P. anzusehen.

Es sei allerdings darauf verwiesen, dass die vorerivähnte 
Wohnung, bestehend aus einem Zimmer und einem M Vorraum als 
ziemlich feucht anzusprechen ist. Frau G. ist in der Nähe 
der Hochschule beschäftigt. Es wäre daher empfehlenswert, wenn 
G. in unmittelbarer Nähe ihrer Arbeitsstätte eine geeignete 
Ersatzwohnung erhielte.

Für eine vordringliche Behandlung dieser Angelegenheit 
würde ich Ihnen Dank wissen.

Der Rektor

*
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Philosoph!sch-Theologische Hochschule 
Regens hurg.

Regensburg,17.9*1947.

An das Städtische Wohnungsamt 
z.H. von Herrn Hermann,

Regensburg*

Betr*: Wohnungsräumung.

Ich nehme Bezug auf das am vergangenen Dienstag mit 
Herrn Hermann geführte Telephongespräch, während welchem Genannter 
seine volle Unterstützung zusagte.

Wie dem Wohnungsamt bekannt sein dürfte, ist die
Philosophisch-Theol. Hochschule dabei, umfangreiche Neu- und 
Umbauten durchzuführen. Diese machen eine Wohnungsräumung 
durch Frau Maria Giselowa, Regensburg, Ölberg 6 (Eingang Adler« 
gasse) notwendig. G* ist eine gebürtige Russin, die seit Kriegs* 
ende in Regensburg Aufenthalt genommen hat. Sie ist allerdings 
nicht als D*P* anzusehen#

Es sei allerdings darauf verwiesen, dass die vorerwähnte 
Wohnung, bestehend aus einem Zimmer und einem M Vorraum als 
ziemlich feucht anzusprechen ist. Frau G* ist in der Nähe 
der Hochschule beschäftigt. Es wäre daher empfehlenswert, wenn 
G. in unmittelbarer Nähe ihrer Arbeitsstätte eine geeignete 
Ersatzwohnung erhielte.

Für eine vordringliche Behandlung dieser Angelegenheit 
würde ich Ihnen Dank wissen.

Der Rektor:
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16.Januar 48

N - V ■ \
J)r» von Flornent,
R jjr/.m sburg
?farrergase IIr. Io

Ihre Bibliothek in Zircmer Hr.13

Im Hahnen der Innung für d s kommend« Semester und der 
Erweiterung der Verwaltung der Hochsehule wird das Zimrer Nr* 13 
als Geschäft sei mm:Yi gebraucht.

Es int re htlich nicht 'zu vertraten, dass ein Fach 2 Se- 
xalnarräume hat, w hrend i! ander n Fällen vier racher in 1 ie- 
ml narraum zusar meng • drV n gt sind •

Sie worden deswegen hoflichst ersucht, Ihr*® Biblioth k 
anderweit g unterzübringen, damit der Baum bis spätestens 15.r -br. 
ds.Jrs. für andere Zweckender Hoch rehul zur VerfI urg steht.

. 7jUo • • öchte ich 8 erzlicrst bitten, H rrr. Ober Of
fiziant n Bauer Ihren Schliss1 für einige Tag<; zu üborlassen* 
dar t ' in zweiter Schliios 1 f‘‘r den Hausgeist- r angefertigt er
den kann, denn es ist in rechtlich unerlaubter Zustand, das3 es 
Räume in Hause gibt, zu denn der Haus istrr nicht jederzeit Zu
tritt hat. ■ >

• \

Mit vorzüglicher Hochachtung *

(Pr 1 .Br. . leckenstein) 
Rektor

\

*
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16. Januar 48

Herrn
Prof.Dr.geh warz,
Regensborg 
'Schloss rüf eni ng

Es wird hiermit höflich st gebeten, den chltissel zu Ihren 
Seminarraum dem Herrn Oberoffiziant ;n Bauer für einige Tage zur 
Verfügung zu stellen, damit ein. zweit r ehlüssel argef rt gt w r- 
den kann* denn es ist ein rechtlich untragbarer Zustand, dass :s 
in ein :m öffentlichen, staatlichen G bäude R: um gibt, zu eenen 
der Hausgeister nicht jederzeit nutfitt hat.

Gleichzeitig^ möchte ich ihnen mitte’len, dass für das rach 
der Germanistik in Zukunft nur noch 1 Oeminarraura, nämlich der bis
her von Ihnen innegehabte, zur Verfügung stehen wird, da ob die 
allgemein Gnge des Raumes n: cht ■ • st -ttet, 1 Fach 2 Raume zu über- 

sen, während in 1 änderen Raum 4 Fächer zusammengedrängt sind.

t vorzüglicher Hochae- tung \
'

(Vrof.Ür.“ . leckenst ln ) 
Rektor

' . r 207
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2?.tT \r u r 48/
\

\

die
: ra; .
])r.. tö-ckl und Dr#Bes8 
an der -h 11 *theob.Hochoe: ule

•R' Urne Sm 'XIX# «itoc> ' ober1 ■" ?*. Hektarntes •

■*»
I

te^en der auch von Raj#Staatrmxni atcriusi mehrfach als untrag
bar be?/-ivO'T.c-tei-, völlig ungenügend an um den goeet&lichen B.ri th»~ 
mungen vdder sprechenden bisherigen ünterbrngung des kr ariate» 
drr nhil.t! oi «Hochschule Reg'n-bürg im; Vorzimmer de,-?. Rektoratesf 

i n der ver»mltungntechn: hai teig mm kossn-ja
den Sommers-meater, *ie er Leitung der Hochschule vom 3a;;#Staatr-

. lebt . rdet er ':retari~
ßt besah -’fft erT-en#

33af? M. t#Seminar», das an sich- zu-.nahe der ! n ; .... rrepoe 1:1 gtf
kommt dah r nicht ln Betracht* w il der Gang an dl aer t Ile ohne- 
dies bei cV-r c fhU-Hirt gen &el rgur.:: d r hoch schule au unzur* lebend

rof. Tr«Bachs und ‘rude
ren Herren tligllch b- nutz* wird« ; er alt- ' *r • 1 lungsraup* der doi- 
n" str tlon ( Hin, ang .dlerpnose ) ist vorerst nicht frei• eine I&yl. 
mung ist erst möglich* » ?nn rifeen Inhaberin von der -'MX#

»Hochschule anderlei tlg boknr pn/,
kann und seine .Benutzung zu HöcJ uhuUsrci'n könnte t ge-

n, srr rn der hv;. ckertfr -T-ntrag von der ,'tadt-und dem Lan-
t*

So bleibt kr in ander r kn neeg, als -ruf die *0?* mtan vom "nhmber 
nur zu Hin-tc 1'iz - eben und von den ■••'cdizlaorn* als <*o rkä.ft zBn-r be
nutzten Rönne' im ITI*stobk ob rfealb de b iktorat m feurückzügr ifea* 
naol 8%m1 71mg d a Bibliotl ik—Unt rbrin;;*mg&r chte«
on Herrn ir*von Bios ntfmögi:c! tirile dem mti#G-w'bUf tssSwer in n 
ar deren Hau® innerhalb der Hoch chulc. mcEwreleen*

Dar tei -%-riv e obll ar kann' ln den r, Bannt n 2 T-xiron zum -rrö re— r n Teil verbl ib n ( 2 ätoss- : ehr nke* grosser runder Tis oh) * nach« 
dem 1: rr roh*.Br# .täcfcl den Rektorat die Bexxut u r des.l roas.-n So ren- 
k a T s k chrank ’ •■ . •

durch den vor 'b r~-l' onh
H rre ■ . .r . ter der hpslk der Hoeh.sc- ul t?
n Hert'ic- t nv.f edle B-nutzunr di^-v.

£ ne- Hßtnchüdi- 
•■B8 oird das

gen, wird rm -ektorat dankbar anerkennt* bl • in 
gursg und sugl .!•- '• ch alt ktbc! tssimmer für " rrn P o
Vorzinaor im 17* .'itock der bteilung äugen ■■ anc en*

u 1 . I % b ' "■ ra ■ t ■> -
g ben9 dass Sie 5© Rahmen der Cetdnrtang n-u r Vorlesung«- und „bung - 
räum® g^mhee'Ihr
unt auch dieki^BW im II #* toc' »urt’ickerhalt n i
bald för das bokrr'tnrint :' ne aridere < nt- t ad ende Unt rbr'ngWig mög
lich ist#

brit vosrzligl'eber Kochrchtung und kollegialem Gru s t

{ * ■* • 1 b ' - ■ 2 09
Hektar
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28•Jan 48

Jferrn
rotes or Dr. ' c h \v a r z ,

Hegensburg 
■ > cbTbß s Iri'f er :t ng

\ *

Raum Nr* 11 *
' SölTP geehrter Herr Kollege !

Da im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für das könnende 
Semester der bisher dem Germ* Seminar überla dene Raum Nr. 11 
als IST -Geschäftszimmer benötigt wird, werden eie hiermit ge
beten, diesen Rami bis «um 5« .b^uar 1948 frei zum \c)en und den 
Schlüssel dem Rektorat zu übermitteln.

Es wird ihnen für die Unt Erbringung des Qera*Seminars 
vorerst ( zusammen’mit anderen ohilolog.Äbte' !ungen ) der gros
se Raum im icMoss rufening links neben dem "nstitut für TTerrn 
Dr. öhring zur Verfügung gestellt.

Meine Bitte um Übersendung des Bch* üssels an den Rau mei- 
ster «wecke Anfertigung eines «weiten scheint bis jetzt noch nicht 
erfüllt .»orden zu s in.

Mit vorzüglicher l ochachtung !
Ihr

(Prof• Dr.U..' 1 c'■"enstc- ■ n) 
Rektor
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4*Febr. 48

das
Bayer, t in t sministfer4um f ix 
ünterr'cht und Kultus,

München
alvatorolatz Hr. 2

Schaffung n uer Vorl sunga- und äemirtar raune

Bereit im Schreiben vom 11.Dezember 1947 wurde auf die Schwie
rigkeit der Beschaffung der notwendigen Räume für die Verwaltung, 
die Vorlesungen und Übungen für das S.3. 1948 hingewiesen.

Die Bäume für die Verwaltung konnten bisher freilich auf Ko
sten von Übung r um n innerhalb dos Gebäudes der Hochschule bereit
gestellt werden. Auch einige zusätzliche Bäume ausserhalb .der Hoch
schule konnten für einz Ine Institute gewonnen werden, ine grosse
re Erwerbung ist in uns"ttelbaror Aussicht. '

Die Verhandlungen wegen Beschaffung von em.Z‘ mraem in Fürst!. 
Schloss sind vorer t aussichtslos, da die Regierung behörden dort 
wohl für längere Zeit verbleiben werden.

D ie Aufgabe, die möglichst früh im könnenden Sommer in Angriff 
genommen werden muss, wird al* o die Durchführung d s Aufstockplanes 
sein, der den Ministerium schon langer vorliegt und um dessen Bear
beitung und Genehmigung hiermit erneut gebeten wird. Für das kommen
de S.S. 1948 ( und über den Aufstockplsn hinaus wohl auch "ür weitere 
Sieht) wären somit zusätzliche Eue au serhalb der Hochschule not- 
wendig. Die in dem genannten Schreiben angedeutete Möglich! t der 
Rückgabe der Oberrealschule (Goethestrasse) durch die B osatzungsbe- 
hörde hat sich nunmehr tatsächlich erfüllt. (Allerdings ist ein Trakt 
vorerst wegen Bombenschaden nicht benutzbar und muss n 2 Lohrs?le für 
die Oberrealschule abgetreten werden). <

Die 3 Regensburger Mittelschulen für Knaben haben omit ihre al
ten Räume fast gänzlich wieder (daneben ist sogar als 4.Mittelschule 
für Knaben das Domgymnae um konstituiert und vorerst auch unt^rge- 
bracht. Deshalb dürfte es wohl keine unbillige Bitte s in, in Erwä
gung zu zi -hen, ob nicht einige Räum* dieser Mittelschulen für emi- 
narl n- und Vorlesungsräume•der rhil•theol«F och schule überlassen a r- 
den könnten. 4

Es w rd darum vor ge schlagen, etwa den rückwärtigen Anbau im üd- 
osten des an das HochSchulgebäude angrenzenden und derselben tif- 
tung unterstehenden Alton Gymnasiums mit 6 Klasszimmem von jo ca.
5o ja ( je 2 in jedem tockwerk; vgl. anliegenden . lan des rdge- 
schosses; die 2 Stockwerke darüber haben denselben Grundr ss, egene 
Aborte, eigenen Eingang und ti' genhaus) der Kochschule zur V rfü- 

gung zu stellen.
Der kleine Anbau am Erdgeschoss, der als Umkleideraum für den 

Turnsaal dient, könnte dom Gymnasium bei-., sen bloiben und evtl, wird 
eine Türe gegenüb* r d m rüc värtig n ingang abgeschlossen werden.

Das Landbauart Rogensburg, das den anliegenden lan erstellt hat



h lt diese Losung technifeh für die am leichtesten durchführbare.
In den 6 H umen könnten die ohilolog. Jeirtnar?: und eine grosee 

Anzahl von "orlesung m unt rgebracht werden, ohne dass die tudenten 
gro>- lg strecken zuriickzul egen hatten. Per Ob&rraal schule werden 
Zimmer dort V lassen und ist vorerst selbst relativ ar meisten raum- 
boengt•

i Pie Fl aasen* immer , die das Alte Symnaeium benötigt, können des
wegen wohl eher ' euen Gyuaaas '.um gewonnen werden, da® bisher ja 
eämtlic lassen der ■ Oberreal schul; mit Beschlag belegt hat#

•Ausserdem wird aber in nächster Zeit der grosse Neubau des Bi- 
öf l*Xhaben-öeminars Obermünster zurückgegeben, in dem sich Me- 

her noch ein fc. Port könnten dann wohl unschwer eini
ge Klassen des Alt n Symn rduiss untergebracht werden und damit sind 
auch die räuml. ntfernungsn dies r Ela sm nur Ire sehr geringe#

Es wird gebeten, 
genben Zeit möglichst

di äsen Vor schlag- zubalb zu ent seheiden* nruf-n und wegen der dr&n-

! g

(Prof. Pr.IT.Fl: ckenotein)
Reit or

«
\
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Io. Fe r 48

An Seine Exz 11 nz,
den hochwürdigsten Herrn Bischof

Dr«Fichael Buchberger,
s.Zt. a 1 1 e r'n d o rfMutterhaus der Mr'tTersdf* ch ostem

Eure Exzellenz !

Wollen Sie gütigst erlauben, dass ich Ihnen folgenden 
Tatbestand bezw, unsch unt rbreLtes

Um die tudenten, die die phi1•theol«K och s ch ule nach Ent- 
schliessung de Bayer.Staatsninisteriums für Unterricht und Kul
tus in München zum nächsten emester ( noch nicht in Böhmen 6 v 
Ausbaues, sondern des Übergangs)/ übern hmen muss, mit Vorlesungen 
und übun | zu versorgen, wie es die höhere Seminaristenzahl 
erfordert, müssen ver schiedene neue übürge- und Vorlesungs- 
räume beschafft werden*

Da nun die Oberrealschule (Goethestrasse) den Knabermit- 
talschulen zurückgegobim wird, wäre'es möglich, dass des bayeri-'• 
sehe Staatsmiaister ium für Unterricht und Kultus veranlasst» dass 
einige Räume des Alten Gymnasiums der phil.th eol* koch sch ule über
lassen werden* Damit nie t Kla een mit ‘Vielen Seminaristen den 
weiten Schulweg zur Goethestrasse oder zum Minoritenweg machen müssen, wäre alö Ausweg zu erwägen» ob nicht einige reine Semi
narist enkla säen ( die meisten A-Kldssen ind rein minariston- 
klaesen) im Seminar Obermünster von den Lehrern des Alten Gymna
siums unterrici tet werden könnten* Mir schiene diese örung ange
nehmer , -nn etwa einige Bäle von der Ofeerrenlschul# für Vor
lesungen der Studenten über! ssen werden vürden*

Wie irnr sowonl die Militärregierung, als auch die tnöt- 
ver altung mitteilt, steht die "r ei gäbe des Neubaues von Obermün- 
st r unmittelbar bevor*

Mit dieser vor ge sch 1 agene. Lösung väre der phil»thcol* . 
Hochschul; ein Dien t getan» aber zugl ich auch dem Betr ieb des 
Studienseminare Obermim ster, des damit zugleich vor d r Gefahr 
bewahrt wäre, dass nochmals fremde Dinge dort eindri r: n könnten*.

Im Verlaufe der Aiederg nvInnung des Neubaues des tud m- 
sem'nars Obcrrüinster möchte j ch Eurer Exzellenz dann auc! noch 
einmal die Bitte vortragen, die schon mein ,mt' vor-* ng.-r vorgo-' 
bracht hat, der pfa1 l.theol• Hoch schule die Räume des Kindheit-Jesu- 
Heimes etwa *'ür ein t'tucentinnenheim zu überlassen*

Eurer Exzellenz für hr geneigt s Wohlwollen ehrerb' tiyet 
dankend,

bin ich er/obonst 
Ihr

(Pro .Br.F.Flecken t in) 
Rehtor

\
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14. Pebr 48
%

An
Frau Maria Brand,

Grab nzell /b »MünchenTrüElTngerrllTrT'Tl"

Sehr geehrte Frau Brand !

Infolge der stark angewachsenen ’tudentenzahl ( im
kommdenden 3*S» 1948 ca* 15oö) benötigen wir dringend eini
ge neue und Tagesräume für die Studierenden*

Wie ich erfahren habe, wird in allernächster Zeit
das Kaffee in der Ton der Tann-Strasse, das Ihr Besitz ist, von der Besatzungßbehörde freigegeben«*

Dürften wir deshalb In diesem Zusammenhänge an Sie
die ergebenste Bitte richten, die Wirtschaftsräume dieses 
Hauses der phil.theol* Hoch schule Regen eburg zur Verfügung 
zu stellen, um deren usbau zur Universität, wie Sie viel

leicht schon gehört haben, gegenwärtig in M'heben v@ han
delt wird* Vielleicht könnten Sie Ihren Rechtsbeistm& oder 
Verwalter zu diesbezüglichen Verhandlungen mit uns beyoll- * 
mächtigen« Wir wollen gerne die üblichen Bedingungen erfül
len.

Sie würden bei Erfüllung d eser unserer Bitte ein
grosses 7erk im Dienste der Heranbildung dis ak*Nachwuchses, 
dessen rechte Versorgung heute ein dringendes Anliegen un
seres Volkes ist, vollbringen*

Darüberhinaus würden Sie aber 'uch me^.ne Sorgen um
ein nicht Geringes vermindern, wollten Sie die Güte haben, 
eine wenigstens allgemeine prinzipielle Antwort m~r zukon- 
men zu lassen*

Mit vorzüglicher Hochachtung ! 
Ihr

(Prof* Dr*F.?liokenstein)
Rektor
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*tria BRANDT
dbenzell b. München 

Frühlingstr. 71

München, den 1. März 194B

An den
Rektor der phil.theol.Hochschule Regensburg 
Herrn Prof. Dr.H.Fleckenstein
Regensburg

Betrifft: Mensa.

Sehr geehrter Herr Professor!

Ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom 14.2.1948 und 
möchte Ihnen mitteilen, dass ich nicht in der Lage bin über 
die Wirtschaftsräume des Kaffeefs Von der Tannstrasse zu 
verfügen, da diese seit vielen Jahren verpachtet sind.
Die Pächter werden nach mehreren Jahren Verlust infolge der 
Beschlagnahme alles daransetzen, das stark beschädigte Kaffee 
wieder instandzusetzen und im früheren Rahmen zu betreiben. 
Ich bedauere deshalb Ihnen mitteilen zu müssen, dass eine 
Verwendung der Räume als Mensa nicht möglich ist.

Mit vorzüglicher Hocnachtung
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Rektorat der phil. theol. 1 Lira 48

I. '
o
. .V, * r er ;hrlo

straf!:, ähnnmg von 2 . Id r,rn I.; .oer-iach I 3yliiL.e .inn. zier ; ree, 
• teen; rhara i ;o

rar Vorn, mi rosteüt.

Are.
• / - V

*
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Rektorat der phü. theol 
Hochschule Regensburg
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II. In Abdruck an das Stadt, /ohnungsamt Hegansburg•• zur Kenntnis.
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Dez...................GA.....................Nr.

' ' A\Ä^
^TADTRAT REGENSBURG .

B-°itreff: ^otinraom am Oelberg 6.

Regensburg, den
19*5.48

194

An den
ßelSifcor der tel.phil.

E oohacJatile

Begensburg
Agydienplatz 2

^t. &te 1 lungnabme des ^oEbngsaassohaaaeö vom 18«%48 wanie der 
Hochecbmle der von Frau Lederer bewohnt© Baom am Oelberg 6 
als ^emiaerz immer zagesprocben.

[Rektorat der phiS -tneoiog. j 
j : innhschui© Repe?’'•sPiJr9 
1 -—-------C inaang:   ^......
| 0......... .....jf....-ErbNr...........

A-bdter

&ach Kenntnis zum Akt*
He ge ns bu.-.»M.Regens bürg, 22.5 

ktnra;

/'Im Aufträge
ve/fj//
/ r Ulr'i
(Strobel)
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T eil Ä

lieber das Bohnungsamt 
An. das
Land es sied langsam""
Redens b u r g *

Betr : Antrag auf Bweckentfremdung von Wohnraum
1. Vor- und kunair des Antragstellers :
2. Anschrift' des Antragstellers:
J . Betriebs-BerufsartA:
4. Selbständig ja - nein :
5» Arbeitgeber;
6a) Zahl der benötigten näunie :
6b Verwendungszweck:
7- Zahl der ständig in dem angestrebten kaum tätigen Personen:
8« Welche Wohnung kommt in Präge:

a) Barne des wohnungsInhabers:
b) Kreis: Strasse: Hausnr.: Stock«.

9* harne und Anschrift des Hauseigentümers oder Verwalters:
10a.Die beantragten. Räume stehen leer seit:
b.Werden für den beantragten Zweck verwendet seit:

11. Haben die noch anderswo Geschäftsräume nur Verfügungi:
(Ja - Bein - ) wenn ja. wo?: •. " . ,

12. Politische Belastung des, Antragsteller:
NSDAP seit: Mitglied Nr.:
Zugehörigkeit zu den Gliederungen (Sa, SS, hSKK, ^dPa, usw.) 
Seit wann?:
Amts Stellung oder Hang?: . . ..
Spruchkammer ent scheid?.: ’ . . .
Obige Angaben nach bestem Gewissen gemacht zu haben

13* Zustimmung (ünmerschrift) des wohnungsinhabers als Antragsteller 
(falls nicht .personengleich mit dem Antragsteller)

Der Antrag ist mit 
Stellung snahme de r 
zu st a nd : g e n w o h nu n

einer ausführlichen Begründung, sowie einer 
zuständigen rufsvcrtretung persönlich bei dem
3 a nt e i n z ur e i c he n.

/
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Teil£

uur vom Wohnungsamt aus Zufällen 

Betreff: Antrag des

1. Aufteilung und Belegung der in Ziff. 8
Lfd.ür.: £ a m e: Untergebr.

lfä.2.tfr.: Ärcer#

angef. Wohnung 

Lfd.Br. £ez.d.Bäume

2. eiche Bäume kommen in Frage?«*

3* Wieviel Personen müssen umquartiert werden?: 

4. Bann eine Umquartierung vorgenommen werden?* 

5- Stellungnahme zu Ziffer 10 des Antrages:

6. Politische Belastung des Wohnungsinhabers : 

7- Stellungnahme des Wohnungsamtes:

n n q m m. o
/
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II•Abdruck obigen Schreibens an Herrn Oberbürgermeister der Staat He 
gensburg und an den Herrn. Re gl-;rungsnrä s identen liegen shurg, zur 
xCernatnis. * .. .

XTI 1.7.1948
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Rektorat der pb.il. theol. 

; Hochschule Regensburg

Im ai die TilitErregterung für Bayern 
Abteilung Bducati ori 
SlHä.v.lr. Vinn

v. n o h e n 
^Pegefhs e eri'in d $ tr. 21o.

Betreff; Überlassung der ehemaligen Plakkaserne 
Hochschule bzw. Universität.

in Regeneburg an die

Die Hochschule in Regens bürg, deren Erhebung zur Universität 
scheinbar bald bevorsteht, ist in ihren Vorlesung®-- und Übungsraumen 
vorerst äußerst beengt. Im Gebäude der alten Hochschule, dem ehemali
gen Dominikaaaerkloster, befinden sich 5 Hersäle, einige Seminar- imd 
Verwaltung« simnser, das physikalische Institut, die zoologischen und 
botanischen Sammlungen und die Sternwarte. Die mathematisch-natur
wissenschaftliche Abteilung hat von der Stadt das Gebäude des ehema
ligen Börnberg-Palais zur Verfügung gestellt bekommen, wo aber längst 
nicht alle Institute tma Ütoungsräume der Abteilung untergebracht wer
den können. Die Verwaltung®- und V olkewirtseh&ftsabteilung hält ihre 
Vorlesungen und Übungen in einigen Bäumen des Studentenwohnheimes
im. Schloß Prüfening, die Medizinische Abteilung in Räumen in verschie
denen Schulen und einem aus den Trümmern der ehemaligen Messerschmidt
werke wiedererstellten gebende. Durch die räumliche Trennung cUr Ab
teilungen ist der gesamte Betrieb der Hochschule sehr auseinanderge
sogen und dadurch naturgemäß erschwert. Auch die Verwaltung ist in al
ten Hoch schul gebende ©ehr zus amenge drängt. Die Unterkunft der Studieren
den stoßt auf größte Schwierigkeiten, da es der Stadt Regenstourg wegen 
ihrer prozentual bsomdere großen Überbelegung unmöglich ist, wesentlich 
mehr als 2oo ßtudentenzimmer zur Verfügung zu stellen upd die weni gen 
Studentenheime in ihrer Auf nahnetähig- eit begrenzt sind. Deswegen müssen 
Studierende, die im Umkreis bis zu loo km ihren Wohnsitz haben, täglich
zu den Vorlesungen fahren. Eine weitere Entfaltung des Betriebes, die 
an eich von Semester zu Semester notwendig wird, stößt bisher auf
äußerste, fast unlösliche Schwierigkeiten.

In dieser lotlage hat sich die Hochschule zunächst mündlich
durch eine Kommission, bestehend aus dem Prorektor der Hochschule, dem 
Vor sitzenden, der Studentensc aft und- einem Vertreter der Stadt, ver-

0 7 n
*/ •



V
trauersvoll an die hohe Militärregierung gewandt mit der Bitte, der 
Hochschule durch die Überlassung der ehemaligen Flakltaserne alle 
äußeren Gorgen abaunennen* Biene Bitte wird hiermit schriftlich wie
derholt alt des: Ansuchen, sie an die zuständigen Stellen befürwor
tend we :1 ter zulei ten.

Die Uilitärregierung von Bayern würde sich, durch großmütige 
Liberia ssmng der Gebende und des Geländes der ehen- Ilgen KlakMaserne 
an die Universität ein eichberee bleibendes .nden/äen setzen, ähnlich
wie le franzo.-ißci e iiitarregierung «n t dar Stiftung der Universi
tät Mainz im Gelände der hurtigen fhemalju^su Fiuktesern#. Die tmiver- 
ei tat vermochte in diene®. Gebäude komplex die Gesamtheit ihrer Un
terrichts- und übungsräume zu gewinnen, rüden ausreichend Studenten- 
wohnräume, ötudentcn-Henea und Versammlungsräume, Yerwal tungs- und 4^ 
Selbe tvervraliungsr:'mm und überdies die so dringend notwendigen und 
sonst fast nicht zu beschaffenden äohnraune für die Dossenten* Das Zu
sammenleben von Dozenten und Studenten, die Zusammenfassung der Stu
dierenden auch außerhalb der Vor 1 esungazeiten vermöchte stärkste 
erzieherische Kräfte auasulösen* Im Gelände könnten Spielplätze und 
landwirtschaftliche Hutsflächen die gesundheitliche und ernahrungs- 
iRäßige Lage der heutigen Studierenden wesentlich verbessern. Die Stu
dentenschaft könnte hier in weitgehender Selbstverwaltung ihr stu
dentisches Leben entfalten. Lird* in Deutschland bisher nicht bekann
ter Typ einer Universität könnte sich bilden.

Die Flakkaserne empfiehlt sich für die Seit der Universität auchf ideswegen besonders, weil sie im ruhigsten Teil der Stadt nach Süden 
gelegen st, sodann weil sie ohne größere Umbauten unmittelbar in ^
Betrieb genommen werden könnte, wahrend das freie Gelände der Umge
bung die Möglichkeit späterer Zübauten bietet. Im Gegensatz dazu 
eignen sich die Kasernen am Osteingang der Stadt weniger, weil dort 
die unruhige Hauptverkehrsstraße vorbeigebt und weil dort wohl in 
näher Zukunft das Industrieviertel Regensburgs entstehen wird. Die 
neben der ehemaligen Flakkaserne liegende ehemalige Luftnachrichten
kaserne böte in späterer Seit die Möglich; eit der Zurichtung des 
Klinikviertels in unmittelbarer Nähe der•Universität. Die Überlassung 
der Käse'-re an die Universität dürfte für die ? Tili t ärre gierung auch 
deowegen nicht allzu schwierig sein, weil sie gegenwärtig durch den 
motor pocl und di>e ord|nance nicht allzu stark belegt ist.

Durch die Freigabe eines Gebäudes, das einst zu kriegerischen 
Zwecken gebaut wurde, für ein eindeutiges werk des Friedens ur.d der 
Völkerrerst Undigung,würde die hohe Militärregierung einen wahren
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■und weithin sichtbaren .Beitrag zur d em o>:r atibchen Umerziehung des
deutschen Volkes, insbesondere seiner akademischen Jugend leisten*
Die neue Universität in Regensburg möchte ohnedies in engeren Kon
takt treten mit verschiedenen amerikanischen Universitäten und es

ten Staaten die Patenschaft übernehmen würde. Durch einen regen 
Austausch von Dosenten und Studenten könnte so ein innerer Kontakt 
der beiden Universitäten und damit eine Befruchtung des geistigen
I.ebene beider Länder statthaben. Somit wäre die großmütige Berück
sichtigung unseres Besuches eine weithin sichtbare Tat der Verstän
digung und des Friedens.

Barum bitten wir die hohe Militärregierung von Bayern von ganzem 
Herzen.

Regensburg, den 8.6.1948

Die Dozenten der Studierenden 
der Hochschule Regensburg

II. An Herrn Stud.-Eat Riepl zur Übersetzung.

III. 'J.Y.

237



■



11« tf'UFiiHeirat d3?
EO'iiS€U:aiC

p'MlJheot
Itfi&öttäöUjCS

1•Herrn Heglerungspr&sidenten,Br.«ein,Hegensbnrg,
2.3tad trat v.He gens bur g,Hegensburg«
3. Bayer. Staatsministerium für Unterricht u. hui tue »München, 
4 «Landesamt für Yermöge nsverwaltxmg.

r
■ r :>r* L ' ""

■ ^irjvs in t* die ü*^-* *iifiwr*4tüt f.’kfw»

. : X

X

. -.0. ktiir

2 39
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Rektorat der ph.il. theol. 
Hochschule Regensburg
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Abschrift
Rektorat der pMI. theol. 
Hochschule Regensburg
An die Hilit&rregierungü 
Ab teil wig Sducation 
z.IId.v.Kr .Winn

I ü n c h e n 
Tegeraeeerl aridsir • 21o

Betreff: Überlassung der ehemaligen Fiale;:aeems in Regensbürg an die 
Hochschule bsrw. Universität.
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The Office of the President 
of the College of Philosophy 
and Theology of Regensburg

Regengburg«, 8 June 1948

Suöject* Helaase of tue Former AAA-Barr&eks (Flakkaserne) in Regensburg 
to he llsed by the College (the Future University).

1 Military Government of Bavaria, München, Tegernseerlandstr.210 
Att; Mr. Winn, Fducation Saction.

The College of Regensburg, which is expected to beeome a uni
versity soon, is extremely restricted in its lecture rooms and labora- 
toxies. In the prexaises of the old College, the former monsstery of the 
Dominican moiiks, there are five lecture rooms, a few rooms for seminars 
and for Offices of the College adnuni strati on, the physics Institute, 
the aoological and hotanical eollections, and the observstory. The de- 
partment of mathematics and natural Sciences has rented,from the city 
of Regensbarg, the former Dörnberg Mansion, where, however, the whole 
number of Institutes and lahoratories of the department is fnr from 
being alle to he locatsd. The department of political administration 
and economics condncts its courses and exercises in a few rooms of the 
Castle of Prüfening, which, however, also aerves as a dormitory for 
students. The department of medicine teaches in some rooms of verious 
schools and in a repaired building between the ruins of the former 
Messerachmidt plant. Through the local Separation of these different 
departments and rooms, the whole inatruction of the College is very 
mach split up and thus very complicated. The Offices of the administra- 
tion of the College are also very crowded together«

The housing of the students faces greateet difficulties, be- 
cause the immense araount of inhat:itaute in Regensburg m&kes it irapos- 
aihle to allot aanv more than 2CO rooms for the use of the students 
and because the small number of dormitories available are very limited 
in their housing faciiitios. For thdse reasons, many students, who 
live as many as a hundred kilometres from the city, have to take the 
train to go to College every day. A further oxtension üf the oducation- 
ai poasibilities of the College meets with ;reatest, almost in^olvable 
difficulties, thuugh this bxtension is growing raore and raore necessary 
every texru

In this eraergency, a coramittee of the College, consinting of 
the fissistant President, the chief repräsentative of the atudent body, 
and a repräsentative of the city governraent* had an oral Conference 
with Military Government asking it to remove all the worrios of the 
College by releaoing the former AAA-Barracks and turning it over to 
the College. Fe repeat this rcQuest in writing asking at the same time 
to approve it and to pass it on to the authorities.

Through the generous act of releasing the buildings and 
grounds of the former AAA-Farracks for the benefit of the university, 
the Military Covern tent of Bavaria would erect for itself a visible
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and permanent monument, sinilcrly to the French Military Government, 
which established the IXniversity of Mains on the premises of the for
mier V.A~Farracks there. The TTni versity of Hegeneburg would find, ln 
the premises of the AAA-I'arracks, sufficient space for all the lecture, 
exercise and Xabor&tory roeris? also eufficient epace for housing the 
students, for Student»’ mess rooms and meeting room», Offices for the 
administration of the university and for the self-government of the 
Student hody, and finaliy eecomT&ations for some Professors, which are 
so urgent ly rteeded and practically unofctai nable els»rhere. The living 
together of Professors and students, the Union of the students also 
for extra-curricular nctivitie» would develop extraordinary education- 
a3. influence» and foroes« Playgrounds and farKing lots to he created 
on the prenises could considerably contribute toimproving the health 
md the food of the present day students» In a System of oelf-povem- 
ment., the students could develop and display their acadenic aetivities 
and their civiw qualities. A type of univercity unknown in Gerneny 
to this da3' could be created»

The AAA-Barracks racoramends itself for the use of the uni-
versity also for the faot that it is located in the south and in the 
mo3t quiet quarter of the City and that it could be used iiarediately 
without rmy great cbanges or repairs being neceseary, while the unoc- 
cupied surroundings öfter the possibilities of later extensions. The 
harraeks to the east of the town, however, are far less suit&ble to 
our ains, hecause the noisy and busy :min highway passee there and the 
industrial di st riet is int.ended to be located there» On the other hand, 
the f signal Darracks adjoining the AÄÄ-Earracks would off er ex-
eellent opnortunities for establishing the clinics in the vicinity cf 
the university in later years. Finally» it is to* be sup posed that the 
release of the AAA-Parracks for the university aould not be too dif- 
ricult for Military Government, siace at present the barrecks is only 
partly occupied hy small detachraents of the motor pool and ordnance.

Through the releaoe of a building which once was erected for
warlike ends and which could now serve the works of peace and interna
tional »viderstandingr Military Government would make a genuine contri- 
bution, seen and feit far and wide» to the re-education, in a democra- 
fic way, of the German neople, particularly of the German College youth. 
The young university to he erected at Regenaburg desires anyway to get 
in cloae contaet wjth various American universities and it would be a 
particular dlstindtioa for it to find the sponsorship of soaie great 
univorr.ity in the USA* In e lively exchange of Professors and students, 
an inner contact of the two universitics could be brought about and 
a productive promotion ).f the intellectual life would result therefrom» 
Thus the generoua consideration of our Petition would be a noteworthy 
act of comprehension and peace» Tor thia act, we ask Military Govern- 
ent once more.

The Teaching Staff of the College of Regensburg
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Regensbürg, 8 June 1946
gopy«

The Office of the President 
of the College of Philo sophy 
and Theolögy of Regensburg

Sübject: Release of the Former AAA-Barraoks (Flakkaseme) in Regensburg 
to be üsed by the College (the Puture Univereity)•

To s Military Government of Bavaria, München, Tegernseerlandstr*21o 
Att; Mr.Zinn, Rducation Section.

The Gollege of Regensbtirg, which is expected to beeome a uni- 
versity soon, is extreme ly restricted in its 1 ec iure rooms and 1-jbora- 
tories. In the rerdses of the old College, the former monastery of the 
£omnican monks, there are five lecture rooms, a few rooms for serainars 
and for Offices of 'the College adioini strati on, the physice institute, 
the Zoologien! and botanieal collect!ons, and the observatory* The de- 
partment of mathematics and natural Sciences has rented, from the City 
of Regensburg, the former Dörnberg Mansion, where, hov/cver, the whole ' 
number of Institutes and laboratories of the dep irtment is für from 
being able to be located. The de partment of politieaj. Administration 
and economics conducts its conrses and exercises in a few rooms of the 
Castle of Prüfening, which, ftowever, also serves ns a riormitory for 
students. The department of medicine teaches in some rooms of various 
schools and in a repaired building betvjeen the ruins of the former 
MesserSchmidt plant* Through the local Separation of these different 
departments and rooms, the whole Instruction of the College is very 
much split up and thus very complicated. The Offices of the Administra
tion of the College are also very crowded together.

The housing of the students faces greatest difficulties, be- 
cause the immense amount of inhabitants in Regensburg makes it impos- 
sible to allot many more than 2oo rooms for the usw of the students 
and because the small number of dormitories available are very limited 
in their housing facilities* For those reasons, many students, who 
live as many as a hundred kilometres from the city, have to take the 
train to go to College every day* further extension of the education- 
al pos^ibilities of the College meets with greatest, almost insolvable 
difficulties, though this extension is yrowing more and more necessary 
every term.

In this eraergency, & committee of the College, consisting of 
the assistant President, the chief representative of the student body, 
and a representative of the city government, had an oral Conference 
with Military Government asking it to remove all the worries of the 
College by releasing the former a A*-Barracks and turning it over to 
the College* *7e repeat this request in writing asking at the eame time 
to approve it and to pass it on to the authorities*

Through the generous act of releasing the buildings and 
grounds of the former AAA-Barracks for the benefit of the university, 
the Military Government of Bavaria would erect for iteelf a visible 
and permanent monument, similarly to the Preneh Military* Government, 
which estnblisheü the University of Mainz on the premises of the for-
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mer aA «.-Barracks there. The University of egensburg would find, in 
the premises of the \A a-Barracks, sufficient spaee for allthe lectfcre, 
exereise and laboratory rooms, also sufficient space for housing the 
students, for students’me3s rooms and meeting rooms, Offices for the 
administration of the university and for the self-government of the 
Student body, and finally accomnodations for some nrofessors, which are 
so urgently needed and praetically unobtainable eise here. The living 
togetner of nrofessors and students, the union of the students also 
for extra-cu ricÄlar ictivities would develop extraordinary'educntion- 
al influences and forces. Plygrounds and farming lots to be ereated 
on the premises could considerably contribute to irapriving the health 
and the food of the present day students. In a System of self-govem- 
irent, the studentr could develop and display their academic activities 
and their civic quali*4?ties« * type of university unknown in Germuny 
to this day could be ereated.

The Aj\a-Barracka recommends itself for the use of the uni
versal ty also for the fact that it is located in the south and in the 
most quiet quarter of the City imä that it could *>e used im: ediately 
without any great changes or reuairs heirig necessary, while the unoc- 
cupied surrounaings offer the possibilities of later extensions. The 
bnrraeks to the e st of the town, howev r, nre far less suitable to 
our <nims, because the noisy and busy main highWcay passes there and the 
industrial district is intersded to be located there. On the other hand, 
the former Signal b rraeks adjoining the lA-Barrocks would off er ex- 
cellent opportunities for establishing the elmics in the vicinity of 
tne university in later years. Finally, it is to be supposed that the 
release of the AAA-Barracks for the university should not be tfco dif- 
ficult for Military Government, since at nresent the beirrrcks is only 
partly occupied by small öetuchrnenxs of the motor pool and orön nee.

Through the release of a building which once was erected for 
warlike ends and which cpuid now serve the works of peace und interna
tional understanding, Military Government would make a genuine eontri- 
bution, seen and feit für and wide, to the re-education, in a. democra- 
tic way, of the German people, particularly of the German College youth. 
The young university to be erected at Hegensburg desires anyway to get 
in close contact with various^ American universities and it would be a 
particular distinction for it to find the sponsorUhip of some great 
university in the USa. In a lively exchange of professors and students, 
«n inner contact of the two universities could be brought about and 
a productiv) promotion of the intellectual life would result therefrom. 
Thus the generous consideration of our petition would be a noteworthy 
ct of comprehension and peace. For this act, we aek Military Govern

ment once raore.
The Teaching Staff of the College of 

Regenoburg

ge 25. Pr of. Br. H. Fleckenstein
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Entwurf
Rektorat der phil toeoL 
Hochschule P.egeösbu^g

28. 6. 49-

An Frau 
Th» Lauser

ns our gETeBIsfr.-S.

yf,m

4

'S ehr ge eiarte Frau Lauser!

Wie Sie schon eue einigen unverbindlichen Informationen 
wissen'; Wurde bei der praktischen Vorbereitung der Plärre der Aus
weitung der Hochschule zur Universität, insbesondere bei den Über
legungen wie die dazu erforderlichen Raume gewonnen werden können, 

i einig« er-ren die- Frage .aufgeworfen* ob nicht eventuell;ihr-'' 
■großem Anwesen auf denn oberen Wchrd für diese Zwecke zu gewinnen ' . 
wäre ♦/•Von uns aus wäre eine solche Überlassung sowohl in der* ;2?orm 
eines langjährigen Fa eilt Vertrages" mit Vorkaufsrecht 
fertigen Brwerbeft zumindest eines feiles des Anwesens bz»* der -Ge
bäulichkeiten denkbar* . ' .
v- Um für unsere Planungen klar au sehen und um die even
tuell /erxorc erlichen Schritte baldigst Unternehmen zümkönnen., 
'erlaube ich mir deshalb-die folgende A: igo:

a, ) Zäme von Ihnen aus: die Überlassung der Gebäulichkeiten bmv.
des gesamten Anwesens für Kochs chulzw ecke üb er ha. t r nethaft 
in frage-? '

b. ) In welcher Form und unter welchen Bedingungen wären Sie zu
diesbezüglichen Verhandlungen bereit?. •

Elt der Bitte um geneigten Bescheid,
bin Ich mit der 'Versicherung vorzüglicher Hochachtung!

.Ihr sehr ergebener

: i . ft . .

(Prof•Br.xUFleckenstein)

hv/: • ' ' ./hl 1 • 261t/fAA.AAS' XjeuL
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Rektorat
Hodisca

de? pliü- ^1.
ule Regonbourg

An
j? ami1 i e Müh 1 cl orf er

heyengburg 
Ifonnenplatz 4a/o

8* Juni 48

üehr geehrte Farn. Mühldorfer 1
&ur definitiven Regelung Ihrer dache bitte ich um kurzfrlotiga 

Überlassung eines hauplanes* i*s genügt wenn hie diesen im. Yorsi^er 
abge'ben oder in den Briefhasten des Rektorates einwerfen*

Mit bestem bank und Sruß!





Nr...............

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule Regensburg

ATI dsS
Lanäb&ua&t Regens cucrg
Be g e n s b n r g x'd'oxfl öcSetserstraß- e *

D , i 11* Juni -io 4-8*Regensburg, den ............................... 19
Aegidienplatz 2/II
Tel. 3730 / Postscheckamt Nürnberg 31015

i *€^«**Im*§ I ' .

ilnjc!.: 1 4 JUN11948 V

"'P, • 1
Betreff: fohnhausausbau am Siegetaberg*

Beilagen:! Plan,
1 Haterialanf orderung*

Pie Familie Georg M ühldorfer , wohnhaft Hegensburg, 
Hannenplatz 4a besitzt ein Eleinhaus, das sie wegen Schwierigkeiten 
der Materialbeschaffung bisher nicht ausbauen konnte. Sie wäre bereit 
in den zu schaffenden weiteren 3 Zimmern etwa 15 Studenten der Hoch
schule in Wohnung und Verpflegung zu nehmen, wenn ihr das notwendige 
Material verschafft werden könnte*

Unter Beziehung auf die fernmündliche Unterredung in der 
Sache, übermitteln wir anbei den Plan samt Materialaufstellung des Ar
chitekten, mit der Bitte um. Prüfung und gutachtliche Stellungnahme, 
inwieweit dem Bauherrn zum Material verhelfen werden kann* Die Hoch
schule würde es begrüßen, wenn durch die Unterstützung der Farn*Mühl
dorf er eine weitere Möglichkeit zur Unterbringung von Studierenden sich 
ergäbe, zumal eine geldliche Aufwendung durch uns nicht in Frage kommt.

(Pr of. l)r. K ♦ Pie c fcen s t e in)
Rektor

i

l.M - 1872. 48 Aurri.



Betreff i Ausbau von Studentenunterkünften im i'Teubau Mühldorf er, 
Regensburg, Nonnenplatz 4 a.

Mit 3 Beilagen
an das Rektorat der Phil.Theol. Hochschule 

in__Rege n s b u r g

zurückgeleitet. Bei den;erheblichen Holzaufwand, den die 
Fertigstellung de3 Neubaus noch erfordert, kann eine Material
bereitstellung von noch kontingehtierten Baustoffen (Holz und 
Eisen)durch das Landbauamt nicht möglich gemacht werden. Da von 
den Erdgeschoßräumen zwei Zimmer für den Bauherrn selbst bean- 
sprucnt werden, könnte auch die angegebene Zahl von Studenten 
keinesfalls in dem kleinen Wohnbau untergebracht werden. Leider 
kann daher dem Vorhaben von hier aus eine Unterstützung nicht 
zu Teil werden.

Regensburg,den 20.7.194-8 
Landbauamt :

( Franz )

Ir. 251
/

X. Frau Mühldorfer hat heute vorgesprochen. Hierbei 
wurde ihr von deg1 Äußerung
Kenntnis gegeben und/ciie beiden rläne -msgehändigt.

II. Zun Akt

Regensbürg, 28. Juli 1948



Rektorat der phil. theol 
Hochschule' Regensburg

11. Juni 48*

T, An das
2»andbauamt Regensburg
B e ge nab u r g 
T^oIr-äeSe^ierilraß e •

Betreff; V ohnhans ausbau an /Bieget ab arg. 

Beilagen;1 Plan,
1 Materialanforderung.

Di© Familie Georg XM ü h H o r f e r , wohnhaft Hegensberg, 
^ rionne | 4a besitzt ein JCLeinhaus, das sie wegen Schwierigkeiten 

dar Materialbeschaffung bisher nicht ausbauen konnte. Sie wäre bereit 
in den zu schaffenden weiteren 3 Zimmern etwa 15 Stnd nten der Hoch
schule in fohmmg und Verpflegung zu nehmen, wenn ihr das not erdige 
Material verschafft werden könnte.

Unter Beziehung auf die fernmündliche Ünterreöiing in der
Sache, Übermitteln wir anbei den Plan samt MaterialaufStellung des Ar
chitekten, mit der Bitte um Prüfung und gutachtliche Stellungnahme, 
inwieweit dem Bauherrn zum Material verhoifen werden kann. Die Hoch
schule würde es begrüßen, wenn durch die Unterstützung der Farn.Mühl
dorf er eine weitere Möglichkeit zur Unterbringung von Studierenden sich
ergab©,, zumal eine geldliche Aufwendung durch uns nicht in Frage kommt.

A-
(Prof.Br.« ■.Fleokenetein)

Rektor
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Abdruck
Nr. '2061V

LANDBAUAMT REGENSBURG REGENSBURG, DEN 11,9*48
VON STAUSS-STRASSE 6

FERNRUF 45o8

An die

Regierung der Oberpfalz 

in R e v e n 3 b u r g

Betreff: Hochschulgebäude in Regensburg Ägidienplatz

Zur Sicherstellung der Beheizung während des kommenden 
Wintersemesters ist es notwendig, die beiden in Reparatur befind
lichen Heizkessel wieder einzubauen, weil sonst nur noch ein einziger 
Heizkessel vorhanden ist, der zur Versorgung der umfangreichen Nieder 
druckdampfheizung nicht ausreicht.

Die notwendigen Ersatzteile waren schon seit 17*9*47 beim
Werk bestellt, sind aber nicht mehr vor der Währungsreform geliefert 
worden. Wegen der Dringlichkeit des Wiedereinbaus der fehlenden Heiz
kessel ist der Auftrag nach der Währungsreform nicht zurückgezogen 
worden. Die Kosten für Lieferung und Montage werden mit 2400.- DM
veranschlagt.

Die Kosten der Bauunterhaltung hat bisher als Hauseigentümer 
die Studienfonas-Adminlstration 3t. Paul Regensburg getragen* Durch 
die eingetretene Geldknappheit und den Umstand, daß außer dem Hoch
schulgebäude noch das Alte Gymnasium, die Dominikanerkirche und 
Kooperatorenhaus von der Administration unterhalten werben müssen, 
Gebäude bei denen infolge ihrer übergewöhnlichen Inanspruchnahme 
und der Schäden der Kriegs- und Nachkriegszeit vordringliche größere 
Baufälle zu wenden sind, sieht sich die St if tungsadminist ration. nach 
Mitteilung von Herrn Administrator Zangl nicht mehr in der Lage, in 
diesem Jahr die Kesten für die Reparaturen an der Heizkesselanlage 
zu übernehmen. Es kann nur ein Beitrag von 500.- DM geleistet werden, 
der nur zur Deckung eines Teile:, der notwendig zu beschaffenden Er
satzteile ausreicht.

In diesem Zusammenhan hat Herr Administrator Zangl noch
mals darauf hingewiesen ,daß die Administration nur in dem Umfang 
die Baulast am Hochsctutlgebäude tragen könne, ie sie ’ür die Phil



Theol. Hochschule notwendig war, nicht aber für den zur Uni
versität erweiterten Hochsci: ulbetrieb.

Das Landbauamt muß daher im Interesse der Gebäudeunter
haltung und zur Sicherung des Betriebes der PhilrTheol. Hoch
schule um Bereitstellung eines staatlichen Zuschußkredites von 
2400,- DM .Abz« 500.- DM = 1900.- DM zur Instandsetzung der Heiz
kesselanlage bitten.

gez.Franz
In Abdruck an die

Rektorat der Hochschule ( Franz )

Regensburg

mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Rektorat der phil.-theo. 
Hochschule Regen so

45J.M Regens barg,den 11.9.48 
Landbauamt:. B^b.Nr,

Bearbeiler

(Franz)
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Außenstelle
der medizinischen Fakultät der

Universität München

an der phil.-theol. Hochschule
Regensburg

Regensburg, den 1 .11. lg46
Telefon Nr. 2622
Ägidienplatz 2

An deine da^uiif izenz
iaktor der Ebil.-tiieoi.Hociisciiale 

Herrn t rof. Dr. H. FLiSGlüüffSTEIN l

' I

R e i g e n s b u r 0 . '

*x

i
\

Euer Magnifizenz!
■ \

i

Erlaube lir ganz ero3 0enst Ihre werte ufno■ _a orale it %\i 

erbitten für eine geradezu ln. nstolchtige uiaf ge der geplanten 
TJniver..it, t Regensbürg, neulich für' die provisorische eiterte- 
l-.ssung des physiologischen, histologischen und zahnneoiziuischen 
Unterrichtes in bestimmten Haumen des J*Stockwerken der £ ti
schen Berufsschule (Huiuplatz 8). Ich bitte, die bezüglichen Bo
ten aus aer beifolgenden Denkschrift zu entnehmen, welche ^nrtut, 
dc.ss eine eiterbelc; ssung des bisherigen Provisoriums bei beider-

4

seitigem Jnt^egennonaen sehr wohl möglich, «jo nicht bloss, ia In
teresse der .b.eLousbildung der Mediziner gelegen ist, sondern auch 
-durch a it oeniitzung der .obiiien und neuer stellten Installatio
nen an .aoser, Gas, . Strom der • wd tischen Berufsschule selost zna 
Nutzen gereicht,

hit der Bitte um Ihre bütige Intervention zu Gunsten die
ses Zieles zeicnne ich in besonderer Hochachtung und . r...rung

X •

Ihr ergebener

r o f. Dr. A. v on TS CHE.
J
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übtar die Bet\ aa4i|k«il te ItlftMttg des med*Unterricfttes 
v aus ihysioiogie, Histologie, h&hniedizin,) in den haemen 

der städtischen Berufsschule#

xis gegenwärtiger weiter der Regensburger edizinischen Abteilung 
- üwssensteiie der med#Fakultät der Universität dachen in üegens- 
burg - erlaube ich mir, die gütige /iidfmerksamkeit und hülfe zu er- 
bitten für die akute bebensfrage des < ortbestehenl&ssens des medi
zinischen Unterrichtes (ihysiologie, Histologie, öahnmedizia)in 
bestlsnten Bäsnsn der städtischen Berufsschule an Haidplatz CTJifrn- 
NMMi1 sehe* Maas) bis zur 1 ertlgstellung des uebauea des anato
mischen und physiologischen Institutes ln sogenannten dasino der 
früheren * esserschmittwerke (irüfeningerstrasseJ.

1« Charakteristik des fatbestände©•
&-*urch das dankenswerte wntgegenkoaaen der für einen Hochschuleunter
richt ln egeasburg interessierten Stadtverwaltung wurden vor etwa 
3/4 Jahr bestimmte Baume im 3#*.toek der ! erufssehule an Haidplatz 8 
leihweise für beschränkte heit zur Verfügung gestellt, in denen der 
Unterricht aus Physiologie, Histologie und Zahnmedizin theoretisch 
und praktisch mit besten rfolg erteilt wurde und wird, soweit dies 
der inzwischen leider baufällig gewordene grosse Lehrsaal (bei Xn- 
iktblelbem der Jebenr&ome) es gestattet. Hoch ist das d u gebrechen 
im grossen Lehrsaal bereits in Behebung begriffen, i-ngesichts des 
erhöhten Raumbedarfes der i eruf©schule hat der heiter des physiolo
gischen Institutes freiwillig sofort den grossen wie den kleinen 
Lehrsaal für vereinhaarte läge und üt andern der eruf ssehule zur tnz 
Benutzung freigestellt bzw# zurückgegeben - ein Kondominium, das sich 
dank gutem \ Illen und entsprechendem lakt durchaus bewahrt hat, 
zumal da es sich einfach um einen echsel von oianuellem und ärztli
chem berufe unterricht ln denselben Blumen handelt.

11. ferndnierung u$d Verzögerung.

Gewiss war die * ltunterbringuag des vorkiinisehen ärztlichen Unter
richte© im 3. tock der städtischen Beruf ssehule nur auf beschrankte
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£©•1$ gedacht und vereinbart. Bestand# doch zunächst die Aussicht 
auf Fertigste Hang des Ausbaues in den früheren .essersehmittwerken 
bis zum Herbst, oder wenigstens bis Jahresende 1948 als Bau unterneh
men des Vereines der Freunde der Universität Regensburg* Demant spre— 
chend konnte auch mit dem Btadt schulamt j die Termini er ung jener 
Hutsung zunächst auf Herbst 19^8 vereinbart werden9 die sodann sei
tens des Btadt schulamtes angesichts der Verzögerung der Bauausführung 
auf 22.12.1948 erstreckt wurde.
1s tragische folge der sogenannten Währungsreform ist es aber inzwi

schen zu einer aus Finanzgründen erzwungenen völligen Einstellung 
der Bauarbeiten gekommen, da der Universitätsverein alle lütte 1 zur 
Fortsetzung des Unternehmens, das im dringenden Interesse der Volks
gesundheit des ganzen Regierungsbezirkes läge, eingebüsst hatte. In
folgedessen könnte und kann der vereinbarte Räumungstsrmln trotz 
Prolongierung bis 22.Dezember 1948 bei bestem ! Illen and voller Be
reitwilligkeit des Unterzeichneten zu einem noch weiter gehenden 
Kondominium einfach nicht eimgchaltcn werden.

III. Die gegenwärtige krise. ,

Die vorläufige Aufrechthaltung der Terminierung trotz des zu erwar
tenden Freiwerdens der Bäume des Flüchtlingslagers in l.otock der Be
rufsschule schafft nun eine äusseÄ kritische Lage, aus der unbe
dingt ein ,iusweg gesucht und gefunden werden muss.

% \- Ist doch der medizinische Unterricht in Hegensburg durch die gekenn
zeichnete Hätt^ungsforderuag geradezu in seinem Fortbestand bedroht 
und müssen die Lehrbeauftragten Borge haben, in Erfüllung ihrer mit 
aller Hingabe im Interesse der Yolksgesundheit übernommenen Verpflich
tung behindert zu werden.
Dabei besteht der geradezu groteske Zustand, dass angesichts des erhöh
ten Unterrichtabedürfnisses an der städtischen Berufsschule schon seit 
eptember l.J. eine Wechselnützung der lehrzahl der Bäume für den 

Medizin- und den Fachschulanterrieht freiwillig angebotea wurde und * 
mit guten Erfolg ansgeführt wird. Ja, die medizinische Abstellung 
stellt sogar einen guten Teil ihrer Mobilien an Tischen, Stühlen, 
kleiderhaken, Beleuchtungseinrichtungen auch für den abwechselnden 
Fachschulunterricht zur Verfügung. Diese Beihilfe käme natürlich bei 
einer Aussiedlung der medizinischen Abteilung aus den bisher über-

T . . '\
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überlass. neu kaiimen im 3** tock in lügfall» da all diese Objekte in- 
mtataaftsig»! iät&entun der medizinischen Abteilung bilden uad für 
diese unerlässlich sind« -an kann daher richtig sagen» dass eia zudem 
zeitlich besehxäafcter Fortbestand des bisiaeiiaan oeaahrtan» jogga 
• wenigstens zu® feil - zugleich im Interesse der t-cir, schule selbst ge- 
Xo, • .

Hingegen wäre eine ufrecht erhalt ung der Kündigung zum 22#oesemher 48 
von argen Nachteilen nicht bloss für den uedizinischen unterricht, son
dern auch für die moralischen wie materiellen Interessen der ta&t und 
des e&ierongsbezirkes aegensbarg, welche gegenüber dem matzen des 
Baaagewi&aes für die Berufsschule weitaus das bergewicht verdienen*
Biese Interessen sind gelegen in der Vorbereitung einer w-ea medizini
schen chole, Ja einer Universität mit ihrer vüQfältigen i>odeatun@ als .• 
kulturelles Zentrum, als Bildungsst tte für den ärztlichen uchs,
als 'Umgangs- und uskunftsstelle für aktuelle fragen den gesannten 
Gesundheitswesens, zugleich als trägerin eines bedeutenden monoaisahen 
Umsatzes* Infolgedessen würde eine uf recht erhalt ung der Kündigung und 
eine konsekutive ääumung de© physiologischen und dds zahnmedizinischen 
Instituten gaas unvermeidlich beträchtliches -ufsehen und zweifellos 
lebhafte dssbilligung in weiten reisen .erwecken* niese Beurteilung 
würde sich nicht auf die unmittelbar betroffenen Lehrbeauftragten und 
Medizinstudenten beschränken» sondern würde naturgenäsa auch ideri all 
finden in dar xhil*-theol* Hochschule» bei den Stellen der Stadt- und 
hreisverwaltung» ferner beim Unterrichtsministerium» bei den politischen 
larteien und bei der ffeatliehkelt» besonders der in- und ausländischen 
fresse**Auch würde eine solche Behandlung begreiflicherweise den ett- 
bewerb anderer Btädte an eine nedlzlni ehe akult t bzw* eine Universi
tät zum Nachteil von ? egensburg nur verstärken* zugal wenn zugleich 
der oben objektiv gekennzeichnete Tatbestand eines möglichen friedlichen 
nondominlums allgenein bekazint ist* Zu einer Orientierung der Interessent 
ten würde ich mich aber im fall einer tatsächlichen Zwangsräumung und 
Gefährdung des kostbaren Inventars» speziell des Besitzstandes an Mikros
kopen» < ppar&ten und Xnstkrumenten nicht bloss als berechtigt» sondern 
als päpstlicher kadeaiker als geradezu verpflichtet erachten* Möge 
der angedrohte vermin der Zwangsräumung an 22*Dezember kommen* r wird 
mich in Bereitschaft finden!'

«. 3 - '
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Iv* Vorschlag zur 5sung der Krise»

is ■¥ re aber unangemessen» eine riss and Gefahr bloss rechtzeitig 
vorausZusehen und ansureigen nicht aber einen *or.schlag zu ihrer >&oag 
und b wen düng zu msfrmax. machen* ine solche ist aber wohl sehr ^ut mög- 
lieh, ja naheliegend*
Da ahne , er Umstellung des * daptierungsbaues für Anatomie und ^Ivwiulo- * 
gie in den - ^esser^chmlttwerken in einer allerdings heute noch nicht ge
nau teralnierburen heit sehr wohl möglich» ja angesichts der unver&eM-* 
baren rholung des Vereins der ürlverki tat ©freunde an Mitteln und Kredit 
zu erwarten steht» muss es als das einfachste und billigste bezeichnet 
werden» das bisherige Provisorium und Kondominium in d r stadtnahen Be
rufsschule bis zur i ertigötelluug und Benutzbarkeit jenes nur gegenwär
tig unterbrochenen hauen zu verlängern und damit sowohl den verte lini- 
sehen Unterricht dir Mediziner als auch die usbildung der Berufsschüler 
zu ermöglichen*
Auch sei nochmals auf die Aussicht hingewiesen» durch ufXaastmg des , 

chtlingslagers im 1* toek des Thon- Ottmar*sehen Heeses weitere säume 
für die Berufsschule zu gewinnen* während geeignete neue Bäume für den 
Unterricht der ediziner wegen seiner Bindung an Wasser» Gas» troa» 
Tlerunterbringung (speziell Unterbringung von röschen» die gegenwärtig 
im »0»-7oxxaem erfolgt) ln der phil*-theol* Hochschule überhaupt nicht 
und sonstwo nur unter ufwand uaverli ltn!smüsaiger Kosten zu gewinnen 
wären» Jcchmale sei die weitestgehende Bereitwilligkeit zu entgegenkommen
den zeitlich-r UTtilichen ereinbarungen la inne eines brüderlichen <on- 
temlniums meinerseits betont*
10 vertraue ich bei aller pflichtmassigom ffennait meiner Erlegungen 
auf ein© glückliche hösung der obwaltenden Schwierigkeiten und damit 
auf aine harmonische Vereinigung der ^.ntoxensen der Uellkunst* der 
ft.wmsisüeftr^ der Hochschule und der 'Verwaltung der •..otxupcie Begensburg•

kegensburg« den 8*11»1948 •
/

(■
heiter der usseastelle tegensburg der med. Fakultät der

Universität Manchem» 
Päpstlicher kademiker • ■ 279
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'MW 23*' lo. 4B*.Rektorat der phil. theol. 
HoGhsgaüiö rt^goAi~-^u.*2

n das 
Finanzamt

Kege rn bar«,

»>
Betreff; Ba/**-c ' ~eneu 8: sung•

Von der loonh rdi- inatalt, ;'• t«Leonherdege sae 5, ist irr. Her- 
z,o snar'j-r an dar Prebrurmallee seit 1945 eine Baracke der orr -1.Iren 
UK 7” in Berit tsmg, die bisher von ihr nla Kinderheim verv/enc^t vvur- 
de vu c. nun etwa 3n£e ezer.ber rorinnt v,irä•

Bis Phi 1 . -the ol#Hochschule, deren Sorge um die !,:■ terbr: ngung 
ihrer Studenten von Semester zu Semester wächst, bittet cnmend, 
d ese äaracke dem dtttdejit enwer k der 0ochschtüe für ihre 2v/ c- e su
überlassen*

V.
Te

p i
(Prof, r•B. leckenstein) 

Rektor



J

I. Gleiches Schreiben an. die Liegenachaftsverwaltung Regensburg 
erneuert.

r ir

Regensburg, den 16.11.48 #

*



/
Urschriftlich.

an das 
liektorat
der phil.-theol.Hochschule 

Regensburg;

zurück.
Ich bitte sich in der umseitig bezeicbneten
Angelegenheit an das Landesamt für Vermögens-
Verwaltung und Vtiedergutmachung,Außenstelle
Regensburg,Lr.Martin Lutherstraße 12,welches
z.2t.diese Baracke verwaltet.zu wenden.

*

Kegensbura, bttx__Q.L°vv

I. An das Landesamt für Vermögensverwaltung und 
- Wiedergutmachung, Regensburg, Dr*Martin
Lutherstr.12

Regensburg, den lo.rJov.48

2 8 3

II. if.Y
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19

48Nr. Jm......
• Rektorat

der phil.-theol. Hochschule Regensburg

An das 
Finanzamt

\

Regensburg.

Betrefft Barackenzuweisung.

Regensburg, den
Aegidienplatz 2/II
Tel. 3730 / Postscheckamt Nürnberg 31015

Von der Leonhardi-Anstalt, St.Leonhardsgasse 3, ist im Her
zogspark an der Prebrunnallee seit 1945 eine Baracke der ehemaligen 
nN8Vtt in Benützung, die bisher von ihr als Kinderheim verwendet wur
de und nun etwa Ende Dezember geräumt wird.

Die Phil.-theol.Hochschule, deren Sorge um die Unterbringung 
ihrer Studenten von Semester zu Semester wächst, bittet dringend, 
diese Baracke dem Studentenwerk der Hochschule für ihre Zwecke zu 
überlassen*

1
n o a
£. 0 -T

(Prof Fleckenstein)
Rektor

t M - 1872. 48 Aum.
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Dez. GA. 10 Nr.

STADTRAT REGENSBURG

Betreff: Lc.I oClie 1/ Lei Z C ..f 9 , €

^ ' Zum üchi - v. 1 5. 11.48.

P n 1 ^ QRegensburg, den............................. ....L.L*.  194....V

An das

Lektorat der phil.-theol. 
Hochschule

Ii e g e n s b u r g

Aegidienplatz 2 /II.

Kt. 361

Auf Ihr Schreiben vom 15.11.46 teilen wir Ihnen mit, daß 
Ihr Antrag auf mietweise Überlassung der Baracke im Kerzogspark, 
V iirttembergstr . 1a, von der städt. Liegenschaftsvexwaltung für 
den Pall des 'Freiwerdens unverbindlich vorgemerkt wurde.

In Vertretung:

Bürgermeister.

287
¥

Stadthauptkasse: Konto Nr. 1301 beim Postscheckamt Nürnberg / Fernsprech-Sammel-Nr. 3851

37370 3 M. II. 4-8 Schä.





0
4826* Hov.

f,\n das
S t "dt*, oh ’ -r gs amt 

Re&enshurg.

Betreff: Rückgabe von Räumen, an die Hochschule zu Unterrichtezwecken*

Es wird hiermit gebeten,, 2 kleine Häme im Hochschulgöbäude,
H us 5lberg 6 - Eingang Adlergase@ Parterre, die früher als kerkstätte 
für den physikalie chen Unterricht dientet heute noch steht die -erk« 
b«nk in dem einen Raum) dem'-ursprünglichen Zweck zurückzugeben, da 
sie infolge der Erweiterung des Lehr« und ubungsbetriebes der Hoch
schule dringend benötigt werden*

Diese Zimmer sind bisher noch einer Ausländerin (Russin ?), 
Frau Maria. Gi.selow (?), zugeschrieben, die aber faktisch außerhalb 
von Regensburg (Obertraubling ?) wohnhaft ist und nur ganz gelegentlich 
zu einem kurzen ufenthalt in den hiesigen Zimmern weilt (Zeugin: die 
unmittelbare Zimmern*ichb*irin, ?rau (Jriüftbscher) •

Es dürfte wohl kaum verantwortlich sein, daß die Zimmer 
weiterhin ieerstehen, während der Unterrlchtsbetrieb der Hochschule 
sich äußerste, fast unmögliche Einschränkungen auf erlegen muß, zumal 
diese Räume ausdrücklich nur abgegeben waren während der Kriegszeit, 
du die Hochschule infolge Schließung durch den nationalsozialistischen 
Staat stillgelegt war*

Vt.l,
K.

(Pr of.Dt.H«Fle c kens tein) Reh tor
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Dez..................GA......... 1-4.....Nr.

STADTRAT REGENSBURG
, olimin • iji ciUl ü

~r~ r / \
J. i / 0

Bci s,5JlStS
ÄkteflzGlC^crlA anqeben-

Betreff: Freigabe von 2 Räumen, im
.io oiiD ehulgebäude An ül berg • 5 

Bez-n^s 8ehreiben des Rektorats der 
phi 1. - the_o.X, ho clis oiri.il e Re~ 
^en burg von 26,11,48.

Regensburg, den 2o.12.-8
19.

An

Aektor at d er phil. -the 01 * 
ilo eh 3 ciiul 0

Regensburg

Aegidienplatz 2/11

hach Anhören dev ber*.Vohnon0saussoliusses am 17.12.48 hrd 
ihrem Antrag stettgegeben und die in den beantragten Räumen 
befindliche Brau ICisilov/a zwecks Umquortierung bei der Abtl.
,7 III des dohnunpsarates vorgemerkt*
Die beiden Zimmer, die bereits früher Unterrichtszweckon ge
dient haben, stehen Ihnen nach bTmquarterung der Untermieterin 
wieder zur Verfügung, ’\

29
15 650/24 000 2.48. N 0599

Sfadfhaupfkasse: Konto Nr. 1201 beim Postscheckamt Nürnberg / Fernsprech-Sammel-Nr. 3851





Yk.ü<5£jf<$
Regierung non Rieberbapetn 
unö bet Dberpfal3
EanbeöfietUungsamt

03a) Reg eite bürg, (Emmeramepiaß

v r

Referat:

Regenaburg, . .
(Bei Anttuort Bef. unb Datum angEben)

)
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:-"5. Kai 48

aab SW.dt. ;> o! nunfsamt

R e g e n.s b ts r ^ ,

Erweiterung des Lehrraumes im Gebäude der Hochschule;Überlassung des Zimmer» ölberg lo1 von Piendl an Frau 
Grimbach er*

Für die .ahrnefcmu g der Übungen der Chemie wurde seit langen 
die Erwerbung des Lehrsaales der Pfarrei immeram im Hreusgang
der Hochschule notwendig* i atet sieh die Gelegenheit eine»

-aiie» gegen die I Xlmer im Hoehechulgebaude 'o e 
' Xberg/-clergasse o., di© bi»her von Frau Grimbacher bewohnt werden*

,. TFrau, Grimbachsr könnte in das grolle Zimmer ulberg lo “ bei 
Piendl ziehen* leide Parteien sind einverstanden. Her 3o qm große 
Rnun würde für Frau Grimfeacher mit Kind und Kann, den sie t: glich 
aus Rußland «urückerwartet, entsprechend sein*

Im Interesse des Ausbaus der Hochschule wird um Überlassung 
des Zimmers ülberg lo an Frau Grimbacher und um l berlc. würg cor 2 
bisher von diesen bewohnten Zimmer an die Hochschule gebeten.

(Pro f. i r •H.Fleckenstein) 
Rektor
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Abschrift
GA. 44 Kr. f III He
Stadtrat Eegenaburg 
- lohhung&ssit-

Regensburg,, den 4.6.46 
An die
phi I • -th e o I. Hoch n ehul e
.11 e gen s b u r g .

Betreff: Umquart1erung dar '.Frau
Grimmbacher zu Piendl, Oelberg lo*

Mit der am 15.3.48 an Sie ergangenen RB. Ir. o3278 Br. St/Mü/ 
B III 23o wurde Ihnen eröffnet-, daß Sie die Freimachung der Räume 
Grimmbacher üb r das ordentliche Gericht betreiben wollen, da die Räu
mung von Wohnungen für Hichtwohnzwecke nicht Sache der .ohnungsbehörden 
ist. die vor: Ihnen beantr igte Umeuartierung der Fr tu Grimmbacher zu 
Piendl kann daher nicht erfolgen und wäre auch gegenüber den .ohnunge- 
suchenden und den noch in der- Lagern befindltchea Flüchtlingen nicht 
zu vertreten.4P In uftrager

gez. Klemer
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44Dez................... GA.....................Nr.

STADTRAT REGENSBURG

III He.

Wohnungsamt* rV-.\d)c<l1'^tv An die

4 & 48Regensburg, den .........A • V f .................. 19. y>

Erledigt_ _ _ _ _ _ _

Betreff: Omquartiernng der Frau 
Grimmbacher zu Bienil, Oelberg 10.

phil. Theol. Hochschule

Heg«asburg

TTTÄit der am ^5*3#dB an 3ie ergangene# BE. Nr. 05278 Pr. St/Uv/ 
■° 2 JO vinrde Ihnen eröffnet, dass Sie die Freimachung der
Bäume Grirnmbacher über das ordentliche Gericht betreiben «eilen, 
da die Häonmng von Wohnungen für Nichtrjohnzwecke nicht Sache 
der Wohnnngsbohörden ist. Sie von Ihnen beantragte Umquartierung 
der * ran C-rimmbaoher za Piendl kann daher nicht erfolgen und wäre 
auch gegenüber den Wohnungssuchenden and den noch in den Lagern 
beiindlichen Flüchtlingen nicht zu vertreten.

(Hiemer)
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Io, Juni 48
v
Rektorat der phil. theol.
HoCiiuuxiuiS

1

xix Herrn
Rechter'nwalt Ke iter ■/

Xm Auftrag« des Herrn Hektare leite ich Ihnen mwiß der femnünd- 
liehen Besprechung anbei 2 Abschriften zu*





^171y £rtfc/urf

Rektorat der pML theol. 
Hocfasdkle Regensburg

14» Jirnl

■' e Y 13 ■ ■ de fö ■ t f; n-!: = 11 ' • ID" i t- ir

kegensburg»

.1:iclmrd - a/merstr-*lk

Betrefft U&vju-.irt;i0rung der Dr- u Grloob.- eher 
■äu Hendl, Ölberg 10*

48.

£ur Süsel,rift ran 19 d£»
. -it 1 iMall-g'".

■Xp laehgsoog 8« m8( .ntr-g ? m: "•vxeh # -
de PJ&taxangebllige in'obiger b.ehe rl‘Cl- er. Ir noch ■ olgen-

ie /...
1») Ile- Irge der ohnung Orir;nh:,oher ist : ölberg 6

' i[bin, 1 -.ig ■ !i....... . e)
;•) 'ioelc^erks rterre
3.) Edhl der Bbames

1 i i erv 0 n * '* ebe nr *-x mi 1
. öhl.tfziimaör 1

Küche 1 V

, ■ ■ I * ■
f U : ' ' t ' '

dringend i 1 x • 1 ■ I •1 H'£tent lieb© ioid kuitnrollß rre vor—
liegen.

uf die beiliegende Berel t er kl ?: rung -vird ver -/lesen.

t, . ' '' -
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ENGELHARDT KEITER
RECHTSANWALT

Bankkonto: Bayerische Kreditbank Regensburg 
Postscheckkonto Amt N Arnberg Nr. 24808 

Telefon 3661

s
REGENSBURG, den ]_ ' ,
Richard-Wagnerstraße 12

EingWr'
Erledig! ___________ _
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v ENGELHARDT LEITER
RECHTSANWALT

Bankkonto: Deutsche Bank, Regensburg 
Postscheckkonto Amt Nürnberg Nr. 24808

REGENSBURG, den 16. Juni 1948
Richard Wagnerstraße 12

K./H.

An das

Rektorat der Phil.tfceol. Hochschule 
Regensburg.

In Ihrer Sache gegen Grimmbacher wegen Räumung 
habe ich die Klage erhoben.Ich bitte um Unterzeichnung und 
Zurückleitung der anliegenden Vollmacht.

Ich werde mich bemühen, so rasch als möglich 
zur Anberaumung eines Termins zu kommen.

a//- y./r/j y. /
Rechtsanwalt 

(Keiter)





ENGELHARDT KEITER
RECHTSANWALT

Bankkonto: Bayerische Creditbank Regensburg 
Postscheckkonto: Amt Nürnberg Nr. 24808 

Telefon 3661

REGENSBURG, den 22.10.194 ' *
Richard-Wagner-Straße 12

K/Sch.

An die
1 hil. The ol. Iloc hs c hu 1 e 
Redensbürg

l_ u i y cy anntr/i * 

24riKT.19'S
FH

In Ihrer Sache gegen Grimmbacher ist Termin au 
ijonnerstav , den 3.11.194 9 vo rm. 8 ¥2 Uhr angesetzt v;orden.

Hoc hach tungsvo11!

lechts anwalt
(Leiter)

7 07
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Entwurf

- y ^ ^ _ ’i
liOCii i'ic? CiäUt!

es/ pM. fbssl 
ila RsgeD.sbu.rg

23. Kovember 49»

An das
Stadt•Wohnungsamt 

Regensburg.

Betreff: Bohnung Grimmbacher - ölberg 6/

Unter Bezug auf die fernmündliche Unterredung teilen 
wir Ihnen mit, daß Frau Anna Grimmbacher - ölberg 6 

^ nunmehr ihre Wohnung freiwillig aufgibt, schaß diese Räume wie
der den Zwecken der Hochschule zugeführt werden können. Die Zim
mer wurden seinerzeit durch den damaligen Rektor aus persönlichem 
Bntgegenkomwen Frau GrltiBbacber überlassen, da diese ihre alte 
Wohnung in der GanghoferSiedlung aufgeben mußte.

Das Rektorat bittet deshalb, die vorgenannte ?foimung 
am ölberg 6 nach dem Auszug von Frau Grimmbaeher der Hochschule 
zurlickzugeben, damit die Raumnot, in der sich die Hochschule be
findet einigermaßen behoben werden kann*

(Prof .Dr.h. Fleckenstein) 
Rektor



Abschrift

Rechtsanwalt Keiter Regensburg, den 24. Juni 1949 
Richard Wagnerstr.12

An das
Rektorat der Phil.theol.Hochschule

Regensbürg.

In der Angelegenheit Grimmbacher Anna, Regensburg am Ölberg 
6 wegen Räumung fragt das Gericht nunmehr an, ob noch Interesse an der 
Anberaumung eines Termins besteht. *

Ich bitte ergebenst um Nachricht hierüber.
Hochachtungsvoll.

gez. Pr.Keiter
Rechtsanwalt ^

urf
An Herrn Rechtsanwalt Engelhardt Keiter

Regensbürg

erg. zurück. Pie Hochschule bittet um Weiterverfolgung der Ange - 
legenheit Grimmbacher, da diese immer noch nicht umquartiert ist. Nach 
Mitteilung des Wohnungsamtes ist sie bei der Abt. W III für die Um- 
quartierung vorgemerkt. Offenbar bemüht sich aber Frau Kisilowa keines
wegs um eine geeignete Unterkunft.

Regensburg, 27.6.1949.
Rektorat

der Phil.theol. Hochschule, 
gez. Fleckenstein

o



Rektorat de/ phll. theoL 
Hochschule Regens bürg

14* Dezember 49*

Entwurf

An die
Administration der Stiftung 
St.Paul und Emmeram
z.Lü.d Kanonikus £•ZangX

e n 3 b u r gmummHyBB
ifa sei an" 'lat sTT-

Betreff; Überlassung der 2 Eekräume im Gebäude ülberg 6, Eingang
Adlergasse, Parterre, an die Hochschule bzw. Einverständ
nis mit der Überlassung des Eckzimmer3 an die Pfarrei 
St .Hupert und die ..larianische Student .-Kongregation im 
lauseii gegen das bisherige Unterrichts- und Tagungszim&er 
der genannten neben dem Chemiesaal im Kreuzgang.

Eit 1 Beilage i.

Hoch würdiger Herr Administrator!

Die beiden genannten Eckräume werden am 15«12*49 durch 
Auszug der bisherigen Bewohnerin Frau Grinbaeher frei. Von der 
Hochschule wurde bei der Administration schon früher mündl ch der 
Antrag gestellt, die Bäume der Hochschule zu überlassen. Die Ge
nehmigung wurde abhängig gemacht von der Vorlage einer Verzicht
er klärung des Alten Gymnaoiums auf sein Hecht auf das Eckzimmer. 
Biese Erklärung liegt an. Beim Wohnungsamt' besteht nach Verhand
lungen gegen die Überlassung der benannten Räume an die Hochschule 
keine Einwendung. Es wird hiemit um die Genehmigung der Überlastung 
und um Vorlage eines Mietvertrages gebeten.

Bas chemische Institut der Hochschule benötigt aus Grün
den der Sicherheit und der Entfaltung seines übungsbetriebes den 
Baum neben dem großen Institutsraum, der bisher der Pfarrei St* 
Rupert zu Unterrichtezwecken und der 'tarian*Stud.Zongregation als 
Versammlungzimmer dient. Es wird um das Einverständnis gebeten, 
diesen Baum gegen das obenbezeichnete Eckzimmer, Eingang Adler
gasse, zu tauschen. Bie MC kann keinen vernünftig begründeten Ein
wand gegen' den Bausch erheben, zumal dieser durch den direkten 
Zugang von außen für beide Teile technische Vorteile böte. Der 
Ho ehr«?* Herr Stadtpfarrer erhob keine prinzipiellen Einwendungen, 
wenn die Hechte der Pfarrei nicht geschmälert würden. Bie Zustim
mung der Pfarrei zum Tausch könnte in ähnlicher Dorm "bis auf

1 tf I b* w*





Rektorat de/ phfl. theoL 
TOCßsdiule Regensburg

Entwurf
14. Dezember 49

An lochwJl.
Staütpfarrer von St#Rupert 

(I e g c n s b vl r g »,

Selir geehrter Herr Stadtpfarrer!

üit dem heutigen Tage habe ich gemäß unserem mündlichen 
Gespräch den schriftlichen Antrag an die Administration gesandt, 
der Hochschule die am 15.12*49 freiwerdenden Räume im Gebäude 
ölberg 6j Eingang Adlergasse, su überlassen und dem Tausch zwi
schen dem Eckzimmer hier und dem bisherigen Schulraum der Pfarrei 
St»Rupert zuzustimmen. Die Zustimmung von Ihrer Seite könnte in 
jeder,seit widerruflicher Weise etwa nach anliegendem Entwurf ge
schehen. Die Administration wurde von uns gebeten, mit Ihnen öirek 
in Verhandlungen zu treten#

Hit der 'Bitte um Verständnis für unsere bedrängte läge 
verbinde ich die Versicherung meiner vorzüglichen Hochachtung

und bin Ew. Hochwiirden
sehr ergebener

(Prof. Dr *11.Bleekenstein} •

1 Beilage





3&itwur£«

B e s. t + 4 »
mälJLuu, R r. .

Ibb featbolieebe Stadt pfarramt St.Supert, Begemsburg erklärt 
sich damit eeUmrstaadea» clad seine Rechte auf das- Unterrichte-* 
simer »eben dea ehemaligen restsaal. jetzt chemische« Institut 

: auf das firner im ; ui« OXberg 6, Eingang Adler-*
fasse, Parterre, in widerrufliche? ..eise übertragen werden, i’ür 
den Rail* da;, in der 3<mut2tt&& dieses neuen Raumes sich Schwierig- 
heiter: ergeben wurden* behält das Pfarramt sich vor, die Vrieder- 
iieretelieng des früheren Susirindes jederzeit beantragen *:u :dnnen#

Regens bürg, den Ztoeedber 1949*





Bes t ä t i g u ng ♦

Bas Direktorat des Alten bestätigt, daB die
bisher von Frau flrtabacher Oelberg 6 bewohnten und nunmehr 
freigewordenea Räume sur Zeit von Alten Gymnasium nicht be
ansprucht werden* Das Direktorat erklärt sich clater, damit 
elnverotandai, daß die genannten Bäume ln laiderruflicher Weise 
der Phil *~theo l*Hochechule BGgmsburg sur Verfügung gestellt 
werden*

Heg en ob urg # den 12 ♦Deseobe r 1949

*\ (5'r.Sandle.Oberstuiiondirektor)
m) f
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Dez. Nr./ 44...GA........_

STADTRAT REGENSBURG

W IV/fio.
\C^° -

&

V" ^

Betreff: Freigabe der Wohnung 
Grimmbacher .

21. 12. 49
Regensburg, den ................................................ 19.....

An
das Rektorat
der phil. theol.Hoohsohale 

R e gensburg

Ihrem Antrag vom 23.11.1949 wird stattgegeben. Die Wohnung 
Grimmbaoher wird Ihnen zur eigenen ^enutzang belassen.

Stadthauptkasse: Konto Nr. 1201 beim Postscheckamt Nürnberg / Fernsprech-Sammel-Nr. 3851

%
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Sip&batnt ittfltnbutg (ttdby.) (13 b) ftlofttbutg, ben S.Pebr.l95Q
§ernfpredf>er 158

^3oftfd)L'dam£ tJItündjen tftr. 1714 
ÄreiofparEafje 3Itainburg Dir. 2399 

JpppofI>eEen« unb 233ecf)fetE>anE DTtainburg tTtr. 2209 

©efdjäftsftunben: DTtonfag trtif Freitag t>on 8—12 Uhr
llingegangen i

15FE6.1950
Erl.

: Verkauf der ehemaligen Kreisschule in
Eandelzhausen bei .lainburg.

Dem Finanzamt Mainburg ist die Verwaltung der ehe
maligen Ureisschule in Sandelzhausen übertrage •San
delzhausen ist von Mainburg 2 km entfernt .Die IZreis- 
ochule ist zur Seit an einen Jrivat ge lehrten ver
mietet »las Gebäude ist ein ve*» beton und Backsteinen 
hergestellter eingeschossiger,langgestreckter Bau,der 
durch einen Turmanbau abgeschlossen wird«Bas Gebäude 
ist mit Siegel abgedeckt,vollständig unterkellert, 
hie Dachräume sind ganz ausgebaut und enthalten 2 
große Bäume, neben mehreren kleineren Zimmern.

Bas Gebäude wurde 1938 erbaut.Die Gestehungs
kosten betrugen über 50 000 EM.

Der Einheitswert wurde auf den 1.1.1948 auf 
30,600.- festgestellt.

Ich bitte um alsbaldige Mitteilung,ob Interesse 
an einem etwaigen Erwerb des Anwesens besteht.

Es dürfte sich © 1s Außenstelle Ihres Instituts 
sehr gut eignen.

321
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Entwurf
9. März 5o*

Rektorat de/ pull, theof.
üoafctschuie Regeosbyj*
An das 
Finanzamt

Mainbur g (Hdfry)4

Betreffs Verkauf der ehemaligen Kreisscliule in
Sandelzhausen hei Mainburg*

Wir danken für das freundliche Angebot zum Erwerb der
ehemaligen Kreiaechule in Sandelzhausen. Im Augenblick besteht 
aber für die Bochechule kein größeres Interesse, weitab vom Hoch
sehulsitz eine Außenstelle zu errichten wegen der erschwerenden 
Betriebs!uhrung. Für Versuchszwecke besteht ebenfalls keine Ver
wendungsmöglichkeit , da an der Hochschule die entsprechenden Fach
gebiete fehlen*

Wir vermögen daher Ihrem Anerbieten leider nicht näher
treten*

(Prof.Br.H.Fleckenstein) 
Rektor





überschlägiger Kostenanschlag

Über

den Anbau eines Verbindungsganges für das physikalische
Institut im Hochhchulgebäude. am Ägidieaplatz in Regens»

bürg#

A) Erläuterungsberichti

1* Zweck der Baumassnahmes

Das physikalische Institut der erweiterten Phil, Theol. 
Hochschule Regensburg hat im 1.Obergeschoss des südlichen
Zwischeabaues des Hochschulgebäudes eine Reihe inein&ndergehen® 
der Seminarzimmer* Da diese Räume gleichzeitig als Durchgang 
dienen, ist darin kein ungestörtes Arbeiten möglich, wie es 
für die Zwecke des Instituts Voraussetzung wäre* Das Institut 
hat daher den Anbau eines Ganges beantragt, der für jedes 
Zimmer einen unmittelbaren Zugang ermöglicht und eine voll® 
wertige Ausnützung der Seminarzimmer gestattet* Der Gang sollte 
so breit angelegt werden, dass er auch zum Aufstellen von 
Schauschränken und zum Abhalten optischer Versuche verwendet 
werden kann*

- + ' i

2* Technische Durchführbarkeits
Der Anbau des beantragten Verbindungsflurs lässt sich ar= 

chitektonisch und bautechnisch auf verhältnismässig einfache 
Weise an der Hofseite des Zwischentraktes erstellen, ohne dass 
dadurch der Hof zu sehr verkleinert würde* Da das gleiche Bedürf» 
nis wie bei den Seminarräumen im 1.Obergeschoss auch bei den 
darüberbefindlichen Wohnräumen (Rektorwohnung und Mietwohnung) 
vorliegt, erscheint es lohnenswert, den Anbau auch im 2*0ber® 
geschoss durchzuführen* Im Erdgeschoss lässt der Anbau die 
Hofausfahrt frei* Rechts davon bildet er einen offenen Wind® 
fang für die Hausmeisterwohnung, während links ein Übung
und 1 Abstellraum gewonnen wird*

♦



Im zweiten Obergeschoss wird zweckmässigerweise eine 
Teilung der jetzt vorhandenen grossen Mietwohnung mit zwei 
darin untergebrachten Familien in die getrennten Wphnungea 
I und II durchgeführt.

3# Eigentums- und B&upflichtsverhältais*
Der gesamte Gebäudekomplex gehört der Stiftung "Studien« 

fondsadministratioa St* Faul in Hegensburg." Die Stiftung 
hat das Gebäude seit altersher der Phil. Theol. Hochschule 
mietfrei zur Verfügung gestellt und die Kosten der laufenden 
Bauunterhaltung bestritten« Auch nach Erweiterung der Hoch» 
schule ist ihr das AnweAsen in gleicher Weise überlassen wor* 
den, doch kann die Stiftung infolge der bei der Währungsre« 
form erlittenen Verluste die Bauunterhaltung nur im Umfange 
der alten phil* theol. Hochschule weiterleistea, sodass der 
Bayerische Staat für die Kosten des Anbaues und seiner bauli« 
chen Unterhaltung aufkommen müsste. Vor Beginn der Bauarbeiten 
wäre hierüber zwischen Staat und Stiftung noch ein entsprechen« 
der Vertrag abzuschliessen, in dem auch das Eigentumsrecht 
an den eingebauten Einrichtungen festzulegen wäre*

4« Dauer der Bauarbeitern ■ *
Der Anbau könnte am besten während der Sommerferien er»

.5 'S.

stellt werden* Die restlichen Ausbauarbeiten könnten ohne 
wesentliche Störung des Hochschulbetriebes auch nach den 
Ferien zu Ende geführt werden,. weil durch den Anbau verhält« 
nisinässig wenig Betriebsräume in Mitleidenschaft gezogen wer» 
den* Als gesamte Bauzeit werden 4 Monate gerechnet*

B) Baukosten:
Vorbericht?

Dem Kostenanschlag liegt nach den bauamtlichen Plänen 
M* Isloo vom Januar 1951 folgende Ausführung zugrunde:

Fundamente in Stampfbeton MV. 1:8, Erdgeschoosmauern 
aus 38 cm stk* Backsteinmauerwerk mit Isolierung gegen auf» 
steigende Bodenfeuchtigkeit, A inmauer im l.und 2.Oberge«

schoß



-- 3-
schoss aus 25 cm starken Hohlblocksteinen« Becken über dem 
Erd- und 1»Obergeschoss als Eisenbetonrippendecken mit Hohl» 
körpereinlage ausgebildet samt statisch erforderlicher Ver» 
schlauierung der neuen Aussenwand mit dem Altbau. Alter 
Bachstuhl auf der Hofseite gehoben und in flacherer Steigung 
über den Anbau geschleppt. Eindeckung wie die übrigen Bach® 
flächen mit Biberschwansziegeln doppelt verlegt. Über dem 
2.Obergeschoss des Anbaues Holzbalkendecke mit verputzter 
üntersicht, Biele der Rektorwohnung mit Hohlkehlendecke.
Im l.und 2.Obergeschoss glatter« im Erdgeschoss rauher Innen* 
putz. Aussenputz nach Art des anschliessenden Fassadenputzes« 
hell gefärbelt, mit im Putz abgesetzten Fensterumrahmungen. 
Torgemauertes Bachgesims glatt geputzt, Dachrinnen und Ablauf* 
rohre aus verzinktem Eisenblech. Erdgeschossfenster einfach« 
Obergeschossfenster als Doppelfenster ausgebildet» Be- und Ent* 
Wässerung der Bäder und Olosette im 2»0bergeschoss im An* 
Schluss an die bestehende Wasserversorgungs- und Kanalanlage 
erstellt* Türen in ähnlicher Art und Ausführung wie die vor* 
handenen, Fussbüden in den Obergeschossen aus Linoleum«in den 
Bädern und den Hebenräumen der Wohnungen aus Steinzeugplatten 
oder Steinterrazzo. Lichtleitungen unter Putz verlegt, Hei* 
zung des Flurs iin Ph^3ik«' Institut durch Anschluss an die be= 
stehende Dampfheizung in den Seminarzimmern, im 2»Obergeschoss 
mittels Öfen.

Bie Kosten des Anbaues und der damit zusammenhängenden 
Umbaumassaahmen ergeben sieh auf Grund überschlägiger Berech* 
nung unter Zugrundelegung des heutigen Erfahrungssatzes von 
43»- BM je cbm umbauten Raumes wie folgt«
Anbau einschl. Türdurchbrüchen und Türen zum Gang im 1. und 
2. Stock. * *
18,5o x 3,6o x lo,3o * 685#98 cbm * rd. 686 cbm umbauter 
Raum je 43,- BM 29 498,—
Zuschlag für Herstellen der Stampfbetonfundamente 
einschl. Erdarbeiten und Abfuhr des überschüssigen 
Ausjpibmaterials

8oo,—

BM

DMg.N.
Übertrag: 3o 298,— BM



3oo#< DM

48o#- DM

<*» 4_-
Übertrag: 3o 298# — DM

3* Zuschlag für Erhöhen des Dachstuhles und Um*
decken einer Dachfläche de* bestehenden Zwischen*
baues im Anschluss, an das neue Dach de» Anbaues 2 ooo#-- DM

4« Abänderung der Wasserzu— und Ablaufleitungen*bei den durchzubrechenden Türen in den Seminar* 
zimmern

g*N** t \
5• Einziehen einer Zwischenwand im Werkstattraum im. . •-1 * *

1«Obergeschoss zur Schaffung einer Verbindung zum , * neuen Durchgang einschl* Verputz und aller zusam*
» - - tmenhängender Nebenarbeiten

20 qm je 24#- DM
^ -J # >

6« Herstellen einer Verbindung vom neuen Durchgang
im 1*Obergeschoss zum Treppenhaus Ecke AdlergäSchen

m ...und am Ölberg durch Einziehen einer neuen Zwischen* 
wand und Ausbruch der alten Oangmauer

i fr

26 qi neue Zwischenwand je 24#- DM. * " > - -.JT \Zuschlag für 2 neue Türen für das verlegte und das 
vom Treppenhaus abgetrennte Seminarzimmer. . . * . V v -6 ebm altes Mauerwerk abbrechen einschl* aller Neben* 
leistungen je 2o#- DM 12o,
Für Fussbodenergänzung# Abändern der Lichtleitungen

4i

usw« 24 o#— DM
Im Ausbrechen zweier Zwischenwände in der Bektorwohnung 

und Einziehen einer neuen üangwand
21 qm Abbruch je 5#- DM lo5#«
9 qm neue Zwischenwand je 24#— DM 216#«

Qm Verlegen des Zuganges zur Mietwohnung II) 5#5 cbm
» %

Mauerwerk abbrechen je 2o#- DM lo5#-
12,4o qm neue Zwischenwand je 24#-- DM 3oo#*
Liefern einer neuen Wohnungsabschlusstüre samt 
Herstellen des Türausbruchs 2oof*

.. .. ....... frZuschlag für eine neue Türe zum verlegten Zimmer llo#<

62o#

22o#— DM

- DM
- DM4

- DM
- DM
-fc

- DM
- DM

Übertrags 35 314,« DM
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Übertrag 35 314»— DM

Für Fussbo&energänzung, Abändem der Lichtlei» 
tungen, Tünehungen usw# 24o,— DM

9« Einbau eines neuen Spülklosetts für die Mi et w oh«
nung $ samt Wasserzu- und Ablaufleitung 8oo,— DM

lo* Einziehen von Zwischenwänden für den Eingang und 
das Glosett der Mietwohnung I
18 qm je 24,— DM 432,— DM
Zuschlag für 1 Closettüre 8o,— DM

. ... . ■ ■ ' •- . ■■■

(Wehnungseiagangstüre bereits vorhanden)
Für Fussbodenergänzungen, Abändern der Lichtleitun« 
gen» Tünchungen usw# 18o,— DM

11« Bauleitungskosten für erhöhte Betriebs- und Gehalts* 
ausgaben des Laadbauamtes infolge der aussergwöhn* 
liehen Bauxnass nähme 3$ aus 35 ooo,- DM 1 o5o,— DM

12* Für Unvorhergesehenes und zum Ausgleich 9U DM

Gesamte Bau« 
summe: 39 ©oo,— DM

ZtS SSSSSSKSSSSSSSSSSSSSSS:

Hiervon werden erbeten 
in bar:
ln Steuergutscheinen

32 ooo,— DM 
7 ooo,— DM ..

Aufgestellt:
Regensbürg, den 17.Januar 1951 

Landbauamt:

(Brückner)

32?





Besondere Denkschriften u'sw.- ü«Ausbau 
T” v der einzelnen Fakultiten:

■ -V » •

1) .*.Kunstgeschichte
2) • • .itltpMlolögie'

* y * . •

.3).. •Medizin
4) * ♦. Schaffung eine s ejhenu ; rakt iOcums •
5) • . .^aturwi s s.en sch a f ten
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Hochschule Regensburg
Außenstelle der medizinischen Fakultät 

der Universität München

An

© REGENSBURG, den 
Ägidienplatz 2/1 li .11.47.......

r a jj

die. nteö. Abteilung der rkil .-tV ool. ^oehrchulo Hcgensbur^

t

Betr.:
Bezug:

rofes- 
s or en

.■„ssisten- 
' to

Gehilfen teckn»
sei?ton-

tinnen

ichreib-p4- ,,Uv

■ ok nat ' , /***•' d
o r~9

J 2 2 1• , ,
1 ; ■ :■ i öl 0, 'i e ^ o t na 11, j ci 2 1 ■ 2 1
. 'il ol.ofie ( sta.atl»). 1 J

syd ' 2 ' 1
. ^ icolo 'io (ataatl. ) 1 C* * 1 . 2 ■ *1X
y.y lene (staatl.) nX ry > 3 1
; ' : o ' i- ( \jt an) mL 3' 1 2
Inner# Polikltnik(ö sn) 1 . 1 1 1 - J

' 1 , 3 1 2 1
.■ hi our....:. j ollY111ik( Or&en} 1 2 • ' 1 1 ; ‘ 1
Frauenkl in!k (Qr d en) 1 o v{L 1 2 1

u . c n n .l inik ( &tüc t.) 1' 2 1 1 ■J
j , orr to1. 1in1k (st251 0 1 2 1 1 1

.a- ...) 1- Cr

/
1 1

sjchiatrisehe Klinik 1 2 1 1 1
.

. > jhnkl inik (st&C t.) 1 ' 4 1 1 1

* . ' ; 17 36 17 24 17

U f -T - TI d
#

. ' ofc.s soren (17 x 18.ooo) “• 3o5.ooo
: 11 :fok7n.f te (94 X 5ooo) = 47o.ooo

/1

Laufender Instituts. Etat — 75.ooo r:i . •
15 x 5ooo • \ '■

Dekanats - tat SS 2. ooo RM

852.ooo m?

fMi 3 35

i M - 4183.47. Aurri.





PililsgisEli-aüteisülss lustltat
(Leiter: Prof. Dr. med. E ugen Kirch) 

@ Rege ns bürg
Börnkerg-Pclais, Kumpf-nuhierstrajja 2 

Telefon: 2420

cjornburg, den 1*IX*43»

J, 4 i /1 ■ , (
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m An den StcÄtarat
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E/6.e/
Heg e n s b u r g
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Brtttffi Vergr(5sserung des hiool, n Pathologisch —
cnatoMsehon Institutes*

Bag am 16« Januar 1948 in Rogensbssrg ©rdffhete 
cithologio ?h «* smtöMaehs In titut ( parterre ist linken 

Hügel des Bömberg - Palais) bei Dich als viel gu Iclein * 
©wiesen* fehm von vornherein wer ja das Institut alt sei* 
nen nur 9 Arbe 1 teräumen lediglieh alo ein Previserium ge
dreht, wie m ree fta&trat legmsburg Minser Seit £. -
d ’leklloii beotütIgt wurde, doch hat jot.at die iihergrosne» 
noch weit Uber ne ine Rimrtnr,. \:n hina ©gebend© Kille de© ssur 
Untaistu&uttg Mer einlmtfenden OperrtioiiSffint6: iels ein© gcim 
non® Mit alion geso . iien*

In den I rigem ersten t€ fegen ging» M Institut 
nickt weniger als ?54 UnLersuehnnjpfifHlle au, wie er haupt 
nur die grösste» unter den Kthologioch - sneton schon Innti- 
ttim haben* B mit hat 'sieb eine bi gosoigt#
dam die Rrrtehtuiag dieses Instlt too in 'Ragensburg ein dring» 

Aendss Bedürfnis ' ££r die Stadt und dm geMamtor. trtnibgi 
bezirk gewesen ist* und andererseits, das® soll;'- viele Äisto 
und Ert-fikea&toumx ns 1 ^telfx't-mkcn, . 1erfrehker: .»dis *
früher ihr Operational ierlol d roh m unter»
suchen Hessen, nunmehr mir and nach Regensburg ihre 1622g 
suschicken.

Bisher arbeiten wi hier zu 5 Ärst.n und dem sw;:c- 
hüri on HiUepersostsl* Es nfössm aber jotst unbedingt weitere 
Krüfte eingestellt und innit neue Rüu» mit Arbeitsrldtsen ge- 

■ sc : £:Ccn c den#
Wie ich erfahre, soll nunmehr die Hautklinik nicht 

mehr im gleichen fgbüudg ( Dörnberg - Palais ) i mtergebracht 
werden, nodaoe die um^ngleh notwendige Tergrösserung des - 
Pathologisch - an soh 1 loht »Sglleh #

Ich bitte gwecks ferraflssorung de© Institutoo um über* 
1 nmwp dos geangen linken mit neinen eitler



Stoefe^orfeeii* Dieser flilg&l lat ^ en^hbereits an di# £. X«*
*i#in#s Institute mjlyirftlT rtniin i

Sollte Ma ule ge , .■• t '1; • .,.c: l:- **£
WirMloMce-it wto# so Are t:w das Mtbologiöah ** amtonle^o- 

:..'.t t uc-- roch ein Selrtl .fegsanl sowie eSfc JEa&ehö Igor Lc .' c - 
aulfhowah: vmgßrmwi absolut erforderlich # vrms us den vOThss&siiQt* 
Wlxastsfr iss ürhhez^g ** Palais ne ime Ersehtems isascbssr d^wreb*

Mtiar 'O 0.11s st%7 .. o , '.v tn -
"Z-fc ' ~C C Iß* *..; i lo-

' ■ ;lfc:T:'. r.i ■ :• '. ’ / r ' 4.'; :> , - . t ■ . 44.:
In -dürfe in. Icßortc' ui 3 clio TiclTOroproeiiondau v/citoa#» -,.rit-
wlokli^sstfßlialilEsiteri reehtseitlg offen m lb$&*

£.h'nZ

Prof. Dr. med. Eugen KircJi
Pathologisch - anatomisches Institut

© Regeruburg
Dörnberg-Palais, Kumpfimihlerstrajje 2 

Telefon i 2420

f



1 1 u nriÜ g n a_ li m _e

des Dozenten-Kollegiums der erweiterten Phil,-Theol.Hochschule Regensbufrg
zu den Äußerungen des Rektors der Münchner Universität Prof, Dr.G-erlach 

bei der Besichtigung durch den Haushaltsausschuß am 23.11.1549»

Nach einer Mitteilung des bayerischen Rundfunks am 24*11.1949 hat 
der Herr Rektor der Universität München gelegentlich einer Rührung 
des Haushaltsausschusses durch die dortigen Universitätsgebäude am 
23.11. auch zur Präge der 4.Landesuniversität Stellung genommen und 
dabei u.a. 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 Regensbürg 
zum Studium zugelassen worden.

Da diese Äußerungen - unmittelbar vor der Entscheidung des Land
tags vorgebracht, also in einem Zeitpunkt, wo ihre Nachprüfung kaum 
mehr möglich ist -♦ leicht verallgemeinert werden und die Entschei
dung zu ungunsten der 4*Landesuniversität beeinflussen könnten, 
soll dazu kurz Stellung genommen werden.
Zu 1.) Niemand kann erwarten, daß die Hochschule Regensburg in

ihrem heutigen Stand uni. in einem Zeitpunkt, da ihr für ihre 
erweiterten Aufgaben keinerlei zusätzliche Staatsmittel zur 
Verfügung gestellt werden, in allen Fächern unterschiedslos 
ausgezeichnete Unterrichts ergebnisse aufzuweisen hat. Rare 
so etwas möglich, dann würden ja die Aufwendungen für die 
anderen Universitäten unnötig ausgegeben sein. Entscheidend 

• wird sein, was diese Hochschule nach ihrer Anerkennung durch 
den bayerischen Staat leisten wird, .
Im übrigen sei zunächst darauf hinzuweisen, daß der gleiche 
Vorwurf bereits Ende des vergangenen Jahres in einem Schrift
satz der medizinischen Fakultät München vorgebracht wurde, 
dem sich Prof.G-erlach als Rektor der Universität München 
damals ausdrücklich angeschlossen hat. Der medizinische 
Lehrkörper in Regensburg hat in seiner Erwiderung vom 12.1*49 
dazu Folgendes ausgeführt:
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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 über
raschend und zugleich wenig kollegial, weil bei der 
bestehenden engen organisatorischen Verbindung zur 
Münchner Fakultät gelegentlich der gemeinsam besuch
ten Sitzungen und der in Anwesenheit beider Teile ab
gehaltenen Prüfungen usw. jederzeit die Möglichkeit 
bestanden hätte, etwaige derartige Mängel zur Sprache 
zu bringen. Dies ist, wie ausdrücklich hervorgehoben 
sei, niemals der Fall gewesen. Wenn die Münchner Fa
kultät ihre angedeuteten Beanstandungen ernst genommen 
sehen will und aufrecht erhalt, worüber eine klare 
Stellungnahme nunmehr erwartet werden muß, dann wird 
vorgeschlagen, daß diese Beanstandungen in einer ge
meinsamen Aussprache beider Lehrkörper unter Beiziehung 
eines Ministerialvertreters erörtert werden. Da der 
Herr Rektor der Universität München sich die Stellung
nahme der Medizinischen Fakultät zu eigen gemacht hat, 
wird gebeten, auch ihn, ebenso wie den Rektor der Hoch
schule Regensburg zu einer solchen Aussprache beizuziehen*

Rektor und medizinische Fakultät der Universität München haben 
von dem Vorschlag des Regensburger Lehrkörpers bis heute keinen 
Gebrauch gemacht; es ist also anzunehmen, daß sie auf die von 
ihnen vorgebrachten Beanstandungen keinen Wert mehr legen» Im 
Gegensatz zu dieser offiziellen Stellungnahme der medizinischen 
Fakultät haben sich die bei den medizinischen Prüfungen in Re
gensburg regelmäßig anwesenden Vertreter der Münchner Fakultät 
über die Regensburger Examensleistungen auch seitdem, genau wie 
bisher, durchwegs anerkennend, zum Teil hochbefriedigt geäußert.
Daß die medizinischen Prüfungen in Regensburg, sehr streng ge- 
handhabt wurden, und zumindest von einem Teil der Studierenden 
für strenger angesehen werden, wie diejenigen an anderen Univer
sitäten, ergibt sich u.a. daraus, daß eine beachtliche Anzahl 
von Studierenden sich kurz vor dem Physikum in Regensburg exma
trikulieren ließen, um die Prüfungen an anderen bayerischen Uni
versitäten abzulegen. In nicht weniger als 8 Fällen innerhalb 
dieses Jahres sind darüber hinaus Studierende, die hier in einem 
Prüfungsfach nicht bestanden hatten, in München oder Erlangen 
(in einem Falle in Kiel) zur Wiederholungsprüfung - zum Teil un
ter Außerachtlassung der erforderlichen formellen Voraussetzun
gen - zugelassen worden und haben dort bestanden (Schäfer, Lenz, 
Kosok, Jentzsch in München; Ilelban, Peus, Schuster in Erlangen; 
Bensch in Kiel)»
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Wt# m 41« Beanet andun gen anlangt, die von
4t» *•>!## |%'München diesmal im Hinblick auf die Stu-
llenlttlstunge» in Mathematik und Physik vorgebracht werden, 
so sei zunächst darauf hingewiesen, daß die naturwissenschaft
lichen Lehramtskandidaten uhd die Physiker bisher, im Gegen
satz etwa zu den Medizinern odef Chemikern, die Regensburger 
Hochschule nach 4 Semestern ohne Zwischenexamen verließen.
Der Regensburger Lehrkörper konnte also schon deswegen nicht 
in der Lage sein, den Ausbildungsstand gerade dieser Studieren
den durch eine obligate Prüfung zu kontrollieren. Als im ver
gangenen Frühjahr erstmals die Vorprüfung für Mathematik und 
Physik für Lehramtskandidaten in Regensburg stattfand, war 
der Erfolg der Regensburger Studenten nach mündlicher Aussage 
yon Herrn Ministerialrat Dr.Karnbaum als dem zuständigen Re
ferenten des bayer;Kultusministeriums sogar besser als an eini
gen Universitäten« Mehrfach wurde uns etwa von Würzburg mit
geteilt, daß der Ausbildungsstand der Regensburger Studenten 
dort etwa in der Mathematik und der Germanistik sehr günstig 
beurteilt wird. Die Studienstiftung des Deutschen Volkes hat 
bisher die meisten der von hier aus vorgeschlagenen Kandida
ten aufgenommen. Im Übrigen dürfte es ein fragwürdiges Vor
gehen sein, den Ausbildungsstand an einer Hochschule nach der 
Examens1eistung einzelner Studenten zu beurteilen. Selbstver
ständlich könnte auch auf Fälle von Studenten hingewiesen 
werden, die von anderen Hochschulen nach Regensburg übersie
delten und einen lückenhaften Ausbildungsstand zeigten. Aber 
die Regensburger Hochschule denkt nicht daran, daraus etwa 
eine Kritik an den Unterrichtsleistungen dieser Hochschulen 
abzuleiten. Da man üblicherweise den Stand einer Fachrich
tung an einer Hochschule doch wohl besser nach dem wissen
schaftlichen Format der an ihr tätigen Lehrer und Forsche:,, 
beurteilt, darf wohl darauf hingewiesen werden, daß die Ma
thematik in Regensburg durch eine so hervorragende Autorität 
wie Prof.Kowalewski und durch den inzwischen als Ordinarius 
nach Würzburg berufenen Prof.Aumann vertreten wurde, während 
die experimentelle Physik in den Händen eines Schülers von 
Prof.Gerlach selbst, die theoretische Physik in denen eines 
Schülers von Prof.Heisenberg gelegen ist.
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Palls aber wirklich irgendwelche Klagen in bezug auf die 
Ausbildung in Eegensburg vorliegen sollten, dann hätte der 
Weg eines unmittelbaren Kontaktes mit dem Regensburger Lehr
körper jederzeit zu ihrer Abstellung geführt. Leider hat 
Prof.Gerlach - im Gegensatz zu zahlreichen Mitgliedern des 
bayerischen Landtags und der Staatsregierung - von der ihm 
wiederholt gegebenen Möglichkeit, durch Besichtigung und 
Aussprache an Ort und Stelle sich von dem Stand der Dinge 
in Regensburg zu überzeugen, bisher nicht Gebrauch gemacht.
Die Hochschule Regensburg würde auch heute noch auf eine 
solche persönliche Fühlungnahme großen Wert legen, weil sie 
ihr als der einzige fruchtbare Weg erscheint um zu einer Be
hebung vorhandener Mängel und zu den bestmöglichen künftigen 
Lösungen im Hinblick auf den Stand von Forschung und Unter
richt zu gelangen, Ziele, denen letztenendes doch alle bayeri
schen Hochschulen gemeinsam, ungeachtet zeitweise gegensätz
licher Meinungen oder Interessen, zu dienen haben.

2u 2*) Zu den Beanstandungen des Münchner Rektors zur Frage der
Immatrikulationen sei zunächst vorweggenommen, daß von ihnen 
die medizinische Außenstelle überhaupt nicht betroffen wird, 
da für diese über die Aufnahmegesuche durch die medizini
sche Fakultät in München selbst entschieden wird. Obwohl 
für die Aufnahme in Regensburg nicht weniger strenge Maßstä
be angelegt werden, als an den anderen bayerischen Hochschu
len, kann bei der derzeitigen Technik des Aufnahmeverfahrens 
niemals mit Sicherheit ausgeschlossen werden, daß in Regens
burg gelegentlich Studierende angenommen werden, die in Mün
chen abgelehnt wurden, genau so wie auch der umgekehrte Fall 
eintreten kann.
Das vom Ministerium für die Aufnahme vorgeschlagene Punkt
system wird auch in Regensburg gewissenhaft angewandt, wo
bei die weit kleinere Zahl der Bewerber eine sorgfältigere 
Prüfung des Einzelfalles erlaubt, als dies naturgemäß an den 
großen Universitäten möglich ist. Demzufolge werden neben den 
Abiturzeugnissen auch soziale Momente, Arbeitsdienst, Noten 
aus Fleißprüfungen während des Vorsemesters usw. mit berück
sichtigt. Eine schematische Entscheidung ausschließlich auf 
Grund dor Gymnasialnoten, wie sie z.B. in München gehandhabt
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wird, führt mitunter zu sehr fragwürdigen Ergebnissen; so 
sind z.B. von der medizinischen Fakultät in München zum ärzt
lichen oder zahnärztlichen Studium Studierende zugelassen wor
den, die aus gesundheitlichen Gründen wohl kaum für die spä
tere Ausübung des ärztlichen Berufes in Frage kommen. Daß eine 
einseitige Beurteilung auf Grund der Abschlußnoten der höheren 
Schulen vielfach Bewerber vom Studium ausschließt, die sich 
später als äußerst brauchbare Akademiker, ja sogar in einzel
nen Fällen als geniale Forscher oder Lehrer erweisen, ist be
kanntlich an vielen Beispielen zu belegen. Zur Fragwürdigkeit 
dieses Auswahlprinzips mag beispielsweise auf einen kürzlich 
erschienenen Artikel von Prof«Demoll (Universität München) in 
der Süddeutschen Zeitung vom 3.11*49 (Nr*15o) hingewiesen wer
den. Prof.Demoll gelangt darin zu dem Ergebnis, daß ein sol
ches Auswahlprinzip sogar in vielen Fällen zu einer unerwünsch
ten Gegenauslese führen könne, da es Typen mit gleichmäßiger 
Durchschnittsbegabung sowie frühreife Jugendliche begünstige, 
ausgesprochen geniale Daturen aber häufig benachteilige. Die 
Regensburger Immatrikulationskommission hat stets jeden einzel
nen Fall streng geprüft. Bewerber mit schlechteren Abiturzeug
nissen wurden im allgemeinen abgewiesen, in wenigen Einzelfällen 
Jedoch auf Probe zugelassen, wenn aufgrund von Gutachten ihrer 
Lehrer, von Prüfungen am Ende eines Vorsemesters oder sonstwie 
wahrscheinlich erschien, daß die schlechten Zeugnisergebnisse 
nicht mangelnde Begabung oder fehlenden Fleiß offenbarten. Sol
chen Bewerbern wird nach 2 Semestern die Kartenerneuerung nur 
dann zugestanden, wenn sie mit gutem Erfolg je 2 Seraestralprü- 
fungen aus Hauptvorlesungen ihres Fachgebiets abgelegt haben.
Mit solcher individuellen Behandlung des einzelnen Falles glaubt 
die Hochschulleitung sogar einen Beitrag zu der schwierigen 
Frage der Auswahl der Bewerber zum UniversitätsstudiiAm gelie
fert zu haben, um die sich soeben wieder eine ernsthafte Dis
kussion erhoben hat. Besonders streng wurde bei der Immatriku
lation darauf geachtet, daß namentlich in den naturwissenschaft
lichen Fächern niemals mehr Kandidaten aufgenommen wurden, als 
Arbeitsplätze vorhanden waren. Kein Kenner der wirklichen Ver
hältnisse kann daher der Regensburger Hochschulleitung mangeln
de Ernsthaftigkeit bei der Behandlung des delikaten Problems 
der Zulassung nächsten •
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Betrifft: Medizinische Abteilung Regensburg

Es erscheint zweckmäßig, die medizinische Abteilung der 
naturwissenschaftlichen Abteilung anzugliedern und beide als

naturwissenschaftlich-medizinische Fakultät 
zu bezeichnen. Dies gilt

1* für den Fall einer Genehmigung des gesamten vorklinischen 
Studiums der Medizin bis einschließlich Physikum (4-5 
Semester) als auch

2. für den Fall der Genehmigung lediglich eines zweisemestrigen 
Studiums der Medizin.

ad 1. Wenn das Medizin-Studium bis einschl. Physikum genehmigt 
wird, muß die Frage der Anerkennung des in Regensburg abgelegten 
Physikumsgeklärt werden. Zur Zeit ist die Regensburger Medizini
sche Abteilung als "Außenstelle der Medizinischen Fakultät der 
Universität München" rechtlich konstituiert. Die Prüfj^ungszeug- 
nisse der Regensburger Medizin-Stundenten werden von ei em Ver
treter der Medizinischen Fakultät München unterschrieben.

Dieser bisherige "Außenstellen-Status" kann kein Dauerzu
stand werden, zumal die Münchner Med. Fakultät ihn nur unfrei
willig aufreofet erhält, weil sie durch den Landtagsbeschluß vom 
Jan. 1950 gebunden ist, nach dem eine Änderung des bestehenden 
Zustandes nicht statthaft ist. Wegen der Anerkennun g der in 
Regen&urg abgelegten Physikums-Prüfeungen wäre wohl eine Verein
barung der zuständigen Ministerien der einzelnen Länder erfööer- 
lich.

ad 2. Für ein zwei semastriges Studium der Medizin werden 
außer den naturwissenschaftlichen Fächern (Physik, Chemie, Zoo
logie, Botanik) lediglich noch anatomische Vorlesungen und Übungen 
benötigt. Hierzu genügt ein Lehrstuhl für Anatomie (mit 
Hilfspersonal).





Betrifft: Medizinische Abteilung Regensburg

Für die Durchführung eines zweisemestrigen Studiums der 
Medizin in Regensburg sind außer dem Unterricht in den natur
wissenschaftlichen Fächern lediglich noch anatomische Vorlesungen 
und Übungen erforderlich.

Zu deren Durchführung werden benötigt: 
a Professur 71 

\d Assistent 
1 technische Assistentin 
1 Präparator 

\/l Putzfrau 
Sachetat: DM 5000.
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Dez........TTTA. GA..................... Nr.
27. AugustRegensburg, den

STADTRAT REGENSBURG

Hochwürden Herrn Rektor 
Dr. Hl eckenst ein

e ns b u r g

Ägidienplatz 2/1

Bitte entschuldige, wenn ich Bich während der '.Ferien mit folgender 
Angelegenheit belästige :

Kurz vor seinem Urlaubsantritt hat auf meine Anregung Herr Ober
bürgermeister Herrmann mit einigen Herren der Vorstandschaft des 
Ärztlichen Bezirksvereins wegen der seinerzeitigen Rntsöhliessung 
des Ärztlichen Bezirksvereins gegen die Errichtung der 4«bayerischen 
landesuniversität in Regensburg gesprochen. Bas Ergebnis dieser 
Besprechung war, daß der Ärztliche Bezirksverein bereit ist, sein 
damaliges Schreiben zurückzuziehen und "das Gegenteil" zu behaupten, 
wenn ihm durch den Universitätsverein offiziell mitgeteilt wird, daß 
an die Errichtung einer medizinischen Vollfakultät nicht gedacht 
wird. Gegen die Beibehaltung der medizinischen Vorsemester in der bis
herigen Weise wird seitens der Ärzteschaft kein Einwand erhoben. Sie 
sind aber der Meinung, daß kein Bedürfnis für den Ausbau der hiesigen 
medizinischen Teilfakultät zu einer Vollfakultät besteht. Ich habe 
einige Male vergeblich versucht, Bich in Regensburg zu erreichen, 
glaube aber, daß es notwendig ist, alsbald den Ärztlichen Bezirks
verein davon in Kenntnis zu setzen, daß seine Sorgen wegen Vermehrung 
der "Konkurrenz" unbegründet sind. Ich wäre Bir daher dankbar, wenn 
Bu durch eine entsprechende Stellungnahme, falls notwendig, im 
Zusammenwirken mit den übrigen Mitgliedern des Ausschusses, diese 
Angelegenheit erledigen würdest.

Professor Dr.Br.E n g e r t konnte ich leider, weil er gleichfalls 
verreist ist, nicht erreichen.

Mit den besten Grüssen und Wünschen bin ich

Bein ergebener

(Br.Tschurt sc henthaler)

Stadtrechtsrat.
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gegensburg, den £Cjuli 1947*

Gedankenniederschrift 1

m

Betreff: Begründung der Notwendigkeit der naturwissenschaftlichen 
Abteilung an der Hochschule für Geisteswissenschaft'en.

Die Art des wissenschaftlichen Denkens unserer Mittelmeerkultur 
trägt im Grunde stets die Kennzeichen geisteswissenschaftlichen 
Erstrebens. Immer war es aas überwältigende Vorbild des klassi
schen Altertums, das bis heute von der Dichtigkeit geisteswissen
schaftlichen Denkens überzeugte.

Das verflossene technische Jahrhundert betonte dann eine neue Note 
in der Art der Denkarbeit: das naturwissenschaftliche Dorschen.
In seinen Anfängen wohl auf die nüchterne, realistische Lebensauf
fassung der Araber zurückgehend, die von dem Erbe der absterbenden 
ägyptischen Kultur sich jenes Teils des Wissens um das Wesen der 
stofflichen Dinge aus dem Nachlass bemächtigten, welcher letztlich 
zu unserer heutigen naturwissenschaftlichen, insbesondere chemischen 
Erkenntnis führte, hat sich das naturwissenschaftliche Denken mit 
grosser Macht und Anziehungskraft an die Beite des geisteswissen
schaftlichen Porschens gestellt.

Wie in solchen Fällen üblich, trat auch hier bis zum heutigen Tage 
immer mehr verstärkt eine Aivalität zwischen beiden Porschungsver- 
fahren ein. Die Geisteswissenschaftler, überzeugt vongier Dichtig
keit des logischen Aufbaues ihres Denkverfahrens, leimten es im 
allgemeinen ab, sich die neuaufgezeigten Methoden naturv/issenschaft- 
licnen Denkens zu eigen zu machen. Inwieweit hierbei menschliche 
Schwäche mitgeholfen hat, soll ausser Betracht bleiben.

Die Naturwissenschaftler andrerseits verfielen leicht promethischen 
Gelüsten und waren allzuleicht Gedankengängen zugänglich, die ihnen 
auf Grund des aus dem Experiment erwachsenen Wissens um das Wesen 
der Dinge und Naturgesetze Machtträume vorgaukelten, als deren 
Folge wir .vielleicht das Dilemma unserer neutigen kulturellen Si
tuation ansprechen können. Naturwissenschaftler entbehren oft mit 
ihren besonders stark auf aas augenblickliche Ergebnis gerichteten 
Blick des Absehens auf die Polgerungen aus einem ewig wirkenden 
Ethos.

Dem forschenden Geist obliegt auf Grund der ihm gewordenen Gnade 
geistiger Erkenntnisfähigkeit in jedem Augenblick, aus der zur Zeit



gegebenen Sachlage, die Verpflichtung, vorurteilslos das Beste zu 
schaffen, um der ewigen Wahrheit fortschreitend näher zu kommen.
Heute, da sowohl das Gebäude geisteswissenschaftlichen, als auch na
turwissenschaftlichen Porschens klar vor unseren Augen liegt und wir 
die Vorzüge und Mängel des einen und des anderen Porschungsverfahrens 
kennen, ist es. an der Zeit die Brücke zu schlagen, welche zu einer 
fruchtbaren Symbiose dieser beiden Systeme zu führen vermag. Allent
halben bemerkt man Neigung zur Annäherung auf diesen beiden Gebieten.

i . . ' ... ... d

Legt die geisteswissenschaftliche Forschung dem.stürmischen natur
wissenschaftlichen Erkenntnisstreben Zügel an, vermag es nach Maas, 
Ordnung und Sittlichkeit auszurichten, so schafft naturwissenschaft
liche Erkenntnis neue Voraussetzungen ona eine Verbreiterung der Basis 
geisteswissenscnaftlichen Porschens.
Wohl sind die Grenzen geisteswissenschaftlichen Erkenntnisstrebens 
schon zu spüren, wenn man an der Behandlung althergebrachter Begriffe 
festhält, sie verschieben sich jedoch ins Unabsehbare, wenn die von 
den Naturwissenschaften neugewonnenen Tatsachen verarbeitet werden.
So vermag Naturwissenschaft jugendfrisch und befruchtend wirken, sie 
selbst aber bedarf der Haltung und Pührung geisteswissenschaftlicher 
Disciplin- Nahm sie zunächst zweifelsohne ihren Ausgang von dem Stre
ben des Menschen im Lebenskampf zu bestehen und die Unbilden der Natur 
- Hunger, Krankheit und Not - abzuwenden, so hat sie nunmehr in der 
Breite des Brkenntnisstrebens soweit die Möglichkeiten erschöpft, 
dass überraschende, grundsätzliche, neue Tatsachen nicht mehr zu er
warten sind. Naher geht die zeitgenössische, naturwissenschaftliche 
Porschung zwangsläufig mehr und mehr dem causalen Zusammenhang der Er
kenntnisse und der Erfassung des letzten Seins nach, wobei es immer 
deutlicher wird, dass jede neugewonnene Erkenntnis eine grössere 
Seelenkonzeption für die Erfassung des Offenbarten erfordert.
mit dieser Annäherung an die ewig wirkende Allmacht muss eine Einfüh
lung und damit eine Ausrichtung der sittlichen Persönlichkeit im Sinne 
des ewigen Ethos einhergehen, niese Ausrichtung auf die ewigen Werte 
führt zu tiefster Ehrfurcht vor Gott und mag dereinst jene Persönlich
keit schaffen, der die Gnade zuteil wird, Hand an den letzten Schleier 
zu legen, der die ewige Wahrheit unserem Auge verbirgt.
Mit dieser zweifelsohne den Naturwissenschaften zukommenden letzten 
Zielsetzung wird den Geisteswissenschaften das Pundament gegeben, in. 
neue Sphären ihre seit Generationen als richtig bekannten Porschungs- 
verfahren auszubreiten.



Deswegen kann ohne Scheu zusammenfassend behauptet werden, dass G-ei- 
steswissenschaften weiterhin nicht mehr getrennt von den Naturwissen 
sqhaften in vielleicht künstlicher Abgeschiedenheit wirken können, 
sondern der Naturwissenschaften für ihre kortentwicklung unbedingt 
bedürfen um mit diesen Hand in Hand das ewige Ziel des wissenschaft
lich forschenden GeistesJ die ewige Wahrheit zu erreichen.
So ist es auch beim Ausbau der geisteswissenschaftlichen Hochschule 
in Aegensbürg eine grundsätzliche Notwendigkeit, dasfe die Natur- 
Wissenschaften mit herangezogen werden, wenigstens in dem unbedingt 
erforderlichen Ausmasse, wie er sich aus dem zu Fordernden und dem 
durch die materielle Lage heute Mo Dienen, ergibt.O O 7 w
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schäften in vielleicht künstlicher Abgeschiedenheit v/irken Können,

* 4

sondern der h• turvicsenschaften für ihre fortentwi e kl un..... unbedin t 
bedürfen uni mit ilesen hand in Kund das ev;ije diel des vissensch&ft- 
lieh forschenden Oeistes, die ewi. e Wahrheit ca erreichen,

3o ist es auch beim Ausbau ..er e isteewiesenschc filieren Hochschule 
in ne b'a.r;; eine pruncsctzliehe hotwenai^heit, dass die datur- 
wissen schäften nit he ran zogen werden, wenigstens in dem unbedingt 
erfOTuerlichen Ausiaasäe, wie er sich aus dem au fordernden und dem 
durch die materielle La^e heute fciö^iicnon, ergibt.
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Regensburg, den 7.Juli 1947.

Gedankenniederschrift!

Betreff: Begründung der Notwendigkeit der naturwissenschaftlichen 
Abteilung an der Hochschule für Greiste’swi säen sc haften.

Die Art des wissenschaftlichen Denkens unserer Mittelmeerkultur 
trägt im Ir und stets die Kennzeichen geisteswissenschaftlichen Er- 
strebens. Immer war es das überwältigende Vorbild des klassischen 
Altertums, das bis heute von der Richtigkeit geisteswissenschaftli
chen Denkens überzeugte.
Das verflossene technische Jahrhundert betonte dann eine neue Note 
in der Art der Denkarbeit: das naturwissenschaftliche Dorschen.
in seinen Anfängen wohl auf die nüchterne, realistische Lebensauffas
sung der Araber zurückgehend, die von dem Erbe der absterbenden ägyp
tischen Kultur sich jenes Teils des Wissens um das Wesen der stoffli
chen Dinge aus dem Nachlass bemächtigten, welcher letztlich zu unse- 
rer heutigen naturwissenschaftlichen, insbesondere chemischen Er
kenntnis führte, hat sich das naturwissenschaftliche Denken mit gros
ser Macht und Anziehungskraft an die Seite des geisteswissenschaftli
chen Forschens gestellt. ‘
Wie in solchen Fällen üblich, trat auch hier bis zum heutigen Tage 
immer mehr verstärkt eine Rivalität zwischen beiden Dorschungsverfah
ren ein. Die Geisteswissenschaftler, überzeugt von der Richtigkeit 
des logischen Aufbaues ihres Denkverfahrens, leimten es im allgemeinen 
ab, sich die neuaufgezeigten Methoden naturwissenschaftlichen Denkens 
zu eigen zu machen. Inwieweit hierbei menschliche Schwäche mitgeholfen 
hat, soll ausser Betracht bleiben.
Die Naturwissenschaftler andrerseits verfielen leicht promethischen 
Gelüsten una waren allzuleicht Gedankengängen zugänglich, die ihnen 
auf Grund des aus dem Experiment ervmchsenen Wissens um das Wesen der 
Dinge und Naturgesetze Machtträume vorgaukelten, als deren Folge wir 
Vielleicht das Dilemma unserer heutigen kulturellen Situation anspre
chen können. Naturwissenschaftler entbehren oft mit ihren besonders 
stark auf das augenblickliche Ergebnis gericnteten Blick des Absehens 
auf die Folgerungen aus einem ewig wirkenden Ethos.
Dem forschenden Geist obliegt auf Grund, der ihm gewordenen Gnade 
geistiger Erkenntnisfähigkeit in jedem Augenblick, aus der zur Zeit *



gegebenen Sachlage, die Verpflichtung, vorurteilslos das beste zu 
schaffen, um der ewigen Wahrheit fortschreitend näher zu'kommen,
huute, da sowohl das Gebäude geisteswissenschaftlichen, als auch na
turwissenschaftlichen Forschens klar vor unseren Augen liegt und wir 
die Vorzüge und-Mängel‘des einen und des anderen Forschungsverfahrens 
kennen, ist es an der Zeit die Brücke zu schlagen, welche zu einer 
fruchtbaren Symbiose dieser beiden Systeme zu führen vermag, allent
halben bemerkt man Neigung zur Annäherung auf diesen beiden (Jebieten.
Legt die geisteswissenschaftliche Forschung detitstürmischen natur
wissenschaftlichen Brkenntnisstreben Zügel an, vermag es nach lass, 
Ordnung und Sittlichkeit auszurichten, so schafft naturwissenschaft
liche Erkenntnis neue Voraussetzungen und eine Verbreiterung der Basis 
geisteswissenschaftlichen Forschens.
Wohl sina die Grenzen geisteswissenschaftlichen Erkenntnisstrebens 
schon zu spüren, wenn man an der Behandlung althergebrachter Begriffe 
festhält, sie verschieben sich jedoch ins Unabsehbare, wenn die von 
den Naturwissenschaften neugewonnenen fatsachen verarbeitet werden.
So vermag Naturwissenschaft jugendfrisch und befruchtend wirken, sie 
selbst aber bedarf der Haltung und Führung'geisteswissenschaftlicher 
Disciplin. Nahm sie zunächst zweifelsohne ihren Ausgang von dem Stre
ben' des Menschen im -Lebenskampf zu bestehen und die Unbilden der Natur 
- Hunger, Krankheit und Not - abzuwenden, so hat sie nunmehr in der 
Breite des Erkenntnisstrebens soweit die Möglichkeiten erschöpft, 
dass überraschende, grundsätzliche, neue Tatsachen nicht mehr zu er
warten sind. Daher geht die zeitgenössische, naturwissenschaftliche 
Forschung zwangsläufig mehr und mehr dem causalen- Zusammenhang der Er
kenntnisse und der Erfassung des letzten Seins nach, wobei es immer 
deutlicher wird, dass, jede neugewonnene Erkenntnis eine grössere 
Seelenkonzeption für die Erfassung des Offenbarten erfordert.
Mit dieser Annäherung an die ewig wirkende Allmacht muss eine Einfüh
lung und damit eine Ausrichtung der sittlichen Persönlichkeit im Sinne 
des ewigen Ethos einhergehen. Diese Ausrichtung auf die ewigen Werte 
führt zu tiefster Ehrfurcht vor G-ott und mag dereinst jene Persönlich
keit schaffen, der aie Gnade zuteil wird, Hand an den letzten Schleier 
zu legen, de rwwi ge Wahrheit unserem Auge verbirgt.
Mit dieser zweifelsohne den Naturwissenschaften zukommenden letzten 
Zielsetzung wird den Geisteswissenschaften das Fundament gegeben, in 
neue Sphären ihre seit Generationen als richtig bekannten Forschungs
verfahren auszubreiten.



Deswegen kann ohne Scheu zusammenfassend behauptet werden, dass Sei
st eswis een sc haften weiterhin nicht mehr getrennt von den Naturwissen
schaften in vielleicht künstlicher Abgeschiedenheit wirken können, 
sondern der Naturwissenschaften für ihre Fortentwicklung unbedingt 
bedürfen um mit diesen Hand in Hand das ewige Ziel des wissenschaft
lich forschenden leistes, die ewige Wahrheit, zu erreichen.

So ist es auch beim Ausbau der geisteswissenschaftlichen Hochschule 
in Regensburg eine grundsätzliche Notwendigkeit, dass die Natur
wissenschaften mit herangezogen werden, wenigstens in dem unbedingt 
erforderlichen Ausmass, wie sich aus dem zu fordernden und dem 
durch die materielle Lage heute Höflichen, ergibt.
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Phil. -iheol.Hochsc hui e 
Ghern.Abteilung

Hegensburg, den 16.Juli 1947.

Beurteilung der für den Ausbau naturwissenschaftlicher 
Bacher der Hochschule für G-eisteswissenschaften gegebe

nen Möglichkeiten.

In einer neuzeitlichen Hochschule für Geisteswissenschaften ist es 
zweifelsohne unerlässlich, dass auch die Naturwissenschaften ihren 
Platz finden.

In diesem Sinne ist an der ph.il.-theol.Hochschule in Hegensburg be
reits vieles getan worden. Der Aufbau naturwissenschaftlicher Fächer 
kann sich jedoch nur organisch entwickeln*und es liegt im Wesen der 
Bache, dass die Keifezeit hiefür länger zu veranschlagen ist, als 
für geisteswissenschaftliche.

Wohl ist es gelungen, im Halmen der phil.-theol.Hochschule ein chemi
sches Praktikum aufzurichten, aas sinnvoll abgerundet, auch haturwissen-, 
schaftlern die Möglichkeit gibt, die bis zum Physikum erforderlichen 
praktischen chemischen arbeiten auszuführen. Ls dorf dieser Umstand • 
jedoch nicht zu Planen verleiten, die über- das Ziel hinausschiessen und 
nach heutige! oacnla e noch nicht zweckentsprechend ausführb r sind.

Wenn auch der Ausbau des Laboratoriums von Grund auf gediegen und fol
gerichtig durch,eführt worden ist., ann Poch daran kein Zweifel beste
hen, dass die zur Zeit möglichen Praktika den Hahnen des Physikums bzw* 
der 1.Staatsprüfung etc. nicht überschreiten. Ls hat daher bis zum. Aus
bau entsprechend erweiterter Praktika keinen Sinn, mit den Vorlesungen 
über das 4.Semester hinaus zu beginnen. Wenn, vielleicht übers Jahr, 
die für das naturwissenschaftliche Studium unerlässlichen Praktika für 
die höheren Semester eingerichtet sein werden, wird cs an der Zeit 
sein, die hiezu gehörigen Vorlesungen zu schaffen.

In diesem Sinne kämen für die chemischen Fächer im" kommenden Winterse
mester 1947/48 folgende Vorlesungen, die innerhalb des 1.-4.Semesters 
zu hören sind, zur Aufstellung:"

Allgemeine und anorganische
Experimental-Chemie I
Allgemeine organische
Experimental-Chemie II
Analytische Chemie

Baske 4 V/.-st,
Baske 4 u 
Camperl 3 "56 9
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Physikalische Chemie H.I. 4 W.-st.
Physiologische Chemie Grassmann 5 h

Pharmazeutische Chemie Becker 4 ii

Angewandte (spezielle) 
anorganische Chemie (ehern. 
Technologie) Element 4 ii

Angewandte (spezielle) 
organische Chemie (chem. 
(Technologie) H.F. 4 ii

Botanik Killermann 2 ii

Mineralogie (o.verwdt.) Strunz . 2 ti

Sondergebiete der organischen 
Chemie Kraus 2 it

Vitamine und Hormone Becker 1 it

Radioaktivität und komplexe 
Verbindungen Element 2 ti

Geschichte der Chemie Gras smann 1 ti

Einführung in das 
chemische Praktikum Baske 1 ti

Ano rgani sch- analy tjfti sehe s 
Praktikum Baske ganzt.
Praktikum für Pharmazeuten Gamperl halbt.

Hie im Rahmen einer Hochschule, für Geisteswissenschaften für die chemi
schen Fächer zu- errichtenden Professuren sind demnach folgendermassen 
zus ammen z ust el1en s

je 1 Professur für
1. anorganische Chemie
2. organische Chemie
3. physikalische Chemie
4. angewandte (spezielle) anorganische Chemie 

(ehern.Technologie)
5. angewandte (spezielle) organische Chemie 

(ehern.Technologie)
6. Pharmazeutische Chemie
7. Anal ytjais che Chemie.

Wenn diese angeführten Professuren im Rahmen einer Hochschule für Gei
steswissenschaften voiy^ornherein in Rechnung zu steilen sind, so ist 
doch darauf Rücksicht zu nehmen, aass von den erforderlichen Praktika 
zur Zeit lediglich das physikalische Institut (Professor Stöckl) und 
das chemische Institut (Dr,Baske), und diese auch nur im nahmen der 
phil.-theol.Hochschule bestehen, während die übrigen von den betreffen
den Herren Professoren selbständig aufzubauen wären, da von ihnen zur 
Zeit in den meiwten Fällen nahezu nichts vorhanden ist. Hie Praktika 
wären;
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Physikalisch-chemisches Institut 
Pharmazeutisches Institut.
Mineralogisch-geologisches Institut 
Zoologisches Institut 
Botanisches Institut.

Biese nüchternen Tatsachen sind zu Berücksichtigen, wenn man bei 
Plänen über den Ausbau einer Hochschule für Ge i st eswis Seilschaften 
nicht den Boden unter den Püssen verlieren will.





Dr. Bernhard Höj3 Högensburg-Prüfening, 28.11.47

Sehr verehrter Herr Rektorl
Beiliegend sende ich Ihnen die Anforderungän der natur

wissenschaftlichen Abteilung für einen entgaltigen Ausbau in 
dem in dem Schreiben gekennzeichneten Rahmen, zu. Falls es un
bedingt notwendig wird, müssen einige Assistenten durch Hilfs
assistenten ersetzt werden. Die Anforderungen der Pharmazeuten 
sind durch eine Professur, 1 Lehrauftrag und 1 Assistenten be
rücksichtigt worden.

Ich werde mich morgen Samstag ab 1/2 2 Uhr im physik. In
stitut aufhalten.

Ihr

3? 5





rnn.- Theol. Hochschule- 
Naturwissenschaftliche Abteiluxi Regensb. r :ö. XI. 4?

Voxv cijlug -der^Naturwissenschaftlichen Abtei uns zur Sicherster 
ues Studiums in den noturn;issen chaftliehen Fachern* un.

Die Vorlesungen und Übungen der Naturwissenschaftlich_n Zuteilung 
Ulanen nicht nur der. Ausbildung in aen veraeilt denen 'nuturwissenschaft— 
iiontn iffcoftrichtunoSn (für Lenrentskudidixen, Clm^- WgDffua^.zsuten, 
rh,suer usw.j, soncisrn sie -bilden auon einen Sex® -Kl' ieaiziSux* in 
ben vumuu. cn;n Semestern, bie Mediziner, smsoiilie iien iiefin- und 
iieriucuiziner, naben nach Abschluß des a. Semesters -..me Frufunc in 
^exl.ifc & chafter (V orpü^-sikum) in foi0enden Fachern anzuiegen: 
Criciiuic, xh oik, Zooio 10 und.Botanik. Die heiterf Ehrung und aer Au. - 
ecu ;,.er Vori;„-sun «n und üüun en aer Natur*« i , . n._cn, ftiienen Abteilung 
iina ildi' unerlässlich. Voraussetzung für utr heitere cot eilen der Au •»••en- 
steile Rogensbur,.; der Medizin!,, eben Fakultät Manchen.
G'egenwarti studieren in He eneour :

In eer Naturwissenschuituchen Abteilung
In der Medizinischen Abtfceilung

über dem enteren Rahmen aer Hochscnule hinaus rot die* natur i._,,-enscnuft- uche. AU;..Diidung unc Fo. sefcung m Regensbur|j für Industrie, Wirtschaft 
una Land;.irtschuf t von uesonaerer örtlicher £eaeutunö. au Vortr-a ..en 
und Kolloquien aber nie verschiedensten naturwlssonsenuft1ienen und. 
technischen Fra en sind schon bisher Mini, dun en'an einen grosso-ren 
Kreis interessiorter steilen der Inau trie und Landv,irtschart er angeh 
und es ist vor mo enen dies noch weiter uuszubauen*
■In diesem Aus an. enri: ,n ird besonders darauf hingerissen di der t.n
aer Hochschule tati .©’ Prof. Ander;.'-en eine Aukioritxt auf dem oebxet der 
Sch -diin förschun ist, wxhi-end der Mineraio e Dozent Br* Ltruntz in 
..einen wie .«nrchaftiichen Arbeiten der Forschung uf dem de biete der 
Silikate (Glas, Keramik j 'Rare steht* Pi*Qf • Gramiicuin, der di« .1 c ch. 
biete f n? or ,ani..,ciie und n^siologio'öhe Chemie. vertritt, v«ar Dix-ektoi* 
aes duren Kriegsei n wirk un;: zerstörten Kaiser w’ilhexm In.- tituus f^r Le— 
er- und Eiweimforsehung in Dresden» es De,,teilt ein© ste*r«.*

o-an das. : ©nannte Institut in ubsehb -i^er seit an anderer 
wLder ürriyhtöt ,ird, wodurch "r-of. ":pa'im,nn d,r Tio,a; 

unter Umständen verloren gehan falls S..nicht gelingt Soina
Institut ein entsm^rechetides Unterkommen —n Hegen,..bürg

ilenkKit
Stell

vVehrcchem-
.ef
chule
seines 

zu sichern.

Der iau,,bc,u o.
lie ena auch 
bereits Delii

*r Haturwis-eenschaf11liehen Abteilun ist besonder*
,Uc aem
t hie f

rrunae, 
,r i-h. siK

weil i:a nehmen aer Phii.-Iheoi. noch chule
^_____ M______ ___ _____ una rar Biologie (Zooio ie, mit relativ

ut ; usaest tteten Sammiun en und Unterrichtseinrich'tungen vorhanaen 
Ana. ( Am Lehrstuhl f r Chemie h,t an aer Hoenmnuie rruhir be. t-n- 
den.)

Ausserhalb des ständig 
iin Rahmen aer Nt.„turwiss
z eilten t ,ti :

In Mathematik; Prof 
In Chemie: Prof, jr 

Chemie, 
perl für 

Miner,,ao. ie, Krist-

en Lehrk .x*aers aer Füllf heol • Hoch; enule eind 
en, chuft liehen"Abteilung zur Seit folgende do-
. Dr. Ko.., ievvSki, Dr». Zink, Frl. Heiter.
. vV. cra.anL,nn für or an ische und phw siolo,.iacne 
jjr. Laske rar anorganische Chemie und Dr. Garn- 
anal... tische und pharmazeutische Chemie. 
ilogie una Geolog1b hoziort Dr. h. eil n. ccrunt
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Für Geogra hio: Dr. W. Fischer.

Bö im derzeitigen Stand wird als not-.ea- iges uni.;. unmittelbar erreich
bare Ziel f .,r uie. ausuilaungsm, g i i cnie0lt an in 'aer Naturwissenschuft- 
liehen Abteilung n esehens Ausbildung der LeijFamtskanaiö&ten bis zur Staatsprüfung, Äusüildun von Cnemikern und rh Bikern bis zum 
Voren-amen, 0.. h. bis zum 4. Semester einschliesslich. /bisoi dun:,., aer 
Pharmazeuten eis ein chliesslieh 4. Semester.
Durch die be&nnnte Entwicklung in den-ver, !;..,n^enfen Semestern hat eich 
ein’ ungeregeltes Provisorium ergeben., das in der derzeit.! eh Form 
unzulo.n_.iica i z uno. da. in, aer J.tzi en Form nicht . eit er efuhrt 
.. .;raen kenn. Besondere muss erreicht wor-arn . dass für die Studi ren
dest die Anerkenntnis aer hier verbrachten Semester in dem oben ...n- ' 
gegebenen Umfange sowie .-ie Ablegun,.; der zu. .eh: rl_.en Prüf un en siener- 
gei teilt .drd. -Auch ist es drin end not ondi eine Reihe-von zum Teil 
o ch .er .ie enden und unter Um... t in.-.en fol en. cn eren Man ein, vor allem 
im Pr. -.kt ikumsbetr ie'b, die sich, aus den „ge .ebenen Unzulänglichkeiten, entwickelt hupen, so’raich wie möglich abzubtelleh* ‘~ 11
Im fol enden v<.ird ein Vorsch.- ag. für die ; eordnete Ausbildung in dem 
ouen genannten Rahmen und für o.ie Abstellung der bestehenden Mangel 
unterbreitet. Er beschrankt: sich auf Anfor.ä. rangen, die als unerl^^s- 

■ ich zur Sicherstellung einer de Hochschuln’ive- u entspreche nden Aus
bildung anzusehen sind., Er kann Jedoch falls die Verhältnisse dazu 
zw in en imia-rhin' noch in dem einen oder anderen Punkte zur bot vor 1.0 er 
gehend ein. esckrankt werden.

Mathemut ik.
IProf. fwtr Mathematik-, 

dazu 2lehrbeauftragte Dozenten 
1 Assistent

1 Doz ent enz i mmer 
1 Assistentzimmer 
1 Seminar

Sachoedarf: Gelder zur erste“iun einer mathematischen Bibliothek 
Bisher als Lehrbeauftragten 1 Prof., 2 Dozenten. Keine eigenen 
Raume, keine Bibliothek.

Ph„ sik. p
In rh. sik i t notig:

1 Prof, f^r- Experiment c.lph„ e ik,
1 lehrbeauftragtAr Dozent für theoretische 

ferner-1 Assistent,
1 Mec h anik ermei.t er
•1 Laborant.

Ausser den vorhandenen Raumen ..-erden noch benötigt:
2 -grosse Praktikumsr ume
1 Werkst tte *
1 Assistentenzimmer 1 'Dunkelkammer
^kleinere Arbeit raume

An .Sachbedarf wird als Dringendste..-; oen-.tigt:
nie Einrichtung- aer mechni. chen Werkst .tte,

• die übun; sagaiate für die Praktik-Sinken 
...rundliche Überholung der Blektri chen-, Gas- und »v'asser- 

in. teil tion,
Anschaffung verschieden r notwendiger physikalischen A: arate 

Bisher‘wird die Er erimentaivon cem Emeritus Prof, ot ekl und die theoretische PÜL sik von cem mit der Vertr -tung des Lehrstuhls für 
Er erimentlaphc .ikDr. Hess vertreten. •

rh . ik,7
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■axi Vcraehan. Bia OPS-nincha vChamia. gut eh irof. üp •„
S U., 1. £ :r. ,; .. ............. ... -2 . BP i 1113 - t Z l ß 1 . 1

!■•:::. f ,p ,.h^aio 1 u ,i che •; ia im iahoen er* Aü. .an tilc an liadi- 
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• w? » ev*
Gin Dozent - f ui». . li^ siolo. ,i oha und faay:ie i t .‘peiiao via
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e an ä ...rti,. ta 1./a± o fort! ..^u....teilt unc. trotz aeu ■ Fohlen. ..saaiit- 
lichop Lim iehtua en (äuz^ a uavi,) nota^ucfti benutz nur.

2 uo o i thd Bot v.i:|

FuP Zoolo ie. und Botanik • rdon be.eotijt:
tj e 1 Jt X'' Li* * . aj
je 1 isaisyent , 1 Präparator
und eine x. emo inaamu Hilf ekPuft

;.u..-e;i . ..■ .• . . Raun: a
2 ubun. ax4 uiio 
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Die An-eöfcaffung .iner roco-areii Anzahl ebungomilcrot-h

■ {zirka 20j ■ / :.
; ci ■^xjos3öx!i0 Mikroskope$ ...



1-2 Thermo, tauen,
e Mikrotome una noch omniso seitere not..- endi .bk Apparate.

jji. hgr v;i£ v rtreten die Bet :,ik durch den kfiuritu... Frof. Dr.
Kill ermann und die Zoolo io- durch aen v artro t-er f-,r den biologischen 
hcii-X” wUhl i' . X)—Ä • i'. .!. «

Minerale ie> Kri.tallo- ie una ..-eologie.
Noteendi : v

wi- «- X v*/ 1* * 1*
2 Hilfsassi-. tont >n, ( Im Falle sinee Voll au. bau 

Sotslieh 1 t11naa& i ,er Aesi tent.)
su-

An Raumen: Au wser dem bereite v irhanuenen Rau.., noch 1-3 Räume, je
nach AUecau der Hoohschu -e.

Sachliche Anförderun an: V rvoilst ondi ung der Apparate uns. Ime-truÄent 
■ Q o .sonders die Ansen fiung einiger polari. tionsmikro,.k tpe.
Die uicii ;P vorhanaenan Einrichtungen una A_/iA.rate ueichen f.o» voll- 
eePti^e vorlsaun eil und kleine Praktika eil jetzi^n ümi noch uo.

Io io ivIpg tut1 Z .it durch Dp. ha ilkincrpalo^ie, Kristallglas uns
Struntz im Lehrauftrag ,is Lehrbeauftragt er vertr -.021, 
k-eo rthis.
Vertr■ ton euren einan .Prof . Ö 0. X X'' Doz
An Ra -t.ie.en: 2 Raume«
Such' i n ’n pc ii Anford :rung en;

ik ine Ans .-Dr: 1 • gerate V't i Theo<i rm hi,-che Kuab 0 udil Ü vv # Au.
Exkursionsn.
Äufcau iner ,,y.:..-Q, PL k hi chen

kur e it - ird die t C? w Pa hie dureh R
v ,rtr■ iten. üp und u.er Diner löge Dp *
vi q amen Hei um *
All emeine Bed.rfniSSe aer NaturwieH1

det h erxixet r, to, o-
.liehe Rusch , ...- f r

. ur /»an a.~

u j. iui.x v c es x u ax- uxi uuuea.... c u -s jxs w«.
Au bau es möglichst dar. oar hin,,n 
Hsrsual. ha int beab->ichti .t die 
Zoolo ±a Botanik und Minerale. : 
Dazu i t orfordörlieh 1 Bibliothek 
beit er aus», dienen soll, kr sse- cta> 
der K- tui- i . -nach: ft liehen Anteil 
d e..;P sowie eine Hilfskraft. uie 
Bibliothek tu übernehmen hatte.
1 botanischer Garten mit Glashaus

. 1 en i X* . h j, s ik U21 . hemi x . v tkX*den
; 2 Hör'3 ,X •« Im Fall Ö eineS ■ L i eren
o inen 3 • / nna ei.11,01 4. mi e ineren Ä
ic iot ■uiiek •irUw j X“ h siUv , C h emie, •
xr...•1VIJ X ko "t* atli Io i SU.. -..mmen.ruf? en.
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. an 1. t b i? il -1 io u X Ln Du sc hefte- .
u 1 ...1 eh die e e auf ■ ichti.. ang aer
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Zusammenstellung der personellen -Anforderungen.

Neuzuerrichtende Lehrstühle:

2 Professuren für Mathematik
1 44 44 theor. Physik
2 41 44 Chemie u. ph^s.Chemie
1 44 44 Botanik u. Pharmakognosie
1 « 44 Mineralogie
1 14 v 44 Geographie
1 44

zusammen: 9

Weiter sind notwendig:

zusammen: 4 -
* f

Assistenten: Mathematik:1, Physik:!, Chemie:2, Pharmakologie:!,
Zoologie:1, Botanik:!, Mineralogie:!, Geographie:!,
£h äj&mak i4 y1i•

zusammen: 10 #
\ '• _ • .

Andere Hilfskräfte: 1 Mechaniker, 1 Glasbläser, 1 Präparator,
4 Laboranten, und 3 andere Hilfskräfte.

zusammen:' . 10





17.12,1951.f./*U
Röktorat

der phil.-theol. Hochschule
Regensburg

An den
Leiter der Katurw.-matheia.Abteilung 
J1 errn ?rof * Br.K.Andersen 
H e r. e n s b u r g «

Betreff: Berechnung des Bedarfes an persönlichen und
sächlichen Ausgaben für eine 4 * La nd e s univ e reit üb.

Mit 1 Anlage,

In der Anlage übermitteln v#ir eine Aufstellung mit 
der Bitte, sie von den Institutsleitern nachprüfen zu lassen*

(Prof,fr.B,Flecicenatein)
Hektar





Physikalisches Institut
der phil. theol. Hochschule

Regensburg, 18. .2.1 '1
Aegidienplatz 2 - Telefon 62 41/42

An den
Herrn Rektor der Hochschule 
Prof.Dr.H. Fleckenstein 
Regens bürg

PhH.-theol. Hochschule 
Rogensburg - Rektoren -

18. DEZ. 1951
vif.. . . . . . -Beil.

Sehr verehrter Herr Rektor !

Ernstlich in Sorge über die Planung der 4. Landesuniversi- 
tat, erlauben' Sie mir einige kurze Bemerkungen'-dazu:

Der von der naturwissenschaftlichen Abteilung vor 2 ~ 3 
Fahren ausgearbeitete Entwurf kann nicht als Grundlage 
zur Berechnung des für die Errichtung einer naturwissenschaftli 
chen Fakultät notwendigen Betrages betrachtet werden* Ich 
jedenfalls lehne den in den genannten Plan für das Physika
lische Universitätsinstitut*vorgesehensn Betrag als unzurei
chend ab. Die damaligen Festsetzungen waren in einer beson
deren Situation und ohne die jetzt vorliegenden Erfahrungen 
gemacht worden, hie Ihnen ja bekannt ist, hat man sich damals 
Ungeheures von der privaten Leistungsfähigkeit versprochen, 
ja der Plan die Hauptausgaben der kommenden Universität ganz 
durch private Zuwendungen zu begleichen, geisterte noch bis 
in die jüngste Zeit. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese 
Forste Hungen falsch waren. r <

Es ist'notwendig sieh zuerst darüber klar zu werden, was 
heute ein Physikalisches Institut kostet, das den an ein 
Universitätsinstitut gestellten Anforderungen genügen kann.
Der zweite Schritt, die Verteilung dieser Kosten auf staat
liche und private Mittel, muss dann ebenso sorgfältig bis 
ins Einzelne ausgearbeitet und durch Verpflichtungserklärun
gen der privaten Kreise die den Aufbau der Universität über
nehmen, gesichert werden. Vielleicht kann an den Ausgaben, 
die eine andere Universität zum Aufbau ihres Institutes ver
wendet, da und dort etwas eingespart werden. Das soll aber 
nicht davon abhalten, bei der Planung des UniversitatsInsti
tutes sich zu orientieren, was für Mittel dort für notwendig 
erachtet worden sind.
Geographisch ist,aas Einzugsgebiet der Universität Regensburg 
grösser als das der Universität Würzburg. Die nrbeitsmcglich- 
keiten die dem Lehrstuhlinhaber in Regensburg gewährt werden, 
müssen deshalb grösser sein, als die seines Würzburger Kolle
gen, zumal die Verhältnisse in dem dortigen alten Institut 
als nicht mehr vorbildlich angesehen werden müssen, fas heute 
für die notwendigen Räume, die Installationen und Apparate 
eines Institutes dieser Gros se einzusetzen Ist, kann ich beim 
besten Willen nicht einfach abschätzen. Aus dem Vorlesungs
verzeichnis entnehme Ich die Anzahl der Assistenten und 
wissenschaftlichen Hilfskräfte. Prof.Kuhlenkampff hat 3 
Assistenten und 2 wissenschaftliche Hilfskräfte. Dazu kommen.

bitte Ti enden !



Stellen die von anderer Seite finanziertziemlich sicher einige 
werden.
Die naturwissenschaftliche Fakultät hat 1t. Vorlesungsver
zeichnis in llürzburg 32 Assistenten inb /

■ cl / rä-fte,
Die Münchner Fakultät hat 3° Assistenten mit Konservatoren.

Da es sich bei dem von der Hochschule und dem. Universitäts- 
verein. aufgestellten Finanzplan, nicht um eine erste Summe zur 
Gründung der Universität, sondern um die Festsetzung der 
finanziellen Leistungen des Staates über viele Jahre hinweg 
handelt, ist es meines Srachtens doch.unbedingt notwendig, 
nicht die Kosten etwa für ein einsamestriges Übergangsstadium 
-einzusetzen, sondern die Aufwendung die ein Universitäts- 
institut bzvj. die naturwissenschaftliche Fakultät verlegen 
muss und verlangen wird. Anders vorzugehen muss als Selbstbe
trug bezeichnet werden, dessen unausbleibliche und peinliche 
Folgen auf dem Buckel des betreffenden Fachvertreters ausge
tragen werden.

"Sehr verehrter Herr Rektor, verübeln Sie es mir bitte nicht, 
wenn ich Sie davor warne, einen Finanzplan zu vertreten, der 
nicht gründlich ausgearbeitet ist. Sollte es zur Gründung der 
Universität kommen, wird nach menschlichem Br he ssen Ihre

se Mühe und Arbeit bis zu ihrem -Zu st ende kommen ~ bald ver
blasst sein'und die übliche Redensartwie kann man fT, "wie 
■konnte"man." wird das Feld beherrschen. Es kommt mir so vor, 
wie wenn eine Gesellschaft ein Merk gründet, eine Liste über 
die anzustellenden Arbeitskräfte macht und jeden seine Arbeit 
zuteilt, ohne die Fabrik selbst zu bauen.

Ihre Zustimmung vorausgesetzt, bin ich bereit, die obigen 
Ausführungen bin. ausführlicher Form dem Universitätsverein 
zu übermittln.

Mit vorzüglicher Hochscfrätzung 
Ihr s ehr e rg e bere r

c



Physikalisches Institut
der phil. theol. Hochschule

Regensburg,
Aegidienplatz 2 - Telefon 62 41/42

An den
Herrn Abteilungsleiter 
Direktor Dr. Andersen 
Re gens bürg
Hochschule

Sehr geehrter Herr Kollege !

In Ihrem Rundschreiben vom 2q12. bitten Sie um Angabe der 
Mindestmittel die benötigt werden,um das Studium bis zu den 
Abschlussprüfungen n im bisherigen Rahmen” durchzuführen.
Ich muss Ihnen darauf antworten, dass ich. eine so unpräzise 
Anfrage nicht zur G-rundlage der Berechnungen machen kann, 
die ausgegeben werden müssen um in Regensburg eine gründ
liche Ausbildung bis zum Diplom-Physiker bzw. bis zur Promotion 
sicherzustellen.
Derbisheri gen Rahmen ist dafür nicht geeignet.

+ der Geldmittel
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Berechnung
des Bedarfes an sächlichen Ausgaben der naturväss.-mathem.Abteilung

für ein Jahr,

Institut

—....... .-...-------- - .— ..... -.. — „

Fortd.
sächl.
Ausgaben

DM

Einmalige
Ausgaben

DM

Bemerkungen

Inst.f.Anorganische Chemie

itz&i-

h 5.000 55.000

Inst.f.Physikalische Chemie j.Ui 5.ooo 4o.ooo
'

Inst.f.Organische und Phy
siologische Chemie 2.000 .XF.ooo

1 Assistent und
1 stud.Hilfskraft

Zoologisches Institut ! M. 4.000 12.000 Räume

physikalisches Institut i.«00 w, SCO
5o.ooo Räume, 5 Assist., 

Mechaniker, Verw.- 
Kraft usw.

Astronomisches Institut 55o

Pharmazeutisches Institut 7.ooo 5o.ooo selbst.Institut,
2 Assist., 1 La
bordiener, 1 Putz
frau

Geographisches Institut 2.85o 15.ooo

Mineralogisch-G-eologisches
Institut -

.000 .
i 6 00

5.000 <.000

4.000 ^.SBO •

Uugicti/te&vt
1.000 5.ooo

'

ft Ci 6 169.-100

ji{. 50
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Fränkischer Tag, 8.2.51»

"Bamberger Hochschule auf dem richtigen Weg"
w«. *..**,**    i '' ■ l iiiHHm    r     m n i...nf. ■ ..Hl.., — .   ——' in . n.uii .1. ■iTtw iiü ■■■uni ■ ■■■. i fl+mmmm .i-MOW iw

Hauptversammlung des Universitätsbundes in Anwesenheit von Minister
präsident Br.Ehard*

In Anwesenheit von Ministerpräsident Dr. E h a r d hielt der Univer
sitätsbund Bamberg am Mittwoch in der Coneordia seine Hauptversamm
lung ab. Dr.Ehard wies auf die vielseitigen Fortschritte in der Ent
wicklung. der Bamberger Hochschule hin, die in erster Linie der tat
kräftigen Initiative ihres Rektors zu danken seien. Seit der letzten 
Hauptversammlung sei im inneren Ausbau der Hochschule vieles getan 
und erreicht worden, was letzten Endes auch die Gegner der vierten 
Landesuniversität davon überzeugen werde, daß man hier auf den»rich
tigen Wege sei.
Eine anspornende Konkurrenz zwischen den einzelnen Hochschule*ibezeich
net e Dr.Ehard als durchaus notwendig, nur sollte sie stets in die 
richtigen Wege geleitet werden und sich vor allem auf den Gebieten der 
Forschung und Ausbildung auswirken. Denn auch in einer Zeit der in
ternationalen Spannungen komme der Bildung des Volkes, aber auch der 
Schaffung einer geistigen Elite primäre Bedeutung zu. Man sollte des
halb vielleicht weniger von militärischer Sicherheit und Aufrüstung 
sprechen, als wirklich eine "geistige Aufrüstung" betreiben. Auch auf 
diesem Wege könne man zweifelllos zur Besserung der internationalen 
Situation beitragen. Auf dem Gebiete der Forschung fehle es heute be
reits an tüchtigen und befähigten Nachwuchskräften. Zur Heranbildung 
überdurchschnittlicher Wissenschaftler aber sei vor allem der per
sönliche Kontakt zwischen Lehrer und Schüler erste Vorbedingung, der 
jedoch an den heutigen großen Universitäten so gut wie ausgeschlossen 
sei. Gerade deshalb gewinne der Plan einer Volluniversität in Bamberg 
eine so eminente Bedeutung. —- •:i—~— •*”
Hochschulrektor Br. Kraft stellte an den Beginn seines Berichtes 
über den Stand des inneren Ausbaues der Hochschule die Tatsache, daß 
alle Gründe, die vor einem Jahr zu Bildung der vierten Landesuniver
sität gedrängt hätten, nach wie vor bestünden. Die Zahl der Studenten 
habe sich erhöht und die übrigen Universitäten seien nach wie vor 
überfüllt. Die Hochschule besitze bestens qualifizierte, verschiedene! 
Konfessionen angehörende Lehrkräfte, die durch wissenschaftliche 
Leistungen wiederholt unter den deutschen Wissenschaftlern hervorge
treten seien. Sie geben jetzt ihre Veröffentlichungen als "Bamberger 
Werke" heraus, wobei Prof. Mayer mit einer Schrift über die Bam
berger Residenz den Anfang gemacht habe. Es sei jedoch notwendig — 
damit wandte sich der Hochschulrektor insbesondere an den Ministerprä
sidenten -, daß die Professordn künftig eine bessere staatliche Un
terstützung in materieller Hinsicht erfahren. Da sich an der Bamberger 
Hochschule zahlreiche Professoren und Studenten aus dem deutschen 
Osten befinden, sei zu erwägen, ob nicht die Tradition der Ost-Uni- 
versitäten fortgesetzt werden könne. Als ein Erfolg könne die Aner
kennung aller juristischen Prüfungen bis zum Referendar-Examen gebucht 
werden. Prof.Kraft forderte, der Hochschule auch das Promotionsrecht 
zu verleihen und in allen übrigen Sparten Zwischenprüfung und Ab
schlußexamen zu gestatten und anzuerkennen.
Der Bericht des Rektors über den weiteren Ausbau der Hochschule zeigte 
erfreuliche Fortschritte; Baumaßnahmen in der Coneordia, am Hochzeite- 
haus, Gründung und Vergrößerung der verschiedenen Seminarien, Instituts 
und Bibliotheken, die jederzeit mit anderen Universitäten konkurrieren 
konnten. An sozialen Leistungen seien den Studenten 193 000 DM an 
Staatsstipendigen, Zuschüsse für besonders Befähigte, Soforthilfe usw. 
zugeflossen. Die Studentenheime seien so weit ausgebaut, daß man 
heute in Bamberg unter der Studentenschaft nicht von eiAer Wohnungs-
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not sprechen könne. Erfreulich sei für die Stadt Bamberg die 
Bilanz, daß bisher durch die Studenten zwei Millionen DM nach 
Bamberg geflossen seien.
Zum Ersten Vorstand des Universitätsbundes wurde Dr.Ehsrd, zum 
Zweiten Vorstand Dr,Kraft, zum Schatzmeister Direktor Weber vom 
Überlandwerk gewählt. Als Beiräte kamen in die Vorstandschaft 
Regierungspräsident Dr.Gebhardt, Oberbürgermeister Weegmann, 
Geheimrat Wächter, Oberlandesgerichtspräsident Dr.Sommerrock, 
Präsident Dr.Pöhner, Br ,Häuß ermann, Landrat Dr.Hart und zwei 
noch unbenannte Herren aus Coburg, Hach Vorschlag des Minister
präsidenten wird eine Beirätin noch gewählt. Zu Ehrenmitgliedern 
des Universitätsbundes wurden Geheimrat Wächter und- Vizepräsident 
Platz ernannt, der an der Versammlung teilgenommen hatte. Am 
Schluß der Hauptversammlung dankte der Erste Vorsitzende, Minister 
Präsident Dr.Ehard, allen Freunden und Gönnern der Hochschule, 
nicht zuletzt der Studentenschaft selbst, die durch ihre Leistun
gen der Hochschule bereits; einen guten Ruf gesichert hätten.



\ ; Notoerbanö
" amtöoerörängter Hochfchullehrer 

N ■ A. H
Gcfchäft6ftellc:(24a) Lüneburg, Heiltgengeiftftr. 24a

"Der Vorfitzenöe

LÜNEBURG, öen 24# Juli 1951
Schließfach 186 
Fernruf 4575

An. den
Verein der Freunde
der Universität Regensburg
R e g e n -s b u r_g 
Adolf' Schrne’tzerstr. 31/0

Sehr geehrte Herren !

Besten Dank für Ihr Schreiben vom 18. Juli. Ich muss 
daraus entnehmen, dass Sie offenbar sowohl über meine Person 
wie besonders über meine Auffassungen in Hochschuldingen nur 
vom Hörensagen orientiert sin cf. Es wurde i^ich interessieren, 

^kdie Quelle zu erfahren, aus der Ihre Informationen stammen, 
denn zum Teil vermuten Sie bei mir Anschauungen, die meiner 
wirklichen Meinung konträr widersprechen.

So trifft es nicht zu, dass S±=s- mich mit meiner ganzen 
Persönlichkeit für die Idee einer Ostuniv rsität und noch 
dazu in der britischen Zone eiiisetse^. Vielmehr stand und 
stehe ich den Projekten einer Ostuniversität, die ja schon im 
vorigen Jahr durch den inzwischen verstorbenen Breslauer 
Theologen Fabricius v: rtreteh wurde, insofern abwartend gegen
über, als ich die materiellen Schwierigkeiten für erheblich 
halte und in einzelnen Fällen an ein^r schnellen Realisierbar
keit auch da zweifle, wo die Initiatoren sich jedenfalls nach 
aussen sehr zuversichtlich geben, In dem von mir vor 1 1/2 
Jahren in Hamburg gegründeten Notverband 
ebene über 500 Flüchtlingskollegen aller 
sen. In einzelnen Ländern bestehen Lande
gehören übrigens uns die vom Arbeitsausschuss für Hochschulen 
im Hauptausschuss der Vertriebenen organiseierten Dozenten 
unt r der Leitung des Kollegen Prof. März korporativ an.
Unser Verband hat an den verschiedensten Stellen die Fragö 
der Reaktivierung dieser brachliegenden Prägte, die dankens
werter Weise auch in Ihrem Denken eine Rolle spielt, mit 
unermüdlicher Energie vorgetragen. Mit einem grossen Teil der 
von uns betreuten Kollegen stehe ich in persönlichem Brief
wechsel, und die von uns angelegte und nach Mö lichkeit in 
Evidenz gehaltene Kartei versetzt uns in die Lage, jederzeit 
für die interessierten’Stellen nach Ländern, Fächern, Ur- 

^ Sprungshochschule oder sonstigen Gesichtspunkten geordnete
Listen zusammenzustellen. Natürlich werden auch in diesen Kreie- 
sen alle Pläne aufmrksam verfolgt, die es ermöglichen würden, 
das Volumen, an verfügbaren Planstellen auszuweiten. Wir ver
missen in dieser Hinsicht sehr stark eine wirkliche Aktivität 
der bestehenden Hochschulen und der.Mehrzahl der in Amt und 
Brot befindlichen Kollegen. Aber gerade, weil ich weiss, durch 
wieviel bittere Enttäuschungen die meisten von uns gegangen 
sind, habe ich gewisse Bedenken, neue Hoffnungen da zu er-

sind jetzt auf Bundes- 
Orade zusammengeschlos 
igruppen. In Bayern
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wecken, wo sie sich als Illusionen erweisen könnten.
Eine gewisse Gefahr würde ich auch darin sehen, wenn 

angesichts der herrschenden wirtschaftlichen Lage irgendwo 
eine neue Ostuniversität entstünde, die schon nach Massgabe 
der verfügbaren wissenschaftlichen Hilfsmittel aller Art

ynoch auf Jahre oder Jahrzehnte hin zu einer solchen Zweitran- 
gig|peit verurteilt wäre, dass sich daraus naturgemäss auch 
eine Zweitrangigkeit des Lehrkörpers und evtl, auch der 
Hörerschaft ergeben müsste #* Daher kann ich mir nichts davon 
ve rsprechen, wenn ein wirtschaftlich so armes Land wie Nie
dersachsen, das schon seine einzige Universität Göttingen 
derart stiefmütterlich behandelt, len Ehrgeiz neuer Universi
tät s grün düngen in der vagen Hoffnung hsfcen würde, dafür von 
anderer Seite wirklich genügende Geldmittel zu bekommen. Auch 
di& in Niedersachsen im Gespräch genannten Hochschulorte 
leuchten mir nicht ein. So bin ich, wie ich auch in Gesprächen, mit Prof. Storni, dem derzeit^ifei^sten Verfechter der Ost
universitätsidee, offen betont habe, ganz im Gegensatz zuA 
Ihr r Meinung, sogar ein erklärter Gegner einer Ost unir rs?- 
tat in Niedersachsen.

Da ich in dieser ganzen Angelegenheit nicht initiatorisch 
vorgegangen bin, sondern mich im wesentlichen über schweben
de Aktionen orientieren liess, interessierte es mich, durch 
den Kollegen Storm zu hören, dass die Diskussion der söge- 

yhannten Ost Universität auf Giessen und Bamberg sich zu ms r—// schieben beginne^. In beiden Fällen liegen die Dinge insofern 
anders, als es sich hier nicht um Neugründungen sondern um 
den Ausbau bestehender Hochschulen handeln würde. Was die 
zentrale Lage anlangt, würde viel für Giessen sprechen, doch 
scheint der dortige Rektor kein Anhänger der Idee einer Ost
universität zu sein. Umso stärker scheint die Initiative 
von Bamberg zu sein. Dadurch gerät nun freilich die ganze 
Frage in das bayrische Gespräch über die vierte Hochschule 
hinein, über die ich aus der Feme natürlich nur in grossen 
Zügen unterrichtet bin. Da das mir freundlicherweise mit 
übersandte Material grosstenteils nicht datiert ist, weiss^Lch nicht, ob mein Eindruck richtig ist, wonach es schon älter® 
Jptatums ist. Zu allen Fragen, die hier spezifisch Bayern 
angehen, will ich mich nicht äussem, weil Ich mich dafür nicht 
zuständig halte. Ich habe allerdings den Eindruck, als ob 
Bamberg stärker, als es aus Ihrem Material bezüglich Regens
burg be rvorgeht, grundsätzlich bereit zu sein scheint, seinen 
AJniversitätsplan ausgesprochen auf eine Art Ost Universität 

X sui generis abzustellen. In den Plänen der Gruppe Storm 
wird nun gerade dieses Problem besonders in den Vordergrund 
gestellt, wobei ich den Eindruck habe, dass gerade die poli
tische Funktion noch nicht bis zu Ende durchdacht ist, die 
eine solche Ost Universität übernehmen sollte und die zugleich 
die Wurzel gewisser Hoffnungen auf Finanzierungen zu sein eehe-i 
scheint.In Ihren Ausführungen spielt dieses Moment keine 
bedeutendem Rolle und man gewinnt, wenn ich das offen aus
sprechen darf, auch den Eindruck, als ob die Unterbringung 
der überschüssigen Kräfte für Sie nur ein Teilargument ist.
Die Frage ist dann, wie grmss überhaupt das Unterbringungs-
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potential von im wesentlichen ost\e rdrängten Lehrkräften bei 
Ihnen sein würde, zumal ja schon eine Hochschule mit einem 
nicht unerheblichen Lehrkörper besteht. Jedenfalls möchte ich glauben, dass Sie im gegenwärtigen Augenblick, wo 3hr Rivale 
Bamberg in diesem etwas sonderbaren Rennen um eine noch gar 
nicht existierende Ostuniversität ziemlich weit vorn liegt, sich 
in dieser nichsicht deutlicher erklären wüsste*, als das vor zwei 
Jahren noch nötig war. Ich komme gerade aus Bonn zurück, wo ich 
zur Vertretung unserer Interessen häufig sein muss^und höre 
von dort mit Interesse, dass die ständigen Reportagen Illustrier 
ter Blätter über die Frage der verdrängten Professoren (erst 
vor zwei Wochen eine solche über mich in der Schwäbischen 
Illustrierten) selbst der hartgesottenen Bürokratie allmählich 
auf die Nerven fallen. Ich bin an sich kein Freund dieser etwas 
grob auftragenden und mehr rührseligen Propaganda für diese 
armen Hascherl von Ost-Professoren. Aber offenbar haben sie doch 
ihre Wirkungen, und so mögen sie hingehen. Wie ich höre, kommt 
nächstens in der Zeitschrift "Heute” wieder so ein Bruck auf die, 
Tränendrüsen. An sich interessiert sich, wie ich nicht leugnen 
will, unser verband mehr für Lösungen, die den Stier unmittelbar 
bei den Hörnern packfen und auf eine entschlossene Liquidierung 
des verdrängten Bozentenüberschusses durch wirklich durchgrei
fende Aktionen hinzielen. Für die Universitätspläne interessie
ren wir uns in dem Masse, als sie uns wirklich helfen und nicht 
unsere Notlage lediglich dazu benutzen, hochschulpolitische 
Pläne mehr regionaler Art von der Seite abzustützen.
Bas scheint mirIn Regensburg bis zu einem gewissen Grade der 
Fall zu sein, aber ich kann mich darin irren,und vielleicht ist, 
das auch mehr die Problematik der zeit vor zwei Jahren, die durc 
eine neuere Entwicklung überholt ist. Jedenfalls stehe ich 
allen Versuchen, bestehende Hochschulen auszubauen, doch mit 
mehr Zuversicht gegenüber als allen eigentlichen Neubauplänen.

ich hoffe, dass diese kurzen Zeilen ihnen meinen persön
lichen Standpunkt und den unseres Verbandes einigermassen 
klar verdeutlicht haben. Natürlich väirde ein mündliches Gespräch, 
das mich an sich sehr interessieren vrärde, noch weiter zur 
Klärung der beiderseitigen Standpunkte beitragen können. Aber 
leider liegen Regensburg und Lüneburg ziemlich weit auseinander, 
so dass ich geit und Kosten einer so weiten Reise, jedenfalls 
im Augenblick, scheue, ich bin ohnehin weit mehr unterwegs, als 
mir und meinem etwas strapazierten Corpus lieb ist, da ich mit 
meinen 60 Jahren über die erste Jugendblüte schon hinaus 
bin. Sollten Sie sonst xx Fragen bezüglich unseres Verbandes 
haben, so stehe ich gern zu Ihrer Verfügung. Auch wäre ich 
Ihnen in jedem Fall dankbar, wenn Sie mich über den Fortgang 
Ihrer Pläne auf dem Laufenden hielten, die ja wohl Anfang 
nächsten Jahres wieder in ein akuteres Stadium treten könnten. 
Benn ich erhalte von unsern Mitgliedern häufig Anfragen, die «4c 
sich auf die zahlreichen Hochschulpläne beziehen, wie sie in der 
öffentlichen Diskussion ferumschwirren und die Gemüter ein 
wenig verwirren. Ba ist es mir besonders wertvoll, nun erst
malig über die Regensburger Planungen aus erster Hand orien
tiert zu sein.

Mit vorzüglicher Hochachtung

1 Q 9
Ihr^^^^ergebener 

o.prof. Dr. Max Hildebert Bo hm
/





Hochschulprofessor 
Dr.Joseph Engert 

Regensbürg 5

Abschrift !

Regensburg,27.7.51 
Herzog Heinrichstrasse lo/l

Herrn Prof.Dr.Max H.B o e h m
Notgemeinschaft amtsverdrängter Hochschullehrer

Lüne bürg.

Sehr verehrter Herr Professor !

Der Geschäftsführer des Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg legte mir als dem Initiator der Regensburger Universitätspläne 
und dem derzeitigen Kassier Ihren freundlichen Brief vom 24.d.vor,und ich 
beeile mich,Ihnen zu äntworten.

Wir sind Ihnen für Ihren Brief zu besonderem Dank verpflichtet, 
da Sie mit solcher Offenheit und Klarheit Ihre Stellung zu dem Plane einer 
Ostuniversität darlegen.Für mich war die Qn£Lle meiner Informationen eine 
teile des Vertriebenen-Ministeriums in Bonn;woher andere Informationen 

^^3tammen,ist mir im Augenblick nicht bekannt.
Es ist für uns sehr wichtig;daß bei Ihnen sich eine Kartei von 

Amtsverdrängten Professoren findet.Ich selbst als Leiter des Wiederaufbaues 
der Hochschule seit 1945 und ihrer Erweiterung seit 1946 habe s.Z.mit Eifer 
nach solchen Männern gegriffen,und der Großteil der "angegliederten Profes
suren" ist mit solchen Namen besetzt worden.Wir werden “auch in Zukunft 
bestrebt sein,amtsverdrängte Professoren auf unsere Liste zu setzen;das 
andere ist freilich Sache des Ministeriums.

Über meine Auffassung von der OstuniverSität unterrichten Sie 
beiliegende Entwürfe für eine Stellungnahme,die aber noch nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind.Sie sehen daraus,daß ich das Projekt durchaus 
positiv würdige.Aber ich sehe mich auch verpflichtet,auf die politischen, 

^^finanziellen und ideelfen Schwierigkeiten hinzuweisen.Wenn daher die Initi
ative von Bamberg stärker ist als bei uns in Regensburg,so kommt das von 
der Tatsache,daß Bamberg nur noch diese einige Chance hat,seine reichlich 
nur persönlich bedingten Universitätspläne durchzusetzen.Denn die Nähe von 
Würzburg und Erlangen bringt diese Universitäten und weite Kreise in schärf 
ste Opposition.Ich verkenne allerdings nicht die Bedeutung der Persönlich
keiten,welche sich für Bamberg einsetzenjdie Sache spricht nicht für Bam
berg. Ich muß demnach Ihre Meinung teilen:Es handelt sich im Falle Bamberg 
lediglich um eine Abstützung regionaler Interessen durch die Notlage der 
verdrängten Professoren.

Anders ist es,glaube ich,mit meinem Plan,einzelne Ostuniversi
täten mit der Fortführung der Traditionen einzelner verlorener^ Universitäter 
zu beauftragen,und als sichtbares Kennzeichen Ostinstitute zu errichten.
Ich sollte meinen,daß damit ein Anfang entschlossener Aufnahme amtsverdrägg- 
ter Professoren gemacht werden könnte,zumal diese mit den Ostfragen ganz 
anders vertraut sind als andere.Weiteres müßte m.E.dadurch geschehen,daß die
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Ministerien darauf drängen,amtsverdrängte Professoren in weit höherer 
Zahl auf die Liste zu setzen,wenn es sich um Vorschläge der Fakultäten 
handelt.Leider muß man zugeben,daß die in Amt und Brot befindlichen

r- W ft - - • •

Kollegen mehr auf die Aufrechterhaltung ihrer Schulen sehen,als auf diese 
Amtsbrüder.

über die Regensburger Pläne kann ich wohl als deren 
Initiator am besten Auskunft geben;wenn ich auch seit drei Jahren das 
Rektorat niedergelegt habe,so bin ich doch noch immer sehr aktiv daran.

Es ging mir vor allem um die Ausfüllung der gefahrvollen kultu
rellen und wirtschaftlichen Lücke in unserem Drenzland gegen Osten,das 
ja jetzt auch als Notstandsgebiet erklärt wurde.Das gibt unsere Karte 
klar zur Anschauung.Daher der zunächst stark betonte regionale Charakter: 
Aufweckung der Deister ,Erwe/ckung von Industrie KM,Handel und Verkehr. 
Aber das Desamtgesicht der neuen Universität geht nach dem Oste n;denn 
wir sind Drenzland,wie kaum ein anderes gefährdet.D a h e r die Berufung 
vor allem von Ostexperten,wie sie aus unserem Vorlesungsverzeichnis 
sehen,in dem eine große Reihe verdrängter Professoren erscheinen.Es war 
darum der nur erst vorsichtig ausgesprochene Oedanke,hier die Nachfolge- 
Universität von P r a g zu errichten,in weiterer Folge an Breslau 
zu denken,da viele Sudetendeutsche und Schlesier hier ihre neue Heimat 
gefunden haben.Das vorhandene wahrhaft große deutsche Kapital an Deist 
durfte nicht brach liegen.Ein Südost-Emropa-Institut ist hier bereits 
gegründet,zunächst zum Zwecke der Marktforschung.

Sie sehen; Wir greifen von dem festen regionalen Standort aus
. o . . .... . c c . ■ ....... .....

nach dem großen Ziel,den Osten für die Abendländische Kultur wieder zu 
gewinnen,und stellen Regensburg mit Recht in den Mittelpunkt,weil diese 
Kultur einmal von Regensburg nach dem Osten ging - Prag ist als Bistum 
von Regensburg aus gegründet,und wurde ursprünglich von da aus befruc^et- 
und Regensburg muß heute seine historische Aufgabe wieder aufnehmen.

... . — , u c
Wir laden Sie gerne ein,uns zu besuchen und zu sehen,was durch 

eigene Initiative,nicht zum wenigsten durch die Tatkraft der Vertriebenen, 
Professoren und Studenten,ohne staatliche Mittel hier geschaffen wurde. 
Reisekosten und Reisespesen tragen wir gerne.'Wir werden Sie aber auch 
über den Fortgang unserer Pläne auf dem Laufenden halten,indem wir Ihnen 
die Pläne über die Weiterführung unterbreiten,sobald sie aus dem Stadium 
der Beratungen heraus greifbar geworden sind.

Mit vorzüglicher Hochachtung !
Ihr sehr grgebener
Prof.Engert
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Fränkischer Tag, 5*5*51

Ostuniversität - Wahrerin deutschen Kulturerbes 
Die Bamberger Hochschule ist prädestiniert, diese Aufgabe zu übernehmen*

Betrachtet man das Drama der Austreibung Deutscher aus dem Osten 
vom Tatsächlichen her, so kommt man unweigerlich zum gleichen Schluß:
Es gingen zwar unermeßliche materielle Werte verloren. Es blieb aber das, was nicht geraubt und nicht gestohlen werden konnte, der Geist.
Das Kulturerbe des deutschen Ostens ist nichts Totes, es wirkt heute 
noch in vielfältiger Verflechtung, die zu den Ländern Restdeutschlands seit Jahrhunderten bestand. Es würde einem Verzicht auf die.Ostgebiete 
gleichkommen, würde man das geistige Wachstum, das auf dem Boden des 
Ostens entstand," nach der Entwurzelung verkümmern lassen, hie Muttererde ist zunächst verloren, hie Nährsubstanz besitzen wir noch. Wir 
besitzen sie in Hunderten bester akademischer Lehrkräfte, in einer immer
hin beträchlichen Fülle von wissenschaftlichem Material, von Archiven, Sammlungen und Bibliotheken, Nur war bis heute noch all das verstreut 
über das gesamte Bundesgebiet, Es fand sich auch noch keine klare 
Linie für eine bewußt auf Geschichte und Leistung des deutschen Ostens 
abgestellte Lehrtätigkeit. Um diese Lücken zu schließen, muß eine Uni
versität geschaffen werden* <
"Schon wieder eine hohe Schule!M hört man es. Wer weiß, mit welchen 
Schwierigkeiten die akademischen Lehranstalten nach dem Krieg aufge
baut wurden, der sieht eine gewisse Berechtigung in diesem warnenden 
Ausruf. In diesem Sinn hat sich auch die Deutsche Universitätszeitung (13.April) ausgesprochen. Aber wir haben ja doch in Bayern, in Bamberg 
die beste Kernzelle für eine künftige Ostuniversität! Die Hochschule, 
mit größten Opfern zu neuem Leben geweckt, hat sich zu einem beachtli
chen Lehrinstitut entwickelt. Da eine Ostuniversität vor allem auf die geisteswissenschaftlichen Fächer abgestellt ist, besitzt Bamberg 
bereits alle Eignungen in lehrmäßiger Hinsicht. Dazu kommt, daß keine 
andere Hochschule Deutschlands einen derart hohen Anteil an Heimatver- trieberien Studenten aufzuweisen hat näjimlich 28 Prozent. Noch mehr:
Rund die Hälfte aller Dozenten stammt aus dem deutschen Osten! Sie ha
ben an den traditionsreichen Universitäten Prag, Breslau, Königsberg, 
Dorpat, sie haben in Riga, Preßburg und Brünn gelehrt. Der Ausbau der 
Hochschule ist bereits weit gediehen, der Lehrkörper iet-bea? umfang
reich, neue Baulichkeiten entstehen. Es fehlt eigentlich nur noch 
wenig - und das würde wenig kosten um der Hochschule den Univer
sität sCharakter zu geben. Denn es geht ja jetzt vor allem um die An
erkennung der Semester, um die Zuerkennung der Prüfungsbefugnisse, die 
ohnehin gegeben werden müssen, will man nicht einen staatlich sanktio
nierten Betrug an der studierenden Jugend begehen.
Wenn sich in neuester Zeit Städte um eine Ostuniversität bemühen, bei 
denen die akademische Tätigkeit bereits seit 15o Jahren ruht und bis
her nicht wieder aufgenommen wurde, dann kann wohl behauptet werden, 
daß es moralisch und materiell billiger wäre, der Stadt Bamberg die Krone zu geben.
Ganz abgesehen von den greifbaren Vorzügen einer Universität Bamberg (auf die Lage im Herzen Deutschlands und an der willkürlichen, stets 
mahnenden Grenze zum abgetrennten Mittelteil unseres Vaterlandes sei kurz hingewiesen), abgesehen also von diesen Gegebenheiten sei hier 
angedeutet, daß kaum ein anderes Gebiet Deutschlands solche Bindungen 
zum Osten hat wie Franken. Bamberger siedelten im Posener Land. Bambergen siedelten-im Bamberger Bischöfe richteten ihre Missionstätigkeit nach 
dem Osten. Bamberger Baudenkmäler wurden von den aus dem Sudentenraum 
kommenden Meistern Dientzenhofer und Balthasar Neumann errichtet. Die 
“Franken Lukas Cranach, Veit Stoß, filman Riemenschneider schafften bis tief nach Polen hinein. Engste ^Handelsbeziehungen haben auch den geisti- > 
gen Kontakt mit den Ostdeutschen stets wachgehalten. Die Freunde des



*

böhmischen Barocks, die Kunstkenner, die sich an der gotischen Kiroiü 
von Kuttenberg erfreuten, werden in Bamberg Parallelen über Parallelen 
zu den Kleinoden des Kunstschaffens im Osten finden. Die Holle, die 
fränkische Stadtrechte bei der Gründung von Siedlungen bis nach Karls
bad und Prag spielten, ist wohl Hinlänglich bekannt. Selbst Gemeinsam
keiten in Tracht, Brauchtum, Sprache lassen sich in vielfältiger Ein
sicht nachweisen. Es würde zu weit führen, in diesem Rahmen allen den 
Einflüssen nachspüen zu wollen, die eine Bindung zwischen Pranken 
und Ostdeutschland belegen. Pest steht, daß es sich hier nicht um an 
den Haaren herbeigezogene Beispiele, sondern um lebendige, heute noch wirksame Gemeinsamkeiten handelt#
Die Präge der Ostuniversität ist vor allem eine politische Angelegen
heit. Die Preunde eines Kulturföderalismus befürchten hier die Mög
lichkeit, daß der Bund in'Länderrechte einbricht. Aber gerade, weil die Ostuniversität eine Präge jener politischen Auffassungen ist, 
die von der überwiegenden Mehrheit des Bundestages geteilt werden, 
soweit es um das Bestehen auf die abgetrennten Ostgebiete geht, gerade deshalb will sie auch politisch behandelt sein.
Es muß zur obersten Aufgabe des Ministeriums für gesamtdeutsche FraAi und des Bundesflüchtlingsministeriums werden, sich für die Ostuni- “ 

versität einzusetzen. Eier könnte mit verhältnismäßig geringen Mitteln 
eine Wirkung erzielt werden, die mehr.Weltbeachtung finden würde als 
die Herausgabe von Lageberichten und das Kleben antikommunistischer 
Plakate, pällt dann-die Entscheidung für Bamberg, wird man - jenseits 
aller Eifersüchteleien — der Sache selbst am meisten geholfen haben.
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F IX* NAGHTMANN ,Kristallglasfabrik

hf/m
I'IEUSTADT/waldnaab,den 9.September 1951

An die
Industrie-u.Handelskammer
§8§ Uens^ur§

Wir übersenden Ihnen beiliegend ein Schreiben des Kuratoriums 
für die Errichtung einer Ostdeutschen Universität in West
deutschland vom 7.September,mit Beilage.

Beim Durchlesen dieser Schriftstücke hat uns zunächst eigen
artig berührt,daß wir erst zum Schluß entnehmen konnten,daß 
scheinbar vielleicht Bamberg dafür auserwählt ist.

G-erade im Hinblick auf die Bemühungen,die Regensburger Hoch
schule zu einer Universität umzugestalten,berühren uns diese 
Ausführungen etwas eigenartig und betrachten die Bemühungen 
als ein Konkurrenzunternehmen gegen Regensburg.

Wir wären Ihnen für eine kurze Aufklärung dankbar.

Anlagen! Hochachtungsvoll !

F.X.NA CHTMANN 
(Unterschrift )

x
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UNI - OST KURATORIUM FÜR DIB ERRICHTUNG- EINER
OSTDEUTSCHEN UNIVERSITÄT IN WESTDEUTSCHLAND

An die
Kristall-Glasfabrik
F.X.Nachtmann

München 2
Postfach 11 den 7*Sept.l951

13a Neustadt a.d.Waldnaab

Sehr geehrter Herr Nachtmann !
Sie werden sicher in letzter Zeit des öfteren der Presse entnommen 
haben,daß die Errichtung einer Ostdeutschen Universität in Westdeutsch
land beabsichtigt ist.Bestimmt verstehen Sie die Bedeutung für die 
weitere Zukunft der deutschen Wirtschaft in vollem Unfange abzuschätzen 
und wäre es uns eine besondere Genugtuung,Sie zu unseren Förderern 
zählen zu dürfen.So bitten wir höflich,die beigelegte Druckschrift 
durchzulesen,die Ihnen in großen Zügen die Notwendigkeit der Erricht
ung vor Augen führt.Daß Bayern auf diesem Wege zu seiner vierten Landes 
universitäjüber die seit langer Zeit viel diskutiert ist,kommen wird, 
soll nur erwähnt werden.
Wenn auch eine größere Unterstützung der staatlich.Stellen und auch 
durch maßgebende Persönlichkeiten,wie in Bayern durch den Herrn 
Ministerpräsidenten Dr.Ehard und Magnifizenz Dr.Kraft,Rektor der Hoch
schule in Bamberg,vorhanden ist,so ist diese jedoch nicht ausreichend, 
wenn nicht eine Hilfe seitens der Wirtschaft und anderen interessier
ten Kreisen erfolgt.
So wenden wir uns heute auch an Sie mit der Bitte,sich der Förderung 
der Errichtung der Ostdeutschen Universität in ‘Westdeutschland anzu- 
nehmen.Wir wären Ihnen daher sehr verbunden,wenn auch Sie einen Teil 
jdazu beitragen würden,Begonnenes zur Wirklichkeit werden zu lassen.
Das Kuratorium erlaubt sich allen Förderen,die sich um die Erstehung 
der Ostdeutschen Universität in Westdeutschland besonders verdient 
gemacht haben,eine Erinnerungsplakette zu überreichen.
Für Ihr wohlwollendes Verständnis und Ihre Bereitwilligkeit durch die 
Tat zur baldigen Durchführung beigetragen zu haben,erlauben wir uns, 
Ihnen schon jetzt unseren besonderen Dank auszusprechen.

Mit bester Empfehlung
KURATORIUM

für die
Errichtung einer ostdeutschen Universi

tä t
in Westdeutschland

(Unterschrift )
+)Da wir davon überzeugt sind, daß Sie sich unserer Bitte nicht ver- 

schließen, hoffen wir, daß es Ihnen möglich sein wird, einen Betrag 
für diese Zwecke zur Verfügung zu stellen.





WEIDEN (Opf.),
•M'LHELM SE LT MANN 

«■ WEIDEN (Opf.)
ri ^

1 TELEFON 546

Herrn

Rektor Professor Br. Fleckenste in

Regensburgm
Hochschule

Sehr verehrter Herr Rektor!

Unter Bezugnahme auf unsere telefonische Unterhaltung 

schicke ich Ihnen Abschrift des Briefes des Professors 

Dr. Freih. i?. Richthofen sowie der Bescheinigung über 

die Zusammensetzung des Kuratoriums.

Ich grüsse Sie als

2 Anlagen.
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Abschrift

Kuratorium für die Errichtung einer Ostdeutschen Universität 
in Westdeutschland.

Herrn
Pabrikbe sitzer 
Christian Seitmann

Erbendorf dvf*

München 2 
Postfach 11
13. Sept. 1951

Sehr geehrter Herr Seitmann!

Aufgrund einer Rückfrage unseres Herrn Hübner, der mit Ihnen 
zwecks Errichtung einer 0stdeutschen Universität in Westdeutsch
land sich eingehend aussprach, möchten wir Ihnen verbindlich 
mi tteilen, dass ein Standort für die Ostdeutsche Universität 

in Westdeutschland noch nicht festgelegt ist und die Entschei
dung hierüber vornehmlich den staatlichen Stellen überlassen 
bleibt.

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie unsere Bestrebungen 
fördern und empfehlen würden und danken Ihnen für Ihre wohl
wollende Unterstützung im voraus*

Mit bester Empfehlung 
Kuratorium

für die Errichtung einer 
Ostdeutschen Universität 
in Westdeutschland

geZm B. Frh. v. Richthofen 
0.Univ.Professor





Abschrift

-Der

Nie der sächsische 
Ministerpräsident

-Staatskanzlei-

Der persönliche Deferent

Hannover den 23.August 19

Bescheinigung.

Das Kuratorium für die Errichtung einer ostdeutschen H niversität 
in Westdeutschland besteht aus folgenden Personen:

1. Geheimrat Pro/. Pr.Pr. H. Helfritz in Erlangen, Hofmannstr*62

2. Prof. Pr. Freiherr B. uorc Richthofen in Seeshaupt Obb.
3. Prof. Dr. P.H. Seraphim in Oberzeismering bei Tutzing
4. Prof. Dr. W. Steller, Kiel, Sternstr.2
5. Prof. Dr. Em Storm, Peine, Pfingsstr.34

Nach aussen hin wird das Kuratorium rechtsverbindlich durch seinen 
federführenden Prof. Dr. Ernst Storm, Peine, vertreten.

L.S. Der Niedersächsische Minister

präsident

unleserlich





vf'.*CU

den 21.9.1951

Der VoYsit&ende d r Regensburger 6 t ui©nten®c h c ft teilt uns folgendes 
mit; .
Als 1.Vorsitzender der ötudenten/scheft der erweiterten Hochschule 
Regensburg erhielt ich Kenntnis von dem Rundschreiben des Kuratoriums 
zur Errichtung einer Ostdeutschen Universität in Westdeutschland.
de rin kommt unter anderem zum aus Druck, d&ß der Standort dieser Uni
versität Bamberg sein wird und weiters, daii Bayern e*uf diesem Wege zu 
seiner 4.Lendeeuniversität kommen wird. Sam t i3t klar zum Ausdruck 
gebracht, mberg jetfe Gelegenheit ergreift, asr seine ' Uni versi tüts
pliine durchzusetzen. Man stutzt sich dabei auf die nachhaltige luStim
mung der schlesischen Flüchtlinge.

%

Ich bin gelbst schlesisch r Heimatvertriebener und muS mich aufs 
schärfste gegen ©ine derartige Überrumpelung und voreilige .Entscheidung 
zu Gunsten der Stadt Bamberg, durch dieses Kuratorium verwehren.
Die Stadt Regensburg und des ges mte ostbayerische Grenzgebiet, welches 
bekanntlich die prozentual stärkste Fluchtiingsbelegung aus*eist, 
bemüht sich ebenso wie Bamberg um die 4• Lande3universl tät, uie endlich 
der kulturellen Vernachlässigung dieses vom Bunde ©«erkennten hotst- nda- 
gebietes für immer ein üftd© zu setzen.
Bamberg, würde die*5.Universität in Fri n en bedeuten.
3oll das wirkliche Grenz!* nd weiterhin ein Stiefkind bleiben und sollten 
sich hier die Lok: linteressen einiger Politiker gegenüber der wirklichen 
Hot und den Bedürfnissen unseres Grenzlandes durchsetzend

Bei dem ernsthaften Bemühen um das Zustandekommen einer echten-est
nischen Universität in Bayern , müssen das Gess mtinteiesse Amtlicher 

Bexraatvertriebener und die speziellen kulturellen Belange und Uriorder- 
nisse Bayerns gewahrt werden.
ßwgensburg als Mittelpunkt Cstbayerns erhebt hierant in aller öffentlich-* 
keit Anspruch auf die geplante Grenzlenduniversität •

Der 1.Vorsitzende der Gtudentenschaft der 
erweiterten Hochschule Regensburg 

: stud.iaeü.dcnt. Carl Kraut
Ml





Auszug

Bayerischer Landtag München, den 5«lo.51
Abgeordneter 

Br.Karl Fischer.
An den
Herrn Rektor d.Hoohschule 
Regensbürg.
• • •

Wer sind eigentlich die 6 Mitglieder des Kuratoriums der 
Ostuniversität? Woher haben sie ihre Vollmacht? Was sagt Bonn 
dazu? -Ich habe “Herrn Br.Soileder dieserhalb geschrieben. Den 
Artikel in der MMZH vom letzten Mittwoch begrüße ich. Für 
nächsten Mittwoch abds. 6 Uhr habe ich die Abgeordneten aus 
Oberpfalz und Uiederbayern aller Fraktionen (OSU, SPD, BP) zu 
einer Besprechung im Landtag gebeten. Uach dem Vorgehen Bamberg* 
- ob es sehr klug war, wird sich zeigen - werden wir auch in 
aller Öffentlichkeit handeln. Herr Dr.Engert wird von meinem 
gestrigen Schreiben Kenntnis gegeben haben. Die Besprechung mit



Bamberg soll also am Mittwoch, den 17.lo.51 nachmittags im Zimmer 
des Herrn Präs.Dr.Hundhammer stattfinden. Ich halte das für 
wichtig.
Ich bräuchte einiges Material nach dem neuesten Stand, vor allen^ 
auch bez. sozialer Herkunft der Regensburger Studenten. Ich mö'fcij*- 
te für die Zeitungen einen Artikel schreiben*
Ich hoffe, am Dienstag in Regensburg zu sein.......

gez. Fischer.
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Hannover, 23.August 195Der Niedersächsische Ministerpräsident 
- Staatskanzlei- 

Der persönliche Referent
«

Bescheinigung

Das Kuratorium für die Errichtung einer ostdeutschen Universität 
in Westdeutschland besteht aus folgenden Personen:

1. Geheimrat Prof. Dr.Dr. H.Helfritz in Erlangen, Hofmannstr.62
2. Prof. Dr. Freiherr B. von Richthofen in Seeshaupt Obb.
3. Prof.Dr. P.H. Seraphim in Oberzeismering bei Tutzing
4. Prof. Dr. W. Steller, Kiel, Sternstr.2 
5* Prof. Dr. E. Storm, Peine, Pfingsstr.34.

Nach außen hin wird das Kuratorium rechtsverbindlich durch seinen 
federführenden Prof. Dr. Ernst Storm, Peine, vertreten.

L.S. Der Niedersächsische Minister 
Präsident

unleserlich
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Abschrift«

her. Rektor der Universität {Tübingen, den 5*Okt#1951
Vorsitzender der Westdeutschen 
H ekt o renko nf e re ns

An das
Bundeskabinett B.o r. "t /Rhein«

ietrifft* btellungnahme z\m Plan einer * Oet-lnlveroi tätw«

Koch Pressemeldungen, die in dem Kreit der deutschen 
Universitäten und Hoehnohulan alarmierend gewirkt haben, hat in 
ha .herg eine Boepreehimg des Kuratoriums der 91 Ostdeutschen Universität" •stattgefunden« (Angehörige u«a« XHnistarsräeIdent Khard 
iultuasiiniotcr fr* dohwalber, Prälat äcixncr and hr •Huadha»mbr) •
In einer Erklärung .an den "Münchner
der Vorsitzende dieses G emiums, orkliirt, "ihm seien nach Be
sprechungen mit den högienmgsparteion, der äppoaition und den 
nu>. tän .• i, en • ähnlet erlös? ;5 lillionion '.-larf jährlich v<m ' 'xc 1 als 
Surr düng ^ugeeiefcart werden# Piene jährlichen "überdüngen sollen 
für die Bauer von 3o Jahren beredteestellt werden, ohne daß die

!•*/ . "'1 - i 4-W ^ k ytV» ■ %/ w #Eundeorcgierung einer; Einfluß auf hie ähirc; :.• t !>
Alle ?-;€cb e mr ämei nun:; von Professoren udv;, sollten in die 
i-änete des bayerischen Kult as®i als fcerlums gelegt werden•”

dolite die b ..... .......* . . : fcoachen
entbrechen, so bin iah pcrUtigt, als ',rpvsi?,3o„.-...cr ä>r ?»cotdeutschen 
.:ekterenkonferene aufs entoehiedenste dagegen Einspruch su erheben, 
daß die 'westdeutschen ünivor&itäter; und Hochschulen bsv.» ave sie re- 
pr.äout;.cuc:;.„i Croniiu..., ärmlich die Rektorenkcnf . s, bis su diesem 
offenbar schon sehr fortgeschrittenen Btadii. i r Verhandlungen 
nicht gehört. «worden sind#

fas Projekt ein . .. . $ ... u wrler
und materieller .Art von einem friia .. c auf, der elnr.nl die- ätellung- 
nahne und di Wirkung n Hochschulen des Bundesgobietes
criorlorlich macht und dev as sv/ei«c..,a df> au geschlossen erscheinen läßt, daß partielle Interessen dabei so ausgesprochen dominieren 
dürften, wie der aitierte Plan das versieht« hei dem Versuch, den 
■rk&demlcchen 1 'bcrlieferungon und institutlenen der verlorenen Ge— 
biete eine Vertretung on vors ei affen, nüseon sinngemäß alle Länder 
des Bunueegebietee betei11 t sein# Jede sachliche, politische oder auch konfessionelle Bindung des Unternehmens, seihet v.ean sic nicht 
ausgesprochen beabsichtigt wäre, müßte als ernute Hypothek ...io Ver
wirklichung belasten und das diel diskreditier"} « '.io - c Anlehnung 
uos gegenv.ärtlgea Planes an dar früher geocl;iterte . rojekt einer Eeuabergisoh-Begcinsburgisehen Universität ist so offensichtlich, daß 
ich an die Ablehnung dieses Planes furch die Koktororikouferenc er
innern mochte* Ein erheblicher feil der damals geltend gemachten 
Argumente aif sinngemäß auch auf den r ogenwärtigen Plan am, ewondet 
werden# Auch der Umstand, de- der Hege- rln;i\ er heehee ülc f- -cstalt 
„oa Promotionsreehtes gewisse Äquival/ente ungesagt worden sind, 
beruht die Interessen der anderen Hochschulen und Universitäten auf 
ae.e em Kindlichste und dißifbe nicht weiter vorrr^etr^ ob :r. • rien, ohne daß die her.. ... d:on£eren& gehört wird#

k2 3
- 2 -
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Ich stelle darum an die zuständigen Instanzen des Bundes, • 
an das Bundeokablnett sowie an den Bundestag den Antrag,

die \ostdeutsche uehiorenkonferens um ein Gutachten a) zur Gründung einer Ost-Universität Überhaupt und 
b; su ihrer Anlehnung an die Philo sophisch-iheo logische 

Hochschule in Bamberg gemäß den Prosseverlautb&rungen 
zxx ersuchen*
Ich werde meinerseits in der Zwischenzeit die Rektoren 

bitten, ihre Senate zu einer Stellungnahme su vera JLsaoen, damit das 
Plenum der kektorenkonfereng möglichst bald ln Stand gesetzt wird, 
sich verbindlich zu äußern*

i;en, um die es enges loht© jenes Planes geht, 
werden sich vor allem auf folgende Gesichtspunkt* besiehom

Forschung und Lehre sind bei uns durch die Knappheit der 
sachlichen und personellen ütutniitel in ihrer iSntfaltung derart be
hindert, d*ß der ungeheure Aufwand für eine Tbaivereitäisgrimdung 
nicht gerechtfertigt erscheint* Bio wektorenkonferen« hat seinerzeit 
schon darauf I1in.g0v/I00sr4 daß alle Kräfte angespannt worden müßten, um die Funkt Ijnotüchti ekelt der vorhandenen Institute m erhalten 
und zu oteigom und hat vor ileugrUndungon jeder Art gewarnt,

Andererseits hat sich die Bektoreakonfereria schon wieder
holt mit dar Frage beschäftigt, welche Füglichkeiten sich bieten, um 
dorr Ziel, das der Blan einer Ost-Universität verfolgt, auf eine an
dere und angemessenere Weise näher su kommen* Alle /erant^orGlichen 
oind sich darüber klar, dal. dxe deutschen Ost Probleme im luäivlaa 
der Universitäten und Hochsciulen nicht fehlen dürfen. ' ino Befra
gung der Bübinger Fakultäten hat s*B* den einmütigen »unsch aller

ü3 diesbezügliche Vorlesungen und Übungen ge len
möchten und daß auch Bohrstühle dafür zur Verfügung gestellt en 
sollten* Versuche, die Tradition der 0-/fc-baivox0itätan in ihrer äon- 
tixkoit Lt zu ... , ai:> on in der Weise gemacht worden, daß
(ß*B* in Fromot Ions fragen) Patenschaft*.» weetl.i eher Hochschulen für 
ihre verloren gegangenen Jahwester-Xnatitute eingerichtet wurden.
Ich Vi t der nächsten Rektorenkonferem• beantragen, sie möge
sich dafür einsetsen, daß diene Batonsc!saften durch Bundeogosets go- ro ;clt werden.»

wer endgültigen ■ gnahme • d ■ 1 toren-
konferens vorgreifen möchte, darf ich die von ihr su erwartende 
Stellungnahme dahin umreis*®«, daß eie sich aus ideellen und mate
riellen Bränden vernaatlion fUr eine yahrmi^ wer Oct-Int er essen an ÄSJL schulen aüngcrcc^ir\1?M~eW^eizrbn wird* r

Auf jeden Bell aber wird eie den Anspruch erheben, zu dieser 
sie aufs tiefste berührenden Frage gutachtlich gehört zu werden. Barum mein obiger Antrag*

gea* Professor B.kr*lolmut fhielicke 
Rektor clor Universität Tübingen und 
Vorsitzender der Westdeutschen Rek-

to renkonferens*

Westdeutsche Rektorenkonferena Göttinge , 9.Oktober 1951' 
-Bchretariat- 
H 377/51

Abschrift des vorstehenden Schreibens wird mit der Bitte um gefl*Kenntnisnahme ergebenst übersandt» >
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Tübingen, den 5.Oktober 195^Der Rektor der Universität
Vorsitzender der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz

An das
Bundeskabinett 

Bonn / Rhein

Be triff tj^ Stellungnahme zum Plan einer "Ost-Universität".
Nach Pressemeldungen, die in 'dem Kreis der deutschen 

Universitäten und Hochschulen alarmierend gewirkt haben, hat in 
Bamberg eine Besprechung des Kuratoriums der "Ostdeutschen Uni
versität" stattgefunden. (Angehörige u.a. Ministerpräsident Ehard, 
Kultusminister Dr.Schwaiber, irälat Meixner und Dr.'imndhammer),
In einer Erklärung an den "Münchner Merkur" habe Professor Btorm, 
der Vorsitzende dieses Gremiums, erklärt, "ihm seien nach Be
sprechungen mit den Regierungsparteien, der Opposition und den 
zuständigen Ministerien 3 Millionen D-Mark jährlich vom Bund als 
Zuwendung zugesichert worden. Diese jährlichen Zuwendungen sollen 
für die Dauer von 30 Jahren bereitgestellt werden, ohne daß die 
Bundesregierung einen Einfluß auf die Universität beanspruchte.
Alle Rechte zur Ernennung von Professoren usw« sollten in die 
Hände des bayerischen Kultusministeriums gelegt werden."

Sollte die ausserung von Professor Btorm den Tatsachen 
entsprechen, so bin ich genötigt, als Vorsitzender der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz aufs entschiedenste dagegen Einspruch zu erheben, 
daß die westdeutschen Universitäten und Hochschulen bzw. das sie re
präsentierende Gremium, nämlich die Rektorenkonferenz, bis zu diesem 
offenbar schon sehr fortgeschrittenen Stadium der Verhandlungen 
nicht gehört worden sind.

Das irojekt einer Ost-Universität wirft Fragen ideeller 
und materieller Art von einem Umfange auf, der einmal die- Stellung
nahme und die Mitwirkung der übrigen Hochschulen des Bundesgebietes 
erforderlich macht und der es zweitens als ausgeschlossen erscheinen 
läßt, daß partielle Interessen dabei so ausgesprochen dominieren 
dürften, wie der zitierte Plan das vorsieht. Bei dem Versuch, den 
akademischen Überlieferungen und Institutionen der verlorenen Ge
biete eine Vertretung zu verschaffen, müssen sinngemäß alle Länder 
des Bundesgebietes beteiligt sein. Jede sachliche, politische oder 
auch konfessionelle Bindung des Unternehmens, selbst wenn sie nicht 
ausgesprochen beabsichtigt wäre, müßte als ernste Hypothek die Ver
wirklichung belasten und das Ziel diskreditieren. Die enge Anlehnung 
des gegenwärtigen planes an das früher gescheiterte Projekt einer 
Baabergisch-Regensburgischen Universität ist so offensichtlich, daß 
ich an die Ablehnung dieses Hanes durch die Rektorenkonferenz er
innern möchte. Ein erheblicher Teil der damals geltend gemachten 
Argumente muß sinngemäß auch auf den gegenwärtigen i 1an,angewendet 
werden. Auch der Umstand, daß der Regensburger Hochschule in Gestalt 
des Promotionsrechtes gewisse Äquivalente zugesagt worden sind, be
rührt die Interessen der anderen Hochschulen und Universitäten auf 
das empfindlichste und dürfte nicht weiter vorangetrieben werden, 
ohne daß die Rektorenkonferenz gehört wird. 425 - 2 -
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Ich stelle darum an die zuständigen Instanzen des Bundes., 

an das Bundeskabinett sowie an den Bundestag den Antrag,
die Westdeutsche Rektorenkonferenz um ein Gutachten

a) zur Gründung einer Ost-Universität überhaupt und
b) zu ihrer Anlehnung an die Philosophisch-theologi

sche Hochschule in Bamberg gemäß den Presseverlaut
barungen

zu ersuchen.
Ich werde meinerseits in der Zwischenzeit die Rektoren 

bitten, ihre Senate zu einer Stellungnahme zu veranlassen, damit das 
Plenum der Rektorenkonferenz möglichst bald in Stand gesetzt wird, 
sich verbindlich zu äussern.

Die Bedenken, um die es angesichts jenes planes geht,
■werden sich vor allem auf folgende Gesichtspunkte beziehen;

Forschung und Lehre sind bei uns durch die Knappheit der 
sachlichen und personellen Etatmittel in ihrer Entfaltung derart be
hindert, daß der ungeheure Aufwand für eine Universitätsgründung 
nicht gerechtfertigt erscheint. Die Rektorenkonferenz hat seinerz^y; 
schon darauf hingewiesen,.daß alle Kräfte angespannt werden müßten^"* 
um die Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Institute zu erhalten 
und zu steigern und hat vor Neugründungen jeder Art gewarnt«

Andererseits hat sich die Rektorenkonferenz schon wieder
holt mit der Frage beschäftigt, welche Möglichkeiten sich bieten, um 
dem Ziel, das der Plan einer Ost-Universität verfolgt, auf eine an
dere und angemessenere Weise naher zu kommen. Alle Verantwortlichen 
sind sich darüber klar, daß die deutschen Ostprobleme im Lehrplan 
der Universitäten und Hochschulen nicht fehlen dürfen. Eine Befra
gung der Tübinger Fakultäten hat z-.B. den einmütigen Wunsch aller 
ergeben, daß diesbezügliche Vorlesungen und Übungen gehalten werden 
möchten und daß auch Lehrstühle dafür zur Verfügung gestellt werden 
sollten. Versuche, die Tradition der Ost-Universitäten in ihrer Kon
tinuität zu erhalten, sind schon in der Weise gemacht worden, daß 
(z.B. in Promotionsfragen) Patenschaften westlicher Hochschulen für 
ihre verloren gegangenen Schwester-Institute eingerichtet wurden.
Ich werde auf der nächsten Rektorenkonferenz beantragen, sie möge 
sich dafür einsetzen, daß diese Patenschaften durch Bundesgesetz ge
regelt werden.

Ohne daß ich der endgültigen Stellungnahme der Rektoren
konferenz vorgreifen möchte, darf ich die von ihr zu erwartende 
Stellungnahme dahin umreissen, daß sie sich aus ideellen und mate
riellen Gründen vermutlich für eine Wahrung_der_Ost-Interessen_an 
den vorhandenen Hochschulen auss}..rechen“"ünd‘"elnietzen~wird7

Auf jeden Fall aber wird sie den Anspruch erheben, zu 
dieser sie aufs tiefste berührenden Frage gutachtlich gehört zu 

“werden. Darum mein obiger Antrag.

(gez.) Professor D.Dr.Helmut Thielicke 
Rektor der Universität Tübingen und 

Vorsitzender der Westdeutschen Rektorenkonferenz*

Westdeu tsche Rektorenkonf erenz 
- Sekretariat - 

H 377/51

Göttingen, 9-Oktober 1951

Abschrift des vorstehenden Schreibens wird mit der Litte um 
gef1.Kenntnisnahme ergebenst übersandt. -

äN- ■
^ ’ ' 'Vv K., ‘(Dr0Freyt$g}p•
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Zur Frag© der Ost - Universität

Daß man sich um einen -^sstz für die verlorenen Universitäten von Dorpat über Kö
nigsberg bis’ zu den Universitäten der Ostzone bemüht, ist sehr verständlich. Gleich
wohl sollen einige Bedenken angemeldet werden. Schon der Titel ist präten
tiös: Soll jeine Universität die Traditionen so vieler und so vielgestaltiger Uni
versitäten übernehmen? Kann siedas in Wirklichkeit? Schon das ist zu verneinen.

Sollte die Ost-Universität als reine "Universität für Heimatvertriebene" gedacht 
sein, so ist doch zu erwägen, daß sie eine Sonderstellung für Heimfitvertriebene be
deutet, während doch von allen Seiten die geistige und volkliche Eingliederung in 
die neue Heimat gewünscht wird. Insbesondere sollte man bedenken, daß eine solche 
Gründung eine Art Verzicht auf die Universitäten der Ostzone bedeutet.. Wir müssen 
denn doch auf die Gerechtigkeit der Geschichte, die Macht der Tatsachen und die Ein
sicht der führenden Staatsmänner vertrauen, daß weder die Zonengrenze noch die er
schlichene Cder-Ueiße-Linie als Dauerzustand aufrecht erhalten bleibt.

Wenn die neue Ost-Universität an dieser Zonengrenze errichtet werden soll, dann 
liegt die Gefahr sehr nahe, daß sie eine Universität auf Zeit wird, wie s.Zt. die 
UNRRA-Universität in München, nämlich bis die Zonengrenze fällt, und der Zugang; 
zu den wirklichen Ost-Universitäten wieder frei steht. Eine solche Institution wür
de nie die Investition so bedeutender Mittel rechtfertigen, wie die Gründung einer 
Voll-Universität mit ihren Einrichtungen erfordert.

So bleibt nur die Frage: Soll ficht eine der bestehenden Universitäten die Traditi
on jeweils einer der Ost-Universitäten übernehmen, wie das 19-19 mit Straßburg ge
schah? Wie Bamberger Zeitungsmeldungen zeigen, hält man sich dort für besonders be
rechtigt, mit dem Ausbau der Phil.-thecl. Hochschule zur Ost-Universität die Tradi
tionen des deutschen Ostens zu übernehmen, weil es "bedeutende Beiträge zur Ostko
lonisation" geleistet habe.. Nun ist es mit den Bamberger Universitätsplänen eine 
eigentümliche Sache. Erst wurden sie mit dem historischen Recht begründet, weil 
Bamberg von 1647 - 1810 einmal Universität war. Mit viel mehr Recht könnte Dillin
gen das sagen, weil es von 1549 bis zur Aufhebung infolge der Säkularisation die füh
rende süddeutsche Universität gewesen ist* Dann koppelte man sie mit den gleich
laufenden Regensburger Bestrebungen und schuf das Unding einer geteilten Universität 
Bamberg-Regensburg, weil die Überzahl der Studenten die 4* Landes-Universität ver
lange. Seitdem auch dieser Plan von Refeensburg deutlich abgelehnt wurde, betreibt 
man den Gedanken einer Ost-Universität. Aber mit den Beziehungen Bambergs zur 
deutschen Ost-Kolonisation ist es eine eigentümliche Sache: Sie gingen im Grunde 
doch nicht über die Fichtelgebirgslinie hinaus, wenn man nicht die Missionstätig
keit des hl. Bischofs Otto in Pommern besonders betont. Wegen der Nähe der Zonen
grenze : s. o.

Regensbur g hat sich bisher in dieser Frage zurückgehalten. Es weist hin 
auf seine verpflichtende Lage nicht an der Zonengrenze, wohl aber an der Grenze, 
an welche die slavisch-bolschewistisehe Flut brandet, wie eben nirgendwo im Bundes
gebiet, Es verweist auf lie klaffende Kulturlücke in diesem gefährdeten Grenzgebiet, 
wo von Hof bis tief in die altbayerischen Lande hinein keine umfassende Stätte ist, 
welche die Gesamtkultur pflegen könnte. Zudem ist es das Kernstück von Oberpfalz 
und Niederbayern, das man mit Recht als die "Rohstoffkammer Bayerns" bezeichnet hat, 
am Rande des fruchtbaren "Gäubodens", dessen Landwirtschaft die Aufgabe hat, in in
tensiver und extensiver Förderung wieder die "Kornkammer Bayerns" zu werden. Es 
ist doch so, daß seine naturwissenschaftlichen Institute bereits sehr weittragende 
Entdeckungen gemacht haben, jene Rohstoffe aufzuschließen und die Landwirtschaft 
zu befruchten, während rührige wirtschaftswissenschaftliche Institute wie das der
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betr» Abteilung und das Südost-Europa-Institut mit Nachdruck daran arbeiten, die na- 
Mrliche Lage Regensburgs als Ausgangspunkt für den Südosthandel zu verwerten. Der 
Bund selbst hat hier eine Aufgabe.; dieses wirkliche Notstandsgebiet in geistiger, 
kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht zu fördern, und hat dieses Notstandsgebiet 
als solches auch anerkannt: Die Lage Regensburgs in verkehrspolitischer Hinsicht, 
als wirtschaftlicher Ausgangspunkt nach dem Sidosten rechtfertigt vollauf dieses Ver
langen, denn hier schneidet sich die Nord-Südlinie Hof-München mit der West-Ost- 
Straße Rhein-Ulm-Wien, Und wenn man schon auf die Geschichte verweist: Regensburg 
hat tatsächlich die Ostkolonisation über Prag bis nach Kiew durchgeführt, lange ehe 
Bamberg gegründet war*

Wenn man schon trotz der entgegenstehenden Bedenken - eines ist noch gar nicht er
wähnt: die Kulturhoheit steht den Ländern zu, und die Führung des Bemberger 
Universitätsbundes wird des nicht vergessen dürfen - an eine vom Bund subventionierte 
Ost-Universität denkt, dann dürfte Regensburg das erste historische, kul
turelle und’ wirtschaftliche Recht darauf haben« Aber wir sind bescheidener: Wir wol
len die Kulturlücke schließen, wir wollen dem bayerischen Ostraum mit seinem star 
ken Flüchtlingseinschlag dienen, wir wollen der geistigen und wirtschaftlichen Not 
unseres Grenzlandes steuern.



Zur Frage der Ost - Universität«

Daß man sich um einen Ersatz-für die verlorenen Universitäten von Dorpat über Kö
nigsberg bis zu den Universitäten der Ostzone bemüht, ist sehr verständlich. Gleich
wohl sollen einige Bedenken angemeldet werden. Schon der Titel ist präten
tiös? Soll eine Universität die Traditionen so vieler und so vielgestaltiger Uni
versitäten übernehmen? Kann siedas in Wirklichkeit? Schon das ist zu verneinen.

Sollte die Ost-Universität als reine "Universität für Heimatvertriebene" gedacht 
sein, so ist doch zu erwägen, daß sie eine Sonderstellung für Heimatvertriebene be
deutet, während doch von allen Seiten die geistige und volkliche Eingliederung in 
die neue Heimat gewünscht wird. Insbesondere sollte man bedenken, daß eine solche 
Gründung eine Art Verzicht auf die Universitäten der Ostzone bedeutet. Wir müssen 
denn doch auf die Gerechtigkeit der Geschichte, die Macht der Tatsachen und die Ein
sicht der führenden Staatsmänner vertrauen, daß weder die Zonengrenze noch die er
schlichene Oder-Neiße-Linie als Dauerzustand aufrecht erhalten bleibt.

Wenn die neue Ost-Universität an dieser Zonengrenze errichtet werden soll, dann 
liegt die Gefahr sehr nahe, daß sie eine Universität auf Zeit wird, wie s.Zt. die 
UNRRA-Universität in München, nämlich bis die Zonengrenze fällt, und der Zugang; 
zu den wirklichen Ost-Universitäten wieder frei steht. Eine solche Institution wür
de nie die Investition so bedeutender Mittel rechtfertigen, wie die Gründung einer 
Voll-Universität mit ihren Einrichtungen erfordert.

So bleibt nur die Frage: Soll eicht eine der bestehenden Universitäten die Traditi
on jeweils einer der Ost-Universitäten übernehmen, wie das 19-19 mit Straßburg ge
schah? Wie Bamberger Zeitungsmeldungen zeigen, hält man sich dort für besonders be
rechtigt , mit dem Ausbau der Phil.-thecl. Hochschule zur Ost-Universität die Tradi
tionen dos deutschen Ostens zu übernehmen, weil es "bedeutende Beiträge zur Ostko
lonisation" geleistet habe*. Nun ist es mit den Bamberger Universitätsplänen eine 
eigentümliche Sache. Erst wurden sie mit dem historischen Hecht begründet, weil 
Bamberg von 1647 - 1810 einmal Universität war. Mit viel mehr Recht könnte Dillin
gen das sagen, weil es von 1549 bis zur Aufhebung infolge der Säkularisation die füh
rende süddeutsche Universität gewesen ist. Dann koppelte man sie mit den gleich
laufenden Regensburger Bestrebungen und schuf das Unding einer geteilten Universität 
Bamberg-Regensburg, weil die Überzahl der Studenten die 4» Landes-Universität ver
lange. Seitdem auch dieser Plan von Reibensburg deutlich abgelehnt v'urde, betreibt 
man den Gedanken einer Ost-Universität. Aber mit den Beziehungen Bambergs zur 
deutschen Ost-Kolonisation ist es eine eigentümliche Sache: Sie gingen im Grunde 
doch nicht über die Fichtelgebirgslinie hinaus, wenn man nicht die Missionstätig- 
keit des hl. Bischofs Otto in Pommern besonders betont. Wegen der Nahe der Zonen
grenze: s.o.

Rögensburg hat sich bisher in dieser Frage zurückgehalten. Es weist hin 
auf seine verpflichtende Lage nicht an der Zonengrenze, wohl aber an der Grenze, 
an welche die slavisch-bolschewistische Flut brandet, wie eben nirgendwo im Bundes
gebiet, Es verweist auf die klaffende Kulturlücke in diesem gefährdeten Grenzgebiet, 
wo von Hof bis tief in die. altbayerischen Lande hinein keine umfassende Stätte ist, 
welche die Gesamtkultur pflegen könnte. Zudem ist es das Kernstück von Oberpfalz 
und Niederbayern, das man mit Recht als die "Rohstoffkammer Bayerns" bezeichnet hat, 
am Rande des fruchtbaren "Gäubodens", dessen Landwirtschaft die Aufgabe hat, in in
tensiver und extensiver Förderung wieder die "Kornkammer Bayerns" zu v;erden. Es 
ist doch so, daß seine naturwissenschaftlichen Institute bereits sehr weittragende 
Entdeckungen gemacht haben, jene Rohstoffe aufzuschließen und die Landwirtschaft 
zu befruchten, während rührige wirtschaftswissenschaftliche Institute wie das der
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betr. Abteilung und das Südost-Europa-Institut mit Nachdruck daran arbeiten, die na- 
Mrliche Lage Regensburgs als Ausgangspunkt für den Südosthandel zu verwerten* Der 
Bund selbst hat hier eine Aufgabe, dieses "wirkliche Notstandsgebiet in geistiger, 
kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht zu fördern, und hat dieses Notstandsgebiet 
als solches auch anerkannt: Die Lage Regensburgs in verkehrspolitischer Hinsicht, 
als wirtschaftlicher Ausgangspunkt nach dem Südosten rechtfertigt vollauf dieses Ver
langen, denn hier schneidet sich die Nord-Südlinie Hof-München mit der West-Ost- 
Sfcraße Rhein-Ulm-Wien. Und wenn man schon auf die Geschichte verweist: Regensburg 
hat tatsächlich die Ostkolonisation über Prag bis nach Kiew durchgeführt, lange ehe 
Bamberg gegründet war.

Wenn man schon trotz der entgegenstehendenvBedenken - eines ist noch gar nicht er
wähnt: die Kulturhoheit steht den L ä n d e r n zu, und die Führung des Bamberger 
Universitätsbundes wird des nicht vergessen dürfen - an eine vom Bund subventionierte 
Ost-Universität denkt, dann dürfte R.'e g; e n s. b u r g das erste-“, historische, kul
turelle und wirtschaftliche Recht darauf haben. Aber wir sind bescheidener: wir wol
len die Kulturlücke schließen, wir wollen dem bayerischen Ostraum mit seinem star
ken Flüchtlingseinschlag dienen, wir wollen der geistigen und wirtschaftlichen Not 
unseres Grenzlandes steuern.

430
Y



Zur Frage der Ost - Universität*

Daß man sich um einen Ersatz für die verlorenen Universitäten von Dorpat über Kö
nigsberg bis zu den Universitäten der Ostzone bemüht, ist sehr verständlich. Gleich
wohl sollen einige Beden icen angemeldet werden. Schon der Titel ist präten
tiös? Soll eine Universität die Traditionen so vieler und so vielgestaltiger Uni
versitäten übernehmen? Kann siedas in Wirklichkeit? Schon das ist zu verneinen*

Sollte die Ost-Universität als reine ''Universität für Heimatvertriebene” gedacht 
sein, so ist doch zu erwägen, daß sie eine Sonderstellung für Heimatvertriebene be
deutet, während doch von allen Seiten die geistige und volkliche Eingliederung in 
die neue Heimat gewünscht wird» Insbesondere sollte man bedenken, daß eine solche 
Gründung eine Art Verzicht auf die Universitäten der Ostzone bedeutet. Wir müssen 
denn doch auf die Gerechtigkeit der Geschichte, die Macht der Tatsachen und die Ein
sicht der führenden Staatsmänner vertrauen, daß weder die Zonengrenze noch die er
schlichene Oder-Neiße-Linie als Dauerzustand aufrecht erhalten bleibt.

Wenn die neue Ost-Universität an dieser Zonengrenze errichtet werden soll, dann 
liegt die Gefahr sehr nahe, daß sie eine Universität auf Zeit wird, wie s.Zt. die 
UNRRA-Univer sität in München, nämlich bis die Zonengrenze fällt , und der Zugang; 
zu den wirklichen Ost-Universitäten wieder frei steht. Eine solche Institution wür
de nie die Investition so bedeutender Mittel rechtfertigen, wie die Gründung einer 
Voll-Universität mit ihren Einrichtungen erfordert»

So bleibt nur die Frage: Soll rieht eine der bestehenden Universitäten die Traditi
on jeweils einer der Ost-Universitäten übernehmen, wie das 19-19 mit Straßburg ge
schah? Wie Bamberger Zeitungsmeldungen zeigen, hält man sich dort für besonders be
rechtigt, mit dem Ausbau der Phil.-theol. Hochschule zur Ost-Universität die Tradi
tionen des deutschen Ostens zu übernehmen, weil es "bedeutende Beiträge zur Ostko
lonisation” geleistet habe». Nun ist es mit den Bamberger Universitätsplänen eine 
eigentümliche Sache. Erst wurden sie mit dem historischen Hecht begründet, weil 
Bamberg von 1^47 - 1810 einmal Universität war. Mit viel mehr Recht könnte Dillin
gen das sagen, weil es von 1549 bis zur Aufhebung infolge der Säkularisation die füh
rende süddeutsche Universität gewesen ist. Dann koppelte man sie mit den gleich
laufenden Regensburger Bestrebungen und schuf das Unding einer geteilten Universität 
Bamberg-Regensburg, weil die Überzahl der Studenten die 4* Landes-Uhiversita.t ver
lange. Seitdem auch dieser Plan von Re&ensburg deutlich abgelehnt wurde, betreibt 
man den Gedanken einer Ost-Universität. Aber mit den Beziehungen Bambergs zur 
deutschen Ost-Kolonisation ist es eine eigentümliche Sache: Sie gingen im Grunde 
doch nicht über die Fichtelgebirgslinie hinaus, wenn man nicht die MissionStätig
keit des hl, Bischofs Otto in Pommern besonders betont. Wegen der Nähe der Zonen
grenze: s.o.

Regensburg hat sich bisher in dieser Frage zurückgehalten. Es weist hin 
auf seine verpflichtende Lage nicht an der Zonengrenze, wohl aber an der Grenze, 
an welche die slavisch-bolschewistische Flut brandet, wie eben nirgendwo im Bundes
gebiet, Es verweist auf lie klaffende Kulturlücke in diesem gefährdeten Grenzgebiet, 
wo von Hof bis tief in die altbayerischen Lande hinein keine umfassende Stätte ist,, 
welche die Gesamtkultur pflegen könnte. Zudem ist es das Kernstück von Oberpfalz 
und Niederbayern, das man mit Recht als die ''Rohstoffkammer Bayerns” bezeichnet hat, 
am Rande des fruchtbaren "Gäubodens”, dessen Landwirtschaft die Aufgabe hat, in in
tensiver und extensiver Förderung wieder die "Kornkammer Bayerns" zu werden. Es 
ist doch so, daß seine naturwissenschaftlichen Institute bereits sehr weittragende 
Entdeckungen gemacht haben, jene Rohstoffe aufzuschließen und die Landwirtschaft 
zu befruchten, während rührige wirtschaftswissenschaftliche Institute wie das der
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be:r» Abteilung und das Südost-Europa-Institut mit Nachdruck daran arbeiten, die na
türliche Lage Regensburgs als Ausgangspunkt für den Südosthandel zu verwerten. Der 
Bund selbst hat hier eine Aufgabe, dieses wirkliche Notstandsgebiet in geistiger, 
kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht zu fördern, und hat dieses Notstandsgebiet 
als solches auch anerkannt: Die Lage Regensburgs in verkehrapolitischer Hinsicht, 
als wirtschaftlicher Ausgangspunkt nach dem Südosten rechtfertigt vollauf dieses Vor- 
»langen, denn hier schneidet sich die Nord-Südlinie Hof-München mit der Nest-Ost- 
:Straße .Rhein-Ulm-Wien. Und wenn man schon auf die Geschichte verweist: Regensburg 
hat tatsächlich die Ostkolonisation über Prag bis nach Kiew durchgeführt, lange ehe 
Bamberg gegründet war. '

... 1 ‘ t *

Wenn man schon trotz der entgegenstehenden Bedenken - eines ist noch "gur nicht er
wähnt: die Kulturhoheit steht den Ländern zu, und die Führung des Bamberg er 
Universitätsbundes wird das nicht vergessen dürfen - an eine' vom Bund subventionierte 
Ost-Universität denkt, dann dürfte Re g e n s b u r g das erste historische, kul
turelle und wirtschaftliche Recht darauf haben. Aber w-ir sind bescheidener: Wir wol
len die Kulturlücke schließen, wir wollen dem bayerischen Ostraum mit seinem star
ken Flüchtlingseinschlag dienen, "wir wellen der geistigen und wirtschaftlichen Not 
unseres Grenzlandes steuern.

* X r , : • . : p/:-7 • ' • •



Abschrift.

Der Bundesminister der Finanzen Bonn, 2.November 1951*
II A - J 22X6 - 11/1951

An den
Herrn Vorsitzenden des Allgemeinen Studenten
ausschusses der philologisch-theologischen 
Hochschule Regensburg
Regensburg
Agidienplatz 2.

Die Frage der Errichtung einer Ost-Universität in Bam
berg war bereits mehrfach Gegenstand von Erörterungen zwischen 
dem Herrn Bundesminister des Innern und meinem Hause. Diese 
haben zu dem Ergebnis geführt, daß die Errichtung einer Ost- 
Universität in Bamberg verfassungsrechtlich eine rein bayerische 
Angelegenheit ist und der Bund für eine etwaige Gründung keine 
BundesZuschüsse zur Verfügung stellen kann. Ich habe daher Herrn 
Prof.Dr.Gtorm am 13*lo.l951 persönlich erklärt, daß ich mich 
außerstande sehe, Bundesmittel zur Unterstützung einer Ost- 
Universität in Bamberg zur Verfügung zu stellen.

gez. Schäffer



.



Ahscfcri

Per Bundesminister der Finanzen

IX A - J 2216 - 11/1951.

Bonn, 2*ilovember 1951 
Rheindorfer Str.118 fel.844-1

An den
Herrn Vorsitzenden des Allgemeinen Studenten
ausschusses der philologisch-theologischen 
Hochschule Segensborg
R e g o n a b u r g
igidienplatss 2*

Pie Frage der Errichtung einer Ost-Universität in Bam
berg war bereits mehrfach Gegenstand von Erörterungen zwischen 
c©m Herrn Bundesminister dos Innern und meinem Hause. Biese 
lieben zu dem Ergebnis geführt, daß die Errichtung einer Ost- 
Universität in Bamberg verfassungsrechtlich eine rein bayerische 
Angelegenheit ist und der Bund für eine etwaige Gründung keine 
BundesZuschüsse zur Verfügung stellen kann. Ich habe daher Herrn 
Prof.Br,Strom am 13#lo*51 persönlich erklärt, daß ich mich 
außerstande sehe, Bundesmittol zur Unterstützung einer Ost- 
Universität in Bamberg zur Verfügung zu stellen*

gez. Schliff er 435
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2.11. 51© Regensburg, den 19.

Herrn

Universitäts-Professor Ho f m a n n 
Direktor des Instituts für anorganische 
Chemie

Regensburg
Hochschule 
Ägidienplatz 2 /i

Sehr geehrter Herr Professor!

Wir erlauben uns Ihnen nachfolgend einen Auszug aus "Pharma
zeutische Zeitung-Nachrichten", 87* Jahrgang, Nr. 30 vom 
25.10.51, Seite 780 mitzuteilen. An der angegebenen Stelle 
steht unter Hochschulnachrichten:
"B a m b e r g . Die seit langem geplante "Ostdeutsche Uni
versität", in der die Tradition der deutschen Universitäten 
Breslau, Königsberg und Prag sowie der anderen deutschen Hoch
schulen und Hochschulinstitute ihre Fortsetzung finden soll, 
die im Zuge der deutschen Austreibung von 1945 lahmgelegt wor
den sind, wird mit dem Wintersemester 1952/55 ihre Arbeit in 
Bamberg aufnehmen. Es ist geplant, die feierliche Eröffnung 
mit dem 250 jährigen Jubiläum zu verbinden, das die Universi
tät Breslau im nächsten Jahre hätte begehen dürfen."
Wir hoffen nicht, daß die zitierte Meldung in ihren Einzel
heiten stimmt und daß Regensburg in der Hochschulfrage auf 
diese Art und Weise offensichtlich wieder benachteiligt wird.

Ihnen selbst alles Sute wünschend, begrüßen wir Sie

mit vorzüglicher Hochachtung!
J30 - WERK EfiGUHSBÜRG

i? T Q + TT n
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Übersicht
über die Studien an der Phil.-Theol«Hochschule Bamberg

A. Theologische Fakultät 
Als Fakultät 1648 begründet, 
Promotionsrecht seit 1803 ruhend

1. Ausbildung in allen Fächern der katholischen Theologie.
2. Abschlussexamina a) nach 4 Semestern in Philosophie,

b) nach weiteren 4 Semestern in Theologie.

B. Philosophische Fakultät 
als Fakultät 1648 begründet, 
Promotionsrecht seit 1803 ruhend

I. Sektion für Philosophie und Geisteswissenschaften:
1. Ausbildung in den Disziplinen der Philosophie und Pädagogik, 

Geschichte und Kunst sowie in der Philologie (klassische, ro
manische, germanistische, deutsche und englische Philologie).

2. Anerkennung der hiesigen Studienzeiten gemäss der Prüfungs
ordnung (KMBl.Nr, 6 vom 20.3.1951, Seite 77 f.) bis zu 4 Seme
stern, wie an allen phil.-theol. Hochschulen, sofern diese über 
habilitierte Fachvertreter verfügen.

3. Abschlussexamina in Philosophie nach 4 Semestern nur für
Theologen.

4. Die übrigen Kandidaten melden sich zu den wissenschaftlichen 
Prüfungen für das Lehramt an Höheren Schulen beim Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, von dem sie der 
Prüfungskommission einer Universität zugewiesen werden.

II. Sektion für Naturwissenschaften:
1• Laboratorien und Seminare sind vorhanden für die verschiedenen 

Formen der anorganischen, organischen, physikalischen, pharma
zeutischen und Lebensmittelchemie; für theoretische, experimen
telle und technische Physik; für naturwissenschaftlich-techni
sche und angewandte (wirtschaftswissenschaftliche -und wirtschafts- 
statistische) Mathematik; für Biologie, Zoologie, Botanik, Phar
makognosie, Mineralogie, Geologie und Geographie.
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2. Ausbildung in den Fachern der Chemie , Physik, Mathematik; 
Geographie, Geologie und Mineralogie, Biologie (Zoologie), 
Botanik, Pharmazie, Pharmakognosie und Pharmakologie.

3* In den Disziplinen, in denen gemäss den Prüfungsordnungen 
Diplomhauptprüfungen stattfinden, nämlich in Chemie, Physik 
und Mathematik - letztere sowohl in der naturwissenschaftlich- 
technischen Sichtung als auch in der wirtschaftswissenschaft
lichen Richtung - werden sämtliche 8 Semester in Vor
lesungen und Übungen - teils gemäss dem Landtagsbeschluss 
vom 20.1.1950 (7 Semester), teils gemäss der Anordnung des 
Kultusministeriums, Studierende nach dem 7. Semester gegen ihren 
Willen nicht zu entfernen - durchgeführt.

4. Genehmigt sind bis jetzt die Diplomvorprüfungen für die üblichen 
naturwissenschaftlichen Disziplinen, nämlich Chemie, Physik und 
Mathematik beider Richtungen.Infolgedessen sind die Studierenden 
gezwungen, nach Beendigung ihres hiesigen Studiums (8 Semester) 
die Diplomhauptprüfung an einer auswärtigen Hochschule (Techn. 
Hochschule) oder Universität abzulegen. Darum erscheint die Be
willigung der Abhaltung der Diplom-Hauptprüfung äusserst notwen
dig, damit die jungen Leute nach Beendigung ihres Studiums un
mittelbar ins Leben treten können, wo sie sofort eine Stelle 
finden. Sie wird beantragt.

5. Die Promotionsarbeiten werden von den Studenten der genannten 
Fachriehüungen gleichfalls hier gemacht, Infolgedessen fahren 
sie lediglich zur Promotionsprüfung an eine fremde Universität, 
wo sie auf Grund der persönlichen Beziehungen der hiesigen Pro
fessoren Öfters sofort zur Prüfung zugelassen werden. Doch ist 
es eine sehr umständliche Arbeit, solche Beziehungen zu pflegen 
und jeweils die Zulassung zur Promotion zu erreichen. Deswegen 
wird speziell von den Fachdisziplinen der Physik und der Mathe
matik, ebenso von der Chemie die Promotion am Orte angestrebt.
Um jedoch zurückhaltend zu sein, wurde lediglich der Antrag auf 
die Gewährung der Diplomprüfungen gestellt, wie er grundsätzlich 
schon in der Landtagsverhandlung vom 20. Januar 1950 zugestanden 
ist.

6. Betreff Pharmaz ie hat das Kultusministerium 2 Semester, 
fallweise 3 Semester zugestanden. In Wahrheit werden vielfach
4 Semester dahier abgelegt, da die deutschen Universitäten viel 
zu wenige Arbeitsplätze für die heute gesuchten Pharmazeuten
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aufweisen. In der Regel hat auch ein grösserer Teil der nicht 
bayerischen Universitäten die vier dahier verbrachten Semester 
anerkannt, wie sie auch im Landtagsbeschluss vom 20.1,1950 be
reits enthalten sind.

7. Für das Lehramt in den naturwissenschaftlichen Fächern gilt
dasselbe, was oben für die Philologen (I, Ziff.4) gesagt wurde.

C. Rechts- und staatswissen

schaftliche Abteilung

Als Fakultät 1773 an der Hochschule 
begründet, 1803 wieder aufgehoben

Mit juristischer und volkswirtschaftlicher Bibliothek samt
entsprechenden Übungen und Seminarien.

1. Ausbildung in allen Fächern und allen Semestern der Rechts- 
und Staatswissenschaften (einschl. Volkswirtschaft).

2. Die Studienordnung verlangt in der Regel 6 Semester, praktisch 
werden öfters 7 Semester gemacht.

3. Mit Referendarexamen als Abschluss (erste juristische Staats
prüfung) .

4. Für die Juristen fehlt das Promotionsrecht, das zur Vertiefung 
der Studien und im Hinblick auf das GVGr beantragt wird. Es 
wäre auch sehr erwünscht für jene Rechtsstudierenden, die mit 
oder ohne Verbindung mit dem Wirtschaftsstudium in freie Berufe 
(Industrie usw.) abgehen wollen.

5. Aus demselben Grunde wäre die Bewilligung der Diplomprüfung 
für Volkswirte, die noch nicht gewährt ist, von grösstem Inter
esse, damit die Studenten auch hier den unmittelbaren Abgang in 
die Wirtschaft möglichst rasch finden. Auch dieses wird bean
tragt *

443





23. Juni 1952Phil.-Theol.Hochschule 
Bamberg

An das
Bayerische Staat sininisterium 
für Unterricht und Kultus
M ü n c h e n
Salvatorplatz 2

Betreff. Antrag bayerischer Abgeordneter vom 17.6.1952 im Landtag 
über die Hochschule Bamberg.

Bezug; Telefongespräch des Referenten ajn 19.6.1952.

Nach dem Ferngespräch soll festgestellt werden, was die Hoch
schule Bamberg zur Aufrechterhaltung und notwendigen Ergänzung des 
Erweiterungen©triebes bedarf, und zwar ohne Rücksicht darauf, q|> 
diese Ergänzung durch den Antrag bayerischer Abgeordneter vom 
17.6.1952 gefordert ist. Um ferner die Mehrausgaben, die durch die 
Abrundung und Ergänzung gegenüber dem jetzigen Stand entstehen, be
urteilen zu können, ist zu berücksichtigen, wie viele und welche 
Lehrbeauftragte bereits einen festen G-ehaltsanspruch als Emeritierte 
oder Pensionierte oder durch Artikel 131 besitzen. .Darnach würde 
nicht der volle Betrag zu genehmigender Planstellen in den ersten 
Semestern oder Jahren erforderlich sein.

I. Allgemeines
Nach dem Gutachten des Prof. Max Wenzel, eines der wenigen 

deutschen Spezialisten auf dem Rechtsgebiet des Universitätswesens, 
bedarf die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät wenigstens 
sechs Lehrstühle für Jurisprudenz, drei Lehrstühle für Volkswirt
schafts- und Betriebslehre. Her Fakultätsvorstand Prof. Nottarp 
wünscht hiezu nach Möglichkeit noch drei Extraordinariate, hievon 
zwei für die Rechtswissenschaft und eines für die Staatswissenschaf
ten (siehe S.4). In übrigen schreibt Prof, Wenzels

1. ”Lie Inhaber dieser Lehrstühle sollen die Rechte und die Pflich 
ten und die Amtsbezeichnung eines ord. Professors der Rechte bzw. 
der Volkswirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre haben, (a) 
Sie bilden zusammen die sog. "Engere Fakultät”, (b) Etwa vorhandene 
Privatdozenten und Honorarprofessoren gehören zu der ''Weiteren Fa
kultät”. (c) Hinzu kommen dann noch Lehrbeauftragte bzw. Lehrkräfte 
aus der Praxis.”

"Für den Charakter als Fakultät ist notwendig die Ausstattung 
mit den Rechten zur Habilitation, Promotion und zu Berufungsvor- 
schlägen, 4 4 5
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2. dagegen unwesentlich, in welcher Form die "Lehrstühle" finanziert 
werden, oh

a) vom Staat oder aus Stiftungsmitteln, und
b) ob die Inhaber der Lehrstühle in Form eines Be amten Verhält

nisses (das ist die Regel) oder eines Angestelltenverhältnisses be
stellt werden. Letzteres ist in Bayern nach 1945 in vielen Fällen 
geschehen, besonders wenn es sich um einen einstweiligen Zustand 
handelte*
Ebenso ist dies in der Schweiz der Fall.

Jedoch muss es sich bei den ord. Professoren zur Wahrung der 
Freiheit von Wissenschaft und Lehre (Art. 108 BV) um feste und 
nicht um jederzeit widerrufliche Angestelltenverhältnisse handeln. 
Hingegen ist nicht notwendig» dass für jeden der unten näher be
zeichnet en Lehrstühle eine "Planstelle” im Staatshaushaltsplan ein
gesetzt ist. Las entfällt z.B.

a) bei Stiftungen, oder
b) wenn die Bezahlung vorläufig aus Mitteln erfolgt, die zur

Zeit allgemein für die derzeitige Bestellung widerruflicher 
Lehrkräfte zur Verfügung stehen.
Darum ist

für Bamberg zu beachten, dass gegenwärtig und wohl auch noch für 
die nächsten Semester die meisten Inhaber der Lehrstühle schon Be
züge aus anderen öffentlichen Quellen haben, z.B. als emeritierte
oder pensionierte Hochschullehrer oder als Beamte zur Wiederverwen
dung; infolgedessen ist ihnen nicht die volle übliche Vergütung für 
die Wahrnehmung des Lehrstuhles zu zahlen; ferner ist zu beachten,

dass im Haushaltsplan etwa bewilligte und zur Verfügung des Mini
steriums stehende "Professuren ad personam" (k.w*) für entfernte oder
heimatvertriebene Hochschullehrer der Hochschule Bamberg zugeteilt 
werden können*"

Hinsichtlich der Veitcrgeltung des Hechtsstudiums "wird es not 
wendig sein, sobald vom Kultusministerium die Fakultätsrechte ver-
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II. Mindestzahl der Lehrstühle für

Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät

A, Juristische Lehrstühle
bisheriger
Inhaber

bisherige
jährliche
VergütungDM

Status

1. für Bürgerliches Recht in Verbin
dung mit Römischem Recht

Lange
(geb.1900) 7.200 Art.131

2. Bürgerliches Recht in Verbindung 
mit deutscher Rechtsgeschichte und 
deutschem Privatrecht, ev. auch 
Handelsrecht

Nottarp
(geb.1886) 3.600

6/in Wbg, 
(pens. )

3. Bürgerliches Recht in Verbindung ^ mit Zivilprozessrecht und Konkurs- ™ recht
Pflanz
(geb.1903) 6.000

Heimat
vertrie
bener

4* Bürgerliches Recht in Verbindung 
mit Handelsrecht, internationalem 
Privatrecht und anderen Materien 
ev. mit Völkerrecht und Kirchen
recht

Feine
(geb.1890)

bzw.
Lent
(geb.1882)

3.600
Art. 131 6/in Er

langen 
(emerit.)

5. Strafrecht und Strafprozessrecht Lang-Hin-
richsen
(geb.1902)

7.200 Heimat-
vertrie-
bener

6* Öffentliches Recht (Allgemeine 
Staatslehre, Staatsrecht, Verwal- 
tunga- und/(letzteres wird öfters 
auch mit deutscher Rechtsge
schichte verbunden) 
vgl, Ziff. 4 /Völkerrecht) und ^ nirchenrecht

B. Lehrstühle für

Wenzel
(geb.1882) 3.600

Volkswirtschafts-

6/in 'Er
langen 
(pens.)

und Betriebswirtschaftslehre
t

7# für Nationalökonomie als ord.Prof.

8. Nationalökonomie als a.o. Prof.

Meier Ernst 
(geb.1893)
Taeuber
(geb.1900)

3.000

3.600

a.o.in 
Nürnberg 
apl.in 
Würzburg

9. Betriebswirtschaftslehre als 
o.Prof.

Hertlein
(geb.1886) 3.600

0/in Dres 
den

__(pens.)_
Summe:

Bedarf? 8 ord. Professuren, im Jahr 1950:
1 a.o. Professur, ” " 1950?
Hiezu heute 20 / Zuschuss 

Heute Bedarfssumme für 9 planmässige Professuren DM 126*696

DM
»»

tt

41.400 DM
96*240
9.340

21.116
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übertrag: DM 126*696
Hievon ab die bisher gewährten Monatsvergütungen w 41.400
Somit Mehrung gegenüber dem bisherigen Zustand: DM 85.296
Hiezu Sachbedarf» besonders für Bibliothek

5-10.000
t! 9.704

Summe: DM 95.000
Diese Summe vermindert sich wenigstens in den ersten 
Semestern für zwei Pensionierte, da sie bis zum
68. Lebensjahr lesen können, um 29.520 - 12.000 = (beim Ansatz einer neuen Monatsvergütung

von 500 DM)
Es bleibt für die juristische Fakultät als

DM 17*520

Restsumme:
Auch diese Summe kann sich noch bei Gewährung
einiger k.w.-Professuren um eben deren Gehalts-

DM 77.480

betrag vermindern*
Im Pall der beabsichtigten Übernahme der Professoren als 

Beamte wohl noch
Emeritenbezüge für 9 Professoren (15 $ der aktiven Bezüge)

ca* DM 19»OOP
Somit Gesamtsumme der juristischen Fakultät ca. DM 100.000 (ohne Berücksichtigung etwaiger k*w.-Professuren)
Hierbei wird vorausgesetzt, dass die sonstigen bisherigen Vergütun
gen an Lehrbeauftragte bleiben (mit Erhöhung der verbleibenden Mo
natsvergütung en um insgesamt 3*000 DM (20 i).

Anmerkung: Prof. Dr* Nottarp wünscht für die Rechts- und Staats
wissenschaftliche Fakultät noch folgende Ergänzung:

1* Ein Extraordinariat für Wirtschafts-, Sozial- und Steuerrecht.
2. Evtl, noch ein Extraordinariat für privatrechtliche Nebengebiete 
3* Evtl, ein Extraordinariat für Wirtschaftsgeschichte, Soziologie

Sie können jedoch auch weiter, wie bisher, als Lehraufträge $!?•- 
sehen werden.

4. Die drei sub B gekennzeichneten Lehrstühle (Nr. 7 bis 9) sollen 
Ordinariate werden.

5» Hiezu sollen kommen (nach Nottarp)für die Rechtswissenschaft 
vier und für die Staatswissenschaft zwei Assistentenstellen. 
Dementgegen hält es Professor Wenzel für genügend, dass statt 
solcher eigentlichen Assistentenstellen sogenannte "wissen
schaftliche Hilfsarbeiter" für die Durchsicht der schriftlichen 
Arbeiten belassen bzw. eingesetzt werden.



III. Naturwissenschäften

a) Für die nächsten Semester kann auch mit den bisherigen Monatsver
gütungen ausgekommen werden, falls diese um 20 d.s. FM 16.720
für Naturwissenschaft erhöht werden.
b) Bei Errichtung einer naturwissenschaftlichen Vollabteilung mit 
eigentlichen Planstellen müßten gemäß dem Vorschlag des Fakultäts
vorstandes Prof. Noddack

A* folgende ord. Lehrstühle 
vorgeschlagen werden:

•
bisheriger
Inhaber

bisherige
jährliche
Vergütung
m

Status

1, für anorganische Chemie Holleck 
(geb.1904)

4.800 apl.Prof. 
fr.Straßburg 
wohl Art.131

2. organische Chemie, evtl, in Pfleger Priv.Doz,
Verbindung mit pharmazeuti
scher Chemie (wie jetzt)

(geb.1906) 3.600 Erlangen

3. experimentelle Physik Vierling fr.apl.Prof.
(geb.1904) 7.200 Hannover

4. Mathematik Graf
(geb.1908)

7.200 Art.131

5. physikalische Chemie Noddack
gl q^ (schon vorhandene ord.Professur) ^re^er
(geb.1893)

Art. 131

6. für Botanik (mit Pharma
kognosie )

B. außerordentliche

v. Veh 
(geb.1890)

Lehrstühle

7.200 ?

7. für Theoretische Physik Sauter 
(geb.1906)

7.200 wohl Art.131

8. Mineralogie und Geologie Zartner 
(geb.1893)

2.400 wohl Art.131

9. Geographie Scheu 
(geb.1886)

2.400 Art. 131

10.Zoologie,Biologie (schon vor-
u. Höhl 
(geb.1918)

3.600 fr,in Prag
Kolb fr.Priv.Foz.

handen) (geb.1915) Erlangen
Somit bisher jährl. Summe: 45.600 DM

6
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Neu»*JBedarjEi 5 ord. Professuren, im Jahr 1950
3 .a^Oi P*of>s&uren, ” ” 1950

(später ist wohl noch eine Professur für pharma
zeutische Chemie nötig)

Hiezu heute 20 # Zuschuß 
Heutige Bedarfssumme für 8 Professuren 

Hievon ah die bisher gewährten Monatsvergütungen 
der obengenannten Fächer: 45.600
evtl, auch Fischei (Zoologie) 7.200

52.800
Somit Mehrung der Personalkosten gegenüber bisher;

DM 60.150 
« 28.020

\ -17.654
JM 105.804

" 52.800
DM 53.004

Hiezu 8 Assistenten nach Diätenordnung, heute ca.
(je eine für physikalische Chemie, Experimental
physik, Botanik, Zoologie, je zwei für anorgani
sche und für organische Chemie) 

hiezu 4 tarifliche Angestellte für den technischen 
Bienst (davon 2 Laboranten; 1 ist schon vorhanden) ca.

Gesamter Personalbedarf: ca.
NB. Assistenten und technische Angestellte können 
zum Teil auch zurückgestellt bzw. sukzessive bei
gegeben werden.
Hiezu fortlaufender Sachbedarf
(je 5.000 DM für anorganische und organische Chemie, 
Experimentalphysik und Botanik mit Zoologie, je 
DM 2.500 für physikalische Chemie u.a.)

Neuer Gesamtbedarf
Biese Summe vermindert sich wenigstens in den ersten 
Jahren um einen oder zwei Artikel 131er (jedenfalls 
Graf)
vielleicht noch weitere vom Staat zugewendete k.w.- 
Professuren
Verbleiben als Kosten einer vollen naturwissenschaft-

*» 49.000 f

" 14.500
BM 116.300

" 34.000

BM 150.300

" 14.760

- 7 -

liehen Abteilung rd. BM 135.540



DM 135.540

♦

7 -

Übertrag:

Bei der Übernahme der Professoren als Beamte ist 
wohl noch hinzuzurechnen:

Eineritenbezüge für 8 Professoren (15 i* de# 
aktiven Bezüge, d.i. von DM 105.804)

Endsumme: rd.

Hiezu für Rechtswissenschaft:

insgesamt:

» 15*870

DM 150.000 

w 100.000

DM 250.000

Dr. Kraft)
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Gutachtliche Äußerung
über das Rechtsstudium an der Hochschule Bamberg*

Geheimer Regierungsrat
Dr.jur. Dr.phil. Hans Helfritz Erlangenden 5.September 1952 
Ordentlicher Professor des 
öffentlichen Rechts 
Erlangen, Hofmannstraße 62

An
HH. Prälat Georg M e i x n e r ,
Vorstand des Kulturpolitischen Ausschusses 
des Bayerischen Landtags,
München

Ihrem Wunsch gemäß gestatte ich mir, mich zu den nachfolgen
den Prägen betr* das Rechtsstudium an der Phil.-Theol. Hochschule 
Bamberg kurz zu äussern:

I.
Es ist die Präge aufgeworfen worden, ob die Gefahr besteht, daß 

ein gerichtliches Urteil wegen nichtvorschriftsmässiger Besetzung 
des Gerichtshofes angefochten werden könnte£ weil das Bamberger 
Rechtsstudium eines beteiligten Berufsrichters nicht dem Studium an 
einer Universität gleichzusetzen sei*

Die Präge ist zu verneinen. Der Mangel einer nichtvorschrifts- 
mäasigen Besetzung des Gerichtshofes kann formell von einer Partei 
vor Erlaß des Urteils durch Ablehnung^des^Richters, nach ergangenem 
Urteil durch Rechtsmittel (Berufung oder Revision), im Zivilprozeß 
nach Rechtskraft des Urteils auch durch Nichtigkeitsklage im Wieder
aufnahmeverfahren geltend gemacht werden. Es fragt sich nur, ob die 
nichtvorschriftsmässige Besetzung auch dann mit Erfolg geltend ge
macht werden kann, wenn sie mit dem Pehlen einer gesetzlichen Voraus
setzung für die Bestellung eines der beteiligten Richter zum Richter
amt begründet wird.

Was zunächst die Ablehnung eines Richters durch eine der Parteien 
anlangt, so ist diese in der Strafprozeßordnung wie in der Zivilpro
zessordnung in bestimmter Weise geregelt. Übereinstimmend heißt es 
in der St.Pr.O. § 24 und in der Z.P.O. § 42 Abs.l und 2;

"Ein Richter kann sowohl in den Pallen, in denen er von der Aus-
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Übung des Bichteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen Ist, als auo^i 
wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.
Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn 
ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Mißtrauen gegen die Unpartei
lichkeit eines Richters zu rechtfertigen«”

Kraft Gesetzes ist ein Richter von der Ausübung des Richteramtes ge
mäß Str*P.O. § 22 ausgeschlossen:

"1. wenn er selbst durch die strafbare Handlung verletzt ist;
2, wenn er Ehegatte oder Vormund des Beschuldigten oder des Ver

letzten ist oder gewesen ist;
3* wenn er mit dem Beschuldigten oder mit dem Verletzten in gera

der Linie verwandt, verschwägert oder durch Annahme an Kindes
statt verbunden, in der Seitenlinie bis zum 3»Grade verwandt 
oder bis zum 2.Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe,durch 
welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht;

4. wenn er in der Sache als Beamter der Staatsanwaltschaft, als 
Polizeibeamter, als Anwalt des Verletzten oder als Verteidiger 
tätig gewesen ist;

5. wenn er in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger vernommen 
ist,”

Ferner darf ein Richter, der an einer durch Rechtsmittel angefochtenen 
Entscheidung mitgewirkt hat, nicht an der Mitwirkung bei der Entschei
dung in einem höheren Rechtszuge mitwirken. Ebenso ist ein Untersu
chungsrichter in Sachen, in denen er die Voruntersuchung geführt hat, 
von der Teilnahme als Mitglied des erkennenden Gerichts ausgeschlossen 
(§ 23 Str.P.O.) .

Nach § 41 Z.P.O, ist ein Richter von der Ausübung des Richteramtea 
kraft Gesetzes ausgeschlossen:

”1, in Sachen, in denen er selbst Partei ist oder bei denen er zu 
einer Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitver
pflichteten oder Regreßpflichtigen steht;

2, in Sachen seines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr be
steht;

3» in Sachen einer Person, mit der er in gerader Linie verwandt, 
verschwägert oder durch Adoption verbunden, in der Seitenlinie 
bis zum 3«Grade verwandt oder bis zum 2,Grade verschwägert ist, 
auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet
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*

ist, nicht mehr besteht*
4. in Sachen, in denen er als Prozeßbevollmächtigter oder Bei

stand einer Partei bestellt oder als gesetzlicher Vertreter 
einer Partei aufzutreten berechtigt ist oder gewesen ist;

5. in Sachen, in denen er als Zeuge oder Sachverständiger vernom
men ist;

6. in Sachen, in denen er in einem früheren Rechtszuge oder im 
schiedsrichterlichen Verfahren bei dem Erlaß der angefochte
nen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich nicht um die 
Tätigkeit eines Beauftragten oder ersuchten Richters handelt.’1

Bas Ablehnungsrecht steht nach Str.P.O. § 24 Abs.3 der Staatsanwalt
schaft, dem Privatkläger und dem Beschuldigten, nach Z.P.O. § 42 Abs*
3 beiden Parteien zu.

Mit diesen Bestimmungen ist der Einfluß der Partei auf die Be
setzung des im Einzelfall erkennenden Gerichts erschöpft. Eine wei
tergehende Einwirkung ist ihnen nach beiden vorgenannten Gesetzen 
nicht gegeben. Insbesondere liegt die Entscheidung über die Gültigkeit 
der Berufung des einzelnen Richters in sein Richteramt als Akt der 
Justizverwaltung in der Hand der zuständigen Justizverwaltungsbehör
de des anstellenden Staates. Soll seine Fehlerhaftigkeit geltend ge
macht werden, so richtet sich dies nach den Bestimmungen des Bayeri
schen Beamtengesetzes vom 28.10.1946 §§ 51 bis 54 über die Richtig
keit und Anfechtbarkeit der Ernennung eines Beamten.

Die Nichtigkeit der Ernennung eines Beamten ist in jedem Falle 
von Amts wegen zu berücksichtigen. Freilich wäre es denkbar, daß 
eine Partei vor Gericht durch ihr Vorbringen eine Prüfung in der 
Richtung veranlaßt, ob die Ernennung eines .mitwirkenden Richters 
nichtig gewesen sei. Die im Gesetz gegebenen materiellen Gründe der 
Nichtigkeit kommen jedoch für die zur Begutachtung stehende Frage 
nicht in Betracht: eine Ernennung ist nach Artikel 51 BBG nur dann 
nichtig, wenn sie von einer sachlich unzuständigen Behörde ausge
sprochen wurde, wenn der Ernannte zur Zeit seiner Ernennung nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit besaß, wenn er nicht volljährig war, 
wenn er entmündigt oder unter vorläufiger Vormundschaft stand, oder 
wenn er zum Verlust der Befähigung zur Bekleidung eines öffentlichen 
Amtes verurteilt war.

Die Anfechtung der Ernennung eines Beamten ist lediglich ein in-
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terner Verwaltungsakt. Sie muß nach Art.53 Abs.2 BBG innerhalb von 
sechs Monaten erfolgen, nachdem die oberste Dienstbehörde von der 
Ernennung und dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Die Anfech
tungserklärung wird von dem für den Beamten zuständigen Bachminister 
abgegeben. Sie ist dem Beamten zuzustellen. Die bis zur Zustellung der 
Anfechtung vorgenommenen Amtshandlungen des Ernannten bleiben nach 
Art.54 BBGr in gleicher Weise gültig, wie wenn sie ein Beamter ausge
führt hätte.

Hiernach kommt eine Anfechtung der Ernennung eines Richters durch 
eine Partei nicht in Frage. Aber auch die materiellen Gründe der An
fechtung würden die zur Begutachtung stehende Frage nicht berühren: 
nach Art.52 Abs.l ist eine Ernennung anzufechten, wenn

"1, sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeige
führt wurde;

2. nicht bekannt war, daß der Ernannte ein Verbrechen oder ein
solches Vergehen begangen hatte, das ihn der Berufung in das Be
amtenverhältnis unwürdig erscheinen läßt und er deswegen rechts
kräftig zu einer Strafe verurteilt war oder wird;

3* nicht bekannt war, daß der Ernannte zur Zeit seiner Ernennung 
als hauptschuldig oder belastet im Sinne des Gesetzes zur Befrei 
ung vom Nationalsozialismus und Militarismus vom 5.März 1946 an
zusehen war."

Nach Art.52 Abs.2 kann eine Ernennung angefochten werden, wenn
"1. bei einem nach seiner Ernennung Entmündigten die Voraus

setzungen für die Entmündigung im Zeitpunkt der Ernennung 
Vorlagen;

2. nicht bekannt war, daß der Ernannte auf Grund des Art. 88 
entlassen oder im Wege des Dienststrafverfahrens aus dem 
Dienst entfernt oder zum Ruhegehaltsverlust verurteilt war."

Die vorstehend angeführten gesetzlichen Gründe der Nichtigkeit oder 
Anfechtung der Ernennung eines Richters sind erschöpfend. Sie las
sen also erkennen, daß eine Ernennung nicht aus anderweiten Grün
den, z.B. aus Zweifeln daran, ob das Universitätsstudium eines Rich
ters den Anforderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes genügt hat, 
angefochten werden kann.

Ganz abgesehen davon wären Zweifel dieser Art von der Prüfuhgs-
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Kommission für die erste juristische Staatsprüfung zu erledigen ge
wesen. Es würde gegen den auch im Öffentlichen Hecht geltenden Grund
satz von Treu und Glauben verstoßen, wenn ein Hechtskandidat nach 
bestandener erster Prüfung zum Referendar ernannt, im festen Glauben 
an die Gültigkeit der Entscheidung der Prüfungskommission und der 
anstellenden Behörde seinen Vorbereitungsdienst und die zweite ju
ristische Staatsprüfung ableistet und dann eines Tages vor ein 
Nichts gestellt wird, weil die Prüfungskommission für die erste 
Staatsprüfung ohne sein Verschulden von einer hinterher als irrtüm
lich erwiesenen rechtlichen Beurteilung ausgegangen ist. Wollte man 
dies etwa gelten lassen, so würde sich entsprechend die äusserste 

“ Konsequenz ergeben, daß selbst einer der höchsten richterlichen Be
amten sein Amt verlieren müsse, wenn bei seiner Reifeprüfung nach 
Absolvierung der höheren Schule ein Fehler der Prüfungskommission 
unterlaufen ist und er deshalb nicht zum Universitätsstudium zuge
lassen werden konnte.

Die gleichen Erwägungen kommen in Betracht, wenn durch ein Rechts 
mittel oder auch im Zivilprozeß durch Nichtigkeitsklage die nicht- 
vorschriftsmässige Besetzung des Gerichts wegen Fehlens einer Vor
aussetzung für die Ernennung zum Richter geltend gemacht werden soll
te. Die zu entscheidende Frage liegt auf dem. Gebiete des Staatsrechts. 
Nach einwandfrei herrschender Lehre wird aber die Nichtigkeit eines 
Staatsaktes nur dann anerkannt, wenn es sich um schwerwiegende Ver- 

^ stösse gegen das materielle Recht oder das Verfahren handelt. Davon 
kann aber im vorliegenden Zusammenhang keine Rede sein, wo es sich 
lediglich um Zweifel darüber handeln würde, ob die Bildungsanstalt, 
an der der Beamtessein zeitlich weit zurückliegendes Studium absol
viert hat, begrifflich als Universität im Sinne des Gerichtsverfas
sungsgesetzes aufzufassen ist, während an der Qualität seines Studiums 
keine Zweifel bestehen. Vgl. hierzu auch Baumbach-Lauterbach, Zivil
prozeßordnung 1952 S.1535«

II.

In der Frage, ob das Bamberger Rechtsstudium den Erfordernissen 
des Gerichtsverfassungsgesetzes entspricht, stimme ich mit der Auf
fassung des Herrn Richters am Bundesverfassungsgericht Dr. Geiger 
(Südd.Juristenzeitung Nr. 10 vom Oktober 1950 Sp.?08/"Das Deutsche





Bundesrecht” II B 10 Kurzkommentierung des GVG und Schreiben an 
den Herrn Rektor der Hochschule Bamberg vom 31<7*1952) sowie den 
Schreiben der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Abteilung der Hoch
schule Bamberg vom 6. und 23*3.1952 überein.

Betonen möchte ich jedoch folgendes:
der Lehrbetrieb der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Abteilung 
der Phil.-Theol. Hochschule , den ich seit 1947 zu beobachten Gelegen
heit hatte, stand keineswegs dem der Fakultäten an den Universitäten 
nach. Von den Universitätslehrern seien allein die Namen der Profes
soren Erich Feine, Heinrich Henkel, Heinrich Lange, Dietrich Lang- 
Hinrichsen, Friedrich Lent, Ernst Meier, Hermann Nottarp, Hans Schnei
der, Peter-Heinz Seraphim, Walter laeuber, Walter Weddigen, Max Wen
zel, Georg Zillig genannt.

Eine besondere und einmalige Note aber erhielt 
der Unterricht durch die intensive Beteiligung hervorragender Praktiker 
von denen einige inzwischen in höchste Stellen ihrer Laufbahn aufge
rückt sind. So erklärt es sich, daß die Ergebnisse der Prüfungen, wie 
ich aus eigener Wahrnehmung bekunden kann, über dem Durchschnitt stan
den, obwohl von den Kandidaten viel verlangt wurde«

Für die künftige Besetzung hauptamtlicher Lehrstühle bestehen m.E. 
keine Schwierigkeiten, zumal eine Reihe von ausgezeichneten Hochschul
lehrern der ehemaligen Ostuniversitäten noch nicht wieder im Hoch
schuldienst angestellt sind.

III«

Was die Universalität des akademischen Unterrichts anlangt, so 
schwebt die Rechts- und Staatswissenschaftliche Abteilung keineswegs 
in der Luft. Gerade für diejenigen geisteswissenschaftlichen Fächer, 
die neben dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften von beson
derer Bedeutung sind, wie insbesondere Philosophie, Geschichte und 
Sprachen, ist auf der Phil.-Theol. Hochschule Bamberg bestens geworgt.

Wenn ich, abgesehen von dem wissenschaftlichen Hochstand des Lehr
betriebes, meine allgemeinen Eindrücke über das Studium an der Phil.- 
Theol. Hochschule Bamberg zusammenfassen darf, so ist es in erster
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Linie der einer Universitas zwischen Lehrern und Sohülern, wie er 
sich in dem vortrefflichen Verhältnis zwischen beiden offenbart# 
Schon in kürzester Frist nach der Katastrophe von 1945 konnte in 
tatkräftiger Weise der Lehrbetrieb eröffnet werden. Zahlreiche Stu
dierende, die sonst auf der Strasse gelegen hätten, fanden hilfsbe
reite Aufnahme. Anstatt daß man sie, die unendlich viel Schweres er
lebt hatten und zum größten Teil in bitterer Notlage sich befanden, 
wie anderwärts, mit Problemen der "Erziehung der Studierenden”, dem 
"neuen Geist der akademischen Jugend" und ähnlichem Gerede eiendete, 
liess man ihnen in Bamberg im Sinne christlicher Nächstenliebe in 
vorbildlicher Art und Weise eine werktätige Fürsorge zuteil werden, 
die sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat.

gez. Helfritz
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