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FESTWOCHE 195t

des

Vereine öer Frcunöe öer Unioerfität 
Regeoeburg

vom 18. bis 25. Juni

Durchgeführt in Verbindung 

mit den Dozenten und Studenten der Erweiterten 

Hochschule Regensburg

VORMERKEN! Donnerstag, 21. Juni rp/r

20.30 Uhr Standkonzert auf dem Neupfarrplatz

21.30 Uhr Fackelzug- durch die Stadt

22.00 Uhr Sonnwendfeier auf dem Gelände des Stadtkellers 
(Galgenberg)

(Hierzu wird die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen)



Unbeirrbar steht unser Entschluß,
die Forderung der Heimat durchzusetzen und im Mittelpunkt der 
ostbayerischen Landschaft aus der erweiterten Hochschule die

Universität Regensburg
zu vollenden.
Um aufzuzeigen, was seit der Universitätswoche 1949 in Regensburg 
geschaffen wurde, veranstalten Universitätsverein, Hochschule, Stu
dentenwerk und Studentenschaft gemeinsam die

Festwoche 1951
des Vereins der Freunde der Universität Regensburg.
Diese Woche soll der Öffentlichkeit Gelegenheit gehen, das Niveau 
der Einrichtungen, Forscher und Lehrer kennenzulernen, das die 
erweiterte Hochschule bereits darzubieten vermag; sie soll vorführen, 
was in Regensburg in rastloser Zusammenarbeit aller Stellen, nicht 
zuletzt der studentischen Jugend, am Aufbau der entstehenden Uni
versität schon geleistet wurde.
Sie wird die Verbundenheit von Wirtschaft und Wissenschaft zeigen, 
die unabhängig von staatlichen Zuschüssen den Ausbau eines Teiles 
der erforderlichen Institute ermöglichte; sie wird zugleich die Vor
bildlichkeit zum Ausdruck bringen können, mit der in Regensburg 
und der weitesten Umgebung alle Schichten der Bevölkerung — 
unabhängig von Berufs- oder Konfessionszugehörigkeit, unabhängig 
von technischer oder geisteswissenschaftlicher Orientierung, ob Ein
heimischer oder Flüchtling — am Universitätsgedanken lebhaftesten 
Anteil nehmen.
Gleichzeitig wird Regensburg unseren Gästen zahllose Möglichkeiten 
bieten, die kulturelle Höhe der Stadt und damit den Rahmen der 
neuen Universität kennenzulernen.
Die Veranstaltungen dieser Woche sollen allen, nicht zuletzt den 
Verantwortlichen für die Anerkennung der neuen Universität, zeigen, 
daß der Wille zur Erreichung unseres Zieles, der

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

IM JUNI 1951

VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Der 1. Vorsitzende:
JU a.n<s JU enemann 

Bürgermeister a. D., Rechtsanwalt

Der 2. Vorsitzende:
Jl eina ^J-LecLentsleln

Rektor



Sämtliche Veranstaltungen der Festwoche, ausge
nommen die besonders bezeichnet en, sind für alle 
Besucher kostenlos.

Während der Festwoche erfolgen täglich Führun
gen durch die wissenschaftlichen Institute und 
Sammlungen.

Für die auswärtigen Gäste sind Stadt führ ungen, 
Omnibusrundfahrten, Dampferfahrten und Führun
gen durch das Regensburger Museum vorgesehen.

Sämtliche Vorlesungen und Übungen an der Hoch
schule können in dieser Woche von jedermann 
unentgeltlich besucht werden. (Auszug aus dem Vor
lesungsverzeichnis ist am Schwarzen Brett vor dem 
Hörsaal I im Hochschulgebäude, Ägidienplatz 2fl, 
angeschlagen).

Auf die Naturwissenschaftlichen Ausstellungen, 
vor allem im Dörnberg-Palais, wird besonders ver
wiesen.

Auswärtige Abiturienten können in der Jugendher
berge gegen einmalige Entrichtung von 40 Pfg. 
mehrmals übernachten und in der Studentengaststätte 
„Die Burseu in der Marschallstraße zum Preise 
von je 60 Pfg. zu Mittag und zu Abend essen.



Folge der Ve r anstaltun g en :

MONTAG, 18. JUNI ig5i

20.15 Uhr Herzogssaal, Altdorferplatz — Domplatz:

Eröffnung der Festwoche

unter Mitwirkung des Collegium Musicum

GELEITWORTE :

Der Vorsitzende des Universitätsvereins

Der Rektor der Erweiterten Hochschule, Regensburg

Der Regierungspräsident

Der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg 

Der Vertreter der Studentenschaft:

„Heimat und Hochschule Regensburg“

FESTVORTRAG:

Prof. Dr. phil. Helmut BERVE:

„Das geographische Weltbild Alexanders 
des Großen“
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DIENSTAG, 19. JUNI ig5i

20.00 Uhr Hörsaal VIII, Marschallstraße 3:
Dr. jur. Emil PHILIPP (Syndikus der Handwerks
kammer, Regensburg):

„Vom Lehrling zum Meister“
(Berufsständische Gedanken zum Erziehungsproblem)

20.00 Uhr Hörsaal I, Ägidienplatz 2 :
Prof. Dr. phil. Josef DÜNNINGER:

„Baiern und Franken“
(Eine vergleichende Stammeskunde in Lichtbildern)

20.00 Uhr Hörsaal IV, Ägidienplatz 2 :
Dozent Dr. rer. nat. Friedrich SCHLÖGL:

„Raum, Zeit und Causalität in der Physik“
(mit Diskussion)

20.00 Uhr Hörsaal IX, Dörnberg-Palais:
Prof. Dr. phil. Werner QUENSTEDT:

„Biotropie und Erdgeschichte“ 

MITTWOCH, 20. JUNI ig5i

17.30 Uhr Hörsaal IV, Ägidienplatz 2:
Gemeinsames Colloquium der Naturwissenschaftler und 
Mediziner
Prof. Dr. phil. Wolfgang GRASS MANN:

„Neue Erkenntnisse über die Assimilation 
des Kohlenstoffes und die Verwertung der 
Sonnenenergie in der Pflanze“

20.00 Uhr Hörsaal I, Ägidienplatz 2:
Dozent Dr. phil. Brunno STÄBLEIN :

„Neue Wege des musikalischen Theaters“
Carl Orffs Antigone (mit Schallbandvorführungen)

20.00 Uhr Hörsaal VIII, Marschallstraße 3:
Prof. Dr. rer. pol. Reinhold BRENNEISEN : 
(Hauptgeschäftsführer der IHK, Regensburg):

„Die Wirtschaftspolitische Problematik 
Ostbayerns“



DONNERSTAG, 21. JUNI 1951

11.00 Uhr Hörsaal IV, Ägidienplatz 2:
Prof. Dr. ing. Ulrich HOFMANN:

„Flüssige Luft und andere chem. Experimente“
(Experim ental -V orlesung)

17.00 Uhr Reichssaal (Altes Rathaus):
Prof. Dr. phil. Hans DACHS:

„Regensburg in der Geschichte“
mit anschließender Führung durch die historischen 
Räume des Rathauses

18.00 Uhr Hörsaal I, Ägidienplatz 2:
Dozent Dr. phil. Emst KLEBEL:

„Regensburger Firmen im Wirtschaftsleben 
der Vergangenheit und Gegenwart“

ab
20.50 Uhr STANDKONZERT auf dem Neupfarrplatz

21.30 uhr Großer Fackelzug t»om Neupfarrplak zur 
Sonntuenöfeler öer Regensburger 
Stuöentenfchaft im Stabtheller (Galgenberg)
(Unter Beteiligung der Regensburger Sportvereine und 
der gesamten Bevölkerung)

22.00 Uhr FESTKOMMERS auf dem Stadtkeller

23.00 Uhr SONNWENDFEIER

Sämtliche Alt- und Jungakademiker werden gebeten, sich ab 20.30 Uhr 
am Neupfarrplatz zu versammeln und am Fackelzug teilzunehmen.

Ausgabe der Fackeln (Preis DM —.50) ab 20.30 Uhr am Neupfarr
platz aus dem fahrbaren Verkaufsstand.

Bei Regenwetter fallen Standkonzert und Fackelzug aus, alle Teilnehmer ver
sammeln sich zum Festkommers ab 21.00 Uhr im Stadtkeller-Saal.



FREITAG, 22. JUNI ig5i

11.00 Uhr Hörsaal IX, DÖmberg-Palais:
Prof. Dr. phil. Otto SCHNEIDER:

„Die Regensburger Landschaft als vorzüg
liches geologisches Lehrmittel“
(mit Lichtbildern)

14.00 Uhr Donaufahrt mit dem Dampfer „Rheinpfalz“ nach
Donaustauf-Sulzbach, mit Berichtigung der Walhalla 
(Auf dem Schiff spielt die Studentenkapelle)

Abfahrt: 14.00 Uhr Anlegestelle Unterer Wöhrd 
(Hotelschiff Kriemhild)

Rückkehr: gegen 18.00 Uhr

FAHRPREISE: I(gegen Vorzeigen
Abiturienten und Studenten DM —.50 m. Ausweises bzw. 
Vereinsmitglieder DM 1.— J Mitgliedskarte)
Sonstige Teilnehmer DM 1.50

20.00 Uhr Hörsaal I, Ägidienplatz 2:
Prof. Dr. phil. Lothar F. Z O T Z :

„Europa als Urheimat der Kunst“
(mit Farblichtbildern)

20.00 Uhr Hörsaal VIII, Marschallstraße 5:
Prof. Dr. theol Georg ENGLHARDT:

„Humor und Religion bei Calderön“
ab
22.00 Uhr Prof. Dr. phil. Karl STÖCKL:

„Demonstrationen auf der Sternwarte 
der Hochschule“
(Ägidienplatz 2, nur bei klarem Himmel) 

ab
21.00 uhr Sommerfeft

im Garten und sämtlichen Räumen
der Studentengaststätte „Die Burse“, Marschallstraße 3



SAMSTAG, 23. JUNI 1951

9.00 Uhr Studentengaststätte „Die Burse“, Marschallstraße 3:

Gründung der Hugo Obermaier-Gesellschaft
10.00 Uhr Hörsaal IV, Ägidienplatz 2:

Prof. Dr. phil. Wolfgang GRASSMANN:

„Neue Wege zur Erforschung der Eiweißkörper“
10.40 Uhr Prof. Dr. ing. Ulrich HOFMANN:

„Die Bedeutung des Elektronenmikroskopes fiir 
die Verwertung der heimischen Rohstoffe“

11.20 Uhr Prof. Dr. phil. Dr. sc. techn. Hugo STRUNZ:

„Die Aufgaben und Ergebnisse des Regensburger 
Mineralogisch-Geologischen Institutes im Dienste 
der Allgemeinheit und des heimischen Bergbaues“

12.00 Uhr Studentengaststätte „Die Burse“, Marschallstraße 3:

Gemcinfamcs Mittageffen
14.00 Uhr Studentengaststätte „Die Burse“, Marschallstraße 3:

Gcmcinfamc Feftfifcung der Vorstandschaft und des Kura
toriums des Universitätsvereins mit den Herren Abgeordneten 
des Bayer. Landtages aus dem Reg.-Bez. Opf./Ndby., den Herren 
Landräten und Oberbürgermeistern, des Stadtrates Regensburg, 
der Vertreter der Wirtschaft Ostbayerns und der Landsmann
schaften.

SAMSTAG, 23. JUNI ig5i, ABENDS

20.00 Uhr SCHLUSSVERANSTALTUNG

Großer Gesellschaftsabend mit Tanz
im Garten und sämtlichen Räumen des 
Schloßrestaurants Prüfening 
Gesellschaftsanzug nicht erforderlich! 

EINTRITTSPREISE :
Studenten DM —.50, Mitglieder DM 1.—
(gegen Vorzeigen des Ausweises bzw. der Mitgliedskarte) 
Nichtmitglieder DM 2.—

Um rechtzeitige Tischbestellung wird gebeten 
(Geschäftsstelle des Vereins, Adolf-Schmetzer-Str. 31, Tel. 2697) 
(Eintrittskarten an der Abendkasse)







Kultur und Wissenschaft in Regensbürg.

Festwoche 1951 des Vereins der Freunde der Universität.

Seit 1946 wird unermüdlich am Aufbau der Universität Regensbürg 
gearbeitet. Studenten und Professoren, Handel und Industrie, das Volk 
aus Stadt und Land, alle leisten ihren Leitrag, um in dem vernachläs
sigten bayerischen Osten einen würdigen kulturellen und wissenschaft
lichen Mittelpunkt zu schaffen. Wir zahlen treu und brav unsere Steu
ern zum Aufbau eines Residenztheaters, unsere Beiträge zum Aufbau 
eines Konzertsaales usw,, ob aber die Söhne und Töchter OstBayerns, 
die Flüchtlingsstudenten usw., die das so billige Studium in Regens
burg gerade noch erschwingen können, wohl zu Ende studieren können 
oder nicht, darum macht man sich offenbar an den zuständigen Stellen 
- und da3 geht auch Bonn an - wenig Gedanken.

In Ostbayern wird unerschütterlich am Ausbau der Universität 
gearbeitet. 5 Semester Studium morden bereits als Universitätsstu- 
dium anerkannt. Gebt uns die restlichen 5 Semester und viele wirt
schaftlich schlecht gestellte Studenten können ein vollwertiges
Studium zu Ende führen!

Um nun zu zeigen, was seit der Universitätswoche 1949 weiterhin 
an Aufbauarbeit geleistet wurde, welche Institute, Professoren usw. 
die Studenten vorfinden werden, wird vom 18. - 23* Juni 1951 wiederum 
eine Festwoche des Vereins der Freunde der Universität Regensburg 
durchgeführt.

Es erfolgen Besichtigungen der wissenschaftlichen Institute und 
Sammlungen; es können sämtliche Vorlesungen und Übungen ln dieser 
Woche von .jedermann unentgeltlich besucht werden; gleichzeitig wird 
Regensburg den auswärtigen Gästen zahlreiche Möglichkeiten bieten, 
die kulturelle Höhe der Stadt und damit den Rahmen der werdenden 
Universität kennen zu lernen (an Einzelheiten wären zu nennen: Dom 
und Steinerne Brücke, Römerkastell des 2.Jhdts., Teile der Emmerams
kirche aus dem 13*Jhdt., Reichssaal und Folterkammer, Wohn- und 
Sterbehaus Keplers, Befreiungshalle und Walhalla; vor allem das 
Regensburger Museum mit seinen reichen Kulturschätzen aus 2 Jahr
tausenden der cstbayerischen Heimat; die neue Hibelungenbrücke usw. 
usw.) • b. w •
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Während der Festwoche erfolgen Fachverträge für eine Reihe von 
Interessenuengruppen, so über Handwerkerrecht, über G-©werbe und Firmen 
in Vergangenheit und Gegenwart, über wirtschaftspolitische Probleme 
Ostbayerns, über Landschaft und Bergbau, Naturwissenschaftliche Vor
trage befassen sich mit dem Fortschritt der Übermikroskopie, den neuen 
Kenntnissen der Pflanzenassimilation, mit Experimenten der Chemie, mit 
Raum und Zeit in der Physik usw.

Von allgemeinem Interesse sind die geisteswissenschaftlichen Vor
träge über Regensbürg in der Geschichte, über vergleichende Stammes
kunde der Baiern und Franken, über Europa als Urheimat der Kunst, das 
geographische Weltbild Alexanders des Großen, über Humor und Religion 
bei Calderon. ®

Ganz besonders wird darauf verwiesen, daß eine Reihe von Vorträ
gen den_Abiturienten eine Abrundung ihrer soeben beendeten Schulaus
bildung bieten wird. Für diese Gäste aus ganz Ostbayern erfolgen 
kostenlos Dampferfahrten, Stadtrundfahrten usw.; am 21 Juni findet ein 
Standkonzert mit großem Fackelzug und Sonnwendfeier der Regensburger 
Studentenschaft statt. Für billige Unterkunft in Jugendherbergen, 
billiges Essen in der Studenten-Mensa, geselliges Beisammensein ist 
Sorge getragen.

Die Festwoche ist dazu angetan, den zukünftigen Hochschulstuden
ten und auch deren Eltern das Leben in einer gediegenen Hochschulstadt 
vor Augen zu führen.

Am Schlußtag der Woche, Samstag, den 23.Juni, erfolgt die Grün
dung der Hugo Obermaier-Gesellschaft zu Ehren des Weltruf genießenden 
Vorgeschichtsforschers aus Regensburg (Entdecker der Venus von Willen
dorf)* Am gleichen Tag finden vormittags 3 spezielle Vorträge über die 
Wissenschaft_im_Dienste_der^heimischen^ Industrie statt. Anschließend 
(um 14°° Uhr in der "Burse") treffen sich die Abgeordneten des Bayer* 
Landtages aus Ostbayern, die Landräte und Oberbürgermeister aus Ost
bayern, die Vertreter der heimischen Industrie und Wirtschaft, die 
Spitzen von Regierung und Behörden, Vorstandschaft und Kuratorium des 
Universitätsvereines und die Professoren der Erweiterten Hochschule 
zn einer gemeinsamen Arbeitssitzung.

Die Festwoche wird durch eine große Veranstaltung abgeschlossen, 
die im Schloßrestaurant Prüfening die Studenten und Dozenten der 
Hochschule, die Abiturienten, die Mitglieder des Universitätsvoreins 
.sowie die auswärtigen und Regensburger Gäste gesellig vereinen wird
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Die Bestrebungen, die Phil.-theol. Hochschule zur Universität auszubauen, sind längst 

über die Anfänge hinaus gewachsen. Immer größer wird die Zahl der Freunde des Uni

versitätsgedankens, immer reger das Interesse in Stadt und Regierungsbezirk, in Wirt

schaft, Handel und Gewerbe, bei der Bürgerschaft in Stadt und Land und deren politi

scher Vertretung. Immer weitere Kreise werden vom Gedanken der Schaffung dieses 

kulturellen Zentrums im ostbayerischen Raum mächtig ergriffen und sind entschlossen, 

für seine Verwirklichung materielle Opfer zu bringen.

Die nachfolgenden Blätter verdienen zunächst besinnliche Lesung; dann aber sollen sie 

ein fruchtbares Gespräch auslösen, das wirksam werden möge bis in die Verhandlungen 

der politischen Vertreter unseres Landes.

In solcher Hoffnung übergeben wir die Denkschrift der Öffentlichkeit, mit Dank an die 

Herren, die an ihrem Entstehen mitgearbeitet haben.

Möge sie die Freunde der Sache erfreuen, die Abwartenden zur Mitarbeit aufrufen und 

die bisherigen Gegner überzeugen und gewinnen.

R e g e n s b u r g, im Januar 1948.

gez. D r. Wein 

Regierungspräsident

gez. Heiß 

Oberbürgermeister

Verein der Freunde der Universität Regensburg

t
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I. Warum eine neue Universität in Bayern?

Im Jahre 1945 kehrten viele Tausende von Studierenden nach schweren Erlebnissen 
zurück und fanden zuhause zerstörte Hörsäle und Institute, aber auch sachlich und 
personell desorganisierte Hochschulen in verwüsteten Städten vor. Darum hat das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus am 28, 5, 1946 den Philoso
phisch-theologischen Hochschulen in Bayern die Anweisung gegeben, über das bis 
dahin übliche Maß hinaus Anfangssemester der Studierenden nicht-theologischer 
Fachrichtungen aufzunehmen und deren Bedürfnissen durch eine entsprechende Er
weiterung des Unterrichtsplanes Rechnung zu tragen. Dies war zunächst eine vor
übergehende Notmaßnahme, um dem Strom heimkehrender Studenten, der durch 
Flüchtlingsstudenten aus der! Ostgebieten 
noch gewaltig vermehrt war, Unterkommen 
und einigermaßen geregelte Studienmöglich-, 
keiten für die nächsten Semester zu bieten.
Von dieser Möglichkeit haben über 3000 
Studierende der verschiedensten Fachrich
tungen, aber auch aller Landschaften und 
Weltanschauungen Gebrauch gemacht. Die 
schwierige und problematische Aufgabe, der 
sich die Phil.-theol. Hochschulen damit ge
genübergestellt sahen, ist über Erwarten gut 
gelöst worden. Dabei wurde auch eine wirk
same Erziehung zu echter Toleranz, d. h.
Ehrfurcht vor jeder ehrlichen Überzeugung 
erreicht. Es war von vorneherein vorge
sehen, daß die Phil.-theol, Hochschulen sich 
nach einer gewissen Übergangszeit wieder 
auf ihr eigentliches Gebiet würden beschrän
ken müssen. Aber der Zustand und die Über
füllung der bestehenden Universitäten *) und 
die Wohnungs- und Lebensverhältnisse in 
den zerstörten Städten München und Würz
burg, machen es für lange Zeit unmöglich, 
die an die Phil.-theol. Hochschulen verwie
senen Studierenden in die bestehenden Universitäten zu überführen. Andererseits 
haben einzelne der so entstandenen „Ersatz-Hochschulen“ dank der Arbeit ihrer Pro
fessorenschaft, die vielfach durch Forscher und Lehrer aus den Ostgebieten Ergän- 
zung gefunden hatte, und dank des beispiellosen Aufbauwillens der Studierenden, ver
ständnisvoll gefördert durch die Gasthochschulen und örtlichen Stellen, eine so uner
wartete Lebens- und Entwicklungsfähigkeit gezeigt und schon jetzt so beachtliche 
Hochschulleistungen zustandegebracht, daß es ein Verlust wäre, diese Entwicklung 
gewaltsam zu unterbrechen. Vielmehr muß ein Weg gefunden werden, um das so 
Entstandene dem bayerischen Hochschulwesen auf die Dauer nutzbar zu machen und 
es organisch in dieses einzubauen.
So entstand der Gedanke einer neuen Universität in Bayern.

UiiWersitäken urad Xocüschulen

3n Trage stehende neue TXnw. Orte

Zahl der Studierenden an der Universität und TH. München 1935 7 770,
„ ,, ,, ,, „ ,, V^ürzburg ,, 2 561,
,, ,, ,, ,, ,, ' „ Erlangen ,, 2 561,

11 492

1947 13 035 
3 025 
5 316

21 376
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Abgesehen von der augenblicklichen Situation, die nach einer zweckifiäßigen und 
schöpferischen Lösung zugleich verlangt, sprechen noch weitere wichtige Gründe für 
die Schaffung einer vierten Universität in Bayern,
Das Land Bayern, verglichen mit seinen westlichen Nachbarländern keineswegs 

•reichlich mit Hochschulen versehen, hat durch Zuwanderung eine bleibende Steige
rung seiner Einwohnerzahl um mindestens ein Viertel erfahren. Folglich müßten die 
bestehenden bayerischen Universitäten in Zukunft eine um rund 25% erhöhte Zahl 
von Studierenden aufnehmen. Die in der Fußnote 1) angegebenen Zahlen beweisen 
jedoch, daß sie schon heute derart überfüllt sind, daß nur mehr durch Errichtung 
einer neuen Universität die berechtigten Forderungen der Studierenden befriedigt 
werden können.
Der Zustand an den beiden Hochschulen in München allein war schon in normalen 
Zeiten gekennzeichnet durch hoffnungslos überfüllte Hörsäle und Übungen und durch 
das Fehlen des inneren Kontaktes zwischen den einzelnen Fachrichtungen- Ist es 
verwunderlich, wenn der Begriff der ,,Universitas litterarum“ heute kaum mehr 
irgendeine Geltung hat, wenn viele Studierende die Vorlesungen wegen der überfüll
ten Hörsäle nur noch der Form nach belegen, wenn manche Dozenten infolge des 
Mangels der persönlichen Fühlungnahme mit den Kollegen der Nachbargebiete und 
ihren Studierenden sich nur noch als Spezialisten ihres Fachgebietes fühlen und sich 
die Masse der Studenten in wirtschaftlichen und politischen Krisenzeiten innerlich 
als haltlos erweist und eine Beute radikaler Strömungen wird, weil ihnen eine aus
reichende Erziehung und Beratung durch ihre Lehrer nicht zuteil geworden ist?
Alle diese Mißstände haben sich wegen der trostlosen Ernährungs-, Wohnungs- und 
Verkehrsverhältnisse, namentlich in den zerstörten Großstädten, und infolge der mo
ralischen Verwilderung als Kriegsnachwirkung vergrößert. Der Zustand wurde durch 
die Zerstörung vieler Universitätseinrichtungen in München und Würzburg nur noch 
verzweifelter. Die in aufreibender Arbeit schaffenden Asta-Vertreter aller Hoch
schulen können berichten, welch ungeheure Schwierigkeiten in der Betreuung der 
Studentenschaft bezüglich Studiumsgenehmigung, Wohnunterbringung, persönlicher 
Notstandsverhältnisse und Versehrten- und Flüchtlingsfürsorge zu überwinden sind. 
Die bayerischen Studenten haben aufgeatmet, als sie von den ersten Plänen für die 
Errichtung einer Universität in einer unzerstörten Stadt hörten.
Es besteht volle Einigkeit darüber, daß die Wiederherstellung unserer zerstörten Uni
versitäten, ihrer Hörsäle, Kliniken und Institute eine wichtige und vordringliche 
Aufgabe ist. Damit aber unsere Universitäten ihre eigentliche Bildungsaufgabe wirk
lich erfüllen können, muß mehr und Schwierigeres aufgebaut werden als Hörsäle und 
Institute,
In einer unzerstörten und kulturell regsamen Stadt wie Regensburg

finden Studenten und Dozenten auch heute noch erträgliche und menschen
würdige Lebensverhältnisse,
können sie ihre Zeit müheloser und mit besserem Erfolg als in der Großstadt 
ausnützen,
kann die Zusammenarbeit zwischen Dozenten und Studierenden wieder wirk
lich eng und fruchtbar sein,
ist die persönliche Verbindung der Studierenden innerhalb der verschiedenen 
Fachrichtungen ebenso leicht möglich, wie der Besuch von Vorlesungen an
derer Fakultäten,

Kurz, an einer kleinen Universität ist für jeden, der die innere Voraussetzung mit
bringt, die Möglichkeit einer universalen Ausbildung, aber auch einer gediegenen 
fachlichen Heranbildung gegeben.
Man wird trotz allem gegen den Vorschlag der Errichtung einer vierten Universität 
in Bayern im wesentlichen die folgenden Einwände machen, von denen jeder einer 
ernsten Prüfung wert ist:

10 t
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1) Es sei unrichtig und unwirtschaftlich, neue Unterrichts- oder Forschungs
stätten zu errichten, solange die alten nicht wieder hergestellt sind;

2) es gebe für das verarmte Deutschland zunächst wichtigere und vordring
lichere Aufgaben als die Errichtung einer neuen Universität;

3) bei dem schon bestehenden Überangebot an geistigen Arbeitern sei jede
Maßnahme verkehrt, die den Zugang zu den akademischen Berufen begün
stige und dadurch zur Entstehung eines geistigen Proletariats führe.

Zu 1): Hierzu ist Wesentliches im Vorausgehenden schon gesagt worden. Es sei hin
zugefügt, daß die Neuschaffung, aber auch der Betrieb von Unterrichts- und For
schungseinrichtungen, die in ihrer gesamten bescheideneren, aber doch zweckmäßi
gen Anlage von vorneherein den für uns heute gegebenen Verhältnissen Rechnung 
tragen, keineswegs teurer sein muß, als eine wirkliche Wiederherstellung mancher gro
ßer Spezialinstitute, die in dieser Form für uns kaum mehr möglich sind. Tatsächlich 
sind auch bereits in Regensburg sehr beachtliche Vorarbeiten zur Schaffung der not
wendigen Einrichtungen, vielfach dank der persönlichen Initiative der Studenten und 
Dozenten, mit einem erstaunlich geringen Aufwand meist privater, örtlicher oder
studentischer Mittel verwirklicht worden.
Zu 2): Kein Einsichtiger verkennt, daß in unserem verarmten Land der Schaffung
kultureller Einrichtungen aller Art enge Grenzen gezogen sind, und daß es uns 
unmöglich ist der gewaltigen Förderung, welche wissenschaftliche und technische 
Forschung gerade heute in den Siegerländern finden, etwas irgendwie Gleichartiges 
gegenüberzustellen. Aber ein Volk, das die Heranbildung der künftigen Genera
tion vor allem aber seiner künftigen geistigen Auslese vernachlässigt, das in 
schweren Zeiten die Weiterführung und Sicherung seiner Kultur, seiner Wissen
schaften und Technik aufgibt, gibt sich selbst auf. Niemand aber wird bestreiten,
daß diese letzten Endes allen Völkern gemeinsamen und alle Völker verbindenden
Werte bei uns, infolge jahrelanger schwerster Fehler und Erschütterungen, aber 
nicht zuletzt auch durch den gegenwärtigen Zustand unserer Hochschulen, heute in 
schwerster Gefahr sind.
Zu 3): Hier muß betont werden, daß durch eine neue Universität keine Vermehrung 
der Studenten beabsichtigt ist, noch notwendigerweise eintritt. Vielmehr werden 
die bereits bestehenden und überfüllten Hochschulen dadurch entlastet und in ihren 
Zielen gefördert. Den Studierenden bietet sich eine individuellere und ins Tiefere 
gehende Erziehung und Ausbildung. Geistiges Proletariat rekrutiert sich aus Halb
bildung, die dadurch vermieden wird.
Viele Berufe weisen heute ein Überangebot von Arbeitskräften auf, nicht nur die
akademischen. Deshalb abpr hier rationalistisch einzugreifen und den künftigen 
Bedarf an Akademikern mit dem Rechenstift steuern zu wollen, ist bedenklich.
Wir wissen nicht, wie rasch die gegenwärtig in verantwortlichen Stellen der Wirt
schaft und der Technik, der Verwaltung, des Gesundheitswesens, der Erziehung 
und der Wissenschaft tätige Generation sich verbraucht haben wird; aber es ist 
zu befürchten, daß dies bei den z, T, übermenschlichen Anforderungen der Ver
gangenheit und wohl auch der Zukunft schneller der Fall sein kann als viele glauben. 
Wir wissen nicht, wie sich unsere Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten gestalten 
wird; aber wir wissen, daß ihr Wiederaufbau notwendig ist. Dieser erfordert eine 
große Zahl erstklassiger Wissenschaftler und Techniker, die durch ihre Erfindun
gen und Entdeckungen immer wieder neue Wege und Möglichkeiten für die Arbeit 
aller Schaffenden erschließen.
Wir wissen nicht, wieviele unserer Landsleute in den kommenden Jahrzehnten aus
wandern werden; aber wir wissen, daß deutsche Wissenschaftler, Techniker und 
Ärzte, wenn sie eine fachlich erstklassige Ausbildung und menschliches Format mit
bringen, im Auslande immer gesucht sein werden, und daß sie dann in erster Linie 
dazu berufen sind, uns die Achtung des Auslandes wieder zu erringen und die 
geistigen Brücken zwischen Deutschland und der Außenwelt wieder herzustellen.
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Die neue Universität wird geeignete Wege finden, um nicht nur die Wirtschaft und 
das öffentliche Leben der Stadt zu befruchten, sondern darüber hinaus wertvolles 
Geistesgut auch breiten Kreisen der Bevölkerung zu vermitteln. In diesen großen 
Zielsetzungen liegen die Ansätze für eine zukünftige gesunde Hochschulreform, 
deren Notwendigkeit heute von weitblickenden Vertretern aller Hochschulen aner
kannt wird,

II. Regensburg als wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt Ostbayerns.

Das Gebiet des Reg.-Bez. Oberpfalz-Niederbayern umfaßt rund 29% der Fläche und 
rund 23% der Einwohnerzahl Bayerns, Heute verwächst der gesamte geographische 
Raum zwischen Hof, Regensburg, Landshut und Passau zu einer deutlich ausge
prägten verkehrsgeographischen Einheit, deren natürlicher Mittelpunkt Regensburg 
ist. Hier laufen alle bedeutenden landschaftlichen Tiefenregionen, Flüsse, die 
großen Landstraßen und die Eisenbahnlinien zusammen. Und diese Landschafts
einheit verstehen wir unter dem Begriff „Ostbayern”, Das Wirtschaftsleben einer 
Landschaft folgt den Verkehrssträngen, Ostbayern beherbergt die bedeutendsten 
Industrie- und Bergbaulandschaften Bayerns, Die zahlreichen Industrien gründen 
einerseits auf mannigfachen Bodenschätzen, andererseits auf dem Reichtum an land- 
und forstwirtschaftlicher Produktion, In der Erzeugung von Eisen und Stahl, im 
Bergbau auf Graphit und Flußspat, in der Porzellan-, Glas- und Textilindustrie 
steht Ostbayern im ganzen bayerischen Gebiet an erster Stelle. Die Natur- und 
Kunststeinindustrie ist sehr bedeutend. Mit den fruchtbaren Böden des Nieder
bayerischen Hügellandes und der Donauebene führt Ostbayern auch in landwirt
schaftlicher Hinsicht. So ist es auch das bedeutendste Getreide- und Zuckerer
zeugungsland. Der Bayerische und der Böhmerwald enthalten die wichtigsten baye
rischen Forstgebiete. Ostbayerns Holzwirtschaft, einschließlich der Zellstoffindustrie, 
steht in Bayern weitaus an der Spitze,
Den Anteil Ostbayerns an der Gesamterzeugung der Industriezweige Bayerns ver
anschaulichen folgende prozentuale Vergleichszahlen, die nach Erfahrungssätzen der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage ermittelt worden sind:»
Eisen........................................... rund 100% Papier und Zellstoff . . rund 40%
Kohle..................................... ,, 50% Textilien................................ ,, 50%
Graphit..................................... ,, 100% Leder..................................... ,, 70%
Kalk.......................................... ,, 55% Holz........................................... ,, 65%
Kaolin, Feldspat, Flußspat ,, 100% Zucker.....................................  ,, 100%
Porzellan............................... ,, 100% Energie..................................... ,, 40%
Glas.......................................... ,, 75% ’ Export..................................... ,, 50%
Dieses bedeutende wirtschaftliche Leben strömt in Regensburg zusammen.
Hinzu kommt, daß Regensburg als Donauspitzenhafen

das Tor nach dem Osten
ist und den Güteraustausch zwischen dem Donauraum und West- und Mitteleuropa 
vermittelt.
Die alte historische Aufgabe Regensburgs, wie sie sich einst den international 
tätigen Regensburger Fernkaufleuten im Mittelalter stellte, nämlich Handelsver
mittler zwischen Westeuropa und dem südöstlichen Donauraum zu sein, ist seit Be
ginn dieses Jahrhunderts wieder in den Vordergrund getreten. (Vergl, die Abbildung 
über die wirtschaftliche Aus- und Einstrahlung des Hafens Regensburg Seite 14).
Daß Regensburg gegenwärtig einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung unter Mit
wirkung der Industrie- und Handelskammern und Gewerbekammer,n von Regensburg 
und Passau erfährt, zeigt die Neuansammlung vielfältiger Veredelungsgewerbe, die 
wegen der vorteilhaften verkehrsgeographischen Lage und der günstigen Arbeits-
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bedingungen in Ostbayern ihren Standort suchen. Regensburg beherbergt heute allein 
17 000 Flüchtlinge, darunter viele fleißige, gewerbeerfahrene Neubürger, die ein 
neues Betätigungsfeld suchen.
Die gesamten kulturellen und wirtschaftlichen Lebensäußerungen, wie sie vor
stehend erläutert wurden, zeigen, daß Ostbayern ein einheitliches räumliches Kräfte
feld darstellt, dessen Leben in Regensburg zusammenströmt. Im gesamten Kräfte
spiel dieser Landschaft ist Regensburg ihr natürlicher Mittelpunkt und damit

der wichtigste Verwaltungsmittelpunkt, 
der bedeutendste Wirtschaftsmittelpunkt und 
der ausgeprägteste Kulturmittelpunkt.

Regensburg ist seit langem eine berühmte, traditionsreiche Musikstadt und ein Zen
trum ständiger Kunstausstellungen (Institut für Musikforschung, Kirchenmusikschule, 
Chor der Domspatzen und weltliche und kirchliche Chöre großen Rufes, Musikverein, 
Konzertdirektionen). Als eine der ältesten Städte Deutschlands, deren Uranfang 
mehr als 2000 Jahre zurückreicht und deren unzerstörte kunst- und kulturhisto
rischen Denkmäler und Zeugnisse alle Jahrhunderte seit dem Frühmittelalter wider- 
spiegeln, verfügt Regensburg über ein Museum großen Stils und über bedeutende 
Archive und Bibliotheken. Wissenschaftliche Vereine und Gesellschaften von Tra
dition und Ruf und ein städtisches Theater mit Kammerspielen, Schauspiel und 
Oper sind hervorragende geistige und kulturelle Träger. (7 Bibliotheken, darunter: 
Kreisbibliothek, Fürstl, v. Thurn- und Taxis'sche Bibliothek, weltberühmtes Musik
archiv von Proske, Stadtarchiv; Historischer Verein, Naturwissenschaftlicher Verein, 
Botanische Gesellschaft, Literarische Gesellschaft, Kunst- und Gewerbeverein; Be
stände des ehemaligen Reichsmusikforschungsinstitutes u. a,).
Die heutige hohe Bedeutung Regensburgs als Kulturmittelpunkt ruht auf den Funda
menten einer ungewöhnlich reichen geschichtlichen Vergan
genheit.
Regensburg war im 6., 7. und 8. Jahrhundert (Agilolfingerzeit) die politische Haupt
stadt des Landes, im 9. Jahrh., nach der Reichsteilung unter den Karolingern wie
derholt die Hauptstadt des deutschen Reiches. Seit dieser Zeit war das Regens
burger Hochstift zusammen mit dem Kloster St. Emmeram erheblich an der Be
siedlung und Kultivierung des Bayerischen- und Böhmerwaldes und Niederöster
reichs, sowie maßgeblich an der Missionierung Böhmens und Mährens beteiligt. In 
den Tagen Kaiser Arnulfs stand Regensburg in hoher Blüte, „Der Westen und Osten 
sah auf die Stadt an der Donau". Im 12., 13, und 14, Jahrh, war Regensburg (vor 
Augsburg und Nürnberg) die größte süddeutsche Handelsmetropole, die der geistliche 
Dichterchronist Konrad im 12. Jahrh. schlechthin als „Hauptstadt" bezeichnete. Da
mals legten die berühmten Regensburger Kaufherrengeschlechter die einzigartigen 
Patrizierburgen an. Die Handelstätigkeit der Regensburger erstreckte sich über alle 
wichtigen Handelsländer Europas. Das Antlitz Regensburgs war auf Grund der Tä
tigkeit seiner wirtschaftsgewaltigen Kaufherren, die bis nach Kiew kamen und den' 
Handel nach Österreich und nach dem fernen Südosten beherrschten, und auf Grund 
der geistlichen Kultur- und Aufbauarbeit damals vornehmlich nach Osten gerichtet. 
Einer der größten deutschen Gelehrten des Mittelalters, Albertus Magnus, 
lehrte in dieser Glanzzeit Regensburgs (13. Jahrh.) die philosophischen Fächer an 
der Ordenshochschule der Dominikaner und wurde 1260 Bischof von Regensburg. 
Später wurden nach der Eröffnung des Jesuitenkolleges auch philosophische und 
theologische Vorlesungen abgehalten (seit 1615) und damit eine Hochschultradition 
geschaffen, die heute noch fortbesteht (Philosophisch-theologische Hochschule). Ge
gen Ende des 18, Jahrh, fand die wissenschaftliche Forschungstätigkeit in der 
Gelehrten-Akademie von St. Emmeram, besonders unter dem Fürstabt Cölestin Steig- 
lehner in Physik, Astronomie, Meteorologie und Geschichte eine glänzende Heim
stätte mit Hochschulcharakter.

f* '

15



Herkunft
derlei jieqg raaburg studierenden lirAversitatsstudznten

des WS. 19 +7/Vß

—'

I

* *' "Überpjälze^
/ Haanp nawnfla s,

i* *i bbbbbb

V

.aus dena aus de-Mo.
■übrigerx 'Deutsd^la-Tadl: \ uWlgen TSayem: '

HiaiiRii
bbbbbbbb

■BSBBBB MB IBS

j
aus dero Ausland:

■■B1IIB

<hbb

»

\
Ml■■■ \
□

■■■ Reaensburcicr utaa
'Fahrstudznkzn.

/VtederbayerTa: ^
("Vt1 ■■■na

SSBBHII
» BBB

/ vII
V“'

J

Gesanateafcl:

1502» Umversttäte Studenten 
<£,55 5tud.d.Pbil.TheolHochscb. 
B = 10 5tud£?2fer2

^5 7o Äegeusbärgertfahrstudenten
1 67o Übrige Oberpf&lzer
1V%, JYizderbe yern
2.1% Übriges 1bayer?a u.. Deutschland

75 t
► aus dem
#«g- ftez 
o^jrby

22.% Piikbtlln^e insgesamt

16

03 4



I

Die Vernachlässigung Regensburgs und des Reg.-Bez, Oberpfalz-Niederbayern.
Nach seiner Tradition besaß Regensburg somit alle Voraussetzungen, ein geistiger 
Bildungsmittelpunkt erster Ordnung zu werden. Dies ist nicht geschehen. Ganz 
Ostbayern besitzt bis heute keine Hochschule von umfassender Bedeutung.

Warum?
Wenn Regensburg trotz seiner gewaltigen historischen Tradition seine ursprüngliche 
Höhe nicht behauptet hat und wenn hier keine Universität errichtet wurde, so ist 
der Grund- dafür in der geschichtlichen Entwicklung der Stadt zu suchen. Im 13. 
Jahrh. wurde Regensburg „Freie Reichsstadt". Diese Eigenschaft verhinderte seine 
Entwicklung zur Hauptstadt Altbayerns und die Errichtung einer bayerischen Uni
versität in ihren Mauern. Die weniger bedeutenden Städte Ingolstadt und Landshut 
und später die Hauptstadt München wurden nacheinander Sitz der altbayerischen 
Landesuniversität. Seit 1810 mit dem bayerischen Mutterland vereint, konnte Re
gensburg nicht ernsthaft in Wettbewerb mit München treten, das im Verlauf des 
vorigen Jahrhunderts alle Einrichtungen der geistigen, künstlerischen und tech
nischen Hochschulbildung an sich zog. Erst seit der Mitte des letzten Jahrhunderts 
konnte sich die Stadt wirtschaftlich und kulturell wieder eine bedeutsame Stellung 
erringen, bis sie schließlich im sogen. „Dritten Reich” gegenüber der willkürlich 
bevorzugten „Gauhauptstadt" Bayreuth erneut zurücktreten mußte.
Die Abbildung auf Seite 9 zeigt die Verteilung der mit Promotionsrecht ausgestatteten 
Hochschulen Süddeutschlands, Dem objektiven Betrachter erscheint es als sonderbar, 
daß im ostbayerischen Gebiet eine weite Lücke im Verteilungsbild der süddeutschen 
Hochschulen klafft,
Es geht nicht an, daß das wichtige süddeutsche Grenzland weiterhin vernachlässigt 
wird, im Gegenteil, es gilt, in Ostbayern dem christlich-humanistischen Geist unserer 
abendländischen Zivilisation und Kultur einen neuen, würdigen und ausstrahlungs
kräftigen Stützpunkt in der Form einer Universität in Regensburg zu geben und da
mit diesem besonders dafür geeigneten Ort ein geistiges Bildungszentrum zu schaf
fen, das sich die geistige und materielle Stärkung dieses Grenzlandraumes zum Wohl 
der Bevölkerung zum Ziel setzt.

Die Universitätsgründung in Regensburg — ein dringendes Bedürfnis 
und eine berechtigte Forderung der Bevölkerung Ostbayerns.

Setzt man die Zahl der mit Promotionsrechten ausgestatteten bayerischen Hochschu
len zur Bevölkerungszahl und zum Flächenraum der Regierungsbezirke in Beziehung, 
ergibt sich folgende Überschau:
Auf Oberbayern und Schwaben mit rd. 26 000 qkm und rd. 3,7 Mill. Einwohner treffen 

1 Universität, 1 Techn. Hochschule.
Auf Mittel- und Oberbanken mit rd. 15 000 qkm und rd. 2,3 Mill. Einwohner treffen .

1 Universität, 1 Handelshochschule.
Auf Unterfranken allein mit rd. 8000 qkm und rd. 1,0 Mill. Einwohner trifft 

1 Universität.
Auf Oberpfalz und Niederbayern mit rd. 20 000 qkm und rd. 2,1 Mill. Einwohner trifft 

keine Universität. ,
Man fragt sich bei der Auswertung dieser Gegenüberstellung vergebens, warum der 
industrie- und agrarwirtschaftlich so wichtige Regierungsbezirk Bayerns vernach
lässigt wurde.
Der größte Teil des Regierungsbezirkes Oberpfalz-Niederbayern liegt nicht im täg
lichen Fahrbereich irgendeiner Hochschule, sodaß über 2 Mill. Menschen, fast ein 
Viertel der Bevölkerung des rechtsrheinischen Bayerns, in ungerechtfertigter Weise 
benachteiligt und viele junge begabte Menschen am ersehnten Hochschulstudium ver-
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hindert worden sind. Und wen traf dies am empfindlichsten? Den unbemittelten und 
wenig bemittelten Teil des Arbeiter-, Bauern- und Mittelstandes. Damit wird dem 
begabten Nachwuchs des Regierungsbezirkes der Zugang zu den führenden Berufen 
erschwert. t
Zur allgemeinen, schon seit Jahrzehnten zum Schaden der Landschaft stattfindenden 
Abwanderung bester Volksteile aus der Oberpfalz und Niederbayern tritt die Ab
wanderung der talentierten Jugend, die anderswo ihre Ausbildung erstreben muß. 
Sie geht meist der ostbayerischen Landschaft für immer verloren, sodaß viele der 
führenden Männer aus anderen Bezirken kommen müssen.
Diese Tatsache wiegt heute umso schwerer, als gerade der Regierungsbezirk Ober
pfalz-Niederbayern als Grenzlandbezirk die Hauptlast der Neueinbürgerung der vie
len Flüchtlinge aus den Ostgebieten tragen muß, und dabei zusätzlich die Verant
wortung für die Weiterbildung der Söhne und Töchter dieser Menschen zu überneh
men hat. Diese haben das Recht, in deV neuen Landschaft, in die sie ein hartes 
Schicksal verschlug, im geistigen Kreis einer Universität heimisch zu werden, nach
dem sie die ihrige verloren haben. Sie brauchen eine Ausbildung zu führenden Be
rufen genau so wie die alteingesessene Bevölkerung.
Schließlich kann auch der ostbayerischen Bevölkerung auf die Dauer nicht zuge
mutet werden, in der Hochschulbildung benachteiligt zu sein, aber für den Unterhalt 
aller bayerischen Hochschulen mitsorgen zu müssen.
Die Errichtung der Universität Re genshur g ist daher auch eine soziale Notwendigkeit 
und eine berechtigte Forderung der ostbayerischen Bevölkerung, für die der Regie~ 
rungsbezirk und die Stadt Regensburg große Opfer zu bringen bereit sind. Das An
wachsen Regensburgs zu einer Großstadt mit 140 000 Einwohnern gibt das Recht, zu 
verlangen, daß die Jugend den Zugang zum akademischen Studium in Regensburg 
selbst findet. Dasselbe Recht hat der Regierungsbezirk Oberpfalz-Niederbayern, der 
schon immer an einem fühlbaren Mangel akademischer Berufe gelitten hat.
In diesem Zusammenhang verdient die Hoffnung der jetzt in Regensburg studierenden 
Jugend auf eine Universitätsgründung in Regensburg hervorgehoben zu werden, 
1500 Regensburger Studierende aller Fakultäten — davon 12% Kriegsversehrte und 
22% Flüchtlinge— erwarten voll Sorge die Entscheidung, die ihr Schicksal bedeutet. 
Denn für den größeren Teil der Studierenden würde der Zwang des Weiterstudierens 
in München, Erlangen oder Würzburg das Ende ihres Studiums oder den Beginn einer 
Leidenszeit bedeuten, weil die qualvoll überfüllten Universitäten den größten Teil von 
ihnen abweisen müßten oder weil der Zuzug in diese Städte nicht genehmigt würde. 
Das unzerstörte Regensburg aber vermag von den rund 2000 Bewerbern je Se~ 
mester immerhin einige Hundert neu aufzunehmen. Die Abbildung Seite 16 beweist, 
daß auch von dieser Seite aus betrachtet, die Notwendigkeit für eine Universitäts
gründung in Regensburg besteht (75% der Regensburger Studierenden stammen aus 
dem Regierungsbezirk Oberpfalz-Niederbayern). Sie beweist ferner, daß der Re
gierungsbezirk von sich aus in der Lage ist, die notwendige Zahl der Studierenden 
aus seinen Heimatlandschaften allein aufzubringen. Die Zeichnung beweist aber 
auch, daß München, Erlangen und Würzburg in keiner Weise eine Konkurrenz Re
gensburgs zu befürchten haben, ja, daß besonders München eine Entlastung durch 
Regensburg begrüßen müßte, um sich von dem die Qualität der akademischen Aus
bildung mindernden Massenbetrieb freimachen zu können.

III. Bisherige Arbeiten für den Unterricht und die Unterbringung der Studierenden;
finanzielle Vorarbeiten.

Die Entwicklung hat gezeigt, daß die Hochschule Regensburg in ihrem Lehrkörper, 
ergänzt durch Hochschullehrer aller Fachrichtungen, schon jetzt imstande ist, Un
terrichtsleistungen zu bieten, die in den meisten und wichtigsten Fächern den Ver-
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gleich mit anderen Hochschulen nicht zu scheuen brauchen. Sie hat gezeigt, daß 
eine Unterbringung der Studierenden und die Bereitstellung der Hörsäle und Institute 
seitens der Stadt gewährleistet werden kann und daß dank örtlicher Entschlußkraft 
und Einsatzfreudigkeit sogar Wege zu einer Lösung der schwierigen Finanzierungs- 
frage zu finden sind.
Universitätsgebäude. Als natürlicher räumlicher Mittelpunkt für die Unterbringung der 
Universität kann das Hochschulgebäude gelten, die ehemalige Wirkungsstätte Alberts 
des Großen. Das Gebäude kann durch Aufstockung erweitert werden. Die Pläne 
liegen bereits dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus vor.
Für den weiteren Ausbau beherbergt die Stadt eine Reihe von repräsentativen und 
räumlich ausreichenden Gebäuden.
Unter den Instituten der philosophischen Abteilung, die immer zum Bestand der Phil- 
theolog. Hochschule gehörte und auf deren erforderliche Ergänzungen weiter unten 
zurückzukommen sein wird, seien als besonders wichtig hervorgehoben das gut aus
gebaute germanistische Seminar, sowie das Institut für Musikwissenschaft, das die 
Schätze der zweiten Abteilung des ehemaligen Reichsinstitutes für rüusikwissenschaft- 
liche Forschung (Volkskunst) aus dem Zusammenbruch gerettet hat und betreut. Es 
ist in den Räumen des Fürstlichen Schlosses untergebracht. Es ist ein Institut für 
Kunstgeschichte in Aussicht genommen, bisher durch einen Lehrauftrag versehen, der 
durch einen hochherzigen Stifter zu einer Professur umgewandelt werden soll. Er
wähnt sei in diesem Zusammenhang auch der Plan eines Zeitungswissenschaftlichen 
Institutes, für den sich gleichfalls ein Stifter einsetzt,
D^e medizinische Abteilung, die vorerst als Außenstelle der Medizinischen Fakultät 
München gilt und im Wintersemester 1947/48 235 Studierende zählte, hat im vergange
nen Semester einen vollständigen Vorlesungs- und Übungsplan für die vorklinischen 
Semester durchgeführt und bereitet den Aufbau der klinischen Unterrichtsfächer vor. 
Ihrem Lehrkörper gehören fünf Professoren an, die bereits wichtige Lehrstühle an an
deren Hochschulen innehatten. Der größte Teil der medizinischen Vorlesungen hat in 
ocm vom Bayerischen Roten Kreuz einstweilen zur Verfü^un^ gestellten modernen 
Vortragssaal eine geeignete Stätte gefunden. Das Pathologisch-Anatomische Institut 
im Dörnberg-Palais und das Bakteriologische Institut in der Pustet-Villa konnten, dank 
der Unterstützung der Stadt, die Ausbau und Einrichtung der Räume übernommen 
hatte, in Betrieb genommen werden. Für die Unterbringung der Anatomie und der 
übrigen Institute wurde ein Teil der Gebäude der ehemaligen Messerschmitt-Werke 
gepachtet, der derzeit wiederhergestellt und eingerichtet wird. Über das Hauptverwal
tungsgebäude der Messerschmitt-Werke, welches für alle medizinischen Institute Raum 
geben wird, ist ein Vorpacht-Vertrag abgeschlossen worden. Das Physiologische In
stitut konnte im Stadtzentrum untergebracht werden.
Auch die naturwissenschaftliche Abteilung, die einschließlich der naturwissenschaft
lichen Lehramtskandidaten 362 Hörer zählt, hat im vergangenen Semester einen voll
ständigen Vorlesungsbetrieb mit Praktika und Übungen durchführen können. An 
Unterrichtseinrichtungen stehen vor allem zur Verfügung: Das Physikalische Institut 
der Phil.-theolog. Hochschule mit Hörsaal, Sternwarte und einer reichhaltigen 
apparativen Ausrüstung, das Chemische Institut mit Hörsaal und Sammlung, dessen 
neuerrichtete Praktikumsräume bei voller Belegung Arbeitsplätze für 120 Studierende 
bieten, ein kleines biologisches und mineralogisches Institut, die beide über sehr gute 
Unterrichtssammlungen verfügen, das letztere außerdem über eine, auch für die ande
ren naturwissenschaftlichen Richtungen wichtige Einrichtung für Röntgenstruktur- 
Analyse. Für das geplante Organisch-Chemische Institut ist der größte Teil der Chemi
kalien, Glaswaren und Apparate bereits vorhanden. Die Errichtung mehrerer Institute 
für angewandte Naturforschung, die besonders die für das ostbayerische Gebiet wich
tigen Wirtschaftszweige befruchten soll, ist in Aussicht genommen (Vgl. S. 27). 
Siudentenhäuser. Im Zuge der geplanten engen Zusammenarbeit zwischen Studenten 
und Dozenten hat die Hochschule im Einvernehmen mit dem Ministerium (das die
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Miete übernommen hat) das Fürstliche Schloß Prüfening gepachtet. Es 
dient als Wohn- und Studienheim für Studenten und Dozenten, ferner für Sitzungen 
und repräsentative Zwecke. Wohnmöglichkeiten für 150 Studierende und 9 Dozenten
wohnungen stehen nach dem Ausbau dort zur Verfügung. Ferner besteht gegenwärtig 
ein Studenten-Versehrtenheim in der Jugendherberge am Unteren Wöhrd. Einige klei
nere Heime befinden sich im Kapuzinerkloster St. Fidelis und in derD. Martin-Luther- 
Straße. Ein kleines Studentinnenheim im St. Katharinen-Hospital soll in das bald frei 
werdende Kind-Jesu-Heim am Singrün verlegt und noch vergrößert werden. Den 
Theologen dient seit langem das bischöfliche Klerikal-Seminar (Schottenkloster) als 
Studienheim.
Mit diesen Heimen ist jeweils eine Mensa verbunden. Für die Erstellung einer zen
tralen Mensa mit Studenten-Tagesraum und für die Gewinnung eines neuen großen 
Studentenheimes sind Vorbereitungen im Gange.
Schon jetzt können insgesamt 550 Studierende in Heimen untergebracht werden. Rech
net man 600 Studierende, die in Regensburg und Umgebung beheimatet sind, dazu,, so 
ergibt sich, daß von den rund 1500 Studierenden etwa 1100—1200 untergebracht sind. 
Der Wohnungsmarkt wird also durch die Studierenden nur gering in Anspruch ge
nommen.

Finanzierung.

In klarer Erkenntnis der entscheidenden Wichtigkeit, welche der Gründung einer Uni
versität Regensburg für das große, nach Bevölkerungszahl undWirtschaft bedeutende, 
aber bisher so stark vernachlässigte Gebiet von Oberpfalz-Niederbayern zukommt, 
haben sich die beteiligten Interessenten für jetzt und später zu großen Opfern 
bereit erklärt.
Die Stadt Regensburg und die Stadt- und Landkreise des Regierungsbezirkes haben sich 
bereit erklärt, einen namhaften Anteil an den Gesamtkosten zu übernehmen. Es ist 
nach den Erklärungen der betreffenden Oberbürgermeister und Landräte mit Sicher
heit zu erwarten, daß diese Kosten dauernd übernommen werden, wenn nur den 
wirtschaftlichen Bedürfnissen des Regierungsbezirkes beim Aufbau der Universität 
Rechnung getragen wird. Auch die Finanzlage des Bezirksverbandes Oberpfalz-Nie
derbayern ist so günstig, daß ein sehr bedeutender jährlicher Zuschuß möglich sein 
könnte.
Zwei hochherzige Stifter sicherten die Übernahme je eines Lehrstuhles zu.
Industrie und Handel des Einzugsgebietes der Universität haben sich mit bestimmten 
Zusagen zu einer bedeutenden finanziellen Unterstützung bereit erklärt.
Die Gründung des „Vereins der Freunde der Universität Regensburg“ ist vollzogen. 
Sein Hauptzweck ist die Mitwirkung bei der finanziellen Sicherung der Universität. 
Es versteht sich von selbst, daß damit in keiner Weise die verfassungs
mäßigen Rechte des Staates auf die neue Universität beeinträch
tigt werden sollen.

IV. Der geplante Ausbau der einzelnen Fakultäten.

1. Theologische Fakultät.

Der Kern der bisherigen Phil.-theolog. Hochschule ist die theologische Abteilung, be
stimmt zu Lehre und Erziehung des Klerus des Bistums Regensburg. Diese theolo
gische Abteilung wird auch in der neuen Universität in vollem Umfange erhalten, denn 
die alte Zweckbestimmung ist durch das Konkordat geschützt und muß darum erhal
ten bleiben. Es ist geplant, die Theol. Fakultät durch Angliederung von zwei neuen
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Lehrstühlen für Fundamental-Theologie und Patrologie auf den vollen Stand einer 
Universitätsfakultät zu bringen.
Über die unschätzbaren Vorteile, welche die Theologie durch die Zusammenarbeit 
mit den übrigen Wissenschaftszweigen gewinnen kann, sowie über die Bedeutung 
der Theologischen Fakultät für die übrigen Fakultäten, braucht auf Grund der lang
jährigen Erfahrungen an anderen Universitäten kein weiteres Wort verloren zu 
werden.
Für die harmonische Gesamtausbildung der Studierenden bedeutet die Möglichkeit, 
sich im Verlauf ihres Studiums in wissenschaftlicher Weise mit religiösen und theolo
gischen Fragen befassen zu können, einen unzweifelhaften Wert. Wie an den übrigen 
Universitäten, werden auch in Regensburg die theologischen Vorlesungen allen Stu
dierenden offen stehen. Die größten Geister aller Zeiten, ob Albert der Große, Pascal 
oder Planck, führte ihre Forschung über das Reich der Natur und des Geistes hinaus 
zur letzten und höchsten Menschheitsfrage, der Frage nach Gott.
Zu der Wiedergewinnung der weltweiten Art des Gelehrtentums beizutragen, die den 
besten Zeiten der deutschen Geschichte ihr Gepräge gab und die wir heute wieder 
anstreben, ist die Theologische Fakultät in besonderer Weise berufen und in der 
Lage.

2. Philosophische Fakultät.
Die Philosophie umfaßte zu allen Zeiten jene Erkenntnisse, welche die einzelwissen
schaftlichen Forschungen zu einem Ganzen zusammenfassen, um ein einheitliches Bild 
von Welt und Mensch zu geben. Sie v/ar die Mutter aller Einzelwissenschaften, die 
sich später aus ihrem Schoß loslösten und verselbständigten. Es ist die Aufgabe der 
neuen Universität, zu dieser Einheit von Welt und Mensch zurückzuführen, in
dem sie den gemeinsamen Wurzelstock aufzeigt, aus dem sich die Einzelwissenschaf
ten einst entfalteten.
Nach der Verwüstung des einheitlichen Weltbildes im Gefolge der Spezialisierung der 
Erkenntnisse hat die Philosophie der Bildung die wahre Universitas wiederzu
geben in einem einheitlichen Gesamtbild, von dem aus die anderen Wissenschaften 
ihren Standort, ihren Gehalt und Sinn gewinnen. Sie verkörpert, wie keine andere 
Disziplin, den wahren humanistischen Charakter der Universität, die echte 
Menschlichkeit.
a) Philosophisch-Historische Sektion. Es ist aus diesem Grunde ersichtlich, daß die Phi
losophie eine zentrale Aufgabe hat, auf welche bei Errichtung von Lehrstühlen zu 
schauen ist. Da wir bei der Not der Zeit nur in kleinen Schritten vorwärtsgehen kön
nen, ist zunächst ein Lehrauftrag für Psychologie geplant, derjenigen Wissen
schaft, die sich erst in jüngster Zeit aus der Philosophie gelöst hat. •
Für die Philosophie von heute ist die Betonung der Naturwissenschaft ent
scheidend, denn die Naturwissenschaft hat die beste erfahrungsmäßige Grundlage. Sie 
hat unter allen wissenschaftlichen Disziplinen die größten Fortschritte gemacht, be
sonders auf dem Gebiet der Technik. Es gilt, nach dem Beispiel des unvergeßlichen 
Planck, sie an den Mutterboden zu erinnern, der sie allein nährt, und sie zur 
Einheit mit der Philosophie und Religion zu verbinden.
Während die Pädagogik sich um die unterrichtliche Verwertung der gewonnenen 
Erkenntnisse bemüht, muß die Geschichte das Werden der Erkenntnisse und da
mit der ganzen Kultur aufzeigen. Sie ist es, welche im Wesentlichen Kunde von un
serem Volke, seinen Naturgrundlagen und seiner Entwicklung gibt. So haben wir schon 
immer in Regensburg die Geschichte als Geschichte der Heimat und des Volkstums 
gepflegt. Neu zu errichten ist ein Lehrstuhl für neuere Geschichte, welche die 
deutsche Geschichte im Gegensatz zur kleindeutsch-preußischen Geschichtsdarstellung 
neu schreibt, und wie sie sich wirklich vollzog.
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Entsprechend der Bedeutung Regensburgs für die Musik hat bereits das Ministerium 
für die Hochschule ein Institut für Musikwissenschaft errichtet, dem die musikwissen
schaftliche Sammlung des ehemaligen Reichsinstitutes für musikwissenschaftliche 
Forschung, 2, Abteilung (Volkskunst), zur Verfügung steht. Auf die beabsichtigte 
Gründung eines Instituts für Kunstgeschichte, sowie eines Instituts für Zeitungswis
senschaft ist bereits hingewiesen worden.
Das wahre Studium des Menschen ist der Mensch. Von hier aus gesehen sind die 
sprachwissenschaftlichen Fächer der Grundstock der Universitas und hu- 
manitas zugleich. Daher sind die philologischen Fächer in vollem Umfang auszubauen: 
Altklassische Sprachen, Germanistik und Neuere Sprachen, Die alten Klassiker er
schließen uns den Weg zur edlen Humanität. Die Germanistik führt in Geschichte und 
Gegenwart die Tiefen des deutschen Geistes vor Augen. Die neueren Sprachen, vor 
allem Englisch und Französisch, aber auch Spanisch und Italienisch, die uns in den ge
schichtlichen Gang und in die gegenwärtige Seele der entsprechenden Völker^infüh- 
ren, werden zur völkerverbindenden Brücke, die uns heute mehr als je nottut, um uns 
das wirkliche Denken und Leben der Völker aufzuschließen.
Mit dieser humanistischen Zielsetzung ist gleichzeitig ein engeres Ziel gegeben: Die 
Vorbildung für das Le h r a m t. Gerade hier hat der Regierungsbezirk ein besonderes 
Recht darauf, daß die philologischen Studien, einschließlich des Studiums der Natur
wissenschaften an seiner Universität gemacht werden können.
An Lehrstühlen sind in langsamem Aufbau vorzusehen: 2 altklassische, 2 germani
stische und eine Professur je für Englisch und Französisch (mit je 1 Lektor).
Für Spezialstudien abgelegener Sprachen wird dagegen immer die große Universität 
München zuständig bleiben.
b) Volkswirtschaftliche Sektion. Hier ist ein neuer Gedanke auszusprechen: Die Univer
sität in Regensburg muß über die Schulung für ein Fachstudium hinaus ein Bildungs
mittelpunkt werden, der den Forderungen breiter Volksschichten zu wirklicher Allge
meinbildung entgegenkommt und in gleicher Weise wie die Medizin und die Natur
wissenschaften den wirtschaftlichen Bedürfnissen des zugehörigen Bezirkes Rechnung 
trägt.
Regensburg, einst die Handelsmetropole für den Osten, heute der Sammelpunkt vieler 
ausgesiedelter Industrie- und Gewerbebetriebe und der Ausgangspunkt des Donauhan
dels, braucht dringend eine volkswirtschaftliche Abteilung.
Die Volkswirtschaft kann nicht mehr wie bisher an das juristische Studium angehängt 
werden, wenngleich der Volks-und Betriebswirtschaftler im öffentlichen und zivilen 
Recht eine juristische Schulung haben muß. Die Volkswirtschaft hat eigenständig zu 
sein, wie die Wirtschaft, der sie dient. Sie hat die Verbindung zum ganzen Menschen 
hin unbedingt notwendig, denn sie dient letztlich dem Ganzen. Sie bedarf außerdem 
einer Kenntnis der Grundlagen von Naturwissenschaft und Technik. Andererseits 
aber muß für sie die verlorene humanistische und geisteswissenschaftliche Grund
legung in philosophischer und geschichtlicher Richtung und in vergleichender Wirt
schaftsgeschichte wiederhergestellt werden. Dementsprechend müssen auch die 
Vorlesungen eingerichtet werden. Es muß den künftigen Volkswirten außerdem die 
Möglichkeit gegeben werden, auch nichtfachliche Vorlesungen zu hören. Hier ist 
eine gediegene Sozial- und Gesellschafts-Philosophie unabdingbar, eine solche, die 
uns die ewigen Gesetze wieder sehen lehrt, auf denen die menschliche Gesellschaft 
beruht, Dies fordert, daß auch solchen Männern und Frauen, die nicht die akade
mische Reife besitzen, vor allem jenen, die leitende Stellen in Wirtschaft und Politik 
einnehmen, dieses Geistesgut vermittelt wird. In Absicht auf diese Zwecke ist bereits 
ein Institut für Volkswirtschaft in Schloß Prüfening errichtet worden.
Nach dem Plane des Ministeriums soll die Universität Regensburg keine Juristen 
haben. Es wird sich zeigen, ob das für die Dauer durchführbar ist.
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3, Regensburg als medizinisches Zentrum; Möglichkeit und Notwendigkeit 
des Ausbaues des klinischen Studiums.

Die Abbildung S, 24 vermittelt einen anschaulichen Eindruck, in welch starkem Maße 
Regensburg bereits zu einem medizinischen Zentrum herangewachsen ist. Sie liefert 
den Beweis dafür, daß sich die städtischen Beziehungen zum engen und landschaftlich 
weit gefaßten Stadtumgebungsraum bezüglich der medizinischen Betreuung der Be
völkerung des Regierungsbezirkes Oberpfalz-Niederbayern außerordentlich eng 
gestaltet haben. Es ist ein dringendes Bedürfnis zur weiteren Ausgestaltung Regens- 
burgs zum medizinischen Zentrum des Regierungsbezirkes vorhanden. In nicht ge
ringem Maße hat der Regensburger Stadtrat in verantwortungsfreudiger Arbeit die
sem Bedürfnis bereits Rechnung getragen, wenn jetzt neben den bereits bestehenden 
Krankenhauskliniken ein neues Lungenkrankenhaus, eine städtische Hautklinik und 
eine Gynäkologische Klinik mit ihrer Arbeit beginnen können und der Ausbau der 
städtischen Kinderklinik rüstig voranschreitet.
Die sehr gut eingerichteten Kliniken der Chirurgie und Inneren Medizin in den Re
gensburger Krankenhäusern, die zu den modernsten Deutschlands zählen, wirken seit 
2 Jahrzehnten auf Grund der ausgezeichneten verkehrsgeographischen Lage Regens- 
burgs bis in die Randgebiete des Regierungsbezirkes Oberpfalz-Niederbayern hinein. 
Infolgedessen wurde bereits von der Stadt und von staatlichen Stellen die Errichtung 
eines Pathologisch-anatomischen Institutes gefordert, das am 1. 1. 48 eröffnet werden 
konnte. Wegen des weiten medizinischen Betätigungsfeldes innerhalb des großen Re
gierungsbezirkes ist seit langem die Anzahl der zu behandelnden speziellen Krank
heitsfälle besonders hoch. Es war ein unhaltbarer Zustand geworden, das nachweis
lich besonders zahlreiche pathologische Untersuchungsmaterial unter untragbarem 
Zeitverlust dauernd aus dem Regierungsbezirk hinausschicken zu müssen. Es ge
reicht der Regensburger Stadtverwaltung zur Ehre, bei der Errichtung dieses wich
tigen und notwendigen Institutes wesentlich mitgeholfen zu haben.
Das Bayerische Innenministerium hat ebenso die Notwendigkeit der medizinischen 
Betreuung des Regierungsbezirks Oberpfalz-Niederbayern erkannt und die Staatliche 
Bakteriologische Untersuchungs-Anstalt Regensburg errichtet. Wie sehr medizinische, 
nach außen wirkende Zentralstellen von der verkehrsgeographischen Lage abhängig 
sind (Schnelligkeit der Verkehrsdurchdringung), zeigt die Angliederung der Kreise 
Hof, Rehau, Selb und Wunsiedel an die Bakteriologische Untersuchungs-Anstalt Re
gensburg durch Erlaß des Bayerischen Innenministeriums. So betreut heute dieses 
überaus wichtige medizinische Institut eine Bevölkerung von 2,5—3 Millionen Men
schen. Im letzten Dritteljahr hat sich die Zahl der bakteriologischen Einsendungen 
verdreifacht (z. Zt. 120 000 jährliche Untersuchungen) und nach dem in Bälde voll
endeten Ausbau des Institutes wird vermutet, daß sich die Zahl der jährlichen Unter
suchungen noch ganz erheblich erhöhen wird.
Regensburg ist in der Lage — und die für die Bedürfnisse des Volkes zielbewußt arbei
tende Regensburger Stadtverwaltung hat es bereits vielfach bewiesen — der Medizi
nischen Fakultät durch Bereitstellung von Gebäuden oder durch Hilfestellung beim 
Erwerb oder bei der Miete von Gebäuden und Räumlichkeiten für Institute und Hör
säle zum Ausbau zu verhelfen. Die großen Krankenhauskliniken und die Spezialkli
niken, wie Hautklinik, Gynäkologische Klinik etc. und die Institute, wie das Patholo
gische und das Bakteriologische Institut, besitzen neben ihrer Eigenschaft als medi
zinische Betreuungsstätten für die Bevölkerung stets auch die Eigenschaft als For
schungsstätten, aus denen in der Hauptsache der wissenschaftliche medizinische For
schungsfortschritt erzielt wird. Es liegt dann folgerichtig in der Natur dieser Ein
richtungen, daß sie zur Lehrverbreitung und zur Aufklärung des Beobachteten und 
Erforschten schreiten, d. h. also Universitätslehreinrichtungen werden.
Die in Regensburg bereits bestehenden und arbeitenden Kliniken und medizinischen 
Institute könnten mit einem zukünftigen Universitätsbetrieb verhältnismäßig leicht
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gekoppelt werden, auch im Hinblick auf die Tatsache, daß die Universität von vorn
herein durch ihre Haltung in Forschung, Lehre und Weiterbildung den Dienst am 
Volke in ehrenamtlicher Weise versieht. Die Universität ist ja nicht nur Forschungs
einrichtung und Lehrstätte für die Studierenden, sondern gerade auf medizinischem 
Gebiet Fortbildungsstätte für die Praxis und Aufklärungsstätte für die Bevölkerung. 
Regensburg hat die Absicht, gerade diesem Gebiet der Universitätsarbeit, wie all
gemein dem Geist der Universität im Großen gesehen, ein neues Gesicht zu geben, das 
Gesicht der unbedingten Volksverbundenheit in allen Fakultätsrichtungen und der 
praktischen Zusammenarbeit mit allen wichtigen Stellen des öffentlichen und priva
ten Lebens,
In einer kleinen, landschafts- und volksgebundenen, stark auf das Zusammenarbeiten 
mit der Bevölkerung und der Wirtschaft hinstrebenden Universität, wie sie Regens
burg anstrebt, spielt die Fortbildung der jungen Ärzte und der im gesundheitlichen 
Fürsorgedienst Tätigen, die Aufklärung der Bevölkerung usw., eine besonders große 
Rolle. Es ist klar, daß hier auch ein enges Zusammenwirken zwischen Universität, Kli
niken und staatlichen Gesundheitsämtern notwendig ist, das sich für die Bevölkerung 
segensreich auswirken kann und wird.
Durch die Arbeit der ausgebauten medizinischen Institute und Kliniken entsteht zu 
der einweisenden Ärzteschaft jenes Vertrauensverhältnis, das eine Förderung und 
Erhöhung jeglicher medizinischen Leistung mit sich bringt.
Es kann von den medizinischen Universitätseinrichtungen ausgehend — in enger Zu
sammenarbeit mit den staatlichen Einrichtungen der Gesundheitsämter und Fürsorge
stellen — auf den sozialen Arbeitsgebieten der Lungenfürsorge, der Krebsbekämp
fung, der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, der Volksseuche der Rheuma
krankheiten und der in Regensburg beängstigend hohen Säuglingssterblichkeit durch 
Aufklärungs- und Schulungswochen und Sprechtage in Stadt und Provinz eine für 
die gesamte Bevölkerung wichtige und segensreiche Universitätstätigkeit entwickelt 
werden, . '

4. Notwendigkeit des Ausbaues der Naturwissenschaftlichen Abteilung.

Der Unterricht in den Naturwissenschaften ist an den Phil.-theol, Hochschulen 
immer gepflegt worden und war durch die entsprechenden Professuren für die wich
tigsten naturwissenschaftlichen Disziplinen gesichert. Die Naturwissenschaft war 
immer ein wesentlicher Teil der Philosophie, der — auch in der Organisation der 
Hochschulen — sich erst im Zuge der späteren Spezialisierung selbständig entwic
kelt und von der Philosophie abgetrennt hat. Heute ist die umgekehrte Tendenz deut
lich erkennbar. Daß ohne eine — unter Umständen ins Einzelne gehende — Aus
einandersetzung mit den Problemen der Naturwissenschaften eine philosophische 
Ausbildung unmöglich, eine theologische aber mindestens unvollständig ist, wird nie
mand bestreiten, der die Bedeutung der Naturwissenschaften für das Leben und das 
geistige Weltbild der Gegenwart kennt. Ein Hinweis auf die Namen H. Driesch, 
B. Bavink, M, Planck möge genügen.
Auch für die Mediziner ist die Naturwissenschaft mehr als eine im Zuge der vorge
schriebenen Ausbildung notwendige Grundlagenwissenschaft. Der Mediziner sieht 
sich in Lehre und Forschung, aber auch in seiner praktischen Tätigkeit ständig vielen 
und schwierigen Fragen der Chemie, der Physik und der Biologie gegenübergestellt, 
und die ständige Verbindung mit bedeutenden Vertretern der Naturwissenschaft ist 
daher für den Hochschullehrer der Medizin nicht weniger wichtig als für den Medizin
studierenden. Arbeitsgemeinschaften zwischen Studierenden der Medizin und den 
verschiedenen Disziplinen der Naturwissenschaften, wie sie in Regensburg bestehen, 
haben sich ausgezeichnet bewährt, um beide Fachrichtungen einander nahezubringen, 
und um insbesondere dem Mediziner das Eindringen in die ihm gedanklich ferner lie
genden und für das Verständnis schwierigeren Bereiche der Naturwissenschaft zu
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erleichtern. Eine örtliche Trennung des Studiums der Medizin und der Naturwissen
schaften würde nur erhöhte Kosten und geringeren Nutzeffekt der Ausbildungsarbeit 
verursachen.
Eine entsprechende Vertretung der Naturwissenschaften in Vorlesungen und Übun
gen ist aber auch Voraussetzung für die Ausbildung der Lehramtskandidaten und 
Pharmazeuten, die von der Medizin nicht örtlich getrennt werden sollte.
Für die angestrebte enge Verbindung zwischen den einzelnen Fachrichtungen ist
durch Einrichtung gemeinsamer Kolloquien für Mediziner und Naturwissenschaftler 
ein erster Schritt getan worden. In Vorträgen, ferner in Aussprachen mit den Ver
tretern der geisteswissenschaftlichen Richtungen über besondere naturwissenschaft
liche Probleme soll der eingeschlagene Weg,' der sich bewährt hat, weiterbeschritten 
werden. Zusammenfassende Vorlesungen sollen dem Theologen und Philosophen, dem 
Staatswissenschaftler und Techniker, aber auch dem gebildeten Laien, eine große 
Gesamtschau über die grundsätzlichen Fragen und Ergebnisse der Naturwissenschaft 
ermöglichen. Eine solche geistige Auseinandersetzung ist für den Außenstehenden 
ebenso wichtig wie für die Naturforschung selbst, die aus ihrer inneren Entwicklung 
heraus mit zwingender Notwendigkeit zu Fragen der Metaphysik hingeführt wird.

Die Stadt Regensburg hat im Hinblick auf ihre Geschichte und Tradition und als 
Hauptstadt eines industriell entwicklungsfähigen und wirtschaftlich bedeutenden Hin
terlandes einen Anspruch auf eine entsprechende Vertretung der reinen und der an
gewandten Naturwissenschaft. Diese wird durch ihre Arbeit und ihre Anregungen 
die Land- und Forstwirtschaft wie die Industrie des Gebietes befruchten. Die von 
Seiten der örtlichen Wirtschaftskreise zur Verfügung und in Aussicht gestellten sehr 
beträchtlichen Geldmittel sind in klarer Erkenntnis dieser Sachlage an die Bedingung 
einer entsprechenden Vertretung der Naturwissenschaft in Lehre und Forschung bei 
der zukünftigen Universität Regensburg geknüpft.

Würde man die Naturwissenschaften aus der Gesamtheit der Hochschule abtrennen 
und nur in unvollständiger Form und in dem Umfange in Regensburg belassen, der für 
die Ausbildung der Mediziner und der Lehramtskandidaten unerläßlich ist, so würden 
die auf eine so eng umrissene Lehrtätigkeit beschränkten und der Möglichkeit freier 
experimenteller wissenschaftlicher Tätigkeit beraubten Vertreter der Naturwissen
schaften in kürzester Zeit die Verbindung mit den Fortschritten der Wissenschaft 
weitgehend verlieren, ihre Leistungsfähigkeit und ihr Ansehen als Wissenschaftler 
einbüßen oder sich nach einem anderen Tätigkeitsfeld Umsehen müssen. Auch die 
unerläßliche Heranbildung von Assistenten würde dadurch unmöglich gemacht 
werden.

Es wird nicht verkannt, daß unter den gegenwärtigen Umständen der Ausstattung 
einer Universität verhältnismäßig enge Grenzen gezogen sind, und daß gerade die 
Einrichtung naturwissenschaftlicher Institute und Laboratorien gewisse Anforderun
gen in räumlicher und sachlicher Hinsicht stellt.

Dieser Tatsache soll zunächst dadurch Rechnung getragen werden, daß für die Ein
richtung und Unterhaltung der geplanten naturwissenschaftlichen Institute — man 
braucht dabei nicht an große, den derzeitigen Hochschulinstituten vergleichbare In
stitute zu denken — in besonderem Maße die erheblichen Mittel der daran interessier
ten örtlichen Kreise herangezogen werden. Außerdem ist aber, nicht nur aus finan
ziellen Gründen, sondern auch um eine zu weitgehende Aufsplitterung in Spezial
gebiete zu vermeiden, von vorneherein ins Auge gefaßt, den Kreis der naturwissen
schaftlichen Lehrstühle und Institute klein zu halten, wobei zunächst mehrere ver
wandte Gebiete in den Händen eines Lehrstuhlinhabers zusammengefaßt werden 
sollen. Die unter diesem Gesichtspunkt als unerläßlich angesehenen Professuren und 
Dozenturen, die zum größten Teil schon in Form vorläufiger Lehraufträge besetzt sind, 
werden kostenmäßig nicht sehr wesentlich über das hinausgehen, wNas im Rahmen der
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Phil.-theol. Hochschule und für die Ausbildung der Mediziner und Lehramtskandi
daten an sich erforderlich wäre. Entsprechendes gilt aber auch im Wesentlichen hin
sichtlich der notwendigen sachlichen Aufwendungen für Institute und Laboratorien. 
Eine erhebliche Bedeutung kommt der geplanten Errichtung von Spezialinstituten 
auf dem Gebiet der angewandten und reinen Naturforschung zu, die verwaltungs
mäßig gegebenenfalls neben der Hochschule bestehen und finanziell von örtlichen 
Stellen und von interessierten Wirtschaftskreisen getragen oder weitgehend unter
stützt werden können. Die Wirtschaft und das öffentliche Leben von ganz Ostbayern 
würden von diesen Instituten befruchtet werden. Die bisherige und in Aussicht ge
nommene Auswahl der Dozenten der naturwissenschaftlichen Abteilung kommt dieser 
Planung sehr entgegen. Diese könnten sich auf den Gebieten der Eiweiß-, Enzym- 
und Lederforschung, der Silikatforschung, der Schädlingsforschung, der röntgentech
nischen Forschung und der geologischen Erforschung der ostbayerischen Bergbau- 
und Industrielandschaften hervorragend betätigen,
Die Geographie hätte hier mit wirtschafts-, industrie-, Verkehrs- und landwirt
schaftsgeographischen Forschungen in Zusammenarbeit mit der volks- und betriebs
wirtschaftlichen Abteilung die reine naturwissenschaftliche Forschung zum Wohle 
der wirtschaftenden Bevölkerung Ostbayerns zu ergänzen. Ein Geographisches In
stitut würde als Ausbildungsstätte der Anwärter sowohl des naturwissenschaftlichen 
wie auch des germanistischen Lehramtes seine besondere Bedeutung haben durch die 
vielseitigen Betrachtungsmöglichkeiten, die sich durch die Lage Regensburgs ergeben. 
Keine deutsche Universitätsstadt hat ein so abwechslungsreiches und leicht erreich
bares Exkursionsgebiet. Als Forschungsinstitut würde das Geographische Institut sich 
den besonderen landeskundlichen Aufgaben in der Durcharbeitung des Naab- und 
Donaugebietes zu widmen haben und damit eine seit langem in der deutschen 
Landeskunde schmerzlich empfundene Lücke schließen. Auch auf dem Gebiete der 
Hydrographie und Hydrologie ergeben sich wichtige Aufgaben, mit deren Lösung z. T. 
bereits begonnen wurde. Die Stellung im gesamten Donauraum überhaupt weist den 
jungen Geographen den Weg in den Südosten und wird ihnen trotz aller zeitbeding
ter Gebundenheit den für die Gesamterziehung so notwendigen weltweiten Blick des 
Geographen vermitteln.

I

*
* *

In der gegenwärtigen Zeit erfordert die Errichtung einer neuen Universität Mut, 
Opferbereitschatf und Tatkraft. Generationen vor uns sind wiederholt vor einer ähn
lichen Aufgabe gestanden, um deren Erfüllung sie innerlich gerungen haben. Die 
Kaiserlich-Leopoldinische Akademie der Naturwissenschaften zu Wien ist im Jahre 
1652, also unmittelbar in der großen Notzeit nach dem Dreißigjährigen Krieg gegrün
det worden. Im Jahre 1810, in einer ähnlichen Notzeit, entstand die Universität Ber
lin, Das damalige Wagnis gelang. Die Universität nahm alsbald einen großen Auf
stieg, weil geistige Strömungen den Aufbruch einer neuen Zeit ankündigten und ge
rade durch die materiellen und seelischen Nöte des Volkes hervorgerufen, wirkliche 
geistige und kulturelle Bedürfnisse auf ihre Befriedigung warteten. Die großen Not
zeiten eines Volkes sind für die Einsichtigen die Zeiten der Besinnung, der Einkehr 
und Umkehr. Sie sind aber auch die Zeiten, in denen sich aus den Zerfallserschei
nungen reinliche Wert- und Zielsetzungen schöpferisch denkender Menschen ab
zeichnen.
Wenn in den verschiedenen vorangegangenen Kapiteln ganz besonders eindringlich 
von dem Hinauswirken der verschiedenen wissenschaftlichen Abteilungen in die Be
völkerung und das Gebiet Ostbayerns gesprochen wurde, so liegt dem letztlich der 
Gedanke der Schaffung einer lebendigen auf Wechselwirkungen begründeten Einheit 
zwischen Landschaft, Bevölkerung und Universität zugrunde, der in dem Begriff
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„Landschaftsverbundene Volksuniversität” zusammengefaßt werden kann, ohne dabei 
zu verkennen, daß die Universität dem Ganzen des Volkes und darüber hinaus durch 
ihre Forschungen der Menschheit dient.
In der vorliegenden Denkschrift ist eine Vielzahl von praktischen Gründen gebracht 
worden, die den Wunsch auf die Errichtung einer Universität in den Mauern der 
alten Ratisbona zur Forderung der Stunde erheben. Dieses Verlangen wird durch 
Erwägungen unterstützt, die wichtige Fragen einer kommenden Universitätsreform 
vorbereiten helfen. '
Wenn diese Universität alle die Möglichkeiten bekommt und alle die Aufgaben sieht, 
die ausführlich dargelegt wurden, dann könnte in ihr durchaus ,,das hohe Ideal einer- 
deutschen Universität zur glänzenden Verwirklichung gelangen, ein wirkliches Ge
samtbild aller edlen geistigen Bestrebungen und Gedankenrichtungen zu sein, die 
als treibende Mächte im Kulturleben der Menschheit wirken: Eine wahre Universitas 
alles dessen, was ein inneres Wahrheitsrecht und wiederum ein Recht auf Würdi
gung, die Kraft zu segensreicher Befruchtung, zum Fortschritt und zur Vervollkomm
nung der Menschheit in sich birgt.
Denn allen Fortschrittes Bahnbrecher ist der Gedanke“ (Schell). -

V er antwortlich für den Inhalt:
Dr. Josef E n ge r t, Hochschulprofessor in Regensburg
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Die Bestrebungen, die Phil.-theol. Hochschule zur Universität auszubauen, sind längst 

über die Anfänge hinausgewachsen. Immer größer wird die Zahl der Freunde d-es Uni

versitätsgedankens, immer reger das Interesse in Stadt und Regierungsbezirk, in Wirt

schaft, Handel und Gewerbe, bei der Bürgerschaft in Stadt und Land und deren politi

scher Vertretung. Immer weitere Kreise werden vom Gedanken der Schaffung dieses

kulturellen Zentrums im ostbayerischen Raum mächtig ergriffen und sind entschlossen,
♦

für seine Verwirklichung materielle Opfer zu bringen.
- i '

Die nachfolgenden Blätter verdienen zunächst besinnliche Lesung; dann aber sollen sie 

ein fruchtbares Gespräch auslösen, das wirksam werden möge bis in die Verhandlungen 

der politischen Vertreter unseres Landes.

In solcher Hoffnung übergeben wir die Denkschrift der Öffentlichkeit, mit Dank an die 

Herren, die an ihrem Entstehen mitgearbeitet haben.

Möge sie die Freunde der Sache erfreuen, die Abwartenden zur Mitarbeit aufrufen und 

die bisherigen Gegner überzeugen und gewinnen.

Regensburg, im Januar 1948.

gez. D r. Wein 

Regierungspräsident

gez. Heiß 

Oberbürgermeister

Verein der Freunde der Universität Regensburg
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l. Warum eine neue Universität in Bayern?

Im Jahre 1945 kehrten viele Tausende von Studierenden nach schweren Erlebnissen 
zurück und fanden zuhause zerstörte Hörsäle und Institute, aber auch sachlich und 
personell desorganisierte Hochschulen in verwüsteten Städten vor. Darum hat das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus am 28, 5, 1946 den Philoso
phisch-theologischen Hochschulen in Bayern die Anweisung gegeben, über das bis 
dahin übliche Maß hinaus Anfangssemester der Studierenden nicht-theologischer 
Fachrichtungen aufzunehmen und deren Bedürfnissen durch eine entsprechende Er
weiterung des Unterrichtsplanes Rechnung zu tragen. Dies war zunächst eine vor
übergehende Notmaßnahme, um dem Strom heimkehrender Studenten, der durch 
Flüchtlingsstudenten aus den Ostgebieten 
noch gewaltig vermehrt war, Unterkommen 
und einigermaßen geregelte Studienmöglich
keiten für die nächsten Semester zu bieten.
Von dieser Möglichkeit haben über 3000 
Studierende der verschiedensten Fachrich
tungen, aber auch aller Landschaften und 
Weltanschauungen Gebrauch gemacht. Die 
schwierige und problematische Aufgabe, der 
sich die Phil.-theol, Hochschulen damit ge
genübergestellt sahen, ist über Erwarten gut 
gelöst worden. Dabei wurde auch eine wirk
same Erziehung zu echter Toleranz, d. h.
Ehrfurcht vor jeder ehrlichen Überzeugung 
erreicht. Es war von vorneherein vorge
sehen, daß die Phil.-theol. Hochschulen sich 
nach einer gewissen Übergangszeit wieder 
auf ihr eigentliches Gebiet würden beschrän
ken müssen. Aber der Zustand und die Über
füllung der bestehenden Universitäten 1) und 
die Wohnungs- und Lebensverhältnisse in 
den zerstörten Städten München und Würz
burg, machen es für lange Zeit unmöglich, 
die an die Phil.-theol. Hochschulen verwie
senen Studierenden in die bestehenden Universitäten zu überführen. Andererseits 
haben einzelne der so entstandenen „Ersatz-Hochschulen“ dank der Arbeit ihrer Pro
fessorenschaft, die vielfach durch Forscher und Lehrer aus den Ostgebieten Ergän
zung gefunden hatte, und dank des beispiellosen Aufbauwillens der Studierenden, ver
ständnisvoll gefördert durch die Gasthochschulen und örtlichen Stellen, eine so uner
wartete Lebens- und Entwicklungsfähigkeit gezeigt und schon jetzt so beachtliche 
Hochschulleistungen zustandegebracht, daß es ein Verlust wäre, diese Entwicklung 
gewaltsam zu unterbrechen. Vielmehr muß ein Weg gefunden werden, um das so 
Entstandene dem bayerischen Hochschulwesen auf die Dauer nutzbar zu machen und 
es organisch in dieses einzubauen.
So entstand der Gedanke einer neuen Universität in Bayern.

Universitäten ußd X ochschulen,

3n frage stehende neue Jlniv. Orte

Zahl der Studierenden an der Universität und TH. München 1935 7 770,
„ „ ,, ,, ,, ,, Würzburg ,, 2 561,
,, ,, ,, ,, ,, ,, Erlangen ,, 2 561,

1947 13 035 
3 025 
5 316

11 492 21 376
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Abgesehen von der augenblicklichen Situation, die nach einer zweckmäßigen und 
schöpferischen Lösung zugleich verlangt, sprechen noch weitere wichtige Gründe für 
die Schaffung einer vierten Universität in Bayern.
Das Land Bayern, verglichen mit seinen westlichen Nachbarländern keineswegs 
reichlich mit Hochschulen versehen, hat durch Zuwanderung eine bleibende Steige
rung seiner Einwohnerzahl um mindestens ein Viertel erfahren. Folglich müßten die 
bestehenden bayerischen Universitäten in Zukunft eine um rund 25% erhöhte Zahl 
von Studierenden aufnehmen. Die in der Fußnote 1) angegebenen Zahlen beweisen 
jedoch, daß sie schon heute derart überfüllt sind, daß nur mehr durch Errichtung 
einer neuen Universität die berechtigten Forderungen der Studierenden befriedigt 
werden können.
Der Zustand an den beiden Hochschulen in München allein war schon in normalen 
Zeiten gekennzeichnet durch hoffnungslos überfüllte Hörsäle und Übungen und durch 
das Fehlen des inneren Kontaktes zwischen den einzelnen Fachrichtungen. Ist es 
verwunderlich, wenn der Begriff der „Universitas litterarum“ heute kaum mehr 
irgendeine Geltung hat, wenn viele Studierende die Vorlesungen wegen der überfüll
ten Hörsäle nur noch der Form nach belegen, wenn manche Dozenten infolge des 
Mangels der persönlichen Fühlungnahme mit den Kollegen der Nachbargebiete und 
ihren Studierenden sich nur noch als Spezialisten ihres Fachgebietes fühlen und sich 
die Masse der Studenten in wirtschaftlichen und politischen Krisenzeiten innerlich 
als haltlos erweist und eine Beute radikaler Strömungen wird, weil ihnen eine aus
reichende Erziehung und Beratung durch ihre Lehrer nicht zuteil geworden ist?
Alle diese Mißstände haben sich wegen der trostlosen Ernährungs-, Wohnungs- und 
Verkehrsverhältnisse, namentlich in den zerstörten Großstädten, und infolge der mo
ralischen Verwilderung als Kriegsnachwirkung vergrößert. Der Zustand wurde durch 
die Zerstörung vieler Universitätseinrichtungen in München und Würzburg nur noch 
verzweifelter. Die in aufreibender Arbeit schaffenden Asta-Vertreter aller Hoch
schulen können berichten, welch ungeheure Schwierigkeiten in der Betreuung der 
Studentenschaft bezüglich Studiumsgenehmigung, Wohnunterbringung, persönlicher 
Notstandsverhältnisse und Versehrten- und Flüchtlingsfürsorge zu überwinden sind. 
Die bayerischen Studenten haben aufgeatmet, als sie von den ersten Plänen für die 
Errichtung einer Universität in einer unzerstörten Stadt hörten.
Es besteht volle Einigkeit darüber, daß die Wiederherstellung unserer zerstörten Uni
versitäten, ihrer. Hörsäle, Kliniken und Institute eine wichtige und vordringliche 
Aufgabe ist. Damit aber unsere Universitäten ihre eigentliche Bildungsaufgabe wirk
lich erfüllen können, muß mehr und Schwierigeres aufgebaut werden als Hörsäle und 
Institute,
In einer unzerstörten und kulturell regsamen Stadt wie Regensburg

finden Studenten und Dozenten auch heute noch erträgliche und menschen
würdige Lebensverhältnisse,
können sie ihre Zeit müheloser und mit besserem Erfolg als in der Großstadt 
ausnützen,
kann die Zusammenarbeit zwischen Dozenten und Studierenden wieder wirk
lich eng und fruchtbar sein,
ist die persönliche Verbindung der Studierenden innerhalb der verschiedenen 
Fachrichtungen ebenso leicht möglich, wie der Besuch von Vorlesungen an
derer Fakultäten.

Kurz, an einer kleinen Universität ist für jeden, der die innere Voraussetzung mit
bringt, die Möglichkeit einer universalen Ausbildung, aber auch einer gediegenen 
fachlichen Heranbildung gegeben.
Man wird trotz allem gegen den Vorschlag der Errichtung einer vierten Universität 
in Bayern im wesentlichen die folgenden Einwände machen, von denen jeder einer 
ernsten Prüfung wert ist:

10
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1) Es sei unrichtig und unwirtschaftlich, neue Unterrichts- oder Forschungs
stätten zu errichten, solange die alten nicht wieder hergestellt sind;

2) es gebe für das verarmte Deutschland zunächst wichtigere und vordring
lichere Aufgaben als die Errichtung einer neuen Universität;

3) bei dem schon bestehenden Überangebot an geistigen Arbeitern sei jede 
Maßnahme verkehrt, die den Zugang zu den akademischen Berufen begün
stige und dadurch zur Entstehung eines geistigen Proletariats führe.

Zu 1): Hierzu ist Wesentliches im Vorausgehenden schon gesagt worden. Es sei hin
zugefügt, daß die Neuschaffung, aber auch der .Betrieb von Unterrichts- und For
schungseinrichtungen, die in ihrer gesamten bescheideneren, aber doch zweckmäßi
gen Anlage von vorneherein den für uns heute gegebenen Verhältnissen Rechnung 
tragen, keineswegs teurer sein muß, als eine wirkliche Wiederherstellung mancher gro
ßer Spezialinstitute, die in dieser Form für uns kaum mehr möglich sind. Tatsächlich 
sind auch bereits in Regensburg sehr beachtliche Vorarbeiten zur Schaffung der not
wendigen Einrichtungen, vielfach dank der persönlichen Initiative der Studenten und 
Dozenten, mit einem erstaunlich geringen Aufwand meist privater, örtlicher oder 
studentischer Mittel verwirklicht worden.
Zu 2): Kein Einsichtiger verkennt, daß in unserem verarmten Land der Schaffung 
kultureller Einrichtungen aller Art enge Grenzen gezogen sind, und daß es uns 
unmöglich ist der gewaltigen Förderung, welche wissenschaftliche und technische 
Forschung gerade heute in den Siegerländern finden, etwas irgendwie Gleichartiges 
gegenüberzustellen. Aber ein Volk, das die Heranbildung der künftigen Genera
tion vor allem aber seiner künftigen geistigen Auslese vernachlässigt, das in 
schweren Zeiten die Weiterführung und Sicherung seiner Kultur, seiner Wissen
schaften und Technik aufgibt, gibt sich selbst auf. Niemand aber wird bestreiten, 
daß diese letzten Endes allen Völkern gemeinsamen und alle Völker verbindenden 
Werte bei uns, infolge jahrelange;- schwerster Fehler und Erschütterungen, aber 
nicht zuletzt auch durch den gegenwärtigen Zustand unserer Hochschulen, heute in 
schwerster Gefahr sind.
Zu 3): Hier muß betont werden, daß durch eine neue Universität keine Vermehrung 
der Studenten beabsichtigt ist, noch notwendigerweise eintritt. Vielmehr werden 
die bereits bestehenden und überfüllten Hochschulen dadurch entlastet und in ihren 
Zielen gefördert. Den Studierenden bietet sich eine individuellere und ins Tiefere 
gehende Erziehung und Ausbildung, Geistiges Proletariat rekrutiert sich aus Halb
bildung, die dadurch vermieden wird.
Viele Berufe weisen heute ein Überangebot von Arbeitskräften auf, nicht nur die 
akademischen. Deshalb aber hier rationalistisch einzugreifen und den künftigen 
Bedarf an Akademikern mit dem Rechenstüt steuern zu wollen, ist bedenklich. 
Wir wissen nicht, wie rasch die gegenwärtig in verantwortlichen Stellen der Wirt
schaft und der Technik, der Verwaltung, des Gesundheitswesens, der Erziehung 
und der Wissenschaft tätige Generation sich verbraucht haben wird; aber es ist 
zu befürchten, daß dies bei den z. T. übermenschlichen Anforderungen der Ver
gangenheit und wohl auch der Zukunft schneller der Fall sein kann als viele glauben. 
Wir wissen nicht, wie sich unsere Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten gestalten 
wird; aber wir wissen, daß ihr Wiederaufbau notwendig ist. Dieser erfordert eine 
große Zahl erstklassiger Wissenschaftler und Techniker, die durch ihre Erfindun
gen und Entdeckungen immer wieder neue Wege und Möglichkeiten für die Arbeit 
aller Schaffenden erschließen.
Wir wissen nicht, wieviele unserer Landsleute in den kommenden Jahrzehnten aus
wandern werden; aber wir wissen, daß deutsche Wissenschaftler, Techniker und 
Ärzte, wenn sie eine fachlich erstklassige Ausbildung und menschliches Format mit
bringen, im Auslande immer gesucht sein werden, und daß sie dann in erster Linie 
dazu berufen sind, uns die Achtung des Auslandes wieder zu erringen und die 
geistigen Brücken zwischen Deutschland und der Außenwelt wieder herzustellen.
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Die neue Universität wird geeignete Wege finden, um nicht nur die Wirtschaft und 
das öffentliche Leben der Stadt zu befruchten, sondern darüber hinaus wertvolles 
Geistesgut auch breiten Kreisen der Bevölkerung zu vermitteln, In diesen großen 
Zielsetzungen liegen die Ansätze für eine zukünftige gesunde Hochschulreform, 
deren Notwendigkeit heute von weitblickenden Vertretern aller Hochschulen aner
kannt wird,

II. Regensburg als wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt Ostbayerns.

Das Gebiet des Reg.-Bez. Oberpfalz-Niederbayern umfaßt rund 29% der Fläche und 
rund 23% der Einwohnerzahl Bayerns, Heute verwächst der gesamte geographische 
Raum zwischen Hof, Regensburg, Landshut und Passau zu einer deutlich ausge
prägten verkehrsgeographischen Einheit, deren natürlicher Mittelpunkt Regensburg 
ist. Hier laufen alle bedeutenden landschaftlichen Tiefenregionen, Flüsse, die 
großen Landstraßen und die Eisenbahnlinien zusammen. Und diese Landschafts
einheit verstehen wir unter dem Begriff ,,Ostbayern”, Das Wirtschaftsleben einer 
Landschaft folgt den Verkehrssträngen, Ostbayern beherbergt die bedeutendsten 
Industrie- und Bergbaulandschaften Bayerns, Die zahlreichen Industrien gründen 
einerseits auf mannigfachen Bodenschätzen, andererseits auf dem Reichtum an land- 
und forstwirtschaftlicher Produktion, In der Erzeugung von Eisen und Stahl, im 
Bergbau auf Graphit und Flußspat, in der Porzellan-, Glas- und Textilindustrie 
steht Ostbayern im ganzen bayerischen Gebiet an erster Stelle, Die Natur- und 
Kunststeinindustrie ist sehr bedeutend. Mit den fruchtbaren Böden des Nieder
bayerischen Hügellandes und der Donauebene führt Ostbayern auch in landwirt
schaftlicher Hinsicht, So ist es auch das bedeutendste Getreide- und Zuckerer
zeugungsland. Der Bayerische und der Böhmerwald enthalten die wichtigsten baye
rischen Forstgebiete. Ostbayerns Holzwirtschaft, einschließlich der Zellstoffindustrie, 
steht in Bayern weitaus an der Spitze,
Den Anteil Ostbayerns an der Gesamterzeugung der Industriezweige Bayerns ver
anschaulichen folgende prozentuale Vergleichszahlen, die nach Erfahrungssätzen der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage ermittelt worden sind:
Eisen........................................... rund 100%* Papier und Zellstoff , - rund 40%
Kohle..................................... ,, 50% Textilien .,............................ ,, 50%
Graphit..................................... ,, 100% Leder...................................... ,, 70%
Kalk.......................................... ,, 55% Holz........................................... ,, 65%
Kaolin, Feldspat, Flußspat ,, 100% Zucker...................................... ,, 100%
Porzellan............................... ,, 100% Energie...................................... ,, 40%
Glas.......................................... ,, 75% Export...................................... ,, 50%
Dieses bedeutende wirtschaftliche Leben strömt in Regensburg zusammen.
Hinzu kommt, daß Regensburg als Donauspitzenhafen

das Tor nachdem Osten
ist und den Güteraustausch zwischen dem Donauraum und West- und Mitteleuropa 
vermittelt.
Die alte historische Aufgabe Regensburgs, wie sie sich einst den international 
tätigen Regensburger Fernkaufleuten im Mittelalter stellte, nämlich Handelsver
mittler zwischen Westeuropa und dem südöstlichen Donauraum zu sein, ist seit Be
ginn dieses Jahrhunderts wieder in den Vordergrund getreten. (Vergll die Abbildung 
über die wirtschaftliche Aus- und Einstrahlung des Hafens Regensburg Seite 14).
Daß Regensburg gegenwärtig einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung unter Mit
wirkung der Industrie- und Handelskammern und Gewerbekammern von Regensburg 
und Passau erfährt, zeigt die Neuansammlung vielfältiger Veredelungsgewerbe, die 
wegen der vorteilhaften verkehrsgeographischen Lage und der günstigen Arbeits-
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Bedingungen in östbayern ihren Standort suchen. Regensburg beherbergt heute allein 
17 000 Flüchtlinge, darunter viele fleißige, gewerbeerfahrene Neubürger, die ein 
neues Betätigungsfeld suchen.
Die gesamten kulturellen und wirtschaftlichen Lebensäußerungen, wie sie vor
stehend erläutert wurden, zeigen, daß Ostbayern ein einheitliches räumliches Kräfte
feld darstellt, dessen Leben in Regensburg zusammenströmt. Im gesamten Kräfte
spiel dieser Landschaft ist Regensburg ihr natürlicher Mittelpunkt und damit

der wichtigste Verwaltungsmittelpunkt, 
der bedeutendste Wirtschaftsmittelpunkt und 
der ausgeprägteste Kulturmittelpunkt.

Regensburg ist seit langem eine berühmte, traditionsreiche Musikstadt und ein Zen
trum ständiger Kunstausstellungen (Institut für Musikforschung, Kirchenmusikschule, 
Chor der Domspatzen und weltliche und kirchliche Chöre großen Rufes, Musikverein, 
Konzertdirektionen). Als eine der ältesten Städte Deutschlands, deren Uranfang 
mehr als 2000 Jahre zurückreicht und deren unzerstörte kunst- und kulturhisto
rischen Denkmäler und Zeugnisse alle Jahrhunderte seit dem Frühmittelalter wider
spiegeln, verfügt Regensburg über ein Museum großen Stils und über bedeutende 
Archive und Bibliotheken. Wissenschaftliche Vereine und Gesellschaften von Tra
dition und Ruf und ein städtisches Theater mit Kammerspielen, Schauspiel und 
Oper sind hervorragende geistige und kulturelle Träger, (7 Bibliotheken, darunter: 
Kreisbibliothek, Fürstl. v. Thurn- und Taxis'sche Bibliothek, weltberühmtes Musik
archiv von Proske, Stadtarchiv; Historischer Verein, Naturwissenschaftlicher Verein, 
Botanische Gesellschaft, Literarische Gesellschaft, Kunst- und Gewerbeverein; Be
stände des ehemaligen Reichsmusikforschungsinstitutes u. a.).
Die heutige hohe Bedeutung Regensburgs als Kulturmittelpunkt ruht auf den Funda
menten einer ungewöhnlich reichen geschichtlichen Vergan
genheit.
Regensburg war im 6., 7. und 8. Jahrhundert (Agilolfingerzeit) die politische Haupt
stadt des Landes, im 9. Jahrh., nach der Reichsteilung unter den Karolingern wie
derholt die Hauptstadt des deutschen Reiches. Seit dieser Zeit war das Regens
burger Hochstift zusammen mit dem Kloster St. Emmeram erheblich an der Be
siedlung und Kultivierung des Bayerischen- und Böhmerwaldes und Niederöster
reichs, sowie maßgeblich an der Missionierung Böhmens und Mährens beteiligt. In 
den Tagen Kaiser Arnulfs stand Regensburg in hoher Blüte, ,,Der Westen und Osten 
sah auf die Stadt an der Donau". Im 12., 13. und 14. Jahrh. war Regensburg (vor 
Augsburg und Nürnberg) die größte süddeutsche Handelsmetropole, die der geistliche 
Dichterchronist Konrad im 12. Jahrh. schlechthin als „Hauptstadt" bezeichnete. Da
mals legten die berühmten Regensburger Kaufherrengeschlechter die einzigartigen 
Patrizierbürgen an. Die Handelstätigkeit der Regensburger erstreckte sich über alle 
wichtigen Handelsländer Europas. Das Antlitz Regensburgs war auf Grund der Tä
tigkeit seiner wirtschaftsgewaltigen Kaufherren, die bis nach Kiew kamen und den 
Handel nach Österreich und nach dem fernen Südosten beherrschten, und auf Grund 
der geistlichen Kultur- und Aufbauarbeit damals vornehmlich nach Osten gerichtet. 
Einer der größten deutschen Gelehrten des Mittelalters, Albertus Magnus, 
lehrte in dieser Glanzzeit Regensburgs (13. Jahrh.) die philosophischen Fächer an 
der Ordenshochschule der Dominikaner und wurde 1260 Bischof von Regensburg. 
Später wurden nach der Eröffnung des Jesuitenkolleges auch philosophische und 
theologische Vorlesungen abgehalten (seit 1615) und damit eine Hochschultradition 
geschaffen, die heute noch fortbesteht (Philosophisch-theologische Hochschule). Ge
gen Ende des 18, Jahrh, fand die wissenschaftliche Forschungstätigkeit in der 
Gelehrten-Akademie von St, Emmeram, besonders unter dem Fürstabt Cölestin Steig- 
lehner in Physik, Astronomie, Meteorologie und Geschichte eine glänzende Heim
stätte mit Hochschulcharakter,
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Die Vernachlässigung Regensburgs und des Reg.-Bez, Oberplalz-Niederbayern.
Nach seiner Tradition besaß Regensburg somit alle Voraussetzungen, ein geistiger 
Bildungsmittelpunkt erster Ordnung zu werden. Dies ist nicht geschehen. Ganz 
Ostbayern besitzt bis heute keine Hochschule von umfassender Bedeutung,

Warum?
Wenn Regensburg trotz seiner gewaltigen historischen Tradition seine ursprüngliche 
Höhe nicht behauptet hat lind wenn hier keine Universität errichtet wurde, so ist 
der Grund dafür in der geschichtlichen Entwicklung der Stadt zu suchen. Im 13. 
Jahrh, wurde Regensburg „Freie Reichsstadt”. Diese Eigenschaft verhinderte seine 
Entwicklung zur Hauptstadt Altbayerns und die Errichtung einer bayerischen Uni
versität in ihren Mauern. Die weniger bedeutenden Städte Ingolstadt und Landshut 
und später die Hauptstadt München wurden nacheinander Sitz der altbayerischen 
Landesuniversität, Seit 1810 mit dem bayerischen Mutterland vereint, konnte Re
gensburg nicht ernsthaft in Wettbewerb mit München treten, das im Verlauf des 
vorigen Jahrhunderts alle Einrichtungen der geistigen, künstlerischen und tech
nischen Hochschulbildung an sich zog. Erst seit der Mitte des letzten Jahrhunderts 
konnte sich die Stadt wirtschaftlich und kulturell wieder eine bedeutsame Stellung 
erringen, bis sie schließlich im sogen. „Dritten Reich” gegenüber der willkürlich 
bevorzugten „Gauhauptstadt” Bayreuth erneut zurücktreten mußte.
Die Abbildung auf Seite 9 zeigt die Verteilung der mit Promotionsrecht ausgestatteten 
Hochschulen Süddeutschlands. Dem objektiven Betrachter erscheint es als sonderbar, 
daß im ostbayerischen Gebiet eine weite Lücke im Verteilungsbild der süddeutschen 
Hochschulen klafft.
Es geht nicht an, daß das wichtige süddeutsche Grenzland weiterhin vernachlässigt 
wird, im Gegenteil, es gilt, in Ostbayern dem christlich-humanistischen Geist unserer 
abendländischen Zivilisation und Kultur einen neuen, würdigen und ausstrahlungs
kräftigen Stützpunkt in der Form einer Universität in Regensburg zu geben und da
mit diesem besonders dafür geeigneten Ort ein geistiges Bildungszentrum zu schaf
fen, das sich die geistige und materielle Stärkung dieses Grenzlandraumes zum Wohl 
der Bevölkerung zum Ziel setzt.

Die Universitätsgründung in Regensburg — ein dringendes Bedürfnis 
und eine berechtigte Forderung der Bevölkerung Ostbayerns,

Setzt man die Zahl der mit Promotionsrechten ausgestatteten bayerischen Hochschu
len zur Bevölkerungszahl und zum Flächenraum der Regierungsbezirke in Beziehung, 
ergibt sich folgende Überschau:
Auf Oberbayern und Schwaben mit rd. 26 000 qkm und rd. 3,7 Mill. Einwohner treffen 

1 Universität, 1 Techn. Hochschule.
Auf Mittel- und Oberbanken mit rd. 15 000 qkm und rd. 2,3 Mill, Einwohner treffen 

1 Universität, 1 Handelshochschule.
Auf Unterfranken allein mit rd. 8000 qkm und rd. 1,0 Mill. Einwohner trifft 

1 Universität.
Auf Oberpfalz und Niederbayern mit rd. 20 000 qkm und rd. 2,1 Mill. Einwohner trifft 

keine Universität.
Man fragt sich bei der Auswertung dieser Gegenüberstellung vergebens, warum der 
industrie- und agrarwirtschaftlich so wichtige Regierungsbezirk Bayerns vernach
lässigt wurde.
Der größte Teil des Regierungsbezirkes Oberpfalz-Niederbayern liegt nicht im täg
lichen Fahrbereich irgendeiner Hochschule, sodaß über 2 Mill. Menschen, fast ein 
Viertel der Bevölkerung des rechtsrheinischen Bayerns, in ungerechtfertigter Weise 
benachteiligt und viele junge begabte Menschen am ersehnten Hochschulstudium ver-
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hindert worden sind. Und wen traf dies am empfindlichsten? Den unbemittelten und 
wenig bemittelten Teil des Arbeiter-, Bauern- und Mittelstandes. Damit wird dem 
begabten Nachwuchs des Regierungsbezirkes der Zugang zu den führenden Berufen 
erschwert.
Zur allgemeinen, schon seit Jahrzehnten zum Schaden der Landschaft stattfindenden 
Abwanderung bester Volksteile aus der Oberpfalz und Niederbayern tritt die Ab
wanderung der talentierten Jugend, die anderswo ihre Ausbildung erstreben muß. 
Sie geht meist der ostbayerischen Landschaft für immer verloren, sodaß'viele der 
führenden Männer aus anderen Bezirken kommen müssen.
Diese Tatsache wiegt heute umso schwerer, als gerade der Regierungsbezirk Ober
pfalz-Niederbayern als Grenzlandbezirk die Hauptlast der Neueinbürgerung der vie
len Flüchtlinge aus den Ostgebieten tragen muß, und dabei zusätzlich die Verant
wortung für die Weiterbildung der Söhne und Töchter dieser Menschen zu überneh
men hat. Diese haben das Recht, in der neuen Landschaft, in die sie ein, hartes 
Schicksal verschlug, im geistigen Kreis einer Universität heimisch zu werden, nach
dem sie die ihrige verloren haben. Sie brauchen eine Ausbildung zu führenden Be
rufen genau so wie die alteingesessene Bevölkerung.
Schließlich kann auch der ostbayerischen Bevölkerung auf die Dauer nicht zuge
mutet werden, in der Hochschulbildung benachteiligt zu sein, aber für den Unterhalt 
aller bayerischen Hochschulen mitsorgen zu müssen.
Die Errichtung der Universität Regenshurg ist daher auch eine soziale Notwendigkeit 
und eine berechtigte Forderung der ostbayerischen Bevölkerung, für die der Regie
rungsbezirk und die Stadt Regensburg große Opfer zu bringen bereit sind. Das An
wachsen Regensburgs zu einer Großstadt mit 140 000 Einwohnern gibt das Recht, zu 
verlangen, daß die Jugend den Zugang zum akademischen Studium in Regensburg 
selbst findet. Dasselbe Recht hat der Regierungsbezirk Oberpfalz-Niederbayern, der 
schon immer an einem fühlbaren Mangel akademischer Berufe gelitten hat.
In diesem Zusammenhang verdient die Hoffnung der jetzt in Regensburg studierenden 
Jugend auf eine Universitätsgründung in Regensburg hervorgehoben zu werden. 
1500 Regensburger Studierende aller Fakultäten — davon 12% Kriegsversehrte und 
22% Flüchtlinge — erwarten voll Sorge die Entscheidung, die ihr Schicksal bedeutet. 
Denn für den größeren Teil der Studierenden würde der Zwang des Weiterstudierens 
in München, Erlangen oder Würzburg das Ende ihres Studiums oder den Beginn einer 
Leidenszeit bedeuten, weil die qualvoll überfüllten Universitäten den größten Teil von 
ihnen abweisen müßten oder weil der Zuzug in diese Städte nicht genehmigt würde. 
Das unzerstörte Regensburg aber vermag von den rund 2000 Bewerbern je Se
mester immerhin einige Hundert neu aufzunehmen. Die Abbildung Seite 16 beweist, 
daß auch von dieser Seite aus betrachtet, die Notwendigkeit für eine Universitäts
gründung in Regensburg besteht (75% der Regensburger Studierenden stammen aus 
dem Regierungsbezirk Oberpfalz-Niederbayern), Sie beweist ferner, daß der Re
gierungsbezirk von sich aus in der Lage ist, die notwendige Zahl der Studierenden 
aus seinen Heimatlandschaften allein aufzubringen. Die Zeichnung beweist aber 
auch, daß München, Erlangen und Würzburg in keiner Weise eine Konkurrenz Re- 
gensburgs zu befürchten haben, ja, daß besonders München eine Entlastung durch 
Regensburg begrüßen müßte, um sich von dem die Qualität der akademischen Aus
bildung mindernden Massenbetrieb freimachen zu können.

III. Bisherige Arbeiten für den Unterricht und die Unterbringung der Studierenden;
finanzielle Vorarbeiten.

Die Entwicklung hat gezeigt, daß die Hochschule Regensburg in ihrem Lehrkörper, 
ergänzt durch Hochschullehrer aller Fachrichtungen, schon jetzt imstande ist, Un
terrichtsleistungen zu bieten, die in den meisten und wichtigsten Fächern den Ver-
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gleich mit anderen Hochschulen nicht zu scheuen brauchen. Sie hat gezeigt, daß 
eine Unterbringung der Studierenden und die Bereitstellung der Hörsäle und Institute 
seitens der Stadt gewährleistet werden kann und daß dank örtlicher Entschlußkraft 
und Einsatzfreudigkeit sogar Wege zu einer Lösung der schwierigen Finanzierungs
frage zu finden sind,
Universitätsgebäude. Als natürlicher räumlicher Mittelpunkt für die Unterbringung der 
Universität kann das Hochschulgebäude gelten, die ehemalige Wirkungsstätte Alberts 
des Großen. Das Gebäude kann durch Aufstockung erweitert werden. Die Pläne 
liegen bereits dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus vor.
Für den weiteren Ausbau beherbergt die Stadt eine Reihe von repräsentativen und 
räumlich ausreichenden Gebäuden.
Unter den Instituten der philosophischen Abteilung, die immer zum Bestand der Phil,- 
theolog. Hochschule gehörte und auf deren erforderliche Ergänzungen weiter unten 
zurückzukommen sein wird, seien als besonders wichtig hervorgehoben das gut aus- 
gebaute germanistische Seminar, sowie das Institut für Musikwissenschaft, das die 
Schätze der zweiten Abteilung des ehemaligen Reichsinstitutes für musikwissenschaft 
liche Forschung (Volkskunst) aus dem Zusammenbruch gerettet hat und betreut. Es 
ist in den Räumen des Fürstlichen Schlosses untergebracht. Es ist ein Institut für 
Kunstgeschichte in Aussicht genommen, bisher durch einen Lehrauftrag versehen, der 
durch einen hochherzigen Stifter zu einer Professur umgewandelt werden soll. Er
wähnt sei in diesem Zusammenhang auch der Plan eines Zeitungswissenschaftlichen 
Institutes, für den sich gleichfalls ein Stifter einsetzt.
Die medizinische Abteilung, die vorerst als Außenstelle der Medizinischen Fakultät 
München gilt und im Wintersemester 1947/48 235 Studierende zählte, hat im vergange
nen Semester einen vollständigen Vorlesungs- und Übungsplan für die vorklinischen 
Semester durchgeführt und bereitet den Aufbau der klinischen Unterrichtsfächer vor. 
Ihrem Lehrkörper gehören fünf Professoren an, die bereits wichtige Lehrstühle an an
deren Hochschulen innehatten. Der größte Teil der medizinischen Vorlesungen hat in 
dem vom Bayerischen Roten Kreuz einstweilen zur Verfügung gestellten modernen 
Vortragssaal eine geeignete Stätte gefunden. Das Pathologisch-Anatomische Institut 
im Dörnberg-Palais und das Bakteriologische Institut in der Pustet-Villa konnten, dank 
der Unterstützung der Stadt, die Ausbau und Einrichtung der Räume übernommen 
hatte, in Betrieb genommen werden. Für die Unterbringung der Anatomie und der 
übrigen Institute wurde ein Teil der Gebäude der ehemaligen Messerschmitt-Werke 
gepachtet, der derzeit wiederhergestellt und eingerichtet wird. Über das Hauptverwal
tungsgebäude der Messerschmitt-Werke, welches für alle medizinischen Institute Raum 
geben wird, ist ein Vorpacht-Vertrag abgeschlossen worden. Das Physiologische In
stitut konnte im Stadtzentrum untergebracht werden.
Auch die naturwissenschaftliche Abteilung, die einschließlich der naturwissenschaft
lichen Lehramtskandidaten 362 Hörer zählt, hat im vergangenen Semester einen voll
ständigen Vorlesungsbetrieb mit Praktika und Übungen durchführen können. An 
Unterrichtseinrichtungen stehen vor allem zur Verfügung: Das Physikalische Institut 
der Phil.-theolog. Hochschule mit Hörsaal, Sternwarte und einer reichhaltigen 
äpparativen Ausrüstung, das Chemische Institut mit Hörsaal und Sammlung, dessen 
neuerrichtete Praktikumsräume bei voller Belegung Arbeitsplätze für 120 Studierende 
bieten, ein kleines biologisches und mineralogisches Institut, die beide über sehr gute 
Unterrichtssammlungen verfügen, das letztere außerdem über eine, auch für die ande
ren naturwissenschaftlichen Richtungen wichtige Einrichtung für Röntgenstruktur- 
Analyse. Für das geplante Organisch-Chemische Institut ist der größte Teil der Chemi
kalien, Glaswaren und Apparate bereits vorhanden. Die Errichtung mehrerer Institute 
für angewandte Naturforschung, die besonders die für das ostbayerische Gebiet wich
tigen Wirtschaftszweige befruchten soll, ist in Aussicht genommen (Vgl. S. 27). 
Studentenhäuser. Im Zuge der geplanten engen Zusammenarbeit zwischen Studenten 
und Dozenten hat die Hochschule im Einvernehmen mit dem Ministerium (das die
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Miete übernommen hat) das Fürstliche Schloß Prüfening gepachtet. Es 
dient als Wohn- und Studienheim für Studenten und Dozenten, ferner für Sitzungen 
und repräsentative Zwecke. Wohnmöglichkeiten für 150 Studierende und 9 Dozenten
wohnungen stehen nach dem Ausbau dort zur Verfügung. Ferner besteht gegenwärtig 
ein Studenten-Versehrtenheim in der Jugendherberge am Unteren Wöhrd. Einige klei
nere Heime befinden sich im Kapuzinerkloster St, Fidelis und in der D. Martin-Luther- 
Straße. Ein kleines Studentinnenheim im St. Katharinen-Hospital soll in das bald frei 
werdende Kind-Jesu-Heim am Singrün verlegt und noch vergrößert werden. Den 
Theologen dient seit langem das bischöfliche Klerikal-Seminar (Schottenkloster) als 
Studienheim.
Mit diesen Heimen ist jeweils eine Mensa verbunden. Für die Erstellung einer zen
tralen Mensa mit Studenten-Tagesraum und für die Gewinnung eines neuen großen 
Studentenheimes sind Vorbereitungen im Gange.
Schon jetzt können insgesamt 550 Studierende in Heimen untergebracht werden. Rech
net man 600 Studierende, die in Regensburg und Umgebung beheimatet sind, dazu, so 
ergibt sich, daß von den rund 1500 Studierenden etwa 1100—1200 untergebracht sind. 
Der Wohnungsmarkt wird also durch die Studierenden nur gering in Anspruch ge
nommen.

Finanzierung.

In klarer Erkenntnis d*er entscheidenden Wichtigkeit, welche der Gründung einer Uni
versität Regensburg für das große, nach Bevölkerungszahl undWirtschaft bedeutende, 
aber bisher so stark vernachlässigte Gebiet von Oberpfalz-Niederbayern zukommt, 
haben sich die beteiligten Interessenten für jetzt und später zu großen Opfern 
bereit erklärt.

Die Stadt Regensburg und die Stadt- und Landkreise des Regierungsbezirkes haben sich 
bereit erklärt, einen namhaften Anteil an den Gesamtkosten zu übernehmen. Es ist 
nach den Erklärungen der betreffenden Oberbürgermeister und Landräte mit Sicher
heit zu erwarten, daß diese Kosten dauernd übernommen werden, wenn nur den 
wirtschaftlichen Bedürfnissen des Regierungsbezirkes beim Aufbau der Universität 
Rechnung getragen wird. Auch die Finanzlage des Bezirksuerbandes Oberpfalz-Nie
derbayern ist so günstig, daß ein sehr bedeutender jährlicher Zuschuß möglich sein 
könnte.
Zwei hochherzige Stifter sicherten die Übernahme je eines Lehrstuhles zu.
Industrie und Handel des Einzugsgebietes der Universität haben sich mit bestimmten 
Zusagen zu einer bedeutenden finanziellen Unterstützung bereit erklärt.
Die Gründung des ,,Vereins der Freunde der Universität Regensburg“ ist vollzogen. 
Sein Hauptzweck ist die Mitwirkung bei der finanziellen Sicherung der Universität. 
Es versteht sich von selbst, daß damit in keiner Weise die verfassungs
mäßigen Rechte des Staates auf die neue Universität beeinträch
tigt werden sollen.

IV. Der geplante Ausbau der einzelnen Fakultäten.

1. Theologische Fakultät,

Der Kern der bisherigen Phil.-theolog. Hochschule ist die theologische Abteilung, be
stimmt zu Lehre und Erziehung des Klerus des Bistums Regensburg. Diese theolo
gische Abteilung wird auch in der neuen Universität in vollem Umfange erhalten, denn 
die alte Zweckbestimmung ist durch das Konkordat geschützt und muß darum erhal
ten bleiben. Es ist geplant, die Theol. Fakultät durch Angliederung von zwei neuen
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Lehrstühlen für Fundamental-Theologie und Patrologie auf den vollen Stand einer 
Universitätsfakultät zu bringen.
Über die unschätzbaren Vorteile, welche die Theologie durch die Zusammenarbeit 
mit den übrigen Wissenschaftszweigen gewinnen kann, sowie über die Bedeutung 
der Theologischen Fakultät für die übrigen Fakultäten, braucht auf Grund der lang
jährigen Erfahrungen an anderen Universitäten kein weiteres Wort verloren zu 
werden.
Für die harmonische Gesamtausbildung der Studierenden bedeutet die Möglichkeit, 
sich im Verlauf ihres Studiums in wissenschaftlicher Weise mit religiösen und theolo
gischen Fragen befassen zu können, einen unzweifelhaften Wert. Wie an den übrigen 
Universitäten, werden auch in Regensburg die theologischen Vorlesungen allen Stu
dierenden offen stehen. Die größten Geister aller Zeiten, ob Albert der Große, Pascal 
oder Planck, führte ihre Forschung über das Reich der Natur und des Geistes hinaus 
zur letzten und höchsten Menschheitsfrage, der Frage nach Gott.
Zu der Wiedergewinnung der weltweiten Art des Gelehrtentums beizutragen, die den 
besten Zeiten der deutschen Geschichte ihr Gepräge gab und die wir heute wieder 
anstreben, ist die Theologische Fakultät in besonderer Weise berufen und in der 
Lage.

2. Philosophische Fakultät.
Die Philosophie umfaßte zu allen Zeiten jene Erkenntnisse, welche die einzelwissen
schaftlichen Forschungen zu einem Ganzen zusammenfassen, um ein einheitliches Bild 
von Welt und Mensch zu geben. Sie war die Mutter aller Einzelwissenschaften, die 
sich später aus ihrem Schoß loslösten und verselbständigten. Es ist die Aufgabe der 
neuen Universität, zu dieser Einheit von Welt und Mensch zurückzuführen, in
dem sie den gemeinsamen Wurzelstock aufzeigt, aus dem sich die Einzelwissenschaf
ten einst entfalteten.
Nach der Verwüstung des einheitlichen Weltbildes im Gefolge der Spezialisierung der 
Erkenntnisse hat die Philosophie der Bildung die Wahre Universitas wiederzu
geben in einem einheitlichen Gesamtbild, von dem aus die anderen Wissenschaften 
ihren Standort, ihren Gehalt und Sinn gewinnen. Sie verkörpert, wie keine andere 
Disziplin, den wahren humanistischen Charakter der Universität, die echte 
Menschlichkeit,
a.) Philosophisch-Historische Sektion. Es ist aus diesem Grunde ersichtlich, daß die Phi
losophie eine zentrale Aufgabe hat, auf welche bei Errichtung von Lehrstühlen zu 
schauen ist. Da wir bei der Not der Zeit nur in kleinen Schritten vorwärtsgehen kön
nen, ist zunächst ein Lehrauftrag für Psychologie geplant, derjenigen Wissen
schaft, die sich erst in jüngster Zeit aus der Philosophie gelöst hat.
Für die Philosophie von heute ist die Betonung der Naturwissenschaft ent
scheidend, denn die Naturwissenschaft hat die beste erfahrungsmäßige Grundlage. Sie 
hat unter allen wissenschaftlichen Disziplinen die größten Fortschritte gemacht, be
sonders auf dem Gebiet der Technik. Es gilt, nach dem Beispiel des unvergeßlichen 
Planck, sie an den Mutterboden zu erinnern, der sie allein nährt, und sie zur 
Einheit mit der Philosophie und Religion zu verbinden.
Während die Pädagogik sich um die unterrichtliche Verwertung der gewonnenen 
Erkenntnisse bemüht, muß die Geschichte das Werden der Erkenntnisse und da
mit der ganzen Kultur aufzeigen. Sie ist es, welche im Wesentlichen Kunde von un
serem Volke, seinen Naturgrundlagen und seiner Entwicklung gibt. So haben wir schon 
immer in Regensburg die Geschichte als Geschichte der Heimat und des Volkstums 
gepflegt. Neu zu errichten ist ein Lehrstuhl für neuere Geschichte, welche die 
deutsche Geschichte imGegensatz zur kleindeutsch-preußischen Geschichtsdarstellung 
neu schreibt, und wie sie sich wirklich vollzog.
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Entsprechend der Bedeutung Regensburgs für die Musik hat bereits das Ministerium 
für die Hochschule ein Institut für Musikwissenschaft errichtet, dem die musikwissen
schaftliche Sammlung des ehemaligen Reichsinstitutes für musikwissenschaftliche 
Forschung, 2. Abteilung (Volkskunst), zur Verfügung steht. Auf die beabsichtigte 
Gründung eines Instituts für Kunstgeschichte, sowie eines Instituts für Zeitungswis
senschaft ist bereits hingewiesen worden.
Das wahre Studium des Menschen ist der Mensch, Von hier aus gesehen sind die 
sprachwissenschaftlichen Fächer der Grundstock der Universitas und hu- 
manitas zugleich. Daher sind die philologischen Fächer in vollem Umfang auszubauen: 
Altklassische Sprachen, Germanistik und Neuere Sprachen. Die alten Klassiker er
schließen uns den Weg zur edlen Humanität. Die Germanistik führt in Geschichte und 
Gegenwart die Tiefen des deutschen Geistes vor Augen. Die neueren Sprachen, vor 
allem Englisch und Französisch, aber auch Spanisch und Italienisch, die uns in den ge
schichtlichen Gang und in die gegenwärtige Seele der entsprechenden Völker einfüh
ren, werden zur völkerverbindenden Brücke, die uns heufe mehr als je nottut, um uns 
das wirkliche Denken und Leben der Völker aufzuschließen.
Mit dieser humanistischen Zielsetzung ist gleichzeitig ein engeres Ziel gegeben: Die 
Vorbildung für das Le h r a m t. Gerade hier hat der Regierungsbezirk ein besonderes 
Recht darauf, daß die philologischen Studien, einschließlich des Studiums der Natur
wissenschaften an seiner Universität gemacht werden können.
An Lehrstühlen sind in langsamem Aufbau vorzusehen: 2 altklassische, 2 germani
stische und eine Professur je für Englisch und Französisch (mit je 1 Lektor).
Für Spezialstudien abgelegener Sprachen wird dagegen immer die große Universität 
München zuständig bleiben.
b) Volkswirtschaftliche Sektion. Hier ist ein neuer Gedanke auszusprechen: Die Univer
sität in Regensburg muß über die Schulung für ein Fachstudium hinaus ein Bildungs
mittelpunkt werden, der den Forderungen breiter Volksschichten zu wirklicher Allge
meinbildung entgegenkommt und in gleicher Weise wie die Medizin und die Natur
wissenschaften den wirtschaftlichen Bedürfnissen des zugehörigen Bezirkes Rechnung 
trägt.
Regensburg, einst die Handelsmetropole für den Osten, heute der Sammelpunkt vieler 
ausgesiedelter Industrie- und Gewerbebetriebe und der Ausgangspunkt des Donauhan
dels, braucht dringend eine volkswirtschaftliche Abteilung.
Die Volkswirtschaft kann nicht mehr wie bisher an das juristische Studium angehängt 
werden, wenngleich der Volks-und Betriebswirtschaftler im öffentlichen und zivilen 
Recht eine juristische Schulung haben muß. Die Volkswirtschaft hat eigenständig zu 
sein, wie die Wirtschaft, der sie dient. Sie hat die Verbindung zum ganzen Menschen 
hin ^unbedingt notwendig, denn sie dient letztlich dem Ganzen. Sie bedarf außerdem 
einer Kenntnis der Grundlagen von Naturwissenschaft und Technik. Andererseits 
aber muß für sie die verlorene humanistische und geisteswissenschaftliche Grund
legung in philosophischer und geschichtlicher Richtung und in vergleichender Wirt
schaftsgeschichte wiederhergestellt werden. Dementsprechend müssen auch die 
Vorlesungen eingerichtet werden. Es muß den künftigen Volkswirten außerdem die 
Möglichkeit gegeben werden, auch nichtfachliche Vorlesungen zu hören. Hier ist 
eine gediegene Sozial- und Gesellschafts-Philosophie unabdingbar, eine solche, die 
uns die ewigen Gesetze wieder sehen lehrt, auf denen die menschliche Gesellschaft 
beruht. Dies fordert, daß auch solchen Männern und Frauen, die nicht die akade
mische Reife besitzen, vor allem jenen, die leitende Stellen in Wirtschaft und Politik 
einnehmen, dieses Geistesgut vermittelt wird. In Absicht auf diese Zwecke ist bereits 
ein Institut für Volkswirtschaft in Schloß Prüfening errichtet worden.

Nach dem Plane des Ministeriums soll die Universität Regensburg keine Juristen 
haben. Es wird sich zeigen, ob das für die Dauer durchführbar ist,

22

070



3, Regensburg als medizinisches Zentrum; Möglichkeit und Notwendigkeit 
des Ausbaues des klinischen Studiums.

Die Abbildung S. 24 vermittelt einen anschaulichen Eindruck, in welch starkem Maße 
Regensburg bereits zu einem medizinischen Zentrum herangewachsen ist. Sie liefert 
den Beweis dafür, daß sich die städtischen Beziehungen zum engen und landschaftlich 
weit gefaßten Stadtumgebungsraum bezüglich der medizinischen Betreuung der Be
völkerung des Regierungsbezirkes Oberpfalz-Niederbayern außerordentlich eng 
gestaltet haben. Es ist ein dringendes Bedürfnis zur weiteren Ausgestaltung Regens- 
burgs zum medizinischen Zentrum des Regierungsbezirkes vorhanden. In nicht ge
ringem Maße hat der Regensburger Stadtrat in verantwortungsfreudiger Arbeit die
sem Bedürfnis bereits Rechnung getragen, wenn jetzt neben den bereits bestehenden 
Krankenhauskliniken ein neues Lungenkrankenhaus, eine städtische Hautklinik und 
eine Gynäkologische Klinik mit ihrer Arbeit beginnen können und der Ausbau der 
städtischen Kinderklinik rüstig voranschreitet.
Die sehr gut eingerichteten Kliniken der Chirurgie und Inneren Medizin in den Re
gensburger Krankenhäusern, die zu den modernsten Deutschlands zählen, wirken seit 
2 Jahrzehnten auf Grund der ausgezeichneten verkehrsgeographischen Lage Regens- 
burgs bis in die Randgebiete des Regierungsbezirkes Oberpfalz-Niederbayern hinein. 
Infolgedessen wurde bereits von der Stadt und von staatlichen Stellen die Errichtung 
eines Pathologisch-anatomischen Institutes gefordert, das am 1: 1. 48 eröffnet werden 
konnte. Wegen des weiten medizinischen Betätigungsfeldes innerhalb des großen Re
gierungsbezirkes ist seit langem die Anzahl der zu behandelnden speziellen Krank
heitsfälle besonders hoch. Es war ein unhaltbarer Zustand geworden, das nachweis
lich besonders zahlreiche pathologische Untersuchungsmaterial unter untragbarem 
Zeitverlust dauernd aus dem Regierungsbezirk hinausschicken zu müssen. Es ge
reicht der Regensburger Stadtverwaltung zur Ehre, bei der Errichtung dieses wich
tigen und notwendigen Institutes wesentlich mitgeholfen zu haben.
Das Bayerische Innenministerium hat ebenso die Notwendigkeit der medizinischen 
Betreuung des Regierungsbezirks Oberpfalz-Niederbayern erkannt und die Staatliche 
Bakteriologische Untersuchungs-Anstalt Regensburg errichtet. Wie sehr medizinische, 
nach außen wirkende Zentralstellen von der verkehrsgeographischen Lage abhängig 
sind (Schnelligkeit der Verkehrsdurchdringung), zeigt die Angliederung der Kreise 
Hof, Rehau, Selb und Wunsiedel an die Bakteriologische Untersuchungs-Anstalt Re
gensburg durch Erlaß des Bayerischen Innenministeriums. So betreut heute dieses 
überaus wichtige medizinische Institut eine Bevölkerung von 2,5—3 Millionen Men
schen, Im letzten Dritteljahr hat sich die Zahl der bakteriologischen Einsendungen 
verdreifacht (z. Zt. 120 000 jährliche Untersuchungen) und nach dem in Bälde voll
endeten Ausbau des Institutes wird vermutet, daß sich die Zahl der jährlichen Unter
suchungen noch ganz erheblich erhöhen wird.
Regensburg ist in der Lage — und die für die Bedürfnisse des Volkes zielbewußt arbei
tende Regensburger Stadtverwaltung hat es bereits vielfach bewiesen — der Medizi
nischen Fakultät durch Bereitstellung von Gebäuden oder durch Hilfestellung beim 
Erwerb oder bei der Miete von Gebäuden und Räumlichkeiten für Institute und Hör
säle zum Ausbau zu verhelfen. Die großen Krankenhauskliniken und die Spezialkli
niken, wie Hautklinik, Gynäkologische Klinik etc. und die Institute, wie das Patholo
gische und das Bakteriologische Institut, besitzen neben ihrer Eigenschaft als medi
zinische Betreuungsstätten für die Bevölkerung stets auch die Eigenschaft als For
schungsstätten, aus denen in der Hauptsache der wissenschaftliche medizinische For
schungsfortschritt erzielt wird. Es liegt dann folgerichtig in der Natur dieser Ein
richtungen, daß sie zur Lehrverbreitung und zur Aufklärung des Beobachteten und 
Erforschten schreiten, d. h. also Universitätslehreinrichtungen werden.
Die in Regensburg bereits bestehenden und arbeitenden Kliniken und medizinischen 
Institute könnten mit einem zukünftigen Universitätsbetrieb verhältnismäßig leicht
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gekoppelt werden, auch im Hinblick auf die Tatsache, daß die Universität von vorn
herein durch ihre Haltung in Forschung, Lehre und Weiterbildung den Dienst am 
Volke in ehrenamtlicher Weise versieht. Die Universität ist ja nicht nur Forschungs
einrichtung und Lehrstätte für die Studierenden, sondern gerade auf medizinischem 
Gebiet Fortbildungsstätte für die Praxis und Aufklärungsstätte für die Bevölkerung. 
Regensburg hat die Absicht, gerade diesem Gebiet der Universitätsarbeit, wie all
gemein dem Geist der Universität im Großen gesehen, ein neues Gesicht zu geben, das 
Gesicht der unbedingten Volksverbundenheit in allen Fakultätsrichtungen und der 
praktischen Zusammenarbeit mit allen wichtigen Stellen des öffentlichen und priva
ten Lebens.
In einer kleinen, landschafts- und volksgebundenen, stark auf das Zusammenarbeiten 
mit der Bevölkerung und der Wirtschaft hinstrebenden Universität, wie sie Regens
burg anstrebt, spielt die Fortbildung der jungen Ärzte und der im gesundheitlichen 
Fürsorgedienst Tätigen, die Aufklärung der Bevölkerung usw., eine besonders große 
Rolle. Es ist klar, daß hier auch ein enges Zusammenwirken zwischen Universität, Kli
niken und staatlichen Gesundheitsämtern notwendig ist, das sich für die Bevölkerung 
segensreich auswirken kann und wird.
Durch die Arbeit der ausgebauten medizinischen Institute und Kliniken entsteht zu 
der einweisenden Ärzteschaft jenes Vertrauensverhältnis, das eine Förderung und 
Erhöhung jeglicher medizinischen Leistung mit sich bringt.
Es kann von den medizinischen Universitätseinrichtungen ausgehend — in enger Zu
sammenarbeit mit den staatlichen Einrichtungen der Gesundheitsämter und Fürsorge
stellen — auf den sozialen Arbeitsgebieten der Lungenfürsorge, der Krebsbekämp
fung, der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, der Volksseuche der Rheuma
krankheiten und der in Regensburg beängstigend hohen Säuglingssterblichkeit durch 
Aufklärungs- und Schulungswochen und Sprechtage in Stadt und Provinz eine für 
die gesamte Bevölkerung wichtige und segensreiche Universitätstätig^eit entwickelt 
werden. '

4. Notwendigkeit des Ausbaues der Naturwissenschaftlichen Abteilung.

Der Unterricht in den Naturwissenschaften ist an den Phil.-theol, Hochschulen 
immer gepflegt worden und war durch die entsprechenden Professuren für die wich
tigsten naturwissenschaftlichen Disziplinen gesichert. Die Naturwissenschaft war 
immer ein wesentlicher Teil der Philosophie, der — auch in der Organisation der 
Hochschulen — sich erst im Zuge der späteren Spezialisierung selbständig entwik- 
kelt und von der Philosophie abgetrennt hat. Heute ist die umgekehrte Tendenz deut
lich erkennbar. Daß ohne eine — unter Umständen ins Einzelne gehende — Aus
einandersetzung mit den Problemen der Naturwissenschaften eine philosophische 
Ausbildung unmöglich, eine theologische aber mindestens unvollständig ist, wird nie
mand bestreiten, der die Bedeutung der Naturwissenschaften für das Leben und das 
geistige Weltbild der Gegenwart kennt. Ein Hinweis auf die Namen H. Driesch, 
B, Bavink, M, Planck möge genügen.
Auch für die Mediziner ist die Naturwissenschaft mehr als eine im Zuge der vorge
schriebenen Ausbildung notwendige Grundlagenwissenschaft. Der Mediziner sieht 
sich in Lehre und Forschung, aber auch in seiner praktischen Tätigkeit ständig vielen 
und schwierigen Fragen der Chemie, der Physik und der Biologie gegenübergestellt, 
und die ständige Verbindung mit bedeutenden Vertretern der Naturwissenschaft ist 
daher für den Hochschullehrer der Medizin nicht weniger wichtig als für den Medizin
studierenden. Arbeitsgemeinschaften zwischen Studierenden der Medizin und den 
verschiedenen Disziplinen der Naturwissenschaften, wie sie in Regensburg bestehen, 
haben sich ausgezeichnet bewährt, um beide Fachrichtungen einander nahezubringen, 
und um insbesondere dem Mediziner das Eindringen in die ihm gedanklich ferner lie
genden und für das Verständnis schwierigeren Bereiche der Naturwissenschaft zu



erleichtern. Eine örtliche Trennung des Studiums der Medizin und der Naturwissen
schaften würde nur erhöhte Kosten und geringeren Nutzeffekt der Ausbildungsarbeit 
verursachen.
Eine entsprechende Vertretung der Naturwissenschaften in Vorlesungen und Übun
gen ist aber auch Voraussetzung für die Ausbildung der Lehramtskandidaten und 
Pharmazeuten, die von der Medizin nicht örtlich getrennt werden sollte.
Für die angestrebte enge Verbindung zwischen den einzelnen Fachrichtungen ist 
durch Einrichtung gemeinsamer Kolloquien für Mediziner und Naturwissenschaftler 
ein erster Schritt getan worden. In Vorträgen, ferner in Aussprachen mit den Ver
tretern der geisteswissenschaftlichen Richtungen über besondere naturwissenschaft
liche Probleme soll der eingeschlagene Weg, der sich bewährt hat, weiterbeschritten 
werden. Zusammenfassende Vorlesungen sollen dem Theologen und Philosophen, dem 
Staatswissenschaftler und Techniker, aber auch dem gebildeten Laien, eine große 
Gesamtschau über die grundsätzlichen Fragen und Ergebnisse der Naturwissenschaft 
ermöglichen. Eine solche geistige Auseinandersetzung ist für den Außenstehenden 
ebenso wichtig wie für die Naturforschung selbst, die aus ihrer inneren Entwicklung 
heraus mit zwingender Notwendigkeit zu Fragen der Metaphysik hingeführt wird.

Die Stadt Regensburg hat im Hinblick auf ihre Geschichte und Tradition und als 
Hauptstadt eines industriell entwicklungsfähigen und wirtschaftlich bedeutenden Hin
terlandes einen Anspruch auf eine entsprechende Vertretung der reinen und der an
gewandten Naturwissenschaft. Diese wird durch ihre Arbeit und ihre Anregungen 
die Land- und Forstwirtschaft wie die Industrie des Gebietes befruchten. Die von 
Seiten der örtlichen Wirtschaftskreise zur Verfügung und in Aussicht gestellten sehr 
beträchtlichen Geldmittel sind in klarer Erkenntnis dieser Sachlage an die Bedingung 
einer entsprechenden Vertretung der Naturwissenschaft in Lehre und Forschung bei 
der zukünftigen Universität Regensburg geknüpft.

Würde man die Naturwissenschaften aus der Gesamtheit der Hochschule abtrennen 
und nur in unvollständiger Form und in dem Umfange in Regensburg belassen, der für 
die Ausbildung der Mediziner und der Lehramtskandidaten unerläßlich ist, so würden 
die auf eine so eng umrissene Lehrtätigkeit beschränkten und der Möglichkeit freier 
experimenteller wissenschaftlicher Tätigkeit beraubten Vertreter der Naturwissen
schaften in kürzester Zeit die Verbindung mit den Fortschritten der Wissenschaft 
weitgehend verlieren, ihre Leistungsfähigkeit und ihr Ansehen als Wissenschaftler 
einbüßen oder sich nach einem anderen Tätigkeitsfeld Umsehen müssen. Auch die 
unerläßliche Heranbildung von Assistenten würde dadurch unmöglich gemacht 
werden.

Es wird nicht verkannt, daß unter den gegenwärtigen Umständen der Ausstattung 
einer Universität verhältnismäßig enge Grenzen gezogen sind, und daß gerade die 
Einrichtung naturwissenschaftlicher Institute und Laboratorien gewisse Anforderun
gen in räumlicher und sächlicher Hinsicht stellt.

Dieser Tatsache soll zunächst dadurch Rechnung getragen werden, daß für die Ein
richtung und Unterhaltung der geplanten naturwissenschaftlichen Institute — man 
braucht dabei nicht an große, den derzeitigen Flochschulinstituten vergleichbare In
stitute zu denken — in besonderem Maße die erheblichen Mittel der daran interessier
ten örtlichen Kreise herangezogen werden. Außerdem ist aber, nicht nur äus finan
ziellen Gründen, sondern auch um eine zu weitgehende Aufsplitterung in Spezial
gebiete zu vermeiden, von vorneherein ins^Auge gefaßt, den Kreis der naturwissen
schaftlichen Lehrstühle und Institute klein zu halten, wobei zunächst mehrere ver
wandte Gebiete in den Händen eines Lehrstuhlinhabers zusammengefaßt werden 
sollen. Die unter diesem Gesichtspunkt als unerläßlich angesehenen Professuren und 
Dozenturen, die zum größten Teil schon in Form vorläufiger Lehraufträge besetzt sind, 
werden kostenmäßig nicht sehr wesentlich über das hinausgehen, was im Rahmen der
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Phil.-theol. Hochschule und für die Ausbildung der Mediziner und Lehramtskandi
daten an sich erforderlich wäre, Entsprechendes gilt aber auch im Wesentlichen hin
sichtlich der notwendigen sachlichen Aufwendungen für Institute und Laboratorien, 
Eine erhebliche Bedeutung kommt der geplanten Errichtung von Spezialinstituten 
auf dem Gebiet der angewandten und reinen Naturforschung zu, die verwaltungs
mäßig gegebenenfalls neben der Hochschule bestehen und finanziell von örtlichen 
Stellen und von interessierten Wirtschaftskreisen getragen oder weitgehend unter
stützt werden können. Die Wirtschaft und das öffentliche Leben von ganz Ostbayern 
würden von diesen Instituten befruchtet werden. Die bisherige und in Aussicht ge
nommene Auswahl der Dozenten der naturwissenschaftlichen Abteilung kommt dieser 
Planung sehr entgegen. Diese könnten sich auf den Gebieten der Eiweiß-, Enzym- 
und Lederforschung, der Silikatforschung, der Schädlingsforschung, der röntgentech
nischen Forschung und der geologischen Erforschung der ostbayerischen Bergbau- 
und Industrielandschaften hervorragend betätigen.
Die Geographie hätte hier mit wirtschafts-, industrie-, Verkehrs- und landwirt
schaftsgeographischen Forschungen in Zusammenarbeit mit der volks- und betriebs
wirtschaftlichen Abteilung die reine naturwissenschaftliche Forschung zum Wohle 
der wirtschaftenden Bevölkerung Ostbayerns zu ergänzen. Ein Geographisches In
stitut würde als Ausbildungsstätte der Anwärter sowohl des naturwissenschaftlichen 
wie auch des germanistischen Lehramtes seine besondere Bedeutung haben durch die 
vielseitigen Betrachtungsmöglichkeiten, die sich durch die Lage Regensburgs ergeben. 
Keine deutsche Universitätsstadt hat ein so abwechslungsreiches und leicht erreich
bares Exkursionsgebiet, Als Forschungsinstitut würde das Geographische Institut sich 
den besonderen landeskundlichen Aufgaben in der Durcharbeitung des Naab- und 
Donaugebietes zu widmen haben und damit eine seit langem in der deutschen 
Landeskunde schmerzlich empfundene Lücke schließen, Auch auf dem Gebiete der 
Hydrographie und Hydrologie ergeben sich wichtige Aufgaben, mit deren Lösung z. T. 
bereits begonnen wurde. Die Stellung im gesamten Donauraum überhaupt weist den 
jungen Geographen den Weg in den Südosten und wird ihnen trotz aller zeitbeding
ter Gebundenheit den für die Gesamterziehung so notwendigen weltweiten Blick des 
Geographen vermitteln.

*
* *

In der gegenwärtigen Zeit erfordert die Errichtung einer neuen Universität Mut, 
Opferbereitschatf und Tatkraft, Generationen vor uns sind wiederholt vor einer ähn
lichen Aufgabe gestanden, um deren Erfüllung sie innerlich gerungen haben. Die 
Kaiserlich-Leopoldinische Akademie der Naturwissenschaften zu Wien ist im Jahre 
1652, also unmittelbar in der großen Notzeit nach dem Dreißigjährigen Krieg gegrün
det worden. Im Jahre 1810, in einer ähnlichen Notzeit, entstand die Universität Ber
lin. Das damalige Wagnis gelang. Die Universität nahm alsbald einen großen Auf
stieg, weil geistige Strömungen den Aufbruch einer neuen Zeit ankündigten und ge
rade durch die materiellen und seelischen Nöte des Volkes hervorgerufen, wirkliche 
geistige und kulturelle Bedürfnisse auf ihre Befriedigung warteten. Die großen Not
zeiten eines Volkes sind für die Einsichtigen die Zeiten der Besinnung, der Einkehr 
und Umkehr- Sie sind aber auch die Zeiten, in denen sich aus den Zerfallserächei- 
nungen reinliche Wert- und Zielsetzungen schöpferisch denkender Menschen ab
zeichnen. N L
Wenn in den verschiedenen vorangegangenen Kapiteln ganz besonders eindringlich 
von dem Hinauswirken der verschiedenen wissenschaftlichen Abteilungen in die Be
völkerung und das Gebiet Ostbäyerns gesprochen wurde, so liegt dem letztlich der 
Gedanke der Schaffung einer lebendigen auf Wechselwirkungen begründeten Einheit 
zwischen Landschaft, Bevölkerung und Universität zugrunde, der in dem Begriff
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„Landschaftsverbundene Volksuniversität” zusammengefaßt werden kann, ohne dabei 
zu verkennen, daß die Universität dem Ganzen des Volkes und darüber hinaus durch 
ihre Forschungen der Menschheit dient.
In der vorliegenden Denkschrift ist eine Vielzahl von praktischen Gründen gebracht 
worden, die den Wunsch auf die Errichtung einer Universität in den Mauern der 
alten Ratisbona zur Forderung der Stunde erheben. Dieses Verlangen wird durch 
Erwägungen unterstützt, die wichtige Fragen einer kommenden Universitätsreform 
vorbereiten helfen.
Wenn diese Universität alle die Möglichkeiten bekommt und alle die Aufgaben sieht, 
die ausführlich dargelegt wurden, dann könnte in ihr durchaus „das hohe Ideal einer 
deutschen Universität zur glänzenden Verwirklichung gelangen, ein wirkliches Ge
samtbild aller' edlen geistigen Bestrebungen und Gedankenrichtungen zu sein, die 
als treibende Mächte im Kulturleben der Menschheit wirken: Eine wahre Universitas 
alles dessen, was ein inneres Wahrheitsrecht und wiederum ein Recht auf Würdi
gung, die Kraft zu segensreicher Befruchtung, zum Fortschritt und zur Vervollkomm
nung der Menschheit in sich birgt.
Denn allen Fortschrittes Bahnbrecher ist der Gedanke“ (Schell).

/

V er antwortlich für den Inhalt:
Dr. Josef E n ge r t, Hochschulprofessor in Regensburg
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20. Januar 1952
Betreff : Universität Regensburg

Der Unterzeichnete Landrat — Oberbürgermeister — richtet im Namen der 
Bevölkerung seines Landkreises — Stadtkreises — an den Bayerischen Land
tag folgende

Resolution:
Wir stehen unmittelbar vor der endgültigen Entscheidung des Landtags 

über die Errichtung einer Universität in Regensburg. Wir sehen dieser Ent
scheidung mit iSpannung entgegen, aber mit Vertrauen.

Wir vertrauen in erster Linie auf unsere gerechte Sache.
Die Gründe, warum eine vierte Landesuniversität notwendig ist und warum 

gerade 'Regensburg, die besterhaltene Großstadt Bayerns, die Stadt alter 
Kulturtradition und reicher Bildungsmöglichkeiten, als Sitz dieser Universi
tät berufen ist, wurden in Denkschriften und Presseveröffentlichungen wie
derholt eingehend erörtert. Auch der kulturpolitische und der Haushaltsaus
schuß des Landtages haben sie geprüft und mit Mehrheit anerkannt. Wir 
glauben, daß niemand, der diese Gründe sorgfältig und objektiv würdigt, 
ihre Berechtigung bestreiten kann.

Wir wollen ja nichts Unmögliches und nichts Unbilliges; wir wollen keine 
Bevorzugung, aber auch keine Zurücksetzung. Wir wünschen nur, daß die 
begabte und insbesondere die minderbemittelte Jugend unseres Regierungs
bezirks die gleiche Möglichkeit der Ausbildung an einer bodenständigen 
Universität erhalten soll, wie sie seit langem, den Oberbayern und Franken 
geboten ist. Dieser Wunsch nach einer zahlenmäßig begrenzten, wenn auch 
hochstehenden Heimatuniversität ist berechtigt und dringend; seine Erfüllung 
ist ja nur ein später Ausgleich für die Vernachlässigung, die Ostbayern jahr
zehntelang in kultureller Hinsicht erfahren hat. Der Bayerische Landtag 
wird, wie wir zuversichtlich hoffen, diese unverdiente Zurücksetzung der 
Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern endlich wieder gutmachen 
und kann sich um die Hebung dieses Gebietes kein größeres Verdienst 
erwerben als durch die Schaffung unserer Grenzlanduniversität. Der kultur
politische Ausschuß und der Haushaltsausschuß des Landtags haben sich bei 
ihren Besuchen in Regensburg davon überzeugt, was hier durch die hin
gebungsvolle Arbeit der Dozenten und Studenten und durch die verständnis
volle Förderung der Wirtschaft und der öffentlichen Körperschaften geleistet 
worden ist. Herr Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer hat seinerzeit anläßlich 
der Universitätswoche öffentlich anerkannt, daß an nichtstaatlichen Mitteln 
für Universitätszwecke in Regensburg allein mehr aufgewendet wurde als im 
übrigen Bayern zusammen.

Was hier mit so großen Opfern geschaffen worden ist, darf nicht wieder 
zugrundegehen!

Jetzt ist die nie mehr wiederkehrende Möglichkeit gegeben, dem so lange 
vernachlässigten ostbayerischen Raum endlich eine Heimatuniversität zu bie
ten. Wir vertrauen darauf, daß die Herren Abgeordneten, die gewählten 
Vertreter und Betreuer des Volkes, die Stunde wahrnehmen werden.

Die Städte:
Regensburg
Weiden
Schwandorf
Amberg
Straubing
Landshut
Furth im Wald

Die Landkreise: 
Regensburg 
Waldmünchen 
Vohenstrauß 
Tirschenreuth/Opf. 
Roding

Riedenbürg
Parsberg
Oberviechtach
Neustadt a. d. Wn.
Neunburg v. W.
Neumarkt/Opf.
Nabburg
Eschenbach
Cham
Burglengenfeld
Beilngries
Amberg
Wolfstein
Wegscheid
Vilshofen

Vilsbiburg 
Viech tach 
Straubing
Rottenburg a. d. Laaber 
Regen
Pfarrkirchen
Mallersdorf
Landshut
Landau a. d. Isar
Kötzting
Kelheim
Griesbach
Grafenau
Dingolfing
Bogen
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Der Landrat des Kreises Kötzting
Kötzting/Ndby., den 31. Januar 1952 

An
den Verein der Freunde der Universität Regensburg

Regensburg 
Adolf-ßchmetzer-iStraße 31'o

Sehr geehrte Herren,!

Ihr sehr geschätztes Schreiben vom 25. ds. Mts., das heute hier einlietf, habe 
ich mit Dank erhalten. Die vollkommene Berechtigung nach einer vierten 
Landesuniversität dort, wo sich zwischen München und Erlangen/Würzburg 
ein weißer Fleck auf der Karte der kulturellen Betreuung des bayerischen 
Raumes zeigt, ist durch die Arbeit Ihres Vereins in überzeugender Weise 
dargetan. Eine Resolution des Landkreises Kötzting an den Bayerischen 
Landtag ist neuerdings dem Herrn Regierungspräsidenten überreicht worden. 
Es wäre eine tiefe Enttäuschung für unser Grenzgebiet, wenn die Vertreter 
des bayerischen Volkes im Landtag die Stunde der geistigen Hilfe für ein 
zurückgebliebenes Gebiet, dem recht ist, was den anderen billig ist, nicht 
wahrnehmen würden. Wir hoffen zuversichtlich -auf eine günstige Entschei
dung, die die nächsten Wochen bringen sollen.

In der Erkenntnis der uns treffenden Aufgaben habe ich veranlaßt, daß ein 
Betrag von 1000 DM, dessen bescheidene Höhe ich der schwachen Finanzkraft 
des Grenzkreises zugute zu rechnen bitte, an Sie auf das Konto 20 600, Kreis
sparkasse Regensburg, gleichzeitig überwiesen wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
gez. Unterschrift 

Landrat, Oberregierungsrat a. D.

Stadtrat uer Grenzstadt Furth i. Wald
Furth i. Wald, den 24. Januar 1952

In Kürze wird die Debatte um die vierte Landesuniversität im Landtag neu 
aufgerollt.

Der Stadtrat Furth i. Wald ersucht die Herren Abgeordneten von Regens
burg, von Oberpfalz und Niederbayern, ohne Unterschied der Partei für die 
Errichtung dieser Universität in Regensburg mit aller Kraft einzutreten. Die 
kulturelle Bedeutung einer Universität ist bekannt und bedarf keiner weiteren 
Begründung. Eine Universität in Regensburg ist notwendig als belebender 
und befruchtender Mittelpunkt für das vernachlässigte und zurückgebliebene 
Gebiet des ostbayerischen Grenzraumes, ganz abgesehen davon, daß unsere 
Söhne und Töchter ein Studium in Regensburg finanziell leichter bestreiten 
könnten als anderwärts.

gez, Unterschrift, 1. Bürgermeister

Arbeitsgemeinschaft Grenzland - Hauptausschuß
Cham/Opf., den 6. Februar 1952 

An
das Bayerische Staatsministerium 'für Unterricht und Kultus

München

Betreff: Errichtung einer vierten bayer. Landesuniversität in Regensburg

Die Arbeitsgemeinschaft Grenzland, bestehend aus 16 Kreisausschüssen des 
Sanierungsgebietes des Bayerischen, Böhmischen und Oberpfälzer Waldes, hat 
auf einer Tagung in Oberviechtach beschlossen, bei Kultusministerium und 
Landtag für die Errichtung einer vierten Landesuniversität in Regensburg 
einzutreten. Die Vorstandschaft bittet deshalb, nachfolgende Gründe, die zu 
obengenanntem Beschluß führten, entsprechend zu würdigen.



Die Arbeitsgemeinschaft Grenzland wurde gegründet, um unter Zusammen
fassung aller berufenen Kräfte dem notleidenden Gebiet an der bayerischen 
Ostgrenze zu einer wirtschaftlichen Gesundung zu verhelfen. Dies kann aber 
nicht nur durch wirtschaftliche und soziale Maßnahmen geschehen, sondern 
auf lange Sicht wird eine kulturelle Förderung mindestens ebenso entschei
dend sein, um dem durch eine jahrzehntelange Vernachlässigung entstandenen 
Armenhaus Bayerns eine hoffnungsvolle Zukunft zu schaffen. Denn geistige 
und seelische Kräfte sind entscheidende Faktoren bei der Entwicklung eines 
Gebietes, und bisher litt das Grenzgebiet vor allem daran, daß durch einen 
zu starken Kulturzentralismus des Landesinneren die entsprechenden Voraus
setzungen in dieser Hinsicht fehlten,. Hier liegt auch der Grund dafür, daß in 
dem volksbiologisch so gesunden Grenzgebiet beste Kräfte in der Abwande
rung ihren einzigen Ausweg sahen. Die Schaffung eines eigenen kulturellen 
Schwerpunktes würde diese Lage zu Gunsten des Grenzgebietes grundlegend 
ändern. So mißt die Arbeitsgemeinschaft Grenzland der Errichtung einer 
vierten bayerischen Landesuniversität in Regensburg eine ganz entscheidende 
Bedeutung bei und verfolgt alle diesbezüglichen Verhandlungen mit größter 
Aufmerksamkeit. Denn mit der (Errichtung einer Universität in Regensburg 
würde der verhängnisvollen Abwanderung bestbegabter geistiger Kräfte aus 
dem Grenzraum endlich die Ursache entzogen werden. Überdies steht außer 
Zweifel, daß wissenschaftliche Institute und Träger wissenschaftlicher For
schung' im Wirkungsbereich des Heimatbodens entscheidende Rückwirkung 
auf wirtschaftlichen Ausbau und Fortschritt haben, und gerade die verant
wortungsvollen Männer im Grenzraum wissen genau um die Zusammen
hänge zwischen Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft Grenzland hofft, daß die zuständigen Stellen des 
bayerischen Staates dieser Argumentation Rechnung tragen, und daß die viel
seitigen Versprechungen, dem Grenzgebiet helfen zu wollen, auch durch ent
schlossene, entscheidende Maßnahmen bekräftigt werden. In der Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Regensburg würde die Arbeitsgemein
schaft eine solche wirkungsvolle Maßnahme erblicken.

Der Vorstand: 
gez. Hans Scherbauer

Otto Zöllner, Vorstandsmitglied der Rosenthal-Porzellan Aktiengesellschaft

(13a) Marktredwitz (Bayern), 27. Dezember 1951 OZ/Bo.

Herrn
Professor Dr. E n g e r t 
Universität Regensburg 
(13a) Regensburg

Sehr geehrter Herr Professor!

Nach Fühlungnahme mit einigen Herren unserer Industrie kann ich Ihnen 
nur bestätigen, daß das Interesse unserer Industrie für einen Ausbau der Uni
versität Regensburg und insbesondere der naturwissenschaftlichen Abteilungen 
an dieser Universität vorhanden ist.

Wir würden es sehr begrüßen, wenn vor allem die Arbeiten, die Herr Pro
fessor Hofmann in wirklich so erfolgversprechender Weise begonnen hat, 
in Regensburg fortgesetzt werden könnten, zumal der Wirtschaftsraum der 
Oberpfalz eine immer größere Bedeutung als Rohstoff-Lieferant für unsere 
Industrien hier bekommt.

Ich bin gerne bereit, diese meine Meinung auch dem Bayerischen Staats
ministerium gegenüber zu vertreten, da ich weiß, daß diese Ansichten von dem 
Großteil unserer Industrie geteilt werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener gez. Otto Zöllner
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Bayerischer Bauernverband
Kreisverband Oberpfalz

Regensburg, den 30. Januar 1952 
Dreikronengasse 2

Herrn Abg. Stegerer, Regensburg 

Herrn Abg. O r 11 o p h, Regensburg 

Herrn Abg. Schedl, Neumarkt 

Herrn Abg. Dr. Baumgartner, München 

Herrn Abg. Leopold H o f m a n n, München

Errichtung der Universität in Regensburg.

Die Frage der Errichtung einer Universität in Regensburg ist auch für die 
oberpfälzische und niederbayerische Bauernschaft von großer und weittragender 
Bedeutung. Einer zukünftigen Regensburger Universität würden unter anderem 
eine Reihe von Aufgaben erwachsen, die sich ganz besonders mit der Hebung 
und Intensivierung der Landwirtschaft im ostbayerischen Raum befassen müß
ten. Die ungünstigen, bodenmäßigen und klimatischen Verhältnisse des Landes 
nördlich und ostwärts der Donau, fernerhin die Wassernot der Juragebiete 
stellen die Bauern immer wieder vor neue und schwierigste Probleme. Im 
gleichen Maße bereiten ihnen die für diese Gegend typischen, tierischen und 
pflanzlichen Schädlinge und auf der anderen Seite die Erprobung der best
geeigneten Zuchten große Sorgen und Schwierigkeiten. Die Bauern können alle 
diese Fragen ohne die Hilfe der wissenschaftlichen Forschung nicht lösen.

Die staatlichen Landwirtschaftsämter und die berufsständischen Organisa
tionen (Bauernverband), denen die unmittelbare Betreuung dieser Landstriche 
zukommt, können ihrer Arbeit nur dann voll und ganz gerecht werden, wenn 
sie auf die Forschungen und Erkenntnisse der naturwissenschaftlichen und 
betriebswirtschaftlichen Institute einer landesverbundenen Universität zurück
greifen können.

Es ist eine altbekannte Tatsache, daß ein Forschungsinstitut und eine wissen
schaftliche Lehrstätte dann die besten und zutreffendsten Erfolge erzielen kann, 
wenn sie auch örtlich in jener Gegend liegt, deren besonderen Verhältnissen die 
wissenschaftliche Arbeit Rechnung tragen soll. Die oberpfälzer und nieder
bayerische Landwirtschaft ist im Rahmen der deutschen Landwirtschaft keines
wegs bedeutungslos. Ihre anerkannt tüchtigen Bauern würden sich einer speziell 
auf ihre Verhältnisse abgestellten wissenschaftlichen Forschung nicht ver
schließen. Damit wäre auch diesen Bauern die sichere Möglichkeit gegeben, zur 
Erzeugungssteigerung beizutragen, deren Ziel es sein muß, die Ernährung 
unserer Bevölkerung statt wie bisher nur zu 60°/o, zu mindestens 80°/» zu sichern.

Regensburg ist geschichtlich und geographisch das geistige und kulturelle 
Zentrum des bayerischen Ostgebietes. Es hat einen ersten Anspruch auf den 
Ausbau seiner Hochschule zur Universität in Bayern; es muß nämlich die Zeit 
kommen, wo einer bereits seit Jahrhunderten feststellbaren Vernachlässigung 
des Ostraums in geistiger und kultureller Hinsicht Einhalt geboten wird. Ver
gessen wir nicht, daß auch den Kindern der Kleinbauern und der vielen Flücht
linge, die in außergewöhnlich hoher Zahl in diesem bayerischen Ostraum Zu
flucht gesucht haben, die Möglichkeit gegeben werden muß, eine Universität 
zu besuchen. Angesichts der besonderen wirtschaftlichen und unterrichtlichen 
Verhältnisse an der jetzigen Landesuniversität war ihnen dies bisher verwehrt.

Im Namen der oberpfälzischen Bauernschaft bitte ich Sie, in Absprache mit 
den anderen Abgeordneten unseres Regierungsbezirkes den Antrag auf Er
richtung der Universität in Regensburg im Bayerischen Landtag mit allen 
Kräften zu unterstützen.

gez.: Gregor Klier



Regensburger Frauengruppe fordert Universität

Offener Brief an die Landtagsabgeordneten von Regensburg, 
der Oberpfalz und von Niederbayern

Nach zweijähriger Pause wird in kurzem die Landtagsdebatte um die 4. Lan
desuniversität neu beginnen. Nachdem bereits eine Reihe offizieller Stellen sich 
zu dieser Frage geäußert hat, soll nun einmal unmittelbar vom Volke her, aus 
den Reihen des Regensburger Frauenarbeitskreises Stellung 
genommen werden:

Eine Universität Regensburg ist eine Notwendigkeit für unseren studentischen 
Nachwuchs, ein unabschätzbarer Vorteil für unsere ganze Stadt und ein Segen 
für unsere ostbayerische Heimat.

Die Klagen über den Massenbetrieb an den Universitäten sind auch nach dem 
Durchschleusen der Kriegssemester nicht verstummt. Umgekehrt rühmen alle 
Regensburger Studenten den engen persönlichen Anschluß und die individuelle 
wissenschaftliche Förderung, die sie in Regensburg gefunden haben. Sie stim
men darin überein, daß für die armen Söhne und Töchter der Oberpfalz das 
Studium in Regensburg leichter zu erschwingen ist als anderwärts.

Unsere hart ringende Stadt braucht dringend neue Erwerbsmöglichkeiten. 
Diese bietet eine Universität in mannigfacher Weise. 1000 bis 2000 Studenten 
bringen mit ihrem Monatswechsel Geld in die Stadt, ebenso wie die Teilnehmer 
an Kongressen und wissenschaftlichen Tagungen. Der hohe Sachbedarf einer 
Hochschule mit Labors, technischen Instituten, Bibliotheken, Heimen, Mensa 
usw. sichern Handwerk und Geschäften laufend Aufträge. Eine Universität 
beschäftigt zahlreiche Menschen in den verschiedensten Stellungen und würde 
unsere Arbeitslosenzahl verringern. Industrie und Wissenschaft endlich sind 
erfahrungsgemäß eng miteinander verbunden und ziehen sich gegenseitig an. 
Die rührige württembergische Lederindustrie beispielsweise macht der hiesigen 
Gerberschule, die im Rahmen der Hochschule nach dem Krieg eingerichtet 
wurde, verlockende Angebote, um diese im Bund einmalige Anstalt wegzuziehen 
und für sich zu gewinnen.

Auf die kulturelle Bedeutung einer Universität brauchen wir nicht eigens 
einzugehen. Sie ist bekannt, und nicht umsonst verteidigt Franken leiden
schaftlich den Besitz seiner Universitäten. Regensburg mit seiner hohen kultu
rellen Tradition ist heute erlahmt und zur Provinzstadt herabgesunken. Eine 
Universität würde unserer Stadt neuen Aufschwung verleihen und sie zum 
belebenden und befruchtenden Mittelpunkt für das vernachlässigte und zurück
gebliebene Grenzland machen.

Wir glauben, unsere Forderung auch nicht ohne Grund zu erheben. Seit der 
Gründung des Staates Bayern, seit 150 Jahren also, leisten wir mit unseren 
Steuergeldern einen beträchtlichen Beitrag zum Kulturetat des Landes. Franken 
hat in dieser Zeit zwei Universitäten auf- und ausgebaut, Südbayern die Riesen- 
universität München samt der Technischen Hochschule. Für das Stiefkind Ost
bayern ist nichts übrig geblieben. Wir sind es leid, daß immer ausgerechnet an 
den Belangen der Ärmsten gespart wird.

Wir können auch nicht einsehen, daß im Wirkungsbereich von Würzburg, 60 km 
von Nürnberg und 38 (!) km von Erlangen, eine Universität in Bamberg nötig 
sein soll. Wir wollen nicht hoffen, daß in einer das geistige Leben von ganz 
Bayern berührenden Frage die guten persönlichen Beziehungen dieser Stadt 
schwerer ins Gewicht fallen als das natürliche Recht von zwei Millionen, Ein
heimischen und Heimatvertriebenen.

Wir wenden uns daher an alle Landtagsabgeordneten von Regensburg, von 
Oberpfalz und Niederbayern und fordern sie auf, mit aller Kraft, ohne persön
liche Rücksichtnahme und unbekümmert um parteipolitische Bindungen, sich 
einzusetzen für das Wohl des Grenzlandes und für die Belange ihrer Wähler.

Der Regensburger Frauenarbeitskreis.

Mittelbayer. Druckerei- u. Verlags-Gesellschaft m. b. H., Regensburg
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ft Glanzvolles Sommernachtsfest im Dörnbergpark
Ein Programm von besonderer Art und hohem Niveau / Tausende nahmen teil

■Der Verlauf des Sommernachtsfestes der 
Freunde der Universität in der Nacht vom Sams
tag auf Sonntag brachte tatsächlich in reicher 
Fülle und seltener Gelungenheit das was es ver
sprochen 'hatte. Je mehr der „Schleier der Über
raschungen“ gelüftet wurde, desto mehr wuchs 
die Stimmung und die Befriedigung der Tau
sende. Kein Wunder, war doch auch die „Bestel
lung des warmen Abends“ in seiner Mischung 
mit wohltuender Abendkühle von Erfolg gekrönt. 
(Wäre es nicht möglich, die so augenscheinlich 
erfolgreich wetterbestellende Fakultät zu ermit
teln? Tausende Urlaubsplanende würden für 
alle Zukunft ihre treuesten Kunden!)

Nach einem reichlichen akademischen Viertel 
eröffnete in der sommerlichen Dämmerstunde 
der Vorsitzende des Vereins, Dr. Fritz Pustet, 
den Abend, nachdem er auf die Bedeutung der 
Vereins Veranstaltungen für das Regensburger 
Gesellschaftsleben hingewiesen und die zahlrei
chen Ehrengäste, unter ihnen Regierungspräsi
denten Dr. Wein, Vertreter des Professoren
kollegiums usw willkommen geheißen hätte. 
Staatssekretär Dr. Geiger und Oberbürger
meister Z i t z 1 e r die im Verlauf des Abends 
erschienen, wurde ein herzlicher Sonder-Will- 
kommenapplaus zuteil. Und nun rollte, die Tanz
pausen trefflich füllend, ein Programm ab, das 
in der Art und Reichhaltigkeit der Reihenfolge 
und dem hohen Niveau der Leistungen dieses 
Sommernachtsfest wohl zu einem der gelungen
sten Abende der Nachkriegszeit machte: Tänze 
des Stadttheaterballetts, ein ausgezeichneter 
Solo-Tänzer, der sich ebenso trefflich auch als 
steppender Clown bewährte, ein gelungenes 
Sommernachtskabarett mit Artisten und Roll
schuhtänzerinnen, um nur das Hauptsächlichste 
zu nennen. Und über allem eine wundervolle 
Sommernacht, durch das Farben- und Lichtspiel 
der Hunderte von Lampions und Scheinwerfern 
geheimnisvoll erhellt, hin und wieder durch ben

galische Illumination zauberhaft in eine exotische 
Zaubernacht verwandelt. Die alten ehrwürdigen 
Bäume, die bis dato nur stille Spaziergänger 
und wissenschaftsbeflissene Studiosi sahen 
mögen darob wohl etwas verwundert aus ihrer 
geheiligten Nachtruhe aufgeschreckt sein und 
mit einem leisen Schütteln ihrer tiefschwarzen 
Kronen die fröhlichen Menschlein zu ihren 
Füßen betrachtet haben.

Schlag 12 Uhr, zur Stunde der Mitternacht, 
übergab eine Studentin dem Regierungspräsiden
ten einen schönen Blumenstrauß, um ihm im 
Namen des Vereins zu seinem eben vollendeten 
65. Lebensjahr herzlich unter dem Applaus der 
Anwesenden zu gratulieren.

Und weiter gings in die Nacht hinein. Die 
vortreffliche Kapelle spielte in unermüdlichem 
Einsatz —eine andermal wäre eine Lautsprecher
übertragung der Musik anzuraten —, das große 
Tanzparkett erwies sich viel zu klein, so daß sich 
wagemutige Paare auf den grünen Rasen wag
ten. Freude, Stimmung, schöne Frauen mit duf
tigen Kleidern, beschwingte Musik, Leib und 
Seele erfrischende Leckerbissen aus Keller und 
Küche,... sc dämmerte im Osten allmählich ein 
neuer Tag.

Wieviele Regensburger wußten, daß ihr Dörn
bergpark so viel an ungeahnten Schönheiten 
berge? Und die ehrwürdigen Baumriesen nickten 
bestimmt verständnisvoll, wenn sie in der Los
gelöstheit einer solchen Sommernacht da und 
dort an einem verschwiegenen Plätzchen ein 
zärtlich Flüstern vernahmen. Und der schmale 
Mond war bestimmt nicht eifersüchtig, als die 
Frohgelaunten auf dem Heimweg den Schimmer 
der angeführten Lampions seinem fahlem Lichte 
vorzogen.

„Ein Abend von Format“, dieses kurze bündige 
Urteil eines verwöhnten Feinschmeckers mag für 
den Verein die beste Anerkennung bedeuten.

ahö-
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Ostbayerische Wünsche und Hoffnungen
Bei dem letzten Staatsbesuch des bayeri

schen Ministerpräsidenten Dr. Ehard in Re
gensburg wurden vordringliche wirtschaft
liche Probleme erörtert. Aber die Regensbur
ger Domspatzen, die inzwischen eine Konzert
reise nach Paris antraten, umrahmten die 
nüchternen Besprechungen und erinnerten 
auch ein bißchen an die kulturellen Belange.

, Dabei wurde wieder nach dem heißen Eisen 
der erweiterten Regensburger Hochschule ge- 

, griffen, die eine Universität werden will. Ost
bayern, der ärmste Gau in unserem Lande, 
begründet seine Forderung mit eben dieser 
Armut und mit seiner großen Volkszahl. So 
viele Argumente es geben mag, die Entschei
dung liegt im nächsten Frühjahr beim Land
tag.

In einer gut beschickten Photo-Ausstellung 
des Regensburger Kunst- und Gewerbever
eins hatten Fachleute und Amateure der ge
samten Oberpfalz schöne Gelegenheit, ihre 
Heimat und deren Menschen so zu zeigen, wie 
sie i. J. 1951 durch die Kameralinse gesehen 
wird. Gleichzeitig präsentierte das Amerika- 
Haus die besten Photographen der Vereinig
ten Staaten. Der Vergleich enthüllte zwei Ex
treme. Obschon das Leben in Deutschland 
nicht leicht fällt, war die Mehrheit der Abbil
dungen verspielt, versonnen, jedenfalls be
seelt. Es fehlte nicht an kühnen Experimenten 
und Zeugnissen einer ganz eigenwilligen Ein
stellung, die Anregungen aus der modernen

Malerei empfing. Bei den Amerikanern 
herrschte ein harter Realismus, der sich vor 
keiner Aussage scheut, selbst nicht vor einem 
unveiblümten Zynismus. Im Technischen 
konnten sich beide Anschauungen messen, sie 
waren sich ebenbürtig.

bei gleichwohl üppigem Timbre, indes Dek- 
ker Eliots „Cocktail-Party“ auf einen sach
lichen Dialog reduzierte und dennoch die 
Transparenz des Stückes aufleuchten ließ. Das 
Regensburger Stadttheater gastiert auch in 
Landshut, Straubing, Amberg, Passau usf. 
Weil es dorthin nur in Abständen kommt und 
das gelegentliche Publikum nicht völlig mit 
seinen Absichten vertraut sein kann, entste
hen manche Mißverständnisse. Man ist nicht 
immer darauf vorbereitet, daß es als subven
tioniertes Theater gewisse Ansprüche zu er
füllen hat und sich nicht mit dem Unterhal
tungsstandpunkt begnügen darf.

In Ingolstadt kämpft der tapfere Intendant 
Toni Graschberger um den Bestand des Kul
turtheaters, das Zuschüsse und ernste Bereit
schaft fordert; wogegen man an anderer 
Stelle glaubt, die Vergebung des Stadttheaters 
an einen Privatmann bringe Entlastung und 
mehr Vergnügen. Und doch sollte sich nach 
hundertjähriger Praxis herumgesprochen ha
ben, daß die lieben, alten, deutschen Stadt
theater nicht geringere Verdienste aufweisen, 
als manche prominenten Idealisten unseres 
Volkes.

Die von Regensburg aus geleistete Volks
hochschularbeit für den Regierungsbezirk 
Oberpfalz-Niederbayern läuft immer noch 
etwas zu zäh. Die Sonderveranstaltungen, 
die für ihre Vorträge bekannte Namen vor
sehen, sind entsprechend besucht. Aber für 
die aus eigener Kraft bestrittenen Kurse 
werden doch häufig Dozenten herangezogen, 
deren Beziehungen zum Thema oder zur 
künstlerischen Aussage nur von der Art des 
Liebhabers sind. Diese Tatsache schreckt 
manche Kreise von der Teilnahme und einer 
ernsthaften Auseinandersetzung ab.

An der Spitze der Regisseure des Regens
burger Stadttheaters stehen Intendant Dr. 
Heibert Decker und Oberspielleiter Eberhard 
Kuhlmann. Wärmend der eine das süddeutsch- 
baiocke Operntheater pflegt, bemüht sich der 
andere um die strenge Herausarbeitung der 
dramatischen Struktur eines Werkes. Diesmal 
haben die beiden ihre Rollen vertauscht 
Kuhlmann inszenierte Verdis „Othello“ auf 
einen kammerspielmäßigen Shakespeare hin,

Bildhauer, Maler und Graphiker, die noch 
schwerer zu ringen haben, rüsten sich für die 
Weihnachtsausstellungen. Sie lüften ihre dik- 
ken Sammelmappen, schauen nach billigen 
Rahmen aus, erkundigen sich nach Trans
portspesen und hoffen auf — Käufer. Da 
schafft einer das ganze Jahr fleißig in irgend
einem Winkel des Bayerischen Waldes. Er 
wartet sehnlichst auf das Echo der Anerken
nung und der Münze. Max M. Rheude
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UNSERE UNIVERSITÄT

Der langgehegte und sorgfältig vorbereitete 
Plan zur Errichtung der Universität Regens
burg als vierter Landesuniversität Bayerns ist 
dem Ministerium unterbreitet worden, und 
das Ministerium hat den Antrag schon für 
den Landtag vorbereitet.

Der Staat allein kann diese Aufgabe nicht 
bewältigen, daher hängt die Verwirklichung 
zu einem sehr großen Teil von unserer Initia
tive und unserer tatkräftigen Mitarbeit ab. 
Regensburg soll unsere Universität werden, 
die Universität soll unser Gesicht erhalten, 
einen neuen Stil und neue Ziele. Sie soll die 
Universität des kleinen Mannes, des wirt
schaftlichen Aufschwunges, der christlich
humanistischen Kultur werden und vor allem 
— unsere Heimat -Universität.

Die soziale Aufgabe ist eine der vordring
lichsten, die sie zu erfüllen hat: der kleine 
Mann des Bezirkes kann sich den Aufenthalt 
für seinen Sohn an den großen Universitäten 
nicht leisten. Hier in Regensburg sind die 
Lebenskosten viel geringer als in München 
und Erlangen, und die sozialen Einrichtungen 
mustergültig. Jeder Pfennig, der unserem 
Plane zugewendet wird, ist ein Ersparnis für 
den geringer Begüterten. Er wäre bei der ka
tastrophalen Wohnraumnot in den großen 
Universitätsstädten mit ihren sich noch auf 
Jahre hinaus auswirkenden Zerstörungen der 
Verelendung preisgegeben.

Ein enger Zusammenhang mit dem wirt
schaftlichen Aufschwung unseres Be
zirkes besteht durch unsere naturwissenschaft
lichen Institute und das für Volkswirtschaft. 
Die ersteren dienen der Aufschließung und 
Veredelung der Steine und Erden, der Kohle 
und des Kalkes, des Holzes; sie dienen der 
Kultur des Bodens und der Pflanzen. Das 
volkswirtschaftliche Institut hat die Aufgabe, 
die wissenschaftliche Förderung der gesamten 
ostbayerischen Wirtschaft zu intensivieren: 
Arbeiter und Bauer finden dabei gleichmäßig 
ihren Vorteil. Diese Institute stehen unter dem 
Patronat der Wirtschaft.

Wenn wir irgend etwas aus dem Zusam
menbruch retten können, dann ist es der 
abendländische Geist und unsere 
christlich-humanistische Kultur, 
ohne welche wir hoffnungslos der östlichen 
Vermassung und dem Materialismus ausgelie
fert wären. Die Stadt Regensburg ist Hüterin

buLJit

des bayerischen Grenzlandes, auch auf 
dem kulturellen Gebiete, — und wir 
bauen die Grenzlanduniversität in d e m Ge
biete, das durch Jahrhunderte vernachlässigt 
worden ist. Nur so ist die Stetigkeit der Ent
wicklung gewährleistet.

Die Hygiene des Gebietes bedarf drin
gend der wissenschaftlichen Fürsorge. Warum 
sollen unsere Kranken auf die entfernten 
Universitäten München und Erlangen ange
wiesen sein? Die medizinischen Institute sind 
halbfertig, wir dürfen sie nicht verfallen 
lassen. Dadurch, daß die Zahl der Studenten 
klein gehalten wird, wird eine große Ar
beitsintensität erzielt. Professoren und 
Studenten stehen hier in ganz persönlicher 
Fühlung untereinander, während das an gro
ßen und übergroßen Universitäten mit ihren 
Tausenden von Hörern einfach unmöglich ist 
und die so überaus wertvolle Schulung in Se- 
minarien und Laboratorien schwer leidet.

Die bisherigen Aufwendungen für den 
Aufbau der Institute und personale Verpflich
tungen rechtfertigen die energische Weiterfüh
rung des Projektes. Es wurden bisher aufge
bracht: I. Durch Spenden, Sammlungen (u. a. 
Bezirksverband, Landkreise, Städte und Pri
vate) zirka 500 000 RM. II. Einmalige Spenden 
und Vereinsbeiträge zirka 22 000 DM. III. Neu
erliche Zuwendungen des Bezirksverbandes 
15 000 DM. Landkreis Regensburg 9000 DM. 
IV. Neuerliche Zusagen unter der Bedingung, 
daß der Landtag die Universität genehmigt: 
Bezirksverband 150 000 DM. Zuwendungen 
der Städte und Landkreise werden erwartet, 
ebenso solche der Industrie, des Handels und 
der Kammern. Außerdem die Vereinsbeiträge 
von bis jetzt zii'ka 1000 Mitgliedern.

Einmal schon wurde die Gelegenheit für 
Regensburg versäumt: als die Stadt den Uni
versitätsplan des Herzogs Albrecht IV., des 
Weisen, im Jahre 1486 ablehnte. Heute ist 
die letzte Möglichkeit, die nie mehr wieder
kehren wird. Wir müssen versuchen, auch die 
Flüchtlinge geistig für ihre zweite Hei
mat zu gewinnen, besonders diejenigen, die 
ihre Heimat-Universitäten Prag und Breslau 
verloren haben. An alle — Eltern und Stände, 
Berufsverbände und Private — ergeht daher 
der Ruf: nur wenn alle zusammentreten, ist 
die Ausführung des Gedankens gesichert.

Prof. Engert

4*- hl*.
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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. Hans Ehard, geleitet wurde. 
Unter den Gästen konnten die Vorstandsmitglieder 
(darunter der ehemalige Oberbürgermeister Geheimer 
Rat Adolf Wächter, München, und der gegenwär
tige Oberbürgermeister Luitpold W e e g m a n n, 
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 ei x n e r, den Herrn Regierungspräsidenten von 
Ob er 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 bz-w. 
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
gutgeheißen.
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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 
Einwände der Memoranden öfters dem wirklichen modernen Leben fremd 
gegenüberstehen. Manche von ihnen, z. B. jene konfessioneller Art, wären 
vielleicht vor 50 Jahren von Interesse gewesen, aber nicht in einer Zeit, wo 
die Überwindung allgemeiner drückendster Not, die Probleme von Wirt
schaft, Handel und Handwerk, die Gewinnung von Rohstoffen und die 
Erzeugung entsprechender Fabrikate den Brennpunkt des öffentlichen Lebens 
ausmachen. Im Vordergrund des öffentlichen Interesses stehen heute nicht 
immer neue Forderungen nach Geld und Zuschüssen, sondern die Anwen
dung sparsamster Systeme bei gleichbleibender oder besserer Leistung, nicht 
die Extensität und Aneinanderreihung immer weiterer Bauten und Lehr
stühle, sondern die Intensität des Ganzen und des Einzelnen, die aus dem 
Gesetz des Druckes der im Lauf eines Jahrhunderts zugewachsenen Ein
wohner-Millionen folgt und damit das Gesetz der Leistung und Qualität 
bedingt; nicht die Monopolisierung der seit Jahrhunderten bestehenden 
Schulen, sondern die Dezentralisierung und damit die Demokratisierung 
der Lehr- und Forschungsstätten, der allgemeinen und fachlichen Bildung, 
zugleich eine möglichst enge Verbindung mit den Bedürfnissen der Praxis, 
die Hilfsstellung für Industrie und Handel, besonders auch die aus volks
wirtschaftlichen Gesichtspunkten sich ergebende Berechtigung der sog. Stand
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 machen 
muß. Andernfalls möchten wichtige Industrien des Landes auswandern, 
die Wirtschaft seinen Notwendigkeiten nicht mehr gerecht werden, die 
Berufsberatung, die außerhalb der Großstädte ohnehin vielfach nicht auf 
der Höhe steht, versagen.

Darum möchte ich lieber von solchen Zielen und Aufgaben einer Uni
versität, von dem Neuen und Zeitgemäßen sprechen, das für Wesen und 
Wirken einer Universität heute dringlich ist und auch an der 4. Universität
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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- 
b u r g die Hauptstadt der aus Böhmen ein wandernden 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 Jahrtausendwende ist noch heute 
berühmt. Um dieselbe Zeit aber hat der gebildetste aller mittelalterlichen 
deutschen Kaiser nicht nur seine Residenz in Bamberg, sondern mit 
Hilfe des gelehrten Durand aus Lüttich zugleich eine „Hohe Schule“ eben
dort begründet, die den höchsten Ruf in ganz Deutschland besaß und be
rühmteste Männer, z. B. den bekannten Staatsmann Erzbischof Anno von 
Köln, zu Schülern hatte. Durch einen solchen Genius loci war Bamberg 
auch später ein Mittelpunkt des Humanismus und des Buchdrucks und ist 
bis heute eine viel besuchte Stätte der Kunst und des Geistes, ein Zentrum 
regster sozialer und wirtschaftlicher Tätigkeit geblieben, so daß der Huma
nist Albrecht von Eyb im 15. Jahrhundert das Wort prägte: „Alles steht 
wie in einem Füllhorn bereit.“

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

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

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

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



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

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

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

Die Statistik über den bayerischen Bevölkerungszuwachs und die Fre
quenz der 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 Vergleichs]ahr 1932/ 
1933, wo es sowohl im Sommersemester 1932 wie auch im Wintersemester 
1932/33 über 18 600 Studenten an den Hochschulen von München (Univer
sität und Technische Hochschule), Würzburg, Erlangen, Bamberg und 
Regensburg gab, beträgt im Wintersemester 1948/49 ca. 7350 Studenten, das 
sind 28,3%. Hiernach hat die Zunahme der Studenten nicht einmal gleichen 
Schritt mit der Zunahme der Bevölkerung gehalten, sondern liegt um 
3,7% unterhalb der vergleichbaren Zunahme der Bevölkerung. Da die Zu
nahme der Bevölkerung in normalen Zeiten mit jener der Studenten regel
mäßig parallel verlief, ist diese Parallele gegenwärtig auf seiten der Studen
ten nicht mehr eingehalten, worin der Niedergang der wirtschaftlichen Lage 
zum Ausdruck kommt. Audi 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 Flalle, die 
rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Jena, in
folge Abwanderung der Professoren oder aus sonstigen Gründen teils schwer 
gelitten oder sind geschlossen. Die Familien der aus solchen Gründen zu uns 
gestoßenen Studenten verblieben jedoch in den russisch-besetzten Gebieten 
zurück, so daß sie keinen Anteil am Bevölkerungszuwachs Bayerns haben.

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

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

' Überfüllung der Hochschulen, sondern aus den Folgen des Krieges und der
Währungsreform (Hochschul-Dienst, l.März 1949, Bl. 7).

Der Würzburger Vorschlag, das Problem durch Auslese zu lösen, 
kennt darum nicht einmal die sachlichen Voraussetzungen der Frage, ist 
aber auch an sich zu ihrer Lösung völlig unzureichend. Zudem brächte die 
Durchführung jenes Vorschlages eine furchtbare Überalterung — das Durch-
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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 nämlidi 
das Studium an den Hochschulen seinen Charakter gegenüber der Vorkriegs
zeit völlig verändert hat: die Hochschule ist nicht mehr die Ausbildungs
stätte vorzüglich der Beamten, nicht mehr eine verlässige 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. Auch 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 in? 
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).



Wenn die Würzburger Stellungnahme dann freilich die 4. Universität 
mit dem Wort ablehnen will: „Es ist unverantwortlich, noch mehr mittel
mäßigen Schülern die Vorbereitung zum akademischen Studium zu geben", 
so stelle ich die Gegenfrage: Woher ist bekannt, daß solche Schüler gerade 
zur 4. Universität stoßen wollen und werden? Die bisherigen Ergebnisse 
der Prüfungen, welche die Bamberger und Regensburger Studenten an 
fremden Hochschulen, d. h. an allen möglichen Universitäten Deutschlands 
abgelegt haben, beweisen in einem erfreulich hohen Prozentsatz das Gegen
teil. Überdies wird gerade das System kleinerer Institute und Seminare 
von allen Seiten als natürlicher Garant besserer Ausbildung betrachtet, wäh
rend umgekehrt an den gegenwärtigen Universitäten allzu viele Studenten 
auf je einen Professor treffen.

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

Schon das Würzburger und Erlanger Gutachten 
haben gezeigt, daß die bestehenden Universitäten 
nicht in derLage s i n d, d i e d e m Be v ö 1 k e r u n g s z u w a ch s 
entsprechende, künftig wesentlich gleichbleibende 
Studentenzahl gegenwärtig oder später aufzuneh
men und zu betreuen. Der praktische Beweis hierfür 
geht daraus hervor, daß eben diese Universitäten 
eine Menge Fachrichtungen von Semester zu Seme
ster für die Zulassung sperren, auf anderen Gebie
ten aber nur eine so beschränkte Zahl aufnehmen, 
daß weitere Kreise hierfür nicht in Frage kommen.

Die letzten Jahre haben in dieser Hinsicht bitterste Erscheinungen 
von Semester zu Semester gezeitigt, indem eine Überleitung der Studenten 
von den phil.-theol. Hochschulen, an die sie durch den Herrn Kultusminister 
ab 1946 gewiesen waren (vgl. die entsprechenden Bekanntmachungen in 
damaligen Amtsblättern), an die Universitäten trotz aller erdenklichen 
Mühen nur in einem sehr geringen, völlig ungenügenden Ausmaß gelang. 
Dazu kommt das Elend und die Verbitterung Tausender von Abgelehnten, 
die teilweise von den Universitäten selbst an die phil.-theol. Hochschulen 
mit der Bitte um Aufnahme empfohlen wurden. Im laufenden Semester
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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; Studienfachwechsel 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 
sein Hörsaal von den 1000 Leuten, die in seiner Vorlesung eingeschrieben 
sind, nur einige Hundert faßt, und von diesen wiederum kenne er nur 
ein paar Dutzend, da nicht viel mehr in seinem Seminarraum Platz hätten 
Andrerseits ist in jeder Universität ein Kolleg vor 800 bis 1000 Hörern in 
einem Riesensaal, der zudem hierfür nicht eingerichtet ist, kein „Kolleg“ 
mehr, da die wesentlichen Voraussetzungen zu einem solchen, besonders die 
persönliche Führung durch den Dozenten und das geistige Mittun durch 
den Studenten, fehlen; dieser erscheint lediglich zum Objekt herabgewürdigt, 
mag auch seine Vielzahl dem Staat und dem Professor erhöhte Gebühren
einnahmen verschaffen. Ferner ist ein Praktikum mit 800 Mann ein Un
ding; der Dozent kennt hier weder den Teilnehmer noch seine Arbeiten, 
und es ist vollends schlimm, wenn hierzu noch Darstellungen, Abbildungen 
und Demonstrationen notwendig sind. Diese Beispiele könnten auf weite 
Gebiete ausgedehnt werden. Endlich verhindert die geringe 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 (25 000 
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 <^ie 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 Vbllanstalten, die alle 
berechtigt sind, die Reife d. h. den Befähigungsnachweis für das Universitäts
studium zu verleihen. Es handelt sich somit um eine fast zehnfache Ver
mehrung der Schulen mit Abiturmöglichkeit, wobei noch nicht in Betracht 
gezogen ist, daß eine Reihe der neu errichteten Schulen einen unvergleichlich 
höheren Schülerstand besitzt, als er den alten Schulen eigen war. Hingegen 
blieb die Zahl der Universitäten völlig stabil und hat sich in Bayern nicht 
um eine seit 1803 vermehrt; überdies waren damals die Universitäten durch 
die Möglichkeit, daß der Student das Studium generale an sechs Lyzeen 
(neun L. im Jahr 1850) absolvieren konnte, in den unteren Semestern stark 
entlastet.

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

Um der Überfüllung Herr zu werden, hat in gleicher Weise die Ge
schichte und die Entwicklung der letzten Jahre einen zweiten billigeren, 
wissenschaftlich und sozial zu bevorzugenden Weg 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, aber auch mit ihrer allgemeinen Ver
massung, ihrer Mechanisierung und dem durch sie geförderten Nihilismus 
gekennzeichnet hat, fügt er die Mahnung bei: „Über die kleinere Universität 
zurück zum Geist des wahren Deutschland und des alten Abendlands — das 
müßte eine Parole sein, für die man eine Mehrausgabe nicht scheuen dürfte.“ 
In der Tat sollte eine Universität nach dem Vorbild der Schweiz die Zahl 
von 2000—3000 Studenten nicht übersteigen, auf jeden Fall aber jenes Maß 
innehalten, das der Kapazität des Ortes und der Schule sowie den bestehen
den Verhältnissen entspricht (so besaß Erlangen früher ca. 1500, Würzburg 
ca. 2000 Studenten). Hingegen kann man nicht auf englische oder ameri
kanische Großuniversitäten hinweisen, weil dort das System der Colleges 
eine starke Aufteilung mit sich bringt, die Einzelerziehung ermöglicht und 
hierdurch die politischen und sozialen Gefahren einer Zusammenballung 
auflöst.

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

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

zugung Frankens im Fall der Erhebung Bambergs zum Universitätssitz vor
liege. Daraufhin hat der Senat der Nürnberger Hochschule für Wirtschafts
und Sozialwissenschaften in einem Telegramm vom 10. Februar 1949 an 
den Herrn Kultusminister erklärt, er halte eine Hochschulmassierung in 
Franken für nicht tragbar, geschweige denn für gefordert.
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Wie liegen die Dinge in Wahrheit? Wenn man die Hochschulen als 
Kreise skizziert, so darf man die Kreise nicht gleich groß machen, sondern 
muß ihre Größe gemäß der Zahl der Studenten einer Hochschule be
stimmen.*) Nimmt man nun an, daß eine Kreisfläche mit dem Radius von 
2 mm 100 Studenten entspricht, so ergeben sich für das SS. 1948 und das 
WS. 1948/49 folgende Größen Verhältnisse: 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 Hinw-eis auf statistische Zahlen ausgeführt, 
daß die gegenwärtigen Studentenzahlen im Gegensatz zur landläufigen

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

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

Die demokratische Auffassung betont das Recht auf Bildung als ein 
Grundrecht, das für alle begabten Kinder ohne Rücksicht auf ihre soziale 
Herkunft uneingeschränkt gelten muß. Sie stimmt mit jenen Grundsätzen 
überein, die bereits von der Unesco und der UN-Kommission für Menschen
rechte herausgestellt sind. Darum schützt auch die bayerische Verfassung 
„das geistige-Wohl aller Einwohner“ (Art. 8, 99 und 128), besonders das 
Recht des einzelnen auf Ausbildung gemäß seinen Anlagen, und bemüht sich, 
den durch sie begründeten Rechten des einzelnen oder bestimmter Personen
kreise durch weitere Bestimmungen zu wirklicher Bedeutung zu verhelfen. 
Ähnlich wird bei allen Verhandlungen zur Schulreform immer wieder be
tont, daß jeder Befähigte den Zugang zur Universität haben müsse, so daß 
diese auch über die Fachschule erreicht werden kann. Und was soll die 
Lehr- und Lernmittelfreiheit an den höheren Lehranstalten für einen Sinn 
haben, wenn dort Kinder aus den einfachsten Volksschichten bis zur Reife
prüfung geführt werden, dann aber auf einmal erkennen müssen, daß sie 
in eine Sackgasse geraten sind? Auch soll man nicht völlig vergessen, daß 
seit über 100 Jahren die höheren Lehranstalten ständig vermehrt, 6-klassige 
Schulen zu 8- oder 9-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 neuaufkommende Unternehmen nach Kräften gewehrt, da es die 
eigenen „Lebensinteressen bedrohte“. Was wäre aber aus den deutschen 
Hochschulen geworden, wenn in ähnlicher Weise die alten Universitäten 
als „eingesessene Unternehmungen“ das Aufkommen neuer Schulen im Lauf 
der Zeit unterbunden und sich beispielsweise vor 130 Jahren gegen die 
Gründung der Münchner Universität mit Erfolg gewehrt hätten? Darum 
darf man die vierte Universität auch nicht unter dem Gesichtspunkt der 
„Konkurrenz“ 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 dui'chsetzen, daß 
die Hochschulen den Studierenden gegenüber auch eine erzieherische Auf
gabe haben“, wie Dr. Büchsei (Göttingen) auf der Tagung der akademischen 
Hilfswerke der drei Westzonen (Oktober 1948) meinte. Hierbei wird man 
wohl beachten, daß zwischen der älteren und der jüngeren Generation der 
Zusammenbruch einer geistigen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Welt 
liegt und demzufolge eine völlig andere soziale, geistige und seelische 
Struktur, also auch ein wesentlich geändertes Lebensgefühl bei den Studie
renden entstanden ist. In der erziehlichen Richtung sind besonders vier 
Ziele herauszuheben, nämlich eine vernünftige Lösung der sozialen Frage, 
die charakterlich-geistige Förderung der Studierenden zu einem hohen, ge
festigten Ethos, dann die Erziehung zu einem wirklich demokratischen, den 
Nächsten voll berücksichtigenden Denken und Fühlen (statt erlernter totali
tärer Formen),, endlich die hierzu notwendige Mitwirkung der Dozenten,
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d. i. die ständige persönliche Fühlungnahme zwischen Hochschullehrern und 
Studierenden. Eine solche Erziehung schaltet Gefahren aus und macht die 
Bildung wertvoll, da sie sittliche Verantwortung und klare Weltanschauung 
schafft.

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

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

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

II. Ist die Gewinnung von Professoren und 
Dozenten möglich?

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

Dieses Wort mag wie später die konfessionelle Zuspitzung andeuten, daß 
es nicht allein um eine sachliche Behandlung der Frage, sondern zugleich um 
eine unsachliche Zuspitzung des Kampfes um die 4. Universität geht. Vom 
sachlichen Standpunkt ist zunächst für Bamberg festzustellen, daß wir in 
der ganzen juristischen Fakultät nicht einen einzigen Studienrat verwenden 
oder verwendet haben. Im Gegenteil fällt, was ich infolge des Erlanger 
Anwurfes leider erwähnen muß, ein Vergleich der hiesigen juristischen 
Lehrkräfte mit den Professoren und Dozenten einzelner Universitäten für 
die letzten drei Jahre wohl nach allgemeiner Anerkennung nicht zu Un-
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gunsten Bambergs aus. Dasselbe gilt hinsichtlich der Studenten, für die 
wiederholte Versuche, einen verlässigen Vergleich zwischen den Leistungen 
der Hochschul- und der Universitätsstudenten durch gemeinsam gestellte 
Arbeiten sowie in Prüfungen zu erreichen, sehr günstig ausfielen. Die Ver
wendung einzelner, freilich bestqualifizierter Studienräte (früherer Assi
stenten an Universitäten oder Technischen Hochschulen) auf dem Gebiet 
der Naturwissenschaft, jedoch neben hervorragenden Fachprofessoren und 
Dozenten, geschah infolge ausdrücklicher Anweisung des Kultusministeriums 
(1946). Aber nach der gleichen Anweisung haben auch die Universitäten 
eine Reihe von Lehrkräften verwendet, die weder Privatdozenten noch 
Professoren waren, sondern sich in derselben Lage wie einzelne hiesige 
Lehrkräfte befanden. Im Gegenteil wurden dort selbst Prcmotionsarbeiten 
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 
bilde® könne. Wir sind darum in Bamberg und Regensburg vollständig 
einig in der Überzeugung und Forderung, daß nur die besten akademischen 
Lehrkräfte für unsere Studenten und die Forschung gut genug sind. Wir 
haben schon bisher nach diesem Grundsatz gehandelt, soweit immer es unter 
den gegebenen Verhältnissen möglich war, und wir wollen das künftig 
erst recht tun, weswegen wir — um es tun zu können — den Ausbau zur 
Universität für notwendig erachten.

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

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

Mit der Behauptung, man könne die Lehrstühle nicht entsprechend 
besetzen, wird eine zweite verbunden, daß nämlich die vierte Universität 
wissenschaftlich völlig basislos sei. Mit anderen Worten, es würde an den 
Hochschulen Bamberg und Regensburg jede Grundlage für eine wissen
schaftliche Lehre und Forschung oder für den Ausbau zur Universität 
fehlen. Ich weiß nicht, ob bei solchen Behauptungen die Unkenntnis dessen, 
was in Bamberg und Regensburg an Grundlagen, Instituten und Möglich
keiten vorliegt, zudem die Unkenntnis des Wesens, Wirkens und der Ziele 
der phil.-theol. Flochschulen 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 (Wtirzburg) aufmerksam gemacht und betont, daß manche Univer
sitätsfakultät stolz sein könnte, wenn sie gewisse Lehrkräfte der phil.-theol. 
Hochschulen besäße. Von ihnen wurden im Lauf der Jahrhunderte neben 
hervorragenden wissenschaftlichen Werken auf dem Gebiet der Theologie 
und Kunst, der Geschichte, der Sprachen und Naturwissenchaften auch 
bedeutende Institute begründet und gefördert, die wiederum in den letzten 
Jahren eine bedeutsame Ausweitung und Vertiefung auf Grund der gegen
wärtigen Zeitverhältnisse und Besucherzahlen gefunden haben.
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Für Regensburg erinnere ich besonders an naturwissenschaftliche und 
medizinische Institute, die unter Leitung hervorragender Lehrkräfte zum 
großen Teil fertiggestellt sind und mit ihren prächtigen Räumen und zahl
reichen Arbeitsplätzen einen bedeutenden Eindruck machen. Im einzelnen 
mögen die Anatomie im Messerschmitt-Gelände, der große Raum für 
anorganische Chemie mit 120 Arbeitsplätzen im Hochschulgebäude, 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 sowde 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 darsteilt, 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 einverleibt ist, das in Europa einzigartige Institut 
für Erdmessung und Kartenkunde, das für Geodäsie, Geographie und 
eine Reihe von technischen Fachrichtungen bedeutsam ist, endlich das wert
volle, seit 150 Jahren bestehende Naturalienkabinett, das wichtige Ergän
zungen für die Fachrichtungen der Botanik, Geologie und Zoologie bietet. 
Hierzu kommen die in den letzten Jahren geschaffenen Grundlagen weiterer 
naturwissenschaftlicher Fächer, z. B. der Zoologie und Geographie, sowie 
das pharmazeutische Landesmuseum, das dahier errichtet wird.

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

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

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

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

Naturalienkabinett Bamberg: die sog. Bamberger Götzen

In Bamberg und Regensburg handelt es sich weder um Neuerrichtung 
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 Universale, Klassische und Humanisti
sche, die Förderung von Grundgebieten wie Philosophie und Psychologie, 
Naturrecht und Ethik, Geschichte und Soziologie, sowie die geistige Ver
bindung der verschiedenen Fachrichtungen teils von Anfang an, teils durdi 
das Hinzukommen weiterer Fakultäten gegeben.

Hier ist im besonderen auf einen Grundzug der phil.-theol. Hoch
schulen aufmerksam zu machen, der sowohl von den Universitäten als 
auch den Konfessionen, ebenso von Nichtbayern allzu leicht übersehen 
wird, nämlich auf das Studium generale oder universale, das kurz nach 
der Säkularisation durch 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 Haupc- 
klasse der allgemeinen Wissenschaften, die zur höheren Geisteskultur er
forderlich schienen, für alle Fachrichtungen ohne Rücksicht auf Konfessionen 
durchzuführen (darum entstand amtlich nie der Name „katholisches 
Lyzeum“). Wir haben hier ein vollständiges Studium generale, das als 
geistiges Fundament des Studium speciale, der zweiten Hauptklasse der 
Wissenschaften (d. i. der besonderen Fachwissenschaften), durch die gegen
wärtigen Hochschulreformen zur Einführung wieder vorgeschlagen und 
beispielsweise an den Universitäten Tübingen und Mainz eben abzuhalten 
versucht wird. Dieses allgemeine Studium ist bis heute dahier und in 
Regensburg — abgesehen von der Umwandlung einzelner Professuren — 
fast vollständig erhalten geblieben und wird seit drei Jahren durch eine 
Reihe von Lehraufträgen in ausreichendem Maße nach allen Seiten ergänzt.

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

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

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

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

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

III. Ist die 4. Universität konfessionell?

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

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

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

Danach wundert man sich nicht, wenn auch „die Erlanger Studenten
schaft“ (wegen der Ferien wohl nur Astavertreter) für ihre Stellungnahme 
gegen die 4. Universität als dritten Punkt formuliert: „Die geistigen Trieb
kräfte dieser Neugründung erwecken in uns die Besorgnis, daß dort die 
Freiheit der Lehre und der Forschung, die Grundlagen der akademischen 
Selbstverwaltung, nicht gewährleistet sind“ (von Senator Dr. Hans Born
kessel in seiner Rede vor dem bayerischen Senat übernommen, 3. 3. 1944).

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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vcrsitäten außer in Deutschland, wo es konfessionelle Universitäten seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts überhaupt nur auf protestantischer Grundlage 
gab (Schnabel im Lex. f. Theol. u. K. X 411), in der ganzen Welt bestehen, 
und daß es sich größte Gelehrte aller Fachrichtungen, Länder und Konfessio
nen zur Ehre anrechnen, Mitglieder von kirchlichen Akademien, insbesondere 
der päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Rom, zu sein (vgl. hierzu 
den „Offenen Brief“ des Prof. Faulhaber in Anlage II).

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

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

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

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

Weiter ist es unzutreffend, daß die Erlanger Denkschrift nur von 
einer evangelisch-theologischen Fakultät in Bayern 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''1') einer nicht als notwendig zu erachtenden Fakul-

*) Zufällig lese ich eben die Worte eines Flüchtlings: „Wir haben alle 
zu viel gehabt und wußten es nicht. Wir haben ja alles gehabt, was wir 
wollten, und da begann das Fordern.



tät, erst recht nicht das stillschweigende Verlangen, daß eine katholisch
theologische Fakultät bei Errichtung einer vierten Landesuniversität auf- 
gegeben werden müsse, der Sachlage entsprechen."') Was wir heute allgemein 
bedürfen, ist vielmehr der gute Wille zum gegenseitigen Verständnis und 
zur Ffarmonie, 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 Flarmonie mit 
uns in Eintracht pflegt und an Ort und Stelle auch die Notwendigkeiten 
für die Errichtung einer vierten Landesuniversität im Flinblick auf die 
Bedürfnisse der Bevölkerung und der evangelischen Diaspora erkennt (vgl. 
Fränkischer Tag, 3. 3. 1949). Aber auch zahlreiche Professoren, besonders; 
der Erlanger Universität, haben mit uns bisher ohne Rücksicht auf die 
Konfession in voller Harmonie zusammengearbeitet, und ich möchte ihnen 
dafür den Dank der Hochschule ausdrücken. Umgekehrt hat auch die 
Hochschule selbst sich um vollste Parität bemüht, worüber die Statistik 
über die Konfession der Dozenten und Studenten und das anerkennende 
Urteil der nicht katholischen Lehrkräfte ein hinreichendes Zeugnis ablegen 
(siehe Anlage III). Sollte also die vierte Universität zustande kommen, so 
wird sie als staatliche Hochschule ohnehin den überkonfessionellen Charak
ter, den sie bisher freiwillig eingehalten hat, auch weiterhin so gut wie 
die bestehenden Landesuniversitäten pflichtmäßig wahren.

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

IV. Was kostet die vierte Universität?

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

*) 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.



Voranschläge seien unzutreffend, vielleicht absichtlich unrichtig. Man 
betont zugleich, daß der Wiederaufbau und die Wiederausstattung der 
Universität Würzburg allein noch 30 Millionen, jener von München 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 Bäumgärtel 
(Erlangen) wiederholt zu dem Ausruf veranlaßt sieht: „Wir sind am 
Ende“.

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

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

Wir in Bamberg und auch die Hochschule in Regensburg sind bisher 
nicht so glücklich, von solchen Zuschüssen des Staates sprechen zu können. 
Denn man ließ uns nicht einmal, obwohl wir einen im Neuaufbau begrif
fenen Schulbetrieb darstellen, die Gebühreneinnahmen, so daß Regensburg 
und Bamberg in den letzten Jahren eine jährliche Reineinnahme von etwa 
300 000 Mark aus ihrem Erweiterungsbetrieb an den Staat abgeführt 
haben. Um diese Gelder hätten wir wesentliche Fortschritte in der Entwidc- 
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

33

1 2 7



und selbstlosen Arbeit fällt doch der Versuch, jener allzu sehr ab, die die 
vierte Universität deshalb ablehnen möchten, weil sie erst einen Anfang 
machen müsse und noch nicht die Vollkommenheit der alten Universitäten 
besitze. Alle Notzeiten haben in vielen Dingen von neuem beginnen müssen 
und sind gerade durch die hierin geoffenbarte Größe überwunden worden!

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

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

Diese können vom Staat auf keinen Fall erspart werden, weil beispiels
weise die von Erlangen geforderte Vergrößerung seiner Universität, also 
gleichsam die Schaffung einer zweiten Universität daselbst, bedeutend mehr 
Ausgaben verursachen würde. Denn alles, was in Bamberg und Regensburg 
an Räumen, Hörsälen, Büchereien, Sammlungen, Instituten u. ä. bereits 
vorhanden ist, kann dort nicht benützt werden, ganz abgesehen von 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 Unerläßlich- 
keit nur einen zweiten Rang ein. Sie haben endlich übersehen, daß die 
Hochschulen im demokratischen Staat keine Sammelstellen der Bildung an 
wenigen Orten, sondern wichtige Zentren zu ihrer Verbreitung im ganzen 
Lande, besonders auch Zentren zur Pflege, Beratung und Förderung der 
ortsgebundenen Wirtschaft sein sollen. Darum muß der Bildungsjpentralismus 
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.
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noch im Stande sind, ein Stüde unserer geistigen Bedeutung in der "Welt 
zurückzuerobern. „Deutschland hat bis 1933 nicht nur Bücher und Zeit
schriften, nicht nur Medikamente, Sera, Instrumentarien und viele andere, 
mit unserer besonderen Stellung als ein Volk von Forschern und Gelehrten, 
Technikern und Qualitätsarbeitern zusammenhängende Erzeugnisse ausge
führt, sondern auch Professoren und Bibliothekare, Archivare und Ingeni
eure, Lektoren und Ärzte zu Tausenden in die "Welt entsandt*. Diese Lei
stungsfähigkeit wurde neben anderen Faktoren gerade durch das klassische 
Zusammenspiel der großen und kleinen Universitäten erreicht, das dem 
geistigen Nachwuchs eine besonders gründliche Schulung vermittelte. Die 
Leistungsfähigkeit unserer wissenschaftlichen Arbeit zurückzugewinnen, ist 
die große Aufgabe der Gegenwart. Es war aber vielfach zu zeigen, daß 
die bestehenden Universitäten zur Erfüllung der vorliegenden Aufgaben 
nicht ausreichen.

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

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

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

3. Der finanzielle 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 verloren hat“.

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

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

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

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

Um allen diesen Menschen, besonders den Flüchtlingen, Lebens- und 
Ausbildungsmöglichkeit zu geben, ist eine Aufteilung auf allen Gebieten, 
auch auf dem Sektor der Hochschulen, im Lande notwendig, zudem die 
Überfüllung der Universitäten keine Angelegenheit für wenige Jahre ist. 
Gerade aus letzterem Grunde und wegen der allgemein notwendigen 
Dezentralisation müssen die in Bamberg und Regensburg abgehaltenen Vor
lesungen und Übungen, die Kultusminister Dr. Fendt im Beisein und mit 
Zustimmung von Universitätsrektoren und Professoren bereits im Jahr 1946 
angeordnet hat, im Interesse der Studierenden zu einer Dauereinrichtung 
umgestaltet werden. Dies auch deshalb, weil eine „Universitätsarbeit“ 
niemals an einer Mammut-Universität voll geschehen kann; vielmehr be
darf sie des engen Kontaktes zwischen Lehrern und Studenten, der an 
jener vielfach nicht gegeben ist. Will man darum einen vernünftigen Lehr
betrieb erreichen, ist eine Aufteilung der Universitäten auf weitere Bezirke 
des Landes, also eine Vermehrung derselben unerläßlich. Ich glaube, 
richtig gesehen, müssen auch die Studentenverbände unser Vorhaben hin
sichtlich der 4. Universität unterstützen.
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Wir erwägen hierbei audndie 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 ge stellten fünf Sätze 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 wrolle 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 werden, 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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tassung. 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 Teil Ihrer Aus

führungen, in welchem Sie betonen, „eine kirchliche Universität könnte 
niemals ... als Universität anerkannt werden, da sie in Forschung 
und Lehre nicht frei wäre“. Sie behaupten also, Magnifizenz, daß Freiheit 
in Forschung und Lehre mit der Unterordnung unter die Kirche nicht 
Zusammengehen könne. Sie beziehen diese Behauptung zunächst auf eine 
Universität. Aber es kann Ihnen bei konsequentem Denken nicht verborgen 
geblieben sein, daß diese Behauptung ihrer Natur nach nicht bloß auf eine 
Forschungsanstalt, sondern auch auf den einzelnen Forscher ausgedehnt 
werden müßte, wenn sie richtig wäre. Warum soll die Unterordnung unter 
die Kirche der Freiheit von Forschung und Lehre entgegenstehen? Entweder 
deswegen, weil jede Bindung von irgendeiner Seite sich mit dieser Freiheit 
nicht vereinbaren läßt. Dann müßten Sie folgerichtig auch den Einfluß 
des Staates und seiner Gesetze, auch den Einfluß des Denkens einer 
bestimmten Zeit für die Universität völlig ablehnen. Es wäre dann einer 
falsch verstandenen Freiheit das Wort geredet, einer Freiheit, die man 
nur als Willkür und Loslösung von jeder Bindung 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 begründet. Es kann Ihnen aber unmöglich ent
gangen sein, daß die Glaubensforderung in der Offenbarung gründet, und 
daß nur eine Lehre von der Kirche als Dogma vorgelegt wird wegen ihrer 
Zugehörigkeit zur göttlichen Offenbarung. Das Gesetz aber, das die Wissen
schaft sich selbst gibt und das gleichzeitig ihre Schranke darstellt, ist die 
Wahrheit. Und darum kann es sich bei der Forderung der Freiheit der 
Wissenschaft nur um die Freiheit für die Wahrheit, niemals aber um 
Freiheit gegen die Wahrheit handeln. Wo allerdings der Subjektivismus 
als Prinzip verkündet wird und Objektivität vielleicht als Schwäche 
bezeichnet wird, da treten an Stelle der echten Bindung Schranken und 
Fesseln. Echte Wissenschaft wird offen sein müssen für alle Wahrheit, 
auch für die Wahrheiten der Offenbarung, weil sie erkennt, daß bei Unter
scheidung von Gott und Welt, von Schöpfer und Schöpfung alle Wissen
schaft letztlich gleichbedeutend ist mit dem Studium der Offenbarung im 
weitesten Sinne des Wortes, auch der Offenbarung, durch die Gott sich 
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 allein 
zur Wahrheit der Freiheit führt. Das Wort der Bibel: „Die Wahrheit wird 
euch befreien“, besteht zusammen mit dem Gedanken, daß die Wahrheit 
den Menschen zwingt, sobald sie erkannt ist.

In Ihren Äußerungen aber, Magnifizenz, scheint jede Bindung an ein 
kirchliches oder religiöses Bekenntnis als Widerspruch aufgefaßt zu werden
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zur Freiheit von Forschung und Lehre. Wir müßten Sie, wäre dieser Stand
punkt berechtigt, im Namen der Folgerichtigkeit auffordern, die Aufhebung 
jeder bekenntnisgebundenen Fakultät, also beispielsweise der katholisch
theologischen Fakultäten Würzburg und München zu beantragen. Wir 
müßten außerdem meinen, Sie sollten im Namen ihres Gedankens auch die 
Änderung des Besetzungsrechtes der sogenannten Konkordatsprofessuren 
in Philosophie und Geschichte in München und Würzburg fordern, wenn 
wir hier von den außerbayerischen Verhältnissen, zum Beispiel in Freiburg 
und Bonn, 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 
Theologe, sondern als Rektor einer Universität betont. Wir können nicht 
glauben, daß ein Mann als Rektor eine andere Auffassung haben kann 
denn als Theologe. Aber vielleicht wollen Sie damit sagen, daß Ihre Stel
lung als Theologe dem katholischen Standpunkt gegenüber noch schärfer 
ablehnend wäre. Wir können uns nicht denken, daß Ihr Kollege in Würz
burg als Vertreter des katholischen Kirchenrechtes Ihre Auffassungen 
unwidersprochen hinnimmt. Wir können auch nicht glauben, daß die zustän
digen kirchlichen Stellen zu dieser ganzen Angelegenheit schweigen werden. 
Die Kirche nimmt für sich das Recht der Gründung von Universitäten in 
Anspruch und der Apostolische Stuhl hat sich das Recht der Approbation 

, ihrer Statuten selbst Vorbehalten (Can. 1376). Sie bezeichnet es darüber 
hinaus als wünschenswert, daß in den Ländern, in welchen die öffentlichen 
Universitäten dem katholischen Denken entfremdet sind, eine katholische 
Universität gegründet wird (Can. 1379, 2).

Es gibt in der Welt, wenn wir von den verschiedenen wissenschaft
lichen Instituten des Apostolischen Stuhles in Rom absehen (Sternwarte, 
päpstl. Akademie usw.) 20 katholische Universitäten. Manche von ihnen 
haben 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. 
Trotz mancher Schwierigkeiten, die ihm von kirchlichen Kreisen bereitet 
wurden, hat er seine Kirchlichkeit nicht geleugnet. Der Planetenforscher 
Leverrier war strenger Katholik. Secchi, 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 yon kirchlicher Bindung keine Vorbe
dingung für das akademische Lehramt und für die Anerkennung als 
Forscher bedeutet.
Bamberg, am 27. Februar 1949.

gez. Ludwig Faulhaber

Anlage III

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

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

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

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

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

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

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

Dr. Pflanz 
Dr. Oehmichen 
Dr. V ö 1 c k e r

Anlage lila

Weinkauff 
Dr. N o d d a c k 
Dr. Lange 
Dr. Grell

Dr. Armsen 
Dr. F i s c h e 1 
Dr. H e i 1 m a n n 
Dr. Höhl

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 
derjenigen zu bringen, die durch die Verbreitung der erwähnten verleum
derischen Gerüchte vielleicht gegen den Ausbauplan eingenommen werden 
sollten.

Ihr ergebener
W. Weddigen

Anlage IV

Gutachten des Professors Dr. Walter Noddack

Grundfeld, den 17. Februar 1949.

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

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

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

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

' So stellten z. B.. die Mediziner in der großen Vorlesung über anorgani
sche oder organische Chemie V% 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 der 
Naturwissenschaftler und Mediziner durchaus tragbar und in mancher Hin
sicht sogar begrüßenswert.

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

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

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

gez. Dr. W. N o d d a c k
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„Allen Fortschritts Bahnbrecher ist 
der Gedanke”, (H. Schell(

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

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

Die Entscheidung für oder gegen eine vierte Landesuniversität in
Bayern.

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

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

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

die Universität Regensburg

Regensburg, im Juni 1949.

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

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

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

sondern darum, einem bisher schwer vernachlässigten Teile Bayerns

nicht darum,

endlich ein Zentrum für seinen kulturellen, wirt
schaftlichen und wissenschaftlichen Aufschwung zu 
geben;

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

sondern darum, zu ihrer Entlastung und Ergänzung eine kleine Uni-

nicht darum,

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

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

nicht darum,

freie Universität;

mit unverantwortbarem Kostenaufwand Neues zu 
gestalten,

sondern darum, schon Vorhandenes so auszubauen, daß unsere Ju-

nicht darum,

gend und unsere schwer gefährdete Wissenschaft 
und Wirtschaft eine vollwertige Ausbildungsstätte 
erhält, was hier dank den gegebenen Vorbedingun
gen mit einem erstaunlich geringen Aufwand an 
Geldmitteln möglich ist;

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

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

Wir haben darauf zu erwidern:

Eine 4. Landesuni versität ist unnötig, denn es gibt sowieso schon zu 
viele Studenten. Für den wirklichen Bedarf reichen die bestehenden 
Universitäteil aus.

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

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

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

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

Von besonderer Bedeutung aber ist:

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

Im Massenbetrieb unserer bayerischen Mammut-Hochschulen — 
über den später noch zu sprechen sein wird — ist die Intensi
vierung unseres Ausbildungswesens nicht zu erreichen. Eher 
erscheint dies möglich bei einer Verteilung der Studenten auf 
eine größere Zahl von Bildungsstätten. (Unsere beiden kleinen 
Nachbarländer Hessen und Württemberg-Nordbaden besitzen 
zusammen 7 Universitäten).
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Die akademischen Berufe sind überfüllt und mir haben ohnedies mehr 
Studenten, als untergebracht werden können. Eine neue Universität 
bewirkt eine weitere Mehrung der Studentenzahlen und damit des 
,,akademischen Proletariats ’

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

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

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

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

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

Zur mangelhaften Ausbildung der Studenten infolge des Rie
senbetriebes an den Großhochschulen ist später noch ein Wort 
zu sagen.
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Solange die alten bestehenden Universitäten nicht wieder auf gebaut 
sind, kann an die Errichtung einer neuen Universität nicht gedacht 
werden.

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

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

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

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

Nur in Bayern hat sich eine einseitige Entwicklung zur Groß
universität ergeben. In Erkenntnis der Mängel, die dem System 
des zentralisierten Bildungswesens anhaften, sprachen sich so-



gar die Gutachten von München und Würzburg für die kleine 
Universität aus. Wenn schon keine prinzipiellen Bedenken gegen 
die kleinen Universitäten bestehen, soll man ohne Besorgnis 
der Anziehungskraft der alten, unzerstörten Stadt Regensburg, 
dem selbst von unseren Gegnern bedauerten Überfluß an hei
matlos gewordenen Professoren und schließlich dem aufsicht- 
führenden Ministerium die Entwicklung des Lehr- und For
schungsbetriebes überlassen. Vorerst jedenfalls hat anerkann
termaßen der Betrieb der erweiterten Hochschule in Leistung 
und Prüfungsergebnissen befriedigt.

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

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

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

Wir glauben zuversichtlich, daß die meisten unserer Gegner



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

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

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



Die Schaffung einer neuen Universität wird zwar vom Standpunkt 
des Unterrichts und der Erziehung ihre Vorteile haben, aber niemals 
wird dort die Forschung entscheidend gepflegt werden können. Da
her ist es erforderlich, alle Mittel auf die bestehenden Universitäten 
zu konzentrieren, denen die deutsche Forschung ihr großes Ansehen 
zu verdanken hat und wohl auch in Zukunft wieder verdanken wird.

Man unterstellt hier stillschweigend, daß eine neue Universität 
von vorneherein nichts oder nur wenig zum Fortschritt der 
Wissenschaft werde beitragen können, und verweist dabei ins
besondere auf die naturwissenschaftliche Forschung, deren er
folgreiche Durchführung heute an sehr kostspielige Appara
turen gebunden sei, die bestenfalls den größten Universitäten 
zur Verfügung stünden. Jeder Wissenschaftler weiß, was bei- 

, spielsweise Cyclotron, Elektronenmikroskop und Ultrazentri
fuge für den Fortschritt der Wissenschaft bedeuten. Aber wir 
glauben, daß durch Leistungswillen, originelle Ideen und ex
perimentelles Können vieles ersetzt werden kann, was an sol
chen unerhört kostbaren Apparaten fehlt, und daß es genug 
Forschungsprobleme gibt, die auch mit einfacheren — nicht 
primitiven — Apparaten gelöst werden können, in einer 
Weise, welche dem Fortschritt der Wissenschaft dient und auch 
die Anerkennung des Auslandes erringen wird. Es ist vielleicht 
eine der aktuellsten Aufgaben der deutschen Forschung in ihrer 
gegenwärtigen Situation, solche Möglichkeiten zu finden. Übri
gens sind selbst in den USA die größten und wichtigsten Instru
mente nicht an jeder, auch nicht gerade an den größeren und 
besser ausgestatteten Universitäten zu finden, sondern an eini
gen wenigen Orten und dort arbeiten die Spezialforscher. Aus 
den gleichen Gründen wurden s. Zt. in Deutschland die Kaiser- 
Wilhelm-Institute (jetzt: Max-Planck-Institute) gegründet: Es 
sollten die Universitäten von den Aufgaben reiner Spezialfor
schung entlastet werden.

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

In Wirklichkeit stehen viele bedeutende und wissenschaftlich 
erfahrene Forscher und Lehrer zur Verfügung. Man darf nicht 
vergessen, daß 9 zum Teil sehr angesehene Universitäten und 
Technische Hochschulen durch den unglückseligen Krieg der 
deutschen Forschung verloren gegangen sind; weitere Hoch
schulen in der Ostzone arbeiten eingeschränkt oder unter Be-
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dingungen, die eine wirkliche wissenschaftliche Tätigkeit kaum 
zulassen. Ein großer Teil der Forscher und Lehrer, die an den 
verlorenen Hochschulen tätig waren, lebt auch heute noch im 
Lande verstreut, zum Teil in bedauerlichen und der deutschen 
Wissenschaft unwürdigen Verhältnissen. Einige von ihnen haben 
schon heute in Regensburg eine zwar materiell mehr als 
bescheidene, aber immerhin befriedigende Tätigkeit gefunden, 
andere sind an den bestehenden Universitäten mit Lehrauf
gaben, vielfach beschränktesten Umfangs betraut worden. Ist es 
richtig, diese Forscher, von denen viele Entscheidendes zum 
Ruhm der deutschen Wissenschaft beigetragen haben, ihrem 
Schicksal zu überlassen oder mit Diätendozenturen zu „ver
sorgen“? Oder ist es nicht vielmehr eine Sache weitschauender 
bayerischer Hochschulpolitik, aber auch eine Sache der Verant
wortung für die Zukunft unserer Forschung und Lehre, ihnen 
in unserem Lande ein wirkliches Arbeitsfeld zu geben, wenn 
es durch die Schaffung einer 4. bayerischen Landesuniversität 
mit einem so erstaunlich geringen Kostenaufwand möglich ist? 
Inzwischen wächst aber auch eine neue Dozentengeneration 
nach, zumal ja neue Universitätsinstitute diesen Nachwuchs von 
selbst mehren.

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

Ein immer wieder vorgebraditer Einwand:
Regensburg soll eine konfessionell gebundene Universität werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ist es zu verantworten, um dieses Betrages willen die 
Rohstoffkainmer Bayerns weiter dahinkümmern zu lassen?

Ist es zu verantworten, um dieses Betrages willen 
zu zerschlagen, was Ostbayerns Volk im gläu
bigen Vertrauen auf die Anerkennung seiner 
Lebensrechte und auf die Einsicht seiner Ver
treter im Landtag unter schweren Opfern auf- 
gebaut hat?

158
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Sehr geehrter Herr Abgeordneter !
Was sollte aus den Gebäuden und Einrichtungen werden, die wir in 
Regensburg für den Universitätsbetrieb geschaffen haben;

Was soll mit unseren wenigbegüterten und Flüchtlingsstudenten 
geschehen;

Wie werden die 2 Millionen Einwohner der Bayerischen Ostmark 
reagieren,

wenn der Landtag NEIN sagen würde?

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

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

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

Denken Sie an die Armut der Bewohner unserer ostbayerischen 
Heimat:

Dann wird auch Ihre Entscheidung sein:

FÜR DIE UNIVERSITÄT REGENSBURG



Was ist in Regensburg für clie junge Universität 
bereits vorhanden?

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

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

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

Auf dem für die Medizin vorgesehenen Messerschmitt-Gelände: 

Anatomie, physiologisches Institut 
Zahnmedizinisches Institut.

Außerdem bestehen folgende Institute, Seminare und sonstige Ein
richtungen:

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

Seminaren für Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft 
und Rechtswissenschaft.

Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut
Südosteuropa-Institut
Verwaltungsakademie.

Studentenwohnheim im Schloß Prüfening und Studentenwerk.

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

Die nachstehenden Bilder zeigen Ausschnitte aus einigen Instituten.
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Zahnmedizinisches Institut (techn. Laboratorium)

Physiologisches Institut (histologischer Kurs)
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Gg. Aumüller & Sohn, Regensburg
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„Allen Fortschritts Bahnbrecher ist 
der Gedanke”, (H. Schell(

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

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

Die Entscheidung für oder gegen eine vierte Landesuniversität in
Bayern.

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

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

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

die Universität Regensburg

Regensburg, im Juni 1949.

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

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

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

sondern darum, einem bisher schwer vernachlässigten Teile Bayerns

nicht darum,

endlich ein Zentrum für seinen kulturellen, wirt
schaftlichen und wissenschaftlichen Aufschwung zu 
geben;

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

sondern darum, zu ihrer Entlastung und Ergänzung eine kleine Uni-

nicht darum,

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

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

freie Universität;

nicht darum, mit unverantwortbarem Kostenaufwand Neues zu 
gestalten,

sondern darum, schon Vorhandenes so auszubauen, daß unsere Ju-

nicht darum,

gend und unsere schwer gefährdete Wissenschaft 
und Wirtschaft eine vollwertige Ausbildungsstätte 
erhält, was hier dank den gegebenen Vorbedingun
gen mit einem erstaunlich geringen Aufwand an 
Geldmitteln möglich ist;

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

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

Wir haben darauf zu erwidern:

Eine 4. Landesuniversität ist unnötig. denn es gibt sowieso schon zu
viele Studenten. Für den wirklichen Bedarf reichen die bestehenden
Uni bei'sitä teil a us.

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

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

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

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

Von besonderer Bedeutung aber ist:

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

Im Massenbetrieb unserer bayerischen Mammut-Hochschulen — 
über den später noch zu sprechen sein wird — ist die Intensi
vierung unseres Ausbildungswesens nicht zu erreichen. Eher 
erscheint dies möglich bei einer Verteilung der Studenten auf 
eine größere Zahl von Bildungsstätten. (Unsere beiden kleinen 
Nachbarländer Hessen und Württemberg-Nordbaden besitzen 
zusammen 7 Universitäten).
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Die akademischen Berufe sind überfüllt und wir haben ohnedies mehr 
Studenten, als unter gebracht werden können. Eine neue Universität 
bewirkt eine weitere Mehrung der Studentenzahlen und damit des 
,,akademischen Proletariats ’

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In Wirklichkeit stehen viele bedeutende und wissenschaftlich 
erfahrene Forscher und Lehrer zur Verfügung. Man darf nicht 
vergessen, daß 9 zum Teil sehr angesehene Universitäten und 
Technische Hochschulen durch den unglückseligen Krieg der 
deutschen Forschung verloren gegangen sind; weitere Hoch
schulen in der Ostzone arbeiten eingeschränkt oder unter Be-
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dingungen, die eine wirkliche wissenschaftliche Tätigkeit kaum 
zulassen. Ein großer Teil der Forscher und Lehrer, die an den 
verlorenen Hochschulen tätig waren, lebt auch heute noch im 
Lande verstreut, zum Teil in bedauerlichen und der deutschen 
Wissenschaft unwürdigen Verhältnissen. Einige von ihnen haben 
schon heute in Regensburg eine zwar materiell mehr als 
bescheidene, aber immerhin befriedigende Tätigkeit gefunden, 
andere sind an den bestehenden Universitäten mit Lehrauf
gaben, vielfach beschränktesten Umfangs betraut worden. Ist es 
richtig, diese Forscher, von denen viele Entscheidendes zum 
Ruhm der deutschen Wissenschaft beigetragen haben, ihrem 
Schicksal zu überlassen oder mit Diätendozenturen zu „ver
sorgen“? Oder ist es nicht vielmehr eine Sache weitschauender 
bayerischer Hochschulpolitik, aber auch eine Sache der Verant
wortung für die Zukunft unserer Forschung und Lehre, ihnen 
in unserem Lande ein wirkliches Arbeitsfeld zu geben, wenn 
es durch die Schaffung einer 4. bayerischen Landesuniversität 
mit einem so erstaunlich geringen Kostenaufwand möglich ist? 
Inzwischen wächst aber auch eine neue Dozentengeneration 
nach, zumal ja neue Universitätsinstitute diesen Nachwuchs von 
selbst mehren.

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

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

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

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

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

Und endlich der letzte Einwand:

Der bayerisdie Staat hat kein Geld, eine 4. Landesuniversität 7.u
erriditen und /:u betreiben.

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

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

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

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

Ist es zu verantworten, um dieses Betrages willen die 
Rohstoffkamin er Bayerns weiter dahinkümmem zu lassen?

Ist es zu verantworten, um dieses Betrages willen 
zu zerschlagen, was Ostbayerns Volk im gläu
bigen Vertrauen auf die Anerkennung seiner 
Lebensrechte und auf die Einsicht seiner Ver
treter im Landtag unter schweren Opfern auf
gebaut hat?

r

1 82
12 ... '■



Sehr geehrter Herr Abgeordneter!
Was sollte aus den Gebäuden und Einrichtungen werden, die wir in 
Regensburg für den Universitätsbetrieb geschaffen haben;

Was soll mit unseren wenigbegüterten und Flüchtlingsstudenten 
geschehen;

Wie werden die 2 Millionen Einwohner der Bayerischen Ostmark 
reagieren,

wenn der Landtag NEIN sagen würde?

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

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

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

Denken Sie an die Armut der Bewohner unserer ostbayerischen 
Heimat:

Dann wird auch Ihre Entscheidung sein:

FÜR DIE UNIVERSITÄT REGENSBURG

s -1 8
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Was ist in Regensburg für die junge Universität 
bereits vorhanden ?

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

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

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

Auf dem für die Medizin vorgesehenen Messerschmitt-Gelände: 

Anatomie, physiologisches Institut 
Zahnmedizinisches Institut,

Außerdem bestehen folgende Institute, Seminare und sonstige Ein
richtungen:

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

Seminaren für Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft 
und Rechtswissenschaft.

Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut
Südosteuropa-Institut
Verwaltungsakademie.

Studentenwohnheim im Schloß Prüfening und Studentenwerk.

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

Die nachstehenden Bilder zeigen Ausschnitte aus einigen Instituten.
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Ausschnitt aus dem Mineralogisch-geologischen Institut

Auschnitt aus dem Mineralogisch-geologischen Institut
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„Allen Fortschritts Bahnbrecher ist 
der Gedanke”, (H. Schell(

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

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

Die Entscheidung für oder gegen eine vierte Landesuniversität in
Bayern.

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

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

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

die Universität Regensburg

Regensburg, im Juni 1949.

Verein der Freunde der Universität Regensburg



Vorweg muß eindeutig festgestellt werden:

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

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

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

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

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

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

freie Universität;

nicht darum, mit unverantwortbarem Kostenaufwand Neues zu 
gestalten,

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

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

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

Wir haben darauf zu erwidern:

Eine 4. Landesuninersität ist unnötig, denn es gibt sowieso schon zu 
niete Studenten. Für den wirklichen Bedarf reichen die bestehenden 
Universitäten aus.

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

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

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

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

Von besonderer Bedeutung aber ist:

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

Im Massenbetrieb unserer bayerischen Mammut-Hochschulen — 
über den später noch zu sprechen sein wird — ist die Intensi
vierung unseres Ausbildungswesens nicht zu erreichen. Eher 
erscheint dies möglich bei einer Verteilung der Studenten auf 
eine größere Zahl von Bildungsstätten. (Unsere beiden kleinen 
Nachbarländer Hessen und Württemberg-Nordbaden besitzen 
zusammen 7 Universitäten).
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Die akademischen Berufe sind überfüllt und mir haben ohnedies mehr 
Studenten, als untergebracht werden können. Eine neue Universität 
bewirkt eine weitere Mehrung der Studentenzahlen und damit des 
,,akademischen Proletariats ’.

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

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

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

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

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

Zur mangelhaften Ausbildung der Studenten infolge des Rie
senbetriebes an den Großhochschulen ist später noch ein Wort 
zu sagen.
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Solange die allen bestehenden Universitäten nicht wieder auf gebaut 
sind. kann an die Errichtung einer neuen Universität nicht gedacht 
weiden.

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

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

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

Die neue l niversitat in Regensburg wird allzu bescheiden und 
klein sein.

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

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

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

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

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

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

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



Die Schaffung einer neuen Universität mild zwar vom Standpunkt 
des Unterrichts und der Erziehung ihre Vorteile haben. aber niemals 
wird dort die Forschung entscheidend gepflegt werden können. Da
her ist es erforderlich, alle Mittel auf die bestehenden Universitäten 
zu konzentrieren, denen die deutsche Forschung ihr großes Ansehen 
zu verdanken hat mul wohl auch in Zukunft wieder verdanken wird.

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

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

In Wirklichkeit stehen viele bedeutende und wissenschaftlich 
erfahrene Forscher und Lehrer zur Verfügung. Man darf nicht 
vergessen, daß 9 zum Teil sehr angesehene Universitäten und 
Technische Hochschulen durch den unglückseligen Krieg der 
deutschen Forschung verloren gegangen sind; weitere Hoch
schulen in der Ostzone arbeiten eingeschränkt oder unter Be-
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dingungen, die eine wirkliche wissenschaftliche Tätigkeit kaum 
zulassen. Ein großer Teil der Forscher und Lehrer, die an den 
verlorenen Hochschulen tätig waren, lebt auch heute noch im 
Lande verstreut, zum Teil in bedauerlichen und der deutschen 
Wissenschaft unwürdigen Verhältnissen. Einige von ihnen haben 
schon heute in Regensburg eine zwar materiell mehr als 
bescheidene, aber immerhin befriedigende Tätigkeit gefunden, 
andere sind an den bestehenden Universitäten mit Lehrauf
gaben, vielfach beschränktesten Umfangs betraut worden. Ist es 
richtig, diese Forscher, von denen viele Entscheidendes zum 
Ruhm der deutschen Wissenschaft beigetragen haben, ihrem 
Schicksal zu überlassen oder mit Diätendozenturen zu „ver
sorgen“? Oder ist es nicht vielmehr eine Sache weitschauender 
bayerischer Hochschulpolitik, aber auch eine Sache der Verant
wortung für die Zukunft unserer Forschung und Lehre, ihnen 
in unserem Lande ein wirkliches Arbeitsfeld zu geben, wenn 
es durch die Schaffung einer 4. bayerischen Landesuniversität 
mit einem so erstaunlich geringen Kostenaufwand möglich ist? 
Inzwischen wächst aber auch eine neue Dozentengeneration 
nach, zumal ja neue Universitätsinstitute diesen Nachwuchs von 
selbst mehren.

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

Ein immer wieder vorgebraditer Einwand:
Regensburg soll eine konfessionell gebundene Universität werden.

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

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

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

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

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

ll

205



reits gegeben sind, so ist das auf die kaufmännisch sorgfältige 
Prüfung aller Ausgaben, auf kostenlose Leistungen weitblicken
der Unternehmer und auf die Einsatzfreudigkeit unserer Stu
denten zurückzuführen.

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

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

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

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

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

Was soll mit unseren wenigbegüterten und Flüchtlingsstudenten 
geschehen;

Wie werden die 2 Millionen Einwohner der Bayerischen Ostmark 
reagieren,

wenn der Landtag NEIN sagen würde?

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

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

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

Denken Sie an die Armut der Bewohner unserer ostbayerischen 
Heimat:

Dann wird auch Ihre Entscheidung sein:

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

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

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

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

Auf dem für die Medizin vorgesehenen Messerschmitt-Gelände: 

Anatomie, physiologisches Institut 
Zahnmedizinisches Institut.

Außerdem bestehen folgende Institute, Seminare und sonstige Ein
richtungen:

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

Seminaren für Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft 
und Rechtswissenschaft.

Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut
Südosteuropa-Institut
Verwaltungsakademie.

Studentenwohnheim im Schloß Prüfening und Studentenwerk.

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

Die nachstehenden Bilder zeigen Ausschnitte aus einigen Instituten.
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DIE
VIERTE BAYRISCHE 
LANDESUNIVERSITÄT

EINE STELLUNGNAHME 
DES UNIVERSITÄTSVEREINS 

UND DER HOCHSCHULE 
IN REGENSBURG





Der verein der freunde der Universität regensburg

veranstaltete vom 21.—25. März 1949 zusammen mit der erweiterten Phil.- 
I iieol. 1 Iochschule Regensburg eine U ni versitäts woche ve rbunden 
mit einer Ausstellung „Wirtschaft und Wissenschaft“. Da
durch sollte der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben werden, die hier tätigen 
Lehrbeauftragten in einer Reihe von fachlichen Vorträgen kennenzulernen, 
die Institute für den Lehr- und Forschungsbetrieb, die in rastloser Zusam
menarbeit aller Stellen fast ohne staatliche Mittel entstanden sind, zu be
sichtigen und durch die Ausstellung die enge Verbundenheit zwischen der 
Wirtschaft des oberpfälzisch-niederbayerischen Raumes mit der werdenden 
Universität anschaulidi erwiesen zu sehen. Außerdem sollte den Gästen aus 
den Ministerien und der Wirtschaft, den Abgeordneten des Landtags und der 
hohen Schulen Bayerns das Geschaffene vorgeführt werden und nicht zuletzt 
sollte gleichsam eine Volksabstimmung der einheimischen Bevölkerung 
durchgelührt werden, die von den Abgeordneten des Landtags kaum miß
achtet werden kann.

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

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





BEI DER ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG
(21. März 1949)

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

Herr Dr. FRITZ PUSTET führte unter anderem aus:

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

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

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

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

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

Ein weiteres noch: Wir wollen mit unserer Universität einen sozialen 
und im besten Sinne menschlichen Bildungsmittelpunkt schaffen. Der 
Prozentsatz von Hörern aus Ländern, deren früheres blühendes Geistes
leben heute zerschlagen ist, der Flüchtlinge also, dürfte an keiner Uni
versität größer sein als in Regensburg. Man hat Ostbayern als rückstün-



dig gescholten, weil es arm ist. Gut, wir wollen unsere Armut in Ehren 
tragen, daß aber die Zeiten der Rückständigkeit beendet werden, das eben 
soll vor allem die Aufgabe unserer Universität sein, gewiß keine egoisti
sche Aufgabe, sondern ein Dienst zur Gesundung des Volksganzen.

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

Herr Professor DDr. EN GERT sagte u. a.

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

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

Im gleichen Sinne schwer wiegt die soziale Not: Das Grenzland ist 
arm; die Wissenschaft muß durch die Entwicklung der Industrie die neue 
Arbeit schaffen; die Lebenshaltung ist hier um 50 Prozent billiger als an 
den alten Universitäten. Wie die Wissenschaft wirkt, zeigt die heute zu 
eröffnende Ausstellung „Wirtschaft und Wissenschaft“. Das alles wird 
mit denkbar geringen Mitteln aufgebaut. Die alten Universitäten ver
langen für ihren Wiederaufbau zusammen die Summe von etwa 120 Mil
lionen. Für Regensburg wird bloß die Summe von 1.5 Millionen gefordert, 
die sich durch Beiträge aus dem Bezirksverband, den Stadt- und Land
kreisen. aus der Wirtschaft und den privaten Kreisen vielleicht auf 
*/s ermäßigen lassen. Ferner kommen zur Kostensenkung hierzu die Ein
nahmen von ca. 600 000 DM an studentischen Gebühren. Dieser geringe 
Aufwand rechtfertigt sogar ein Provisorium. Denn bis die für die 120 
Millionen vorgesehenen Bauten erstellt werden, dauert es Jahrzehnte, und 
solange besteht der Notstand weiter.

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

BEIM FESTAKT
(22. März 1949)

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

REKTOR Dr. 11. FLECKENSTEIN ging nach Worten der Begrüßung der 
Eestgäste zunächst auf die Geschichte der Ausweitung der Hochschule ein. 
Er legte die verschiedenen Pläne clar, die seit der Aufforderung des Bay
rischen Kultusministeriums an die Hochschulen im Jahre 1946, zur Ent
lastung cler Universitäten Anfangssemester aller Fakultäten aufzuneh
men, entstanden waren und sich schließlich in dem Plan der Schaffung 
einer Universität verdichteten.



ln einem ausführlichen „Memorandum der Stadt Regensburg zum 
Plan der Gründung einer Universität in Regensburg“, in vielen größeren 
und kleineren Denkschriften und Presseaufsätzen, wurde dieser Gedanke 
an die Öffentlichkeit, an die Herren Abgeordneten des Bezirks, an den 
Landtag, die verschiedenen Minister und die gesamte Bayrische Staats
regierung lierangetragen. Da in Bamberg ähnliche Pläne eines dauernden 
Ausbaues der Phil-Theol. Hochschule zur Universität bestanden, die Er
richtung von zwei neuen Universitäten der Landesregierung aber völlig 
indiskutabel erschien, erörterte man eine Aufteilung der neuen Universi
tät zwischen beiden Städten. Danach sollte Bamberg die juristische und 
naturwissenschaftliche, Regensburg die philosophische und medizinische 
Fakultät erhalten: die theologische Fakultät sollte an beiden Hochschulen 
verbleiben (nicht errichtet werden!). Auf dieser Verhandlungsbasis wurden 
in einer vertraulichen Auspradie am 29. II. 47 von den Vertretern der 
Regensburger Behörden und Abgeordneten dem Beauftragten des Kultus
ministeriums folgende Wünsche als unbedingte Erfordernisse vorgetragen 
und von diesem im allgemeinen anerkannt: Regensburg behält seine theo
logische Fakultät; dazu tritt eine voll ausgebaute philosophische Fakul
tät mit drei Abteilungen: der philosophisch-philologisch-historischen, der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen sowie einer sozial- und wirtschafts
wissenschaftlichen; sodann eine medizinische Fakultät (deren Ausbau 
über die vorklinischen Semester hinaus in späteren Verhandlungen fin
den Augenblick zurückgestellt wurde). Mit dem Ausbau in diesem Um
fang wäre der Universitas litterarum so weit Genüge getan, daß alle 
wesentlichen Zweige wissenschaftlicher Lehre und Forschung vertreten 
wären; ebenso wären die lebensnotwendigen Interessen der Wirtschaft 
durch den Einbau der naturwissenschaftlichen Lehr- und Forschungs
institute sowie der Volkswirtschaft und Betriebswissenschaften gewahrt. 
Alle interessierten und beteiligten Kreise haben Plane nicht nur ernsthaft 
erörtert, sondern dafür auch nicht unbeträchtliche Mittel gegeben und als 
ständige Leistungen in Aussicht gestellt. Der Regierungsbezirk Ober
pfalz-Niederbayern, die Stadt Regensburg, die Stadt- und Landkreise 
des Bezirks, Wirtschaft, Handel und Handwerk und nicht zuletzt die 
Bürgerschaft in Stadt und Land sind entschlossen, in opferbereitem Zu
sammenwirken eine finanzielle Grundlage zu schaffen, wesentliche Teile 
der jährlichen Kosten und der einmaligen Ausbaukosten zu übernehmen.

t
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Zur Zusammenfassung aller ideellen und materiellen Kräfte wurde An
fang 1948 der ..Verein der Freunde der Universität Regensburg“ gegrün
det, der bis heute schon über 500 000 RM und über 100 000 DM aufge
bracht hat. nicht eingerechnet die neueste Spende des Wirtschaftskurato
riums zur „Sicherung des finanziellen Ausbaues der Hochschule Regens
burg“. deren erstes Ergebnis heute übergeben wird, mul nicht gerechnet 
die 150 000 DM, die für das laufende Wirtschaftsjahr vom Bezirksver
bandstag beschlossen wurden, für den Fall, daß der Landtagsbeschluß 
über die Erhebung der Hochschule zur Universität gefaßt ist.

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

Gegen diesen Antrag erhoben sich viele Stimmen aus verschiedenen 
Kreisen unseres Landes, nicht zuletzt die der bisherigen bayrischen Landes
universitäten. Einige halten die Planung und Errichtung der neuen Uni
versität zumindest solange für unverantwortlich, als nicht die alten Uni
versitäten wiederhergestellt seien. Andere zweifeln ihre Notwendigkeit, 
ja sogar ihre Nützlichkeit an, da Bayern zu den steuerschwächsten Län
dern der Westzone gehöre und bei dem schon bestehenden Überangebot 

40 an geistigen Arbeitern die Schaffung einer neuen Universität dazu an
getan sei. die Entstehung eines geistigen Proletariats zu begünstigen, bzw.
deren Menge zu mehren.

Demgegenüber weisen die Befürworter der vierten Landesuniversität 
darauf hin, daß Bayern eine neue Universität geradezu braucht, weil die 
Ausbildung des akademischen Nachwuchses ohne eine solche Neugrün
dung ernsthaft gefährdet ist. Die drei bayrischen Landesuniversitäten 
wurden bekanntlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts für eine Einwohner-
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zahl von 3,8 Millionen geschaffen. Die Bevölkerung Bayerns wuchs im 
Verlauf des 19. und des ersten Drittels dieses Jahrhunderts um weitere 
5 Millionen, ohne daß eine neue Universität entstand. Diese erwies sich 
solange nicht als zwingend notwendig, als die bestehenden Universitäten 
mitwachsen konnten. So vermochten die bayrischen Landesuniversitäten 
bis in die Jahre vor dem zweiten Weltkrieg die etwa 12 000 Studierenden 
Bayerns, soweit diese nicht außerbayrische Universitäten aufsuchten, auf 
zunehmen und verhältnismäßig ordentlich auszubilden, wenn auch Mün
chen mit ca. 8000 Studierenden auf seinen verschiedenen Hochschulen 
schon einen Massenbetrieb aufwies, gegen den sich in der Zeit zwischen 
den Kriegen manche Kritiker erhoben. Seit 194-3 hat sich die Situation 
der bayrischen Landesuniversitäten entscheidend verändert: einmal dräng
ten die Absolventen von 10 Jahrgängen statt normalerweise von 5—6 an 
die Universitäten; zum andern waren die Universitäten von München und 
Würzburg durch die Kriegszerstörungen in ihrem Lehrbetrieb stark ge
hemmt, insbesondere waren diese Städte nicht in der Lage, eine größere 
Zahl von Studierenden menschenwürdig unterzubringen: zum dritten 
stieg die Einwohnerzahl Bayerns durch den El liehtlingsstrom um nahezu 
weitere 3 Millionen Menschen an und schließlich fielen durch den Kriegs
ausgang vier ehemalige deutsche Universitäten (Breslau, Königsberg. Prag 
und Posen) und die Akademie von Braunsberg gänzlich aus, während 
gleichzeitig die bestehen gebliebenen Universitäten der deutschen Ostzone 
(Berlin. Leipzig. Halle, Jena, Rostock, Greifswald sowie die TU von 
Dresden) durch die tatsächlichen Verhältnisse nur wenigen Abiturienten 
Studienmöglichkeiten bieten und die Universitäten der britischen und 
französischen Zone durch eine sehr enge Begrenzung der Gesamtstuden
tenzahl nicht einmal den begabteren Teil der Abiturienten ihrer Gebiete 
gänzlich aufnehmen können. Es ist nicht zu leugnen, daß einige der ge
nannten schwerwiegenden Tatsachen in einigen Semestern der Vergangen
heit angehören werden. Wenn die überstarken Kriegsjahrgänge zum Exa
men kommen, wird ein leichtes Absinken der Studentenzahlen eintreten. 
Die Erwartung, daß die Währungsumstellung die Zahl der Studierenden 
wesentlich beeinflussen würde, hat sich nicht bewahrheitet, wenn auch 
gewiß noch vereinzelte Studierende im letzten und im kommenden Se
mester ihr Studium aufgeben mußten bzw. müssen. Sodann schreitet der 
Aufbau von München und Wiirzburg stetig, wenn auch langsam fort. Da
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aber die Einwohnerzahl von 9 Millionen in Bayern vorerst kaum merklich 
absinken dürfte, wird ein deutliches Mehr an akademischem Nachwuchs 
verbleiben. Wenn für -t Millionen drei Landesuniversitäten recht waren, 
so sind für 9 Millionen vier billig. Selbst wenn die ausgeweiteten bzw. 
wiederhergestellten bestehenden Universitäten bzw. Universitätsstädte die 
Studierenden rein äußerlich nuterzubringen vermöchten, bliebe die innere 
Notwendigkeit ihrer Entlastung durch eine neue Universität wegen des 
zwangsläufigen Absinkens der wissenschaftlichen Leistungen bei zu 
großen Studentenzahlen. Es ist allen Sachkundigen klar, daß in einem 
juristischen Seminar mit tausend Teilnehmern, in einer philologischen 
oder mathematischen Übung mit 500 Teilnehmern die Qualität ab- 
sinken muß. weil ja der nicht nur erziehungsmäßig, sondern auch rein 
lehrmäßig so entscheidend wichtige persönliche Kontakt des Studierenden 
mit dem Dozenten nicht möglich ist. ■

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

Gewiß vermag die „kleine Universität“ allein nicht alle Probleme 
des Studentennachwuchses und der Bildungskrise der Universitäten zu 
lösen, aber es scheint doch fast sicher zu sein, daß die Lösung ohne eine 
Verkleinerung der bestehenden, somit Schaffung von mehr Universi
täten, bestimmt nicht gelingen kann. Eine Vergrößerung der gegenwär
tigen Studentenzahlen wird von keinem Einsichtigen vertreten. Es ist 
einfach nicht, wahr, daß eine oder zwei neue kleine Universitäten not
wendigerweise zu einer zahlenmäßigen Vermehrung des akademischen 
Nachwuchses führen. Abgesehen davon, daß die Vermittlung wahrer 
Bildung keinem Menschen schadet und daß die Wahrung und Mehrung 
des geistigen Kapitals unseres Volkes niemals eine Fehlanlage bedeutet.
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besagt akademisches „Proletariat“ dodu wohl eine übergroße Menge 
sdrledxt oder im ganzen nur mittelmäßig, selbst wenn fachlich ordentlich 
ausgebildeter, charakterlich fragwürdiger und weltanschaulich unbefrie- 
deter Absolventen der hohen Schulen.

Die Regensburger Bestrebungen können weiterhin liinwcisen auf die 
unleugbare Tatsache, daß der volkreiche Regierungsbezirk Oberpfalz- 
Niederbayern bisher stark vernachlässigt worden ist. Er meldet mit dem 
Anliegen der Universität Regensburg ein Lebensrecht an und hat den 
Ernst seiner Forderung durch seine bisherigen Opfer und die in Aussicht 
gestellten ständigen Beiträge unterstrichen. Das gesamte geistige, kul
turelle und wirtschaftliche Leben dieses Bezirks braucht als Zentrum die 
Universität. Die soziale Lage dieses armen Bezirks, der zudem eine über
große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen hat, gibt dieser Forderung ein 
besonderes Gewicht. Die begabten Kinder dieses Landes, insbesondere der 
Flüchtlingsfamilien, haben ein Recht auf eine Universität, die durch ihre 
räumliche Lage, ihre sozialen Einrichtungen, die Kreis und Stadt selbst 
geschaffen haben und weiter schaffen werden, auch denen den Zuweg zum 
akademischen Studium ermöglicht, die ein Studium an einer cler bestehen
den Universitäten finanziell einfach nicht erschwingen könnten. So viel 
Bezirk, Städte und Kreise, Wirtschaft und Einzelmitglieder des Universi
tätsvereins unter persönlichen Opfern auch aufbringen, so ist es doch ein- 
fachhin unmöglich, die gesamte Universität mit solchen zusätzlich aufge
brachten Geldern laufend zu finanzieren. Die Forderung, daß der Kreis 
die Universität gänzlich selbst aufbauen und erhalten sollte, würde auch 
eine Unbilligkeit, ja eine Ungerechtigkeit darstellcn, insofern dann die 
Steuerzahler dieses armen Bezirks zweimal die Universitätskosten bezah
len müßten, einmal mit den allgemeinen Steuern, aus denen der Kultus
etat des Landes mitbestritten wird, und ein zweites Mal in den direkten 
und indirekten Abgaben für die Universität Regensburg. Wenigstens ein 
Teil der laufenden Kosten der neuen Universität muß deswegen vom Land 
Bayern übernommen werden. Wenn Landtag und Regierung sich dieser 
gerechten und billigen Forderung des Bezirkes nicht versagen und der 
Hochschule bald den juristischen Status der Universität und damit alle 
Prüfungsrechte verleihen, werden die privaten und öffentlichen Instanzen 
auch weiterhin, selbst unter Opfern, ihre Beiträge zum Ausbau und lau
fende Zuschüsse gewähren. Beweis dafür sind der Beschluß des Bezirks-
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verbandstages über 150 000 DM und die Wirtschaftsspende des heutigen 
Tages (85.500.— DM), die laufenden Beiträge der Mitglieder des Universi
tätsvereins und die bestehenden Institute, die fast ohne Inanspruchnahme 
staatlicher Mittel entstanden sind.

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

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



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

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

zur Albertus-Magnus-Univcrsität in Regensburg!

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

Er führte im einzelnen aus:
Wir hoffen, daß die Universitätswoche einen Beitrag zuin Aufbau der 

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

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

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

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

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

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

Die Tage der Unioersitätswoche brachten je zwei fachliche Vorträge (die 
zusammen in einer eigenen Broschüre einem weiteren Interessentenkreis 
zugänglich gemacht werden: Verlag Mittelbayrische Zeitung; 1 DM).

/

DIE SCHLUSSVERANSTALTUNG
(25. März 1949)

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

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

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

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

In wenigen Wochen wird die Entscheidung des Landtags in der Uni-



versitätsfrage lallen. Wir selien ihr mit Spannung entgegen, aber nicht mit 
Bangen, sondern — trotz allem — mit Vertrauen.

11 ir vertrauen in erster Linie auf unsere gerechte Sache.
Die Gründe, warum eine 4. Landesuniversität notwendig ist und 

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

II ir vertrauen auf unsere Staatsregierung.

Herr Ministerpräsident Dr. Eharcl hat an der Spitze von 80 Abgeord
neten den Antrag auf Errichtung einer 4. Landesuniversität eingereicht; wir 
dürfen erwarten, daß ein so überragender Staatsmann die Mittel und 
Wege findet, seinem Antrag den Erfolg zu sichern. Herr Staatsminister 
DDr. Hundhammer hat sich kürzlich im Senat mit allem Nachdruck für die 
kulturellen Interessen Ostbayerns eingesetzt und hat auch bei unserm 
Festakt vor wenigen Tagen so warme Worte der Anerkennung für unsere 
Bestrebungen und Unsere Aktivität gefunden, daß wir seines Beistandes 
sicher sind.

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

II ir vertrauen zuletzt, aber gewiß nicht am letzten, auf unsere 
Herren Abgeordneten.

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

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

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



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

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

Stellungnahme der Eltern der Studierenden an den höheren 
S c h u len vo n C) b e r p falz u n d iV iederb ay er n z u r F r a g e d e r 

Gründung einer 4. Land es Universität.

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

W ir Eltern fordern die vierte Universität!

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

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

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

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

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

Von den insgesamt 50 Dozenten und Lehrbeauftragten aller nicht
theologischen Fächer sind 10 (= 20 %) evangelisch, 40 (= 80 %) katholisch. 
Von den Studierenden der nicht-theologischen Fächer umfaßt die Philoso
phische Abteilung mit 386 Studierenden evangelische 9t = 23,6 %, die 
Naturwissenschaftliche mit 325 Studierenden evangelische 65 = 20 %, die 
Medizinische mit 486 Studierenden evangelische 149 = 30,9 %. die Volks
wirtschaftliche mit 107 Studierenden evangelische 26 — 24,5 %. Unter den 
J302 Studierenden betragen die evangelischen 351 = 25,4 %. Außerdem 
befinden sich an der hiesigen Hochschule 4 Israeliten. Es machen demnach 
bereits heute die evangelischen .Hochschüler nicht weniger aus als ein Viertel.
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BEILAGE

OFFENER BRIEF

an Seine Magnifizenz Herrn Professor Dr. WALTHER GERLACH, Rektor 
der Universität München, von Professor DDr. JOS. EN GERT

E 11 r c M a g n i f i zciiz

schrieben in Nr. 56 cler „Süddeutschen Zeitung“ vorn 26. März 1949 einen 
Aufsatz „Die Frage neuer Universitäten in Bayern“. Ich hatte Sie im 
Sommer 1948 bitten lassen, mir Gelegenheit zu geben, im Hohen Senat der 
Universität München über die Regensburger Pläne zu referieren, da ich 
mich als den Initiator dieser Pläne für zuständig hielt. Leider hatte meine 
Bitte keinen Erfolg. Gestatten Eure Magnifizenz heute, daß ich in diesem 
Offenen Briefe zu Ihrem Aufsatz Stellung nehme.

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

Aber liier beginnt schon die Differenz in den Schlußfolgerungen, ln 
der Göttinger Denkschrift „Arbeit durch Wissenschaft“ weist Prof. Böli- 
ringer auf die Rückständigkeit Deutschlands im Akademikernachwuchs 
hin: „Es wird sofort (auf Grund der von B. angegebenen Statistik) klar, 
daß das Geschrei gegen die Zahl völlig unbegründet ist“ (a. O. S. 5). Wie 
die Bamberger Denkschrift „Der Kampf um die vierte Landesuniversität“ 
ausführt, trifft in Bayern 1 Student auf schätzungsweise 500 Einwohner, 
in cler Schweiz 1 auf 250. in US 1 auf 125 (a. O. S. 7). Damit ist die 
vierte Landesuniversität schon rein statistisch gerechtfertigt.

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

Die Güte unserer Kultur hängt heute — das darf ich Eurer Magni
fizenz entgegnen — ganz wesentlich von der persönlichen Erziehung und 
Einwirkung des Dozenten auf die Studenten ab. Das gilt sowohl von der 
fachlichen Erziehung des akademischen Nachwuchses wie insbesondere von 
der Erziehung zum Berufsethos. Das war der Ruhmestitel der deutschen 
Universitäten, und wird heute mehr als je wieder gefordert nach dem 
Schiffbruch, den beide Ziele iu der jüngst verflossenen Zeit erlitten haben. 
Meine Erfahrung als Rektor hat mir die Sehnsucht gerade der Kriegs
jahrgänge geoffenbart, in ein menschlich persönliches Verhältnis zu den 
Dozenten zu treten. Das hat hier zu einer wundervollen Alterssymbiose 
geführt, zu einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und echter Ka-

24

242



meradschaft, ja familiären Zusammenseins, die von unseren Studenten nach 
dem Weggang zu den großen Universitäten schmerzlich vermißt wurde. 
Ich darf das doch offen aussprechen, ohne damit Vorwürfe zu erheben: 
Ein Kolleg vor 800—1000 Hörern, noch dazu in unzulänglichen Hörsälen; 
ein Seminar oder Praktikum mit mehreren hundert Teilnehmern verwehrt 
einfach eine solche persönliche Beziehung. Hier in Regensburg kann der 
Anatom in dem Präparierboden mit seiner Quadratmeterzahl von etwa 180 
von Tisch zu Tisch gehen und die Arbeitsweise unmittelbar beeinflussen, 
ln anderen Verhältnissen geraten wir in die Gefahr einer geistigen Fabrik. 
Mir gegenüber wurde sogar verlangt: Es müsse jeder Student mindestens 
ein oder einige Semester an einer kleinen Universität verbringen, um indi
viduell erzogen zu werden. Das ist richtig. Denn gerade die tiefere wissen
schaftliche Ausbildung verlangt persönliche Führung durch den Dozenten: 
soll sie denn wie an den großen Universitäten Vorrecht weniger einzelner 
bleiben, die durch häusliches Vermögen sich mehrere Semester überzählig 
gestatten können? Wenn der Chemiker, der Anatom, der Physiologe sich 
mit jedem Einzelnen beschäftigen kann: wie ganz anders werden die 
wissenschaftlichen Leistungen! Ihre Herren Kollegen, welche im Auftrag 
Ihrer medizinischen Fakultät die Prüfungen hier geleitet haben, werden 
Ihnen das bestätigen können.

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



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

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

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

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

Aber woher die Mittel? Man berechnet die Kosten für den Wieder
aufbau der zerstörten, für die (übergroße) Erweiterung der nicht zerstörten
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Universität auf ca 120 Millionen DM. Die Kosten für Regensburg werden 
die Grenze von 1,5 Millionen nicht überschreiten, und von diesen wurden 
bis jetzt ca. 300 000 DM durch studentische Gebühren gedeckt, weitere 
3—400 000 DM durch die Opferwilligkeit der interessierten Bevölkerungs
gruppen. Bis die mit den 120 Millionen vorgesehenen Bauten erstellt wer
den, dauert es lange Jahre: wo sollen die Studenten der unmittelbaren 
Gegenwart studieren? Da klafft ein Vadium, und dies würde schon die 
Errichtung der vierten Universität als Provisorium rechtfertigen — die 
Zukunft wird lehren, ob dieses Provisorium eine Dauer beanspruchen 
kann. Mein Gedanke war von Beginn der Universitätspläne dieser: Der 
Staat kann unter den gegebenen Umständen nicht allein die Finanzie
rung übernehmen; aber die Opferwilligkeit der Bevölkerung aus allen 
Kreisen bis zum Bauern und Arbeiter wird tatkräftig mitschaffen. Der 
Erfolg hat mir recht gegeben: Was hier schon steht an Neuem, hat nicht 
der Staat geschaffen, er hat keine Mittel dazu gegeben. Wir haben die 
schon an der phil.-tlieol. Hochschule bestehenden Institute und Seminare 
erweitert (das Physikalische, Biologische, Chemische, letzteres mit 120 
Arbeitsplätzen in guter Ausstattung); vier andere dazu geschaffen und 
zwei sind vor der Ausführung. Wir sind daran, das Physiologische, Zahn
ärztliche Institut und die Anatomie mit Hörsälen und Laboratorien zu 
vollenden. Daher mein Plan von Haus aus: Es muß nicht reine Staats
universität werden, sondern lieber eine Stiftungs-Universität, wie die des 
Mittelalters und des Auslandes besonders in USA; wobei der Staat als 
Mitstifter eintritt und die Aufsicht behält. Das ist es, was die Universität 
aus der Lebensferne nimmt und in cliq Bevölkerung stellt und sie zur 
.,Universität des Volkes“ macht. Unsere Ausstellung „Wirtschaft und Wis
senschaft“, die wir für die „Univcrsitäts woche“ auf bauten — leider blieben 
die Einladungen an die Universitäten ohne Echo — könnte Ihnen zeigen, 
wie die oberpfälzisch-niederbayrische Wirtschaft Interesse an der Uni
versitätsplanung nimmt; nicht nur platonisch, sondern durch starke geld
liche Hilfe. Wir haben gerade das Ziel im Auge, dem armen Bezirk durch 
wissenschaftliche Untersuchungen und Förderung seiner Wirtschaft in 
Industrie, Handel und Landwirtschaft Arbeit und Brot zu schaffen.

Eure Magnifizenz glauben, daß man für 3000 Studenten in Regensburg- 
Bamberg 150 Professoren berufen muß. Braucht man dies wirklich? Wir 
glauben, mit wesentlich geringerer Zahl auszukommen. Wir haben die 
„erweiterte Hochschule“ mit 50 Dozenten anerkannter wissenschaftlicher

28

246



Qualität besetzt und im ganzen sehr g'utc Prüfungserfolge gezeitigt. Ist 
es richtig und notwendig, die Aufspaltung in Spezialgebiete weiterzutrei
ben? Wir in Regensburg nehmen an, daß man beispielsweise Fächer wie 
anorganische und physikalische Chemie, oder organische und physiologische 
Chemie, oder Mineralogie und Geologie, wenn es sein muß, vollwertig in 
einer Hand vereinigen kann. Wir glauben sogar, daß in vielen Fällen 
eine solche Vereinigung dem Unterricht und der Forschung förderlich ist.

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

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

Worum ist die vierte Landesuniversität notwendig?

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

Überwindung der Mammutuniversitäten mit ihren Gefahren für die 
wissenschaftliche und charakterliche Bildung der Studierenden (S. 11, 20) :

Notwendigkeit der Dezentralisierung des kulturellen mul geistigen 
Lebens (S. 4. 7):
Es ist in der Verfassung verankertes Recht jedes begabten Abiturien
ten, daß ihm ein Studienplatz geschaffen wird (Bayr. Verfassung 
A. 128);
Bayern erwartet noch ca. 300 000 Kriegsgefangene, von denen viele 
noch ein Universitätsstudium ergreifen bzw. vollenden wollen (Minister
präsident Dr. Ehard) (S. 14).

Warum eine Universität in Regensburg?

Vom Krieg fast gänzlich verschonte, kulturell äußerst reiche Stadt 
(S. 3, 16, 27):
Hauptstadt eines armen Bezirks mit besonders großer Zahl von Flücht
lingen (S. 12, 16, 21);
Besondere Notwendigkeit der Aufschließung der Bodenschätze der 
Oberpfalz als Voraussetzung der wirtschaftlichen Hebung des Be
zirkes (S. 4, 6, 7, 15):
Besondere, lagebedingte Eignung zur Erforschung wichtiger Verkekrs- 
und Wirtschaftsfragen (S. 5, 15, 27);
Gutmachung einer langdauernden Vernachlässigung des Bezirkes Ober4 
pfalz-Niederbayern (S. 12, 16. 17 f, 21);

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

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

Enger Kontakt zwischen Dozenten und Studenten (S. 4, 2 t, 24 f):

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

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

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

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

Bessere Auslesemöglichkeiten bei der Zulassung und bei den Prü
fungen (S. 11, IS);

So vermag gerade die kleine Universität die Gefahr eines .,akademi
schen Proletariats“ zu oermindern (S. 11 f, 18 f. 26).

Wie sollen die Kosten der Universität Regensburg auf gebracht werden?

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

Davon werden jährlich mindestens 500 000 DM aus „Zuwendungen 
Dritter“ aufgebracht: weitere 500 000 erbringen die studentischen Ge
bühren.

Insgesamt wurden schon 500 000 RM und 100 000 DM ohne Inanspruch
nahme staatlicher Mittel aufgebracht.

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

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

Eine Schmälerung der Etatposten der drei bayrischen Landesuniver
sitäten und der TH München durch die Errichtung der vierten Landes- 
universitüt ist also weder beabsichtigt noch zu befürchten.
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Was ist bisher schon vorhanden?

Im erweiterten Betrieb ca. 30 Lehrbeauftragte, darunter Universitäts
professoren und Universitätsdozenten hoher wissenschaftlicher Qualität.

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

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

Verschiedene Forschungsinstitute im Aufbau, z. B. Institut für Eiweiß- 
und Lederforschung und Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut:

Wegen anderer Forschungsinstitute schweben Verhandlungen.

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

Für die Studierenden bestehen

3 große und 3 kleinere Heime, die insgesamt ca. 470 Studierende anf- 
nehmen können;

Bequeme Zufahrmöglichkeiten aus der näheren Umgebung:

Viele Freitische und verbilligte Wohnmöglichkeiten;

Ein Stil deuten werk, das im „Akademischen Wohnungsamt“ ca. 250 
Studentenzimmer verwaltet, den Ausbau der Mensa betreibt und sich 
aller Nöte der Studierenden annimmt.





Friedrich Pustet Regensburg 
Graphischer Großbetrieb





c//us dem Kranz der Veranstaltungen
deren Ziel und Zweck es ist, der neuen Universität den Weg zu 
bereiten, wird die

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

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

Im März 1949
Erweiterte Hochschule Verein der Freunde

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

(Prof. Dr. Heinz Fleckenstein) (Dr. Fritz Pustet).



Folge der Veranstaltungen:

MONTAG, 21. MÄRZ 1949

15.30 Uhr Aula Helenenstraße 2:

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

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

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

Prof. Dr. phil. Wolfgang GRASSMANN:

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

Anschließend Führung durch die Hochschul-Institute 
und die Ausstellung

20.00 Uhr Hörsaal I der Hochschule (Ägidienplatz 2):

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

„Der Techniker und seine Philosophie“

20.00 Uhr Chemiehörsaal der Hochschule (Ägidienplatz 2):

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

„Auge und Farbe“



DIENSTAG, 22. MÄRZ 1949

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

10.15 Uhr Prof. Dr. ing. Ulrich HOFMANN:

„Der Ton als Rohstoff in der keramischen 
Industrie“

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

14.30 Uhr Festakt (im Neuhaussaal, Arnulfsplatz):

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

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

Führung durch die Institute und die Ausstellung.

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

20.00 Uhr Festvorstellung im Stadttheater
CARMEN

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

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

dunkler Anzug bzw. festliche Kleidung erwünscht.



MITTWOCH, 23. MÄRZ 1949

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

„Die derzeitige betriebswirtschaftliche 
Problematik der Wirtschaft“

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

„Die Biologie der Alpenpflanzen“
(mit Lichtbildern)

21.00 Uhr Prof. Dr. phil. Karl STÖCKL:

„Demonstrationen auf der Sternwarte 
der Hochschule“

(Ägidienplatz 2, nur bei klarem Himmel)

DONNERSTAG, 24. MÄRZ 1949

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

„Pegensburg und die deutsche Literaiui 
des Mittelalters“

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

„ Wald und Holz in Nordostbayern“
(mit Lichtbildern)

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

(Ägidienplatz 2, nur bei klarem Himmel)
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FREITAG, 25. MÄRZ 1949

20.00 Uhr Aula, Helenenstraße 2:

Dr. phil. habil. Alois ELSEN:

„Die früh gotischen Glasmalereien des 
Degensburger Domesu 
(mit Farblichtbildern)

Schlußworte:
Regierungspräsident Dr. Franz WEIN

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

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

Die Hochschulinstitute und die Ausstellung „W irtschaft 
und Wissenschaft“ sind während der ganzen Woche 
von 10—18 Uhi1 öffentlich zugänglich. Fachkundige Führung 
jeweils ab 10 und 16 Uhr.

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

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



Bitte alsbald ausfüllen und bis zum 15. März einsenden!

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

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

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

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

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

oz(Unterschrift)



1) Hochschule (Hauptgebäude) Ägidienplatz 2
Rektorat 
Sekretariat 
Historisches Seminar 
Deutsches Seminar 
Rom.-angl. Seminar

Bibliothek 
Institut für Physik

Zoologie
Anorgan. Chemie

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

Physikalische Chemie 
Mineralogie - Geologie 
Geographie

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

Altphilologisches Seminar 
Mathematisches Seminar

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

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

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

Studentenwohnheim Schloß Prüfening.

Absender:

An den
(Vor- und Zuname)

Verein der Freunde der Universität 
Regensburg

(Wohnort)

(Straße) Regensburg
260 Ludwig Eckertstraße 7
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Geleitwort
Während der Universitätswoche in Regensburg, die von der erweiterten 

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

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

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

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

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

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

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

Erst die Konsequenzen, die er daraus für die Astronomie zog. die 
grundsätzliche „Eritgeistigung“, wie man meinte, die Entseelung, die er 

. mit seiner „Mechanisierung“ des bis dahin unangefochtenen heliozentri
schen Systems eines Kopernikus behauptete, brachte ihn in den histo
rischen Konflikt mit der Inquisition 1616 und 1632, in dem er unterlag.
Das kirchliche Denken trat damit in den Gegensatz zu dieser Wissen
schaft, in deren Namen Galilei sprach: das Gesicht der kirchlichen Wis
senschaft wurde damit für Jahrhunderte bestimmt, da sie nicht mit dieser 
Wissenschaft Schritt hielt. Die Großzügigkeit des mittelalterlichen Den
kens bei Albert dem Großen, der Schule Robert Grossetestes von Lincoln 
(Rogar Bracon) und des älteren Pariser Ockhamistenkreises, der eigent- 

\ liehen Entdecker der Mechanik, war verloren. Vorläufig siegte noch die
„Wesensschau“ der Aristotelischen Schule, welche im Aufsuchen der 
Entelechie oder ratio seminalis, d. h. in der Idee oder dem Sinngehalt 
der Dinge immer noch geistig-subjektiv und statisch gerichtet war, ob
wohl sie in einer großen digressio ad alterum genus darin die Ursache 
des Geschehens erblickte.

Man darf allerdings bei der Würdigung des Falles die persönlichen 
Unterströmungen nicht übersehen. Galilei war ein schwieriger Herr. <
einseitig mathematisch-mechanistisch eingestellt und im Vollgefühl seiner 
Entdeckungen und Erfolge sehr von sich eingenommen. Die Väter der In
quisition waren im Bewußtsein ihrer kirchlichen Stellung dies ebenfalls, 
und die persönlichen Intriguen spielten bei der Verhandlung leider eine 
sehr ausschlaggebende Rolle. Der historischen* Wahrheit entsprechend 
muß jedoch mit allem Nachdruck auf ein anderes hingewiesen werden:
Galilei bedeutete den Aufgang des mechanistischen Zeitalters, in dem 
die mathematische Theorie der Naturwissenschaft und deren Wissen-



schaftsideal ihre Alleinherrschaft geltend machte; folgerichtig im Ver
laufe des Prozesses und der historischen Entwicklung alle anderen Ge
sichtspunkte in der Betrachtung der Gesamtwirklichkeit ausschaltete. 
Nur auf diesem Untergründe ist das Aufkommen eines Materialismus 
jeglicher Form verständlich, die Entwurzelung jeglicher anderen Wissen
schaft, die wirklichkeitstreu nicht-mechanisch denken konnte. Die Bio
logie, die Psychologie, selbst so komplizierte Prozesse wie das Staats
leben und die Religion wurden der Atomisierung, also der mechanisti
schen Untersuchung ausgeliefert; man denke an den „Leviathan“ von Th 
Hobbes, 1651. In irgendeiner, wenn auch noch so ungeklärten Form 
wurde schließlich alles Geschehen bis zu Seele und Geist hinauf als 
Bewegung in Anziehung und Abstoßung bewegter Atome betrachtet.

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

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

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

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

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

Wir stellen einige kritische Punkte heraus:.

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

Dabei wird das, was man M a t e r i e. nennt oder was Gegenstand der 
Physik und Chemie ist, hinreichend und vollständig durch eine Zahl aus
gedrückt: es bleibt nichts Irrationales, d. h. nichts zurück, was sich 
nicht in Zahlen ausdrücken läßt, und damit haben wir die einfachste 
Art der Rationalität: das Nebeneinander wie eine Eins und eine Eins und 
eine Eins usw. Daher gerade die „Exaktheit“ der Naturwissenschaft als 
unbedingte Einfachheit. Wir wollen gleich fragen: Besteht von unserem
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Geiste hei' (wie Kant meinte, von der reinen Vernunft her); oder von 
der Wirklichkeit her eine Verpflichtung, daß es diese und nur diese Art 
der Logik oder Vernünftigkeit gibt?

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

Die Art und Weise des Geschehens wird von uns durch „Gesetze“ 
ausgedrückt, in mathematische Formeln gekleidet und im CGS-System 
eingefangen; so daß zu den drei Raumdimensionen als vierte die Dimen
sion der Zeit tritt, rechnerisch den drei anderen zugeordnet; man spricht 
vom vierdimensionalen Raum und bezeichnet ihn als gekrümmt. Inso
fern die Materie einheitlich in Protonen, Neutronen, Positronen, Elek
tronen usw. aufgebäut ist, und genau dieselben gesetzlichen Verhältnisse 
überall in genau gleicher Weise regieren, durchzieht das Geschehen eine 
einzige Art kausaler Verknüpfung, die mathematisch-mechanische, in 
Anziehung und Abstoßung, in positiver und negativer Elektrizität er- 

' scheinend: ich möchte sie einlinige Kausalität nennen. Daneben steht eine 
zweite Art der Kausalität, das Formprinzip, das immer ein Ganzes auf
baut; man könnte sie auch Ganzheitsprinzip nennen. Das Atom ist eine 
Ganzheit aus einem positiven Kern und einer Hülle von Elektronen, der 
Kern selbst eine solche aus Protonen und Neutronen (Wenzl). In den 
Aggregatzuständen innerhalb der „verwandten“ Elemente bilden sich 
Kristallformen von auserlesener Regelmäßigkeit und Schönheit. Die 
Planeten beschreiben um ihr'e Sonnen die schöne Regelmäßigkeit von El
lipsen. Platon hat recht: Gott denkt in regelmäßigen geometrischen 
Formen, und Galilei sagt: Die Handschrift Gottes am Himmel sind Zah
len und Figuren. Ich finde den Ausdruck dafür in unserem Denken in 

) den mathematischen „Formeln“, die doch immer regelmäßige Ganzheiten 
sind.

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

Und immer noch steht die Kernfrage aus: jene Gesetze sind nur 
Ordnungen, innerhalb derer etwas geschieht. Warum geschieht hier über

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

" Wir haben uns daran „gewöhnt“, diese feste Beziehung als Kausalität, 
als Ursache-Wirkungsbezug zu benennen, und Hume spricht hier von 
..Denkgewohnheit“, welche aus dem gegebenen post hoc ein propter hoc 
mache. Darin ist ein wichtiger Hinweis gegeben: wenn schon Denkge
wohnheit, dann muß doch im Denken die Urerfahrung von Ursache- 
Wirkung gemacht worden sein, müssen wir in unserem Erleben die 
Erfahrung von tatsächlichen Ursachen und Wirkungen feststellen kön
nen. Wir nehmen ein Beispiel: Wenn der Dichter die Handlung eines 
Dramas in seinem Geiste konzipiert, wenn er nach dieser Idee die han
delnden Personen erfindet und die Handlung gestaltet in vielen stillen 
Nächten und arbeitsreichen Tagen: dann erlebt er sich als der tatsäch- 

l liehe Urheber seines Werkes; alles andere, wie Niederschrift und Druck 
des Werkes, kommt als ein Äußerliches hinzu. Wir haben somit im un
mittelbaren Erleben, damit auch in unmittelbarer Gewißheit, einen 
Ursache-Wirkungsbezug. Die begriffliche Erfassung und Klärung ergibt 
die Kategorie der Kausalität. Diesen physischen Ursprung hat Kant 
übersehen, und er ist auch wirklich nicht wesenhaft für die Kategorie. 
Er muß vielmehr von ihr abstrahiert werden, um das Wesentliche zu 
erhalten, den notwendigen Zusammenhang zwischen Ursache und Wir
kung. In dieser Form wird das Kausalprinzip auf das mechanische Ge
schehen übertragen und hat hier ein fuqdamentum in re. Denn wir 
unterscheiden deutlich andere Kategorien, wie jene der Finalität und 
Relation (etwa der Substanzialität). Nur dürfen wir in allen Fällen nicht 
vergessen, daß eä sich um analogische Übertragungen handelt und wir 
in jedem Falle nachprüfen müssen, wie die Ursache im .einzelnen wirkt. 
Dasselbe wäre über das Form- oder Ganzheitsprinzip zu sagen, dessen 
Tätigkeit wir heute ebenso sicher konstatieren, schon im Anorganischen. 
Beides drückt der Mathematiker in seiner „Funktionslehre“ aus; dabei 
ist das ursächliche Moment ausgeschaltet — was auf unsere Kennzeich
nung als Analogie hinführt. I
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Es ist verständlich, wenn Driesch. Becher und Wenzl nach dem Vor
gang älterer Philosophen sich diese Ursächlichkeit nur psychisch denken 
können und zu einem Panpsychismus kommen, zu einer Allbeseelung. Ich 
kann nicht so weit gehen, weil mir die Tatsachen dafür nicht auszu
reichen scheinen, und möchte die anorganischen Ursachen psychoid oder 
seelenähnlich nennen.

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

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

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

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

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

Die Ergebnisse dieser Darlegungen liegen für den Techniker klar zu
tage. Man weiß heute, und das amerikanische Vorbild wird bald noch 
stärker sich auswirken, wie die „Menschenführung“ für den Betrieb von 
entscheidender Bedeutung ist. Diese Kunst muß uns die Psychologie ver
mitteln. Von daher wird sich dann auch das Auge öffnen für die hier für 

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

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

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

c) Metaphysik des Technikers. Wir ziehen ein Facit. Was wir bisher 
betrachteten, war, kurz gesagt, die Ontologie oder Seinslehre von den 
technischen Objekten, d. h., die Antwort auf die Frage: Was entspricht 
dem, was wir Gesetze und Ursachen nennen, in objektiver Wirklichkeit? 
Wie weit kann der Techniker in das Ganze der Natur und des Seins grei
fen? Wir können es hier kurz zusammenfassen. Die mathematisch formu
lierbaren Gesetze der Physik und Chemie offenbaren, seinsmäßig gesehen, 
nur den Ordnungsrahmen und die Führungsbestimmungen eines Ge
schehens. Was wir Ursachen nennen, verdünnt sich sozusagen in der 
mathematischen Erfassung zu Funktionen eines x dem y gegenüber; seins
mäßig entspricht ihrn ein festes Bezugssystem zwischen dem x und dem y, 
ohne daß wir wissen, wie diese Beziehung aussieht; nur daß wir sie 
nach Analogie unserer seelischen Erfahrung als Ursache und Wirkung 

. zusammenstellen. Wir rühren also in unserer Erkenntnis der Natur ge
rade eben an die Peripherie und den Saum ihres Gewandes; das Ganze 
der Wirklichkeit ist viel zu reich und zu tief, als daß die Prinzipien der 
Mechanik sie uns aufschließen könnten. Das eine sagen sie uns trotz ihrer 
Armut unwiderleglich: Auch die Natur des Physikers und Chemikers ist 
im Grunde Geist, und damit ein Teilreich des Geistes überhaupt. Der 
Kern unserer Wirklichkeit, das einzige uns unmittelbar Bekannte, das, was 
unser eigenstes Sein und Wesen ausmacht, das ist das Reich des mensch
lichen Geistes in Geschichte und Entwicklung, und hier müssen ganz
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andere Prinzipien und Methoden angesetzt werden, um es unserer Er
kenntnis zu erschließen. Aristoteles bekommt also in einem kritisch ge
läuterten Sinne recht, und die Väter der Galileischen Inquisition mit ihm: 
Es ist doch der Sinngehalt des Seienden, das Geistige, was wirklich Ur
sache im Rahmen der Gesetze sein kann; nur daß diese Ursachen unc 
Gesetze ihre Eigenbestimmtheit haben — was Aristoteles noch nicht sehen 
konnte.

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

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

^Kritiker, Bolzano, Brentano und die moderne Erkenntniskritik, wiesen ihm 
nach, daß die Vernünftigkeit der Ideen und der erfahrbaren Wirklichkeit 
dem Menschen vor gegeben ist, der Mensch also nicht der Schöpfer sein 
kann für die Gesetze in ihr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHILOSOPHISCHES SEMINAR v 
HOCHSCHULE REGENSBURG

. März 1949
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„Auge und Farbe“
Von Hofrat Prof. Dr. A. von Tschermak-Seysenegg

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

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

Auf dem eigengrauen, durch Kontrast beeinflußten Grund des Seh
feldes können sich aber noch zusätzlich Farben malen. Der Farbbegriff, 
wenigstens für Rot und Blau könnte sogar einem Blindgeborenen bei Ein
wirkung eines galvanischen Stromes beigebracht werden. Läßt man näm-



lieh einen solchen absteigend, d. h. vom Hinterhaupt nach der Stirne 
durch den Sehnerven laufen, so wird das Sehfeld hell und bläulich — im 
umgekehrten Fall von aufsteigender Stromrichtung dunkel und «‘ötlich. 
Einen Tag und Nacht unterscheidenden Blindgeborenen würde man sehr 
wohl beibringen können, daß das eine Mal als neue Besonderheit zur 
Erhellung „Blau“, das andere Mal zur Verdunkelung „Rot“ hinzutritt.

Gewöhnlich aber werden Farbeindrücke durch Lichteinwirkung ein
seitiger Natur — sei es wahlweise Lichtaussendung oder wahlweise Licht
reflexion oder wahlweisen, nicht allgemeinen Lichtdurchlaß — hervor
gerufen. Diese Lichtauslese läßt sich schon durch empfindungsmäßige 
Prüfung grob erkennen. So ist aus dem roten Farbenton einer dünnen 
Schicht von Blut eine Schwächung grünen Lichtes, aus der gleichzeitigen 
Gelblichkeit eine solche an blauen Strahlen vorauszusagen. Eine genauere, 
messende Aussage aber gestattet erst die Untersuchung im kontinuier
lichen Spektrum, wie sie zuerst der große bayerische Optophysiker Josef 
Fraunhofer inauguriert hat, der Entdecker und Erklärer der feinen 
dunklen Absorptionslinien im Serienbilde eines vom Sonnenlicht durch
strahlten Spaltes, das entweder unter Zerklüftung des Lichtbündels durch 
ein feines Gitter (Beugungsspektrum) oder unter Farbenzerstreuung durch 

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

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

PHYSIOLOGISCHES INSTITUT 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

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

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

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

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

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

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

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

Oder gibt es, wenn wir dies verneinen, für die Vorgänge im Bereich 
des Lebens besondere Gesetze, gibt es eine außerhalb der normalen 
Physik und Chemie stehende besondere „Lebenskraft“?
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Ich möchte versuchen, Ihnen einiges von dem nahezubringen, was 

von seiten der Chemie zu dem in diesen Fragen umrissenen Problem der 
„vitalistischen“ und der „mechanistischen“ oder, wie wir heute sagen 
würden, physikalisch-chemischen Deutung der Lebensvorgänge beige
tragen worden ist. ,

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

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

Ernsthafter vom Standpunkt des theoretischen Gebäudes der Chemie, 
wenn auch schwerer verständlich für den Fernerstehenden, war eine 
andere Schwierigkeit: In den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahr
hunderts waren in rascher Folge immer neue organische Verbindungen 
aufgefunden worden, die, obwohl offenbar untereinander verschieden, 
sich in ihrer Zusammensetzung nicht oder nur wenig zu unterscheiden 
schienen. Die anschaulichen Formeln, wie man sie für die Verbindungen 
der anorganischen Chemie unter der Annahme einer Vereinigung der 
Elementaratome nach einfachen ganzzahligen Verhältnissen abgeleitet 
hatte (z. B. H20, H2O2; NO, NsO, N02 usw.), schienen den meisten dieser 
Verbindungen gegenüber zu versagen, ja es sah so aus, als sei der Zu
sammenhalt der Atome in ihnen durch völlig andere Kräfte bestimmt 
als in der anorganischen Welt. Noch 1837, also 10 Jahre nach Wöhlers 
Harnstoffsynthese, faßte Jörns Jacob Berzelius, wohl der bedeutendste
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Denker und Ordner der damaligen Chemie, die Situation wie folgt zu
sammen:

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

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

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

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

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

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

Assimilation
6 COo + 6 H--0 4- 672 Cal. CsHisOe + 6 O2

Atmung

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

CeHiaOe ------> 2 CsHsOH + ,2 C02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noch ein paar Beispiele für die quantitative Wirksamkeit dieser 
Stoffe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie kommen alle diese merkwürdigen Wirkungen kleihster Stoff
spuren zusammen? Es ist, gemessen an der Fülle der Erscheinungen, un
endlich wenig, was wir darüber aussagen können, und selbst bei den am 
besten geklärten Fällen sind wir von einer lückenlosen Kenntnis der 
Kausalkette noch weit entfernt. Nur selten ergeben sich klare Zusam
menhänge zwischen der chemischen Formel dieser Stoffe und ihrer Wir
kungsweise. Sicher ist, daß in vielen Fällen die Enzyme als Vermittler 
der chemischen Reaktionen im Organismus unmittelbar beeinflußt wer
den. Das Zusammenwirken der Wirkstoffe mit dem Nervensystem bietet 
eine Fülle wichtigster, großenteils noch ungelöster Probleme. In vielen 
Fällen werden, auf im einzelnen nicht bekanntem Wege, die Durchlässig-
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keit von Zellwänden und Membranen oder die Kontraktion kleinster 
Blutgefäße in bestimmten Organen und Organgruppen und damit Durch
blutung, Blutdruck und Blutverteilung und die davon abhängigen Organ
funktionen beeinflußt.

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

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

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

39.



Fälle von richtigem „Kettenhandel“ an, und die Aufdeckung aller Glieder 
solcher Ketten ist eine interessante und wichtige Forschungsaufgabe.

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

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

A 1,1 e bisher in reiner Form isolierten Enzyme ent
halten Eiweiß als wesentlichen Molekülbestandteil. 
Hier haben wir eine der vielen merkwürdigen Funktionen der Eiweiß
körper vor uns.

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

4
A ---------> B ---------> C---------> D---------> F ---------> G

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Molekulargewichte der meisten Eiweißkörper liegen zwischen 17 000 
und 300 000, einige von ihnen aber überschreiten diese Grenze ganz er
heblich. Dazu gehören die sogenannten Hämocyanine, kupferhaltige 
Eiweißkörper, die im niederen Tierreich an Stelle des Hämoglobins den 
Sauerstoff im Blute transportieren, und die Virus Stoffe, deren Mole
kulargewichte bis zu 40 Millionen und mehr betragen. Aber man stellt 
fest, daß diese Übermoleküle sehr leicht in kleinere Einheiten aufge
spalten werden, die beispielsweise wiederum 34, Ve, Vis, V24 des ursprüng-
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liehen Moleküls ausmachen. So scheinen sich die Ganzzahligkeiten und 
Periodizitäten, die strengen zahlenmäßigen Baugesetze von der periodi
schen Anordnung der einzelnen Eiweißkette bis in den Bereich dieser

$ 4
Eiweiß-Übermoleküle fortzusetzen.

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

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

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

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

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

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

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

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

*) Auch die vereinzelten Fälle der Verwertung anderer, chemischer Energie
quellen in der Welt der Mikroorganismen erfordert, soweit wir wissen, einen 
Apparat, der — obwohl noch sehr ungenügend erforscht — wahrscheinlich nur 
unwesentlich weniger kompliziert ist als derjenige der Assimilation.

i
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ihrem eigenen Spiegelbild ebensowenig zur Deckung bringen lassen, wie 
dies etwa beim Menschen der Fall ist, der bekanntlich das Herz auf der 
linken und die Leber auf der rechten Seite trägt. Wäre die Neubildung 
des Lebens aus unbelebter Materie irgendwann ein häufiger Vorgang 
gewesen, so müßten aus statistischen Gründen Bild und Spiegelbild mit 
gleicher Häufigkeit Vorkommen, da die Entstehung beider im streng
sten Sinne gleich wahrscheinlich ist.

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

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

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

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

INSTITUT FÜR ORGANISCHE UND PKYSIOLOG. CHEMIE 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

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

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

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

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

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

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

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

Die Bedeutung der Wasserhüllen für die Plastizität

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

Wasstr- 
h üllen.

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

Zur Erklärung des Zerrieselns des trockenen Sandes genügt allein 
schon die Überlegung, daß seine starren Körner sich nur an wenigen 
Punkten berühren können. Die erste Voraussetzung für das Zusammen
haften oder Kleben fester Teilchen im trockenen Zustand ist aber eine1 
Berührung auf große Flächen in einem Abstande, der dem Abstande der 
Moleküle, Atome oder Ionen im Innern der festen Körper nahekommt.1 
Die Festigkeit und das Haftvermögen der Wasserhüllen genügen also 
allein nicht zur Erklärung der keramischen Plastizität. Hierzu muß noch 
die besondere Fähigkeit des Tons kommen, Berührungsflächen zu schaffen 
und starke Haftkräfte zu entwickeln.

Tonmineralien
Die Träger dieser besonderen Leistung des Tons, worunter hier so

wohl Kaoline wie Tone verstanden werden sollen, sind die Tonmine
ralien, und von diesen wieder in den meisten Fällen

der Kaolinit, Al2 (OH)4 (Si205), oder Al203.2Si02.2Hi>0 
der Montmorillonit, AL (OHL (SLOio) . nH30 oder

ALOs . 4SiO$~.' H2O + nHaO
und die glimmerartigen Tonmineralien oder 111 i t e,

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

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

1 Vgl. K. Endell und U. Hofmann, Angewandte Chemie A 60 237 (1948).
2 Vgl. U. Hofmann, Angewandte Chemie 55 283 (1942).
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lonit3 und natürlich auch Quarz und andere Beimengungen. Das sehr 
reine Kaolin von Schnaittenbach enthält 3% Quarz neben Kaolinit, das 
Standard-Kaolin von Zettlitz rund 10% Illit und 2% Quarz neben Kaolinit. 
Hettenleidelheimer Ton: 30% Illit und 5% Quarz neben Kaolinit.4 Die 
Werte schwanken häufig innerhalb eines Lagers. Diese Beimengung von 
Montmorillonit oder Illit braucht keinen Nachteil für die keramische Ver
wendung zu bringen. Sie erhöht vielmehr meist die Plastizität. — Der oft 
aus der rationellen Analyse folgende Gehalt an Feldspat ist fast stets 
durch einen Gehalt an Glimmer oder Illit vorgetäsucht. Als mengenmäßig 
überwiegender Bestandteil findet sich der Montmorillonit in den Bentonite 
genannten Tonen.

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

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

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

3 G. Keppeler und G. Aurich, Sprechsaal 71 308 (1938).
4 Näheres bei E. Maegdefrau und U. Hofmann, Ber. dtsch. keram. Ges. 21 283 (1940).

i* 51



lieh den Wasserhüllen in Abb. 1 können die Tonplättchen die Körner 
unplastischer Beimengungen einhüllen und die Lücken zwischen ihnen 
ganz oder teilweise ausfüllen, wenn auch die Einhüllung meist etwas 
ungleichmäßiger erfolgen wird, als es in der Abbildung für die Wasser
hüllen gezeichnet ist.

Austauschfähige Kationen

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

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

Deutung der Plastizität

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

5 Vgl. bei K. Endeil und U. Hofmann, Forsch- u, Lehranstalt f. d. Buch
gewerbe, Leipzig, Januar 1945, sowie unter Fußnote 1, dort auch weitere Literatur.

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

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

Abbildung 2
Schematische Darstellung der trockenen und feuchten Oberfläche 

eines Tonmineralkristalles.
Das Tonmineral kann Kaolinit, Montmorillonit oder Illit sein.

+ Austauschfähige Kationen — negative Ladungen an der Oberfläche

.'S
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■ Zwischen den Oberflächen zweier benachbarter Tonmineralkristaile 
fließen die Wasserhäute zu einer Schicht zusammen. Die in den Wasser
bauten in ihrer Hydrathülle beweglichen Kationen kommen jetzt, wenn



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

Abbildung 3

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

Erläuterungen wie bei Abb. 2

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

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

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

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

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

Trockenfestigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

kristallen oder Sfiikatschichten.
Erläuterungen wie bei Abb. 2

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

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

Freilich sind die Kräfte, die zwischen den Ionen und Wassermolekülen 
in so geringer' Entfernung wirken, noch nicht in allen Einzelheiten be
kannt. Die zukünftige Forschung wird noch manches Bedeutsame da zu 

. sagen haben. Doch ist es erlaubt, aus dem Verlauf der innerkristallinen 
Quellung des Montmorillonits zu schließen, daß auch in keramischen Mas
sen der Ersatz der Erdalkaliionen durch Natriumionen dazu führt, daß

t
die Bindung zwischen den Teilchen in ähnlicher Weise weniger fest wird. 
Durch diese Lockerung der Bindung werden die Teilchen der Masse leich
ter gegeneinander beweglich und die vorher steife Masse beginnt zu 
fließen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufgaben der zukünftigen Forschung

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

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

9 Vgl. zu diesen Fragen auch den Vortrag von Dr. A. Zwetsch, Keramische



Kristalle und ihre Bedeutung in Natur und Technik
Vot} Dozent Dr. phil. habil., Dr. sc. techn. Hugo Strunz

Das Wort „Kristall“ bedeutete bei den alten Griechen als „kry- 
stallos“ den Bergkristall, eine Bildung der Natur, mit glatten 

t Flächen, geraden Kanten, meist in Gestalt sechsseitiger Türmchen in 
mannigfacher Abwandlung auftretend. Dieser Bergkristall mit seinen 
ästhetisch einwandfreien Formen hat durch die Jahrhunderte immer 
wieder die Forscher und Denker beschäftigt, und gerade am Bergkrdstall 
sind grundlegende Gesetze der Kristallkunde erstmalig abgeleitet worden. 
Kristall im ursprünglichen Sinn war also gleichbedeutend mit Berg
kristall.

Später, und zwar bis 1912, verstand man unter einem Kristall ganz 
allgemein ebenflächig-polyedrische Körper, deren ebene 
Flächen allein durch die der Materie innewohnende Kristallisationskraft 
zustande kamen. Man hatte sich selbstverständlich frühzeitig Gedanken 
darüber gemacht, daß der äußeren Form ein wohl geheimnisvoller 
innerer Aufbau zu Grunde liegen müsse. Der „Stein der Weisen“ in seiner 
vielfältigen Darstellung, das Polyeder auf Dürers Melancholia, Cap- 
pellers Gedanken über die „Kristallisation“, das „kristallisierte Men-

y
schenvolk“ in Faust II. Teil, nicht zuletzt das 1262 entstandene Werk 
„De Mineralibus“ unseres Regensburger Albertus Magnus, und 
viele weitere sind Hinweise des mühevollen Forscherstrebens auf diesem 
Gebiet.

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

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

Fig. 1: Kristallstruktur von Steinsalz mit oktaedrischen Koordinations
komplexen NaCla und CINaa.

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

Mit dieser Vorkenntnis können wir versuchen, einen Überblick über 
die Verbreitung der Kristalle in Natur und Technik zu gewinnen. Kri
stalle, die in der Natur Vorkommen, werden als Mineralien
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bezeichnet (Niggli 1948). Ein systematischer Überblick über Kristalle 
und Mineralien ist aus Tafel 1 ersichtlich; die Bedeutung für den Men
schen — seine Kultur und Technik — kann mit folgender Zusammen
stellung im wesentlichen nur angedeutet werden.

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

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

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

Flußspat dient zur Herstellung von Flußsäure und Chlortrifluorid, zum 
Ätzen von Glas und' Entkieseln von Graphit, als Trübungsmittel von 
Opalglas und Emaille und besonders als Flußmittel, um eine gleichmäßig 
leichtflüssige Schlacke bei zahlreichen Hüttenprozessen zu erhalten. Die 
Welt-Jahresförderung umfaßt zirka 34 Mill. t, im Bergamtsbezirk Am
be r g wurden 1948 zirka 40 000 t aus einer Tiefe von rund 100 Metern 
unter Tag bergmännisch gewonnen.

Quarz findet Verwendung in der Radiotechnik und Ultraviolett-Optik, 
zur Herstellung von Carborund, Ferrosilizium, und von Quarzgläsern 
für spezielle Laboratoriumszwecke. Quarz ist der wesentlichste Rohstoff 
der Glasfabrikation; hierfür haben 1948 allein die Kaolinwerke in 
Schnait tenbach 76 000 t reinsten Quarzsand geliefert. Zu nennen 
sind auch die Hartsteinplatten aus den Quarzitwerken von Altrands-
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b e r g, die Sandsteine für Bauzwecke, die Bausande und Baukiese, Säge- 
und Schneidesande, Form- und Gebläsesande, Lokstreusande, Filterkiese 
usw. Für Schmuckzwecke dienen Amethyst, Goldquarz, Rauchquarz, 
Rosenquarz, Achat, Carneol, Chrysopras, Jaspis, Onyx und andere 
Varietäten von Quarz. — Man stelle sich die alten Burgen und Kirchen 
ohne Butzenscheiben, die modernen Häuser ohne Fensterglas vor, um die 
Bedeutung dieses mineralischen Rohstoffes zu erkennen. Ohne den 
Feuerstein (dichter Quarz) hätte der Mensch wohl kaum die Kunst des 
Eeuermachens gelernt.

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

Humboldtin. Herr Direktor E n z m a n n von der Maxhütte in Sulzbach- 
Rosenberg hat uns vor einigen Tagen zirka 500 Gramm eines gelben 
Minerals aus dem Kohlenflöz der Mathias-Zeche bei Schwandorf zur 
Untersuchung übergeben lassen. Es handelt sich um hasel- bis walnuß
große Aggregate eines im Mikroskop deutlich als kristallin erkennbaren 
Stoffes; die Doppelbrechung ist sehr hoch, die Auslöschungsschiefe zirka 
45°. Die Analyse ergab 32,93% Fe, 44,94% C204, 21,2% H20 und 0,31% 
unlöslichen Rückstand, Summe 99,38% (anal. H. S. und cand. ehern. A. 
Weiß). Das zu errechnende molekulare Verhältnis ist Fe : C2Ü4 : H20 
— 0,585 : 0,59 : 1,17. Damit ist das Mineral eindeutig als Humboldtin 
FeC204'2H20 identifiziert; es war uns möglich Humboldtin von Kolosoruk 
aus unserer Sammlung mit dem untersuchten Mineral zu vergleichen und 
auch auf diese Weise die Identität'festzustellen.

Die bisherigen Fundorte sind: Im Ton über den Braunkohlensanden 
bei Duisburg; als gelber Anflug auf den Kluftflächen von Schieferkohlen 
bei Potschappel bei Dresden; zusammen mit Gips und Gelbeisenerz in 
der Braunkohle von Kolosoruk bei Bilin in der CSR; mit Ammoniakalaun 
bei Tschermik; mit Gips in dünnen Platten auf den Braunkohlenklüften 
von Luschitz und am Monte Arco auf der Insel Elba. Die Mathias-Zeche 
kommt als Fundort neu hinzu. — Humboldtin wurde 1821" von Rivero 
nach Alexander von Humboldt benannt, der bekanntlich ab 
1792 mehrere Jahre lang als Oberbergmeister auch bei uns in Nordost
bayern tätig war.
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............ Schmelzpunkt
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(V2A-Stahl 0,2%C, 18% Cr, 8%Ni)
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(in statistischer Verteilung)
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Bisher sprachen wir von Kristallen und kristallinen Aggregaten, die 
allein durch Natur Vorgänge, ohne Zutun des Menschen zustande' kamen 
und zustande kommen, von den Mineralien. Aber auch der Mensch mit 
seiner Kunstfertigkeit - verstand es frühzeitig, Kristalle entstehen zu 
lassen, Kristalle zu „züchten“, meist durch langsames Eindampfen wässe
riger Lösungen, etwa große Kristalle von Alaun und Steinsalz, von Kan
diszucker u. a. — Kristalle entstehen auch in fehlerhaften Hohlräumen 
von Gußstücken aus Metall, in sog. Lunkern, und relativ spät erst merkte 
man, daß ja alle Metalle und Legierungen — z. B. E i s e n und Stahl — 
nichts anderes als kristalline Aggregate sind.

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

Von den organischen Substanzen sei lediglich die Zellulose genannt, 
die bekanntlich in der Pflanze aus Zucker CgHi206 durch Polymerisation 
und HoO-Austritt entsteht. Die Zellulosefaser besteht aus einzelnen ge
streckten Kristalliten, in denen die Moleküle CeHioOö über gemeinsame 
O-Atome in der Richtung der kristallographischen b-Achse kettenförmig 
aneinanderhängen (Fig. 3). Bei der Herstellung von Kunstseide wird der 
mit kurzen Fasern kristalline Holzzellstoff in eine langfaserige Substanz 
mit guten mechanischen Eigenschaften umgewandelt. Durch Dehnen der 
Faser beim Herstellungsprozeß erhält man Fäden, die z. B. beim Viskose
verfahren fast genau dasselbe Röntgen-Kristalldiagramm wie natürliche 
Baumwollfasern geben.

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

Kristallstruktur von Zellulose.



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

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

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

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

MINERALOGISCH-GEOLOGISCHES INSTITUT 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

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

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

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

Zur Erklärung dieser Tatsache müssen wir zwei Gesetze kennen
lernen, von denen das erste den Namen der beiden Physiker Stefan 
und B o 1 z m a n n trägt. Es besagt, daß jeder Körper Strahlungen aus^- 
sendet, und daß die Intensität dieser Strahlung proportional der vierten 
Potenz der absoluten Temperatur ist. Das zweite Gesetz, welches als 
W i e n’sches Verschiebi.ingsgesetz bekannt ist, beruht in der Aussage, daß 
•das Produkt aus der absoluten Temperatur und der Wellenlänge, bei der 
das Strahlungsmaximum liegt, konstant ist. Je höher also die Tempe
ratur eines Körpers ist, desto kürzer ist die Wellenlänge seiner Strah
lung. Die Sonne nun ist ein sehr heißer Körper. mit einer Oberflächen
temperatur von ca. 5000° C, seine Strahlung erfolgt also bei geringer 
Wellenlänge, im Durchschnitt bei 0,5 u, die Erde dagegen mit ihrer viel 
geringeren Temperatur sendet viel längerwellige Strahlung in den Welt
raum. im Durchschnitt 10 u. Nun wird aber die Strahlung beim Durch
tritt durch die Atmosphäre am Wasserdampf und an der Kohlensäure 
absorbiert. Diese Absorption aber ist um so stärker, je länger die Wellen
länge der Strahlung ist, so daß also die infraroten Erdstrahlen in viel 
höherem Maße davon betroffen werden als die Lichtstrahlen der Sonne.
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Je dichter die Lufthülle ist — je geringer also die Meereshöhe — desto 
weniger wird von der Wärmestrahlung der Erde in den Weltraum hin
ausgelangen, desto mehr wird absorbiert und in molekulare Wärme 
umgewandelt, desto weniger aber kann sich die Erde durch Abgabe von 
Strahlungsenergie abkühlen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Über dem Gürtel der Latschen und Alpenrosen dehnt sich die Region 
der Wiesen und Matten aus, die von Menschen vielfach in Almen umge
wandelt sind. Hier macht sich also vor allem der Einfluß der Beweidung 
geltend. Einerseits ist durch das Vieh hier eine Pflanzengesellschaft ent
standen, die sich dem Tritt der Weidetiere angepaßt hat, andererseits 
finden wir vor allem in der Nachbarschaft der Almhütten eine üppige 
Flora, (Lägerflora), die der reichlichen Düngung ihr Entstehen verdankt. 
Unter den Wiesenpflanzen dieser Region finden wir zwar viele, welche 
nur in Höhengebieten Vorkommen, jedoch begegnen wir auch noch zahl
reichen alten Bekannten aus dem Tieflande, von denen die meisten frei
lich hier oben ein fremdartiges Gepräge zeigen. Der berühmte fran
zösische Botaniker Gaston Bonnier hat 1895 ein Werk veröffent
licht mit dem Titel: „Recherches experimentales sur 1’Adaptation des 
Plantes au climat alpin“, in welchem er in zahlreichen Beispielen zeigt, 
daß Pflanzen aus dem Tieflande, ins Hochgebirge versetzt, einen ausge
sprochenen Zwergwuchs annehmen, den man „Nanismus“ nennt. Die 
Blätter sind kleiner, die Nodien kürzer, der Gesamtwuchs also ge
drungener.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTITUT FÜR BOTANIK (IM AUFBAU) 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

März 1949



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Damit wäre in großen Zügen das Bild des Waldes in Nordostbayern 
so Umrissen, wie man es — unabhängig von den Gegenwartsverhältnissen 
— etwa nach dem Stande von 1930 zu zeichnen hätte, wo sich die baye
rische Forstwirtschaft auf einem Höhepunkt namentlich hinsichtlich des 
erzielten Zuwachses befand. Daß das gegenwärtige Bild infolge der seit 
1935 einsetzenden und sich nach Kriegsende geradezu vervielfachenden 
überhöhten Einschläge sehr viel trüber erscheint, ist allgemein bekannt. 
Zur Zeit sind etwa 8% des eigentlichen Holzbodens in Westdeutschland 
unbestockt. Dieser Prozentsatz wird in verkehrsgünstigen Gebieten, be
sonders im Umkreis der größeren Städte, durch den starken Brennholz
bedarf weit überschritten. Die abgelegeneren Bezirke, vor allem des Hin
teren Bayerischen Waldes, in denen auch die Bringung schwieriger ist,' 
sind etwas besser gestellt. Da der Einschlag meist auf Grund eines Auf
lagesolls (1935: 150%. 1946: über 250% des Normalzuwachses) erfolgte, dem
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sich der Private leichter entziehen konnte, ist im allgemeinen der wert
volle Staatswald besonders stark betroffen. Der gesteigerte Einschlag der 
Nachkriegszeit ist nicht allein durch den Holzbedarf der Besatzungsmacht 
und die Aufbringung des Ausfuhrsoll veranlaßt, jedenfalls in unserem 
Gebiet nicht. Zur Deckung des westdeutschen Grubenholzbedarfs, daä 
früher hauptsächlich aus den ostelbischen Gegenden unter günstigen 
Frachtbedingungen bezogen wurde, mußte neuerdings das Kiefernholz der 
Oberpfalz herangezogen werden. Wenn man bedenkt, daß zum Abbau von 
100 t Kohle 3 fm Grubenholz erforderlich sind, so erklärt sich der ge
waltige westdeutsche Bedarf. Hinzu kam bis 1947 die Notwendigkeit er
höhter Bereitstellung von Brennholz für den Hausbrand, das bis zu 42% 
des Gesamteinschlages gegenüber etwa 20% in der Vorkriegszeit aus
machte. Es mußte daher auch wertvolles Nutzholz für diesen Zweck zur 
Verfügung gestellt werden. Wäre der bis 1947 betriebene Raubbau fort
gesetzt worden, so wäre in acht Jahren der Vorrat an Sägeholz erschöpft 
gewesen. Inzwischen ist aber von den Besatzungsmächten eine jährliche 
Reduzierung des Einschlagsolls von je 25% festgesetzt worden, so daß 1954 
der Einschlag den Zuwachs nicht mehr übersteigen würde.

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

Smolswnltegen Nortostüayems

Nach Angaben des Regierungsforstamtes Rgensburg

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

Anders ist es jedoch mit der Wirkung des Waldes auf den Wasserhaus
halt eines Landes. Die große Aufnahmefähigkeit des Waldbodens auch 
für große Regenmengen ist durch mannigfache Beobachtungsreihen ein
wandfrei festgestellt. So fand z. B. Burger 1929 in der Schweiz, daß ein 
Platzregen von einer Voll waldfläche in 2% Minuten, von einer unbestock- 
ten Weidefläche jedoch erst in 180 Minuten weggesogen worden war. Ein 
sehr bekannt gewordener Versuch wurde 1911 bis 1926 im Felsengebirge 
in Nordamerika durchgeführt. Es ergab sich dabei, daß sich nach der 
Entwaldung der Wasserabfluß um jährlich 24,2 mm erhöhte, eine Menge, 
die sonst der Speisung der Quellen zugute kam. Die Frühjahrshochwässer 
steigerten sich auf das Siebzehnfache des Niedrigwassers, während sie im 
entsprechenden Waldgebiet zur gleichen Zeit das Zwölf fache betrugen. Die 
Schlammführung im Kahlgebief wuchs auf das Siebenfache. Der Wald 
schützt also den Boden vor Auswaschung und Abspülung, die sich unter 
der Laub- und Nadeldecke sehr viel langsamer vollzieht. In unserem Ge
biet ist die gegenwärtige Unausgeglichenheit der Wasserführung der links
seitigen Zuflüsse der Donau mit den großen Kahlschlägen in Zusammen
hang gebracht (für einen zwingenden Beweis ist die Beobachtungs
zeit noch zu kurz) und ein schnelleres Kommen der Hochwässer beobach
tet worden. Es ist auch denkbar, daß die frühere Schiffbarkeit der Vils 
mit günstigerer Wasserführung infolge stärkerer Bewaldung ihres Ein
zugsgebietes zu erklären ist. Die günstigen Wirkungen des Waldes er
strecken sich ferner auf die Milderung der Temperaturgegensätze — teil
weise wirkt er als Frostschutz —, auf die Reinigung und Auffrischung der 
Luft infolge der Aufnahme von Staub und Kohlensäure, auf den Schutz 
vor Windschäden, vor Verwehungen, Übersandung und Vermurung und 
auf die Minderung der Lawinengefahr. Alles in allem Gründe genug, in 
der Waldzerstörung eine Gefährdung des Landes zu erblicken, auch wenn 
keine großklimatische Verschlechterung zu erwarten ist, und nicht nur 
aus unmittelbar wirtschaftlichen Erwägungen die Wiederaufforstung mit 
allem Nachdruck beschleunigt durchzuführen.
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Wenn man das Wort W. Sombarts in Betracht zieht, daß der Wald der 
Ausgangspunkt aller materiellen und geistigen Kultur ist, sind aus dem 
Verhalten eines Volkes zu seinem Wald wichtige Rückschlüsse auf seinen 
kulturellen Zustand möglich. Mag auch die Weltwirtschaft des Holzes 
Deutschland nicht mehr in der ersten Reihe der Waldbesitzer und -ver- 
werter finden, so gibt es nur wenige Völker, deren Gemütsleben so eng 
mit dem Wald, verbunden ist, wie das deutsche. Der Wald ist, zumal in 
unserer nordostbayerischen Heimat, der eine Lungenflügel, der das Ant
litz der Landschaft gestaltet und erhält, dem Wirtschaftsorganismus einen 
ebenso unentbehrlichen Rohstoff zuführt, wie ihn Landwirtschaft und Berg
bau liefern, und der eine einzigartige Erholungsstätte aller Schaffenden 
darstellt. Die Sorge um die Erhaltung und Pflege unseres Waldes ist 
nicht minder als die Sorge um die Beschaffung des Brotes Angelegenheit 
des ganzen Volkes.

\
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Die derzeitige betriebswirtschaftliche Problematik der Wirtschaft
Von Dr. rer. pol. habil. Karl Ferdinand Bußmann-

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

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

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

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

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

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

2. Viele Betriebe haben zur Zeit Schwierigkeiten sowohl bei der R,oh- 
stoffbeschaffung als auch beim Absatz. Es liegt ohne Zweifel etwas Wider
sinniges in diesem Zustand; trotzdem ist er häufig anzutreffen. Zu den 
Absatzschwierigkeiten tritt sehr oft auch noch die Nichtliquidierbarkeil 
von Forderungen gegen die Kunden.

An den Einkauf wertvoller Rohstoffe wird, besonders wenn ihre Ge
winnung nicht im eigenen Lande erfolgt, seitens der Lieferanten in den 
meisten Fällen die Bedingung sofortiger Bezahlung geknüpft. Diese 
Finanzierung der Beschaffung ist eine Vorfinanzierung, weil der Betrieb 
flüssige Mittel bereitstellen muß, bevor er im Umsatzprozeß selbst welche 
erhält; diese Vorfinanzierung erfährt einmal durch die Absatzstockung.
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zum anderen durch die allgemeine Illiquidität eine Gravierung'. Die vor 
allem durch die Kreditrestriktion hervorgerufene Geldverknappung hat 
die Bedeutung der Kundenwerbung bzw. des Absatzes wieder zutage 
treten lassen. Die Illiquidität als Folge der allgemeinen Stagnation er
schwert schließlich die Liquidierung der Kundenforderungen. Dadurch, 
daß die flüssigen Mittel durch den so unterbrochenen Wertumlauf ständig 
abnehmen, zumal' Steuern und Abgaben dessen ungeachtet weiter zu 
zahlen, und zwar sofort zu zahlen sind, muß zwangsläufig eine starke 
Schmälerung des Wertumlaufs eintreten. Auf diese Weise führt die Liqui
ditätsschwierigkeit schließlich zu einer Unrentabilität; und es läßt sich, 
wenn man an einem praktischen Fall die Zusammenhänge studiert, leicht 
der Zeitpunkt ermitteln, von dem ab der Wertumlauf gänzlich zum Er
liegen kommt.

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

Die Betriebe versuchen natürlich in vielfältiger Hinsicht, diese aus der 
allgemeinwirtschaftlichen Situation resultierenden Mängel zu beheben. 
Über den Mangel von wertvollen Rohstoffen kommen sie natürlich nicht 
hinweg'. Wenn sie diese aber schon sofort bezahlen müssen, so versuchen 
sie zu erreichen, daß ihre Abnehmer diejenigen Artikel, zu denen eben 
diese wertvollen Rohstoffe verwendet werden, auch sofort bezahlen. Um 
den Kunden einen Anreiz zu bieten, bedienen sich die Industriebetriebe 
vielfach der Teilkostenkalkulation, d. h.: sie differenzieren die einzelnen 
auf die verschiedenen Fabrikate treffenden Aufwandsarten, gegebenenfalls 
noch unter Scheidung der fixen von den variablen Kosten, und beziehen nur 
den Teil der Aufwendungen in die Kalkulation ein, die speziell bei dem be
treffenden Fabrikat entstanden sind. Selbstverständlich ist diese Methode 
nur bei einer Vielzahl von Erzeugnissen möglich. Werden nur ein oder 
zwei Erzeugnisse hergestellt, so beziehen die Betriebswirtschaften, um 

,dem Interessenten einen Anreiz zu bieten, oft nur die variablen Aufwen
dungen in die Kalkulation ein. Sie gehen dabei von der Überlegung aus, 
daß es besser sei, wenigstens einen Teil der Aufwendungen vergütet zu 
bekommen, als gar nichts. Selbstverständlich dürfen auf die Dauer ge
sehen, auch die fixen Aufwendungen nicht' ungedeckt bleiben.

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

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

90



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

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

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

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

91

35



Zwecke, die mit der Erfüllung des eigentlichen Betriebszweckes nur noch 
in einem höchst zweifelhaften Zusammenhang stehen. Sie stehen der 
durch die Zeitumstände dringend gebotenen Sparsamkeit direkt entgegen.

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

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

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

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

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

INSTITUT FÜR OSTBAYERISCHE WIRTSCHAFT 
REGENSBURG 

März 1949 ;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schon Wilhelm Grimm, der erste Herausgeber des Rolandsliedes, hatte 
das Rolandslied des Pfaffen Konrad in die Regierungszeit Heinrichs des 
Löwen gesetzt (Kl. Schriften III, 202). Nachdem nach manchen Vorgängern 
(Martin Lintzel, Carl Wesle) neuerdings noch einmal Ph. Aug'. Becker sehr 
gewichtige Gründe dafür vorgebracht hat (P. B. B. 68 [1945/46] S. 134 ff), 
wird man wohl kaum mehr noch den im Schlußwort genannten Herzog 
Heinrich und die edele Herzogin, eines reichen Königs Kind, als Herzog 
Heinrich den Stolzen und seine Gemahlin Gertrud, die Tochter Kaiser (!) 
Lothars von Supplinburg, sondern als Heinrich den Löwen und seine Ge
mahlin Mathilde, die Tochter König Heinrichs II. von England, aus dem 
Hause Anjou ansehen.
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In den Schlußworten des Dichters erblickt Becker m. E. mit Recht, 
worin er übrigens mehrere Vorgänger hat, einen Hinweis auf den Kreuz
zug Heinrichs des Löwen 1112/73 und kommt so zu der Annahme, daß das 
Rolandslied 1172/73 während der Abwesenheit des Herzogs entstanden ist.

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

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

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

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

Entscheidend bleibt, daß die Beziehungen zu Baiern nicht übersehen 
werden können, wenn die Helden Rothers bairische Namen tragen, das 
bairische Geschlecht der Tenglinger genannt wird und der Titel Herzog 
von Meran auf taucht, der im Jahre 1152/53 an Graf Konrad von Dachau
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verliehen worden war. Diese Einzelzüge, aber auch manches in der 
Grundhaltung, sind die Voraussetzung dafür; daß man, wie es auch Nau
mann tat, den Rother als „welfische Hofdichtung“ ansprach. Der mittel- 
fränkische Verfasser, den man als „Spielmanri“ zu bezeichnen doch sehr 
zögert, hat sicherlich für bairischen Adel gearbeitet. Die schon erwähnte, 
auffallende Tatsache aber, daß Rother der Vater Pippins, so der Stamm
vater der Karolinger wird, diese also zu Langobardenkönigen werden 
(vgl. Karl am Schottenportal), rückt den Rother, den man gerne in Ver
bindung mit Welf VI., Heinrichs des Stolzen Bruder, bringt, an den Kreis 
Regensburger Tradition heran.

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

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

Welchen Anteil durch Dichternamen und Handschriften schließlich 
Regensburg an der höfischen und nachhöfischen Dichtung hatte — die 
Namen reichen von Burggrafen von Regensburg bis zu Hadamar von 
Laaber, der äuch Regensburger Bürgermeister war — ist für unser Thema 
nur von sekündärer Bedeutung.

DEUTSCHES SEMINAR 
HOCHSCHULE REGENSBURG 

März 1949
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Die frühgotischen Glasmalereien des Regensburger Domes
t

Von Dr. phil. habil. Alois Elsen

«

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

I.

Woher kommt e&, daß in Altbayern mit seinem Donauhauptort, der 
einstigen freien Reichsstadt Regensburg, die Übung der Glasmalerei erst 
so spät, im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts, dauernden Eingang fand? 
Altbayern war bis weit über das 14. Jahrhundert hinaus ein ausgesproche
nes Bauernland, ohne jeden materiellen Reichtum, den Handel, Erdschätze 
oder besondere Ausfuhr hätten einbringen können. Demnach waren die 
Aufwendungen für Kunst- un<i Bauwerke gering, sie gingen'denn von 
Körperschaften aus, wie den älteren, großzügig geführten Benediktiner
klöstern, den fürstbischöflichen Sitzen und den meist mit solchen verbun
denen Stiften. So deuten die Spuren vor gotischer Glasmalereien auf 
bayerischem Boden auf Import von außen. Österreich und Schwaben hat- 

^ ten schon blühende Glasmalerwerkstätten als in Altbayern von den Wun
dern dieses Kunstzweiges in Nordfrankreich, am Rhein und der unteren 
Donau nur Sagen und Berichte umgingen. Als der spätromanische Dom 
in Regensburg 1254 ein in miniaturhafter Feinheit ausgeführtes Wur- 
zel-Jesse-Fenster erhalten sollte, holte man sich den Meister, den berühm
ten „Erhardus vitriarius“, aus Salzburg. Und was längs der Donau, zwi2 
sehen Regensburg und Wien, in diesem Zeitraum, den wir den „Über- 
gangs“stil nennen, entstand, ist. nur als Ausstrahlung der Salzburger 
Kunstmetropole anzusehen. Etwa eine Scheibe der Jakobspfarrkirche von 

i' Plattling (draußen im Osten vor der Stadt) mit der erregenden Ge
stalt Johannes des Evangelisten, 1260—70 entstanden, gilt als ein solcher 
sporadischer Ausläufer der Salzburger Malerschule des mittleren 13. Jahr
hunderts. Die Scheu vor Sonderaufgaben und außergewöhnlichen Experi
menten hat in Altbayern die Glasmalerei lange nicht aufkommen lassen. 
Erst als nach fünfzigjähriger Bauzeit ,das einzige Großunternehmen bau
licher Art in diesem damals gar nicht so musenfreundlichen Lande, der 
seit 1275 aufs neue begonnene Regensburger Rom, in den ausgesparten 
Fensteröffnungen des Hauptchors, des südlichen Nebenchors und der an-r 
schließenden Querhauswand nach glasmalerischem Schmuck und nach end
lichem Schließen der Lücken verlangte, entschloß sich der tatkräftige Ni
kolaus von Ybbs, der als früherer Kanzler des Reichsverwesers Johann 
von Böhmen Weitblick genug besaß und Sinn für die Bedürfnisse des 
wachsenden Dombaus am Ort, eine eigene Glasmalerwerkstätte am Dom 
neben den schon bestehenden Steinmetzhütten ins Leben zu rufen. Seit 
1313 an der Regierung, hatte Bischof Nikolaus von Ybbs den Zeitpunkt 
wohl ersehen, wo im Hauptchor das Untergeschoß, im südlichen Neben
chor die ganze Kapelle fertig würde und damit die Einsetzung von zwei
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Reihen kostbarer Glasgemälde nötig würde. Und der Weitblick und die 
Umsicht des bischöflichen Bauherrn dokumentiert sich darin, daß er schon 
gegen 1320 drei heimische Kräfte von besonderer künstlerischer Eignung 
zur gründlichen Ausbildung in die Hauptzentren der damaligen Kunst
übung in Glas schickte, einen nach Österreich, nach Wien, wo nahe an St. 
Stephan eine Glasmalerschule sich lebhaft entwickelte, einen nach dem 
Niederrhein, nach Köln, wo ebenfalls in Verbindung mit dem Dombau von 
St. Peter eine eigene Glasmalerschule weitum Aufträge auszuführen hatte, 
und einen schließlich in das große Zentrum’nordfranzösischer Glasmale
reien, in das Seinebecken, nach Paris, wo schon das ganze 13. Jahrhundert, 
hindurch große zyklische Fenstergruppen ausgeführt wurden, beginnend 
mit den berühmten Fenstern der St.-öhapelle. Die unter ganz verschiede
nen Voraussetzungen Ausgebildeten haben dann in den Jahren um 1325 
ihre gemeinsame Arbeit in Regensburg und am Dom begonnen und sie 
haben es in einer fruchtbaren Zusammenarbeit zu ganz erstaunlichen Lei
stungen gebracht. \

II.

Zuweilen besteht eine merkwürdige Konkordanz, eine heimliche Über
einstimmung zwischen den Materialien, die efne Epoche gestaltlich ver
wendet, und dem Wesen und Charakter dieser Epoche selber. Das 13. Jahr
hundert in Europa war eine der unheimlichsten, grausamsten und krie
gerischsten Epochen der ganzen Weltgeschichte. Der Untergang der feu
dalen staufischen Kultur hat die damalige Gesellschaft bis ins Mark er
schüttert. Das Auf- und Hochkommen der neuangelegten Städte im brei
ten Land, der harte Bürgerfleiß und zähe Erwerbssinn in den gewerb
lichen und kaufmännischen Berufen hat die Wirtschaft quer durch Europa 
neu aufgebaut und anders orientiert. In der Zeit des Interregnums — 
der Name ist sinnvoll! — gab es einen offenen Kampf aller gegen alle, 
brutale Unterdrückung und wilde Ausbrüche nebeneinander. Länder und 
Staaten, Städte und Bistümer waren in ihrer Existenz bedroht. Raffgier 
und Verrat standen im Vordergrund des politischen Handelns. In dieser 
merkwürdigen Zeit, seit der Mitte des 13. Jahrhunderts, in der der Neu
bau des Regensburger Domes sowohl als Projekt (seit 1260) wie bald auch 
als Verwirklichung (seit 1275) sich ereignete, ging mit so mancher anderer 

• auch die Kunstübung der monumentalen Wandmalerei dahin. Nur mehr als 
„Linienschrift“, weich und fließend, geistert die gotische Wandmalerei im 
Regensburger Kunstkreis, nur mehr als Schatten der einstigen Groß
kunst durch die frühgotische Epoche. Dafür bekommt das undankbarste 
und sprödeste Material, das man sich denken kann, der farbige Glas
scherben, der harte Glassplitter in der Form farbiger Glasgemälde gleich
zeitig erhöhte Bedeutung. Ja, es wird die frühgotische Glasmalerei ge-
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radezu die Erbin der großen romanischen Wandmalerei in ihrer inneren 
Verzahnung mit der realen Architektur. Die mit Spannungen und Kon
trasten geradezu geladene Zeit brauchte ein härteres und zugleich ge
brechlicheres Kunstmittel, als die Wandmalerei in ihrem ruhigen und be
ruhigendem Duktus es bis dahin war. Die Trümmerstätten, die es damals 
(wie jüngst und noch in unserer Zeit) gab, waren gleichsam die Ausgangs
punkte für den damaligen Glasmaler. Aus einem Haufen bunter Scherben 
und Glassplitter suchte er sich für seine Glaslegearbeit, für seinen fun
kelnden, musivischen Teppich die sich eignenden Teile und Teilchen zu
sammen und gewann so die Gesetze einer neuen Ordnung und höheren 
Organik, die in den Kriegswirren und den widrigen Verhältnissen schon 
fast verlorengegangen waren, zurück. Der gotische Glasmaler leistete wie 
der gotische Steinmetz einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen 
und geistigen Wiederaufbau seiner Epoche. :

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

I

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

III.

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

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

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

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

Die 34 figürlichen und Ornamentfenster, die in der 2. Phase der Eingla
sung zum Regensburger Dom hinzukamen, verteilen sich auf den südlichen 
Nebenchor (F. X—XIII), den nördlichen Nebenchor (F. XXXVII—XXXX). 
das untere südliche und nördliche Querhaus (F. XIV—XVII, F. XLI) sowie 
das ganze Triforium im Hauptchor (F IV—VI). Eine Fülle von Darstel
lungen und Schmuckformen sind in diesen meist schmalen und sehr hohen 
Fenstern (in den Nebenchören), zum Teil aber auch nur aus je zwei 
größeren Scheiben bestehenden Fenstern (im Hauptchortriforium und im 
unteren Querhaus) angehäuft. Man trug Sorge, ob von den Seiten her, 
in den Nebenchören und im Transept auch genügend Licht dem weiten 
und hohen Kirchenraum zugeführt werde, und so entschloß man sich, für 
diese Teile des Gesamtbauwerkes die vollfarbige Verglasung (des Haupt
chors) etwas hintanzusetzen zugunsten einer Gepflogenheit, die im 13. Jahr
hundert besonders bei den Ordenskirchen der Zisterzienser und Domini
kaner beobachtet werden kann: der reinen Grisailleverglasung. Die be
deutendsten dieser Grlsaillefenster im Regensburger Dom sind zweifellos 
die im südlichen Nebenchor, wo zwei der drei Hauptmeister, die bereits 
im Untergeschoß des Hauptchores' (den Fenstern I—III) tätig waren, wie
der mit eigenen Werken auftreten: der Meister der Verkündigung (im 
südlichen Querhaus) im W o 1 f g a n g s f e n s t e r (F. X) und im Lup- 
purger Fenster (F. XI), beide heute durch spätgotische bezw. neu
gotische ersetzt, und der eigentliche Hauptmeister (Heinrich der Chraft,) 
im mittleren Südfenster des Nebenchors (F. XII). Im „Thun
dorferfenster“ (F. XIII) kommt ein vierter Meister zum Zug, der 
später (um 1360) ebenfalls in der Regensburger Minoritenkirche wieder 
mitarbeitet und den man sich gewöhnt hat (nach seinem späteren Haupt
werk im Dom) den „Dr'eikönigsmeister“ zu nennen. Zweifellos hat der 
Verkündigungsmeister auch im südlichen Querhaus fast alles, was heute 
noch an alter Stelle sitzt, geschaffen, währen^ im nördlichen Seitenschiff, 
wie das herrliche Stephanusfenster (das heute im nördlichen Turmjoch 
des Domes eingesetzt ist, F. XLVII) deutlich ausweist, vom Meister der 
hl. Sippe herrührt, demselben also, der 1325 das Fenster der hl. Sippe 
(F. III) im unteren Hauptchor konzipiert und ausgeführt hat. Die zwölf 
Einzelfenster im Triforium des Hauptchors verteilen 
sich wieder auf den Verkündigungsmeister (F. V), den Meister der hl. 
Sippe (F. IV) und Heinrich den Chraft, den Leiter der Glasmalerwerk
stätte am Dom (F. VI).

Der Ausgangspunkt der Darstellungen der Grisaillefenster des süd
lichen Nebenchors ist diesmal in den beiden untersten Scheiben eines 
jeden Fensters zu suchen, die von dem Laufsteg, der Brüstung der
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Andreaskapelle, von unten gesehen, etwas überschnitten werden. Unter' 
steilen - Baldachinen stehen Stifter und heilige Bischöfe der Diözese, im 

.ganzen genommen acht Längsbahnen mit radartigen Maßwerken. Bischof 
Heinrich III. von Stein hatte offenbar bestimmt, daß die Andreaskapelle 
in ihrem Grisaillefensterschmuck als Kapelle der vornehmen Stifter und 
Mehrer des Hochstifts ausgestaltet werden sollte. Die an sich viermal 
verschiedenen Grisaillebahnen werden also durch einen figürlich und 
heraldisch, bestimmten Zyklus einer wahren Stifterdynastie be
deutender weltlicher Großer und geistlicher Adeliger zusammengehalten. 
Die Vorgänger Heinrichs III. von Stein, vor allem soweit sie Burgen und 
feste Schlösser der Diözese Regensburg zubrachten, sind hier als die 
Palatine des altehrwürdigen Petersdoms und seines Stiftslandes an der 
Donau, im Jura und an der unteren Isar den Besuchern des Domes ein
dringlich vor Augen gestellt. Angeführt wird diese Stifterdynastie (die 
sich sehr wohl mit jener in Skulptur ausgeführten im Westchor des 
Naumburger Domes vergleichen läßt) durch Bischof Wolf gang von 
Pfullingen (972—994), mit der Domkirche und der Feste Donaustauf in 
Händen. (Heute als Flickscheibe im Triforium des südlichen Querhauses, 
F. XVIII). Für das Nachbarfenster (in F. X) darf die Gestalt Bischof 
Alber ts II. des Großen (1260—62) angenommen werden, auf den 
d'e Planfassung des gotischen Doms in Regensburg zurückgeht, des Er
bauers der Pfarre St. Ulrich am Dom,-des Neuordners der großen Chamer 
Pfründe. Leider ist gerade dieses Fenster verschollen, so daß nähere 
Anhaltspunkte über den darin Dargestellten nicht zu gewinnen sind. Mit 
mehr Sicherheit darf die erste Darstellung im vorderen Südchorfenster 
(F. XI) bestimmt werden: es ist, nach den ihn stets rühmenden Bistums
traditionen zu schließen, Bischof Conrad IV. von Teisbach- 
Frontenhausen (1204—1226) mit Burg Teisbach in Händen, der 
Stifter zugleich von sechs weiteren Burgen, die er durch sein Testament 
1.226 dem Hochstift zubrachte. Im Nachbarflügel war Konrad und 
H e i 1 w i g v’o n Luppurg angebracht, wie sie ihre Hausfeste dem 
Hochstift darbringen. Im mittleren Südchorfenster (F. XII) sind weitere 
drei Regensburger Bischöfe eingefügt (heute noch in der ursprünglichen 
Form zu sehen): Bischof Heinrich III. von Stein (1340—45), der 
Stifter der ganzen Kapelle und ihres Fensterschmuckes, Bischof Hein
rich von Rotteneck (1277—96), Bischof Konrad III. von Luppurg 
(1296—1313). Die beiden letzteren opfern gemeinsam eine Burg, in der 
wir die Stammfeste Rotteneck erkennen können. Im letzten Doppel
fenster des Südchors (F. XIII) ist neben Johannes dem Evangelisten 
Bischof Leo der Thundorfer (1262—77) als Ganzfigur angebracht, 
der Erbauer des neuen (früheo.tlschenl Bischofshofes am Dom und der 
Kathedrale selbst. Wenigstens besagt solches die Umschrift eines Heiligen-
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Scheins, die aber erneuert ist und möglicherweise früher auch einen 
anderen Namen getragen haben kann. Immerhin ist bezeugt, daß diesem 
Fenster gegenüber bis 1649 das Grabmal desselben Bischofs Leo des ^ 
Thundorfers zu sehen war. '

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

.geborene Grafenreuther, das Einhorn im Hauswappen trug* w«r es nahe
liegend, dieses in Verbindung ipit einer Verkündigungsgruppe in diesem 
Doppelfenster anzubringen. ,

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

3. Phase. Was dieser geschilderten 2. Phase der Dom-Einglasung mit 
ihren vielschichtigen Werken folgt, erst nach zwanzig Jahren folgt, ist 
nicht mehr die gleiche hochgestimmte Kunst der Frühgotik. Obwohl es 

,die gleichen Meister sind (von Heinrich den Chraft abgesehen), die uns 
hier wiederum begegnen. Es ist in allem der Nachklang einer großen 
Epoche, des Zeitalters Kaiser Ludwigs des Bayern, die mit dieser großen 
Gestalt zu Grabe ging.

Kein frei geschaffenes Werk mehr, sondern im Gleichgang und Zwang 
des Vorausliegenden noch einmal mit aller Mühe und Beständigkeit Nach
geholtes. 1362, als Conrad VI. von Haimburg (seit 1368 Bischof) freie Hand 
in bezug auf den Dombau erhielt, seit die große Reaktion im Sinne Niko
laus’ von Ybbs und Heinrichs III. von Stein im Regensburger Domkapitel 
wieder einsetzt, ist eine wirkliche Möglichkeit, frühgotische Kunst und
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Kultur wiederzuerwecken, nicht mehr gegeben. Die älteren Künstler sind 
zwar noch da. Die Kunst und die Gesellschaft hat aber einen anderen 
Lauf genommen. Der spätgotische Realismus beginnt sich bereits mit aller 
Macht zu regen, als Conrad VI. von Haimburg nocheinmal versucht, die 
harmonische, verklärte Welt der Regensburger, der deutschen Frühgotik 
zu beschwören. Es gelang ihm nur halb. Und das Signum des Halben, 
des Sich-Wiederholens, haftet der 3. Phase der Regensburger Dom- 
einglasung unzweifelhaft an. Es ist eine Reaktion in einer bereits fühlbar 
anders gewordenen Zeit und Gesellschaft.

Rein äußerlich ist anzumerken, daß die Fensterflächen, die in dieser 
3. Phase geschlossen wurden, der zweiten Phase nicht nachstehen; wieder 
ist es eine Energie und Anspannung sondergleichen, die in wenigen 
Jahren, wahrscheinlich nur 1362—65, zu einer unerhörten, das Wort richtig 
genommen: phantastischen Bereicherung des gotischen Doms zu Regens
burg führt. Und doch sind es nicht neue und in dem Sinne unerhörte 
Leistungen, denen wir jetzt begegnen, sondern reine Wiederholungen. 
Variationen desi bereits Bekannten. Das erste Werk dieser 3. Phase, das 
vielleicht schon _in den Einzelteilen fertig vorlag, als ein neuer Impuls in 
die Domverglasung kam, ist das Fenster der Evangelisten- 
symbole (XLIII) im 5. Joch des nördlichen Seitenschiffes. Es wird 
bereits um 1360 entstanden sein. Dann folgen die drei Hochgaden- 
fe'nster im östlichen Hauptchor desselben Doms. Ein aus sehr 
verschiedenen Szenen und Zyklen zusammengesetztes Passionsfen
ster (F. VIII) macht hier den Anfang. Der berühmte Domscholastikus 
Conrad, von Megenberg ist sein Stifter. Ihm ist eine ganze Scheibe ein
geräumt. In den anderen erscheinen Eichstätter Bistumsheilige, die uns 
schon im Bistumspatronfenster (F. I) begegneten. Weiter die 6 Werke der 
Barmherzigkeit und ein neunteiliger Passionszyklus, nach dem das Fen
ster seinen Namen hat. An der Südostschräge des Hauptchors ist in 
gleicher Größe, aber mit anderen Medaillons verpaßt, ein prächtiges 
,.N o t h e 1 f e r f e n s t e r“ (F. IX), das als die besondere Stiftung Con
rads VI. von Haimburg zu betrachten ist und das außer den vierzehn 
Nothelfern (darunter Christopherus in doppelter Größe) die Gottesmutter 
und (als Füllsel) drei unbestimmbare jugendliche Märtyrer enthält. Das 
mittlere Hochgadenfenster des Hauptchors ist als reines Laubwerkfenster, 
also durchaus ornamental, durchgeführt, am Fuß des Fensters aber wieder 
größere Apostelgestalten (St. Thomas und St. Johannes). Dieses „gelbe 
Laubwerkfenster“ (F.VII) ist nachträglich in ein Dokument der 
Regensburger Bistumsgeschichte verwandelt worden, indem 1379 in vier 
unteren (mittleren) Scheiben eine neue Darstellung einrückte: Kardinal
legat Pileus Petrus in cathedra huldigend, eine Darstellung also, die nach 
jahrzehntelangem Schisma in der römischen Weltkirche die durch die
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Reise des Kardinallegaten Pileus in Deutschland neu angebahnte Be
ziehung der römischen Curie zu den deutschen Bistumssitzen auch äußer
lich dokumentieren sollte. Die Scheiben haben zu Weihnachten 1379, als 
der päpstliche Legat im teilvollendeten Regensburger Dom weilte, bereits 
an dieser Stelle geprangt und fanden damals sicher allgemeine Beachtung.

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

#

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



IV.

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

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

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

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

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

HOCHSCHULE REGENSBURG 
März 1949

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

veranstaltete vom 21.—25. März 1940 zusammen mit der erweiterten Phil.- 
Thcol. Hochschule Regensburg eine Univcrsitätswoche verbünden 
mit einer Ausste 11 ung „Wirtschaft und Wissenscliaft“. Da- 
durch sollte der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben werden, die hier tätigen 
Lehrbeauftragten in einer Reihe von fachlichen Vorträgen kennenzulernen, 
die Institute für den Lehr- und Forschungsbetrieb, die in rastloser Zusam
menarbeit aller Stellen fast ohne staatliche Mittel entstanden sind, zu be
sichtigen und durch die Ausstellung die enge Verbundenheit zwischen der 
Wirtschaft des oberpfälzisch-niederbayerischen Raumes mit der werdenden 
Universität anschaulich erwiesen zu sehen. Außerdem sollte den Gästen aus 
den Ministerien und der Wirtschaft, den Abgeordneten des Landtags und der 
hohen Schulen Bayerns das Geschaffene vorgeführt werden und nicht zuletzt 
sollte gleichsam eine Volksabstimmung der einheimischen Bevölkerung 
durchgeführt werden, die von den Abgeordneten des Landtags kaum miß
achtet werden kann.

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

Zu den Einwendungen gegen den Plan, wie sie in verschiedenen Bro
schüren und Presseaufsätzen, in öffentlichen Kundgebungen und im bayeri
schen Rundfunk vorgetragen wurden und werden, wurde verschiedentlich 
in den Reden maßgeblicher Vertreter der Hochschule und des Universitäts
vereins Stellung genommen. Auszüge aus solchen Reden sollen zusammen 
mit einigen Beigaben hiermit der Öffentlichkeit übergeben werden, um 
jedem Gutwilligen die Möglichkeit zur eigenen Meinungsbildung zu bieten.
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BEI DER ERÖFFNENGSVERAN STALTUN G
(21. März 1949)

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

Herr Dr. FRITZ PUSTET führte unter anderem aus:

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

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

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

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

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

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

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

Herr Professor DDr. EN GERT sagte u. a.

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

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

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

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

BEIM FESTAKT
(22. März 1940)

konnte der Rektor der Hochschule, PROFESSOR Dr. FLECKENSTEIN, 
eine große Zahl hoher Gäste begrüßen, an ihrer Spitze den Herrn Staats
minister DDr. HTJNDHAMMER sowie Vertreter aus verschiedenen Ministe
rien, Hochschulrektoren und Professoren, Vertreter der Wirtschaft und eine 
große Zahl von Freunden der Universität Regensburg. Nach der Rede des 
Rektors ergriff Staatsminister DDr. HUNDHAMMER selber das Wort. 
In bekannte sich in längeren Ausführungen als Freund und Förderer des 
Planes. Nachdem er die Gründe für und wider clie neue Universität in 
Regensburg abgewogen hatte, schloß er mit dem Hinweis auf clie Not
wendigkeit der Dezentralisierung des geistigen und kulturellen Lebens 
in Bayern, die eine Gründung gerade im Regierungsbezirk Oberpfalz- 
Niederbayern dringend nalielege. Herr Ministerialdirigent Dr. I1E1LMANN 
wies in seiner Ansprache auf das Interesse des Wirtschaftsministeriums 
an der Förderung der ob er pfälzischen Wirtschaft durch die neue Uni
versität hin. Er verlas eine persönliche Botschaft des durch Krankheit an 
der Teilnahme verhinderten Herrn Staatssekretärs GEIGER und übergab 
dem Rektor den 1. Teilbetrag einer Industriespende zum Ausbau der 
Hochschulinstitute.

REKTOR Dr. II. I LECKENSTEIN ging nach H orten der Begrüßung der 
Festgäste zunächst auf die Geschichte cler Ausweitung der Hochschule ein. 
Li legte clie verschiedenen Pläne clar, die seit der Aufforderung des Bay
rischen Kultusministeriums an die Hochschulen im Jahre 1946, zur Ent
lastung der Universitäten Anfangssemester aller Fakultäten aufzuneh
men, entstanden waren und sich schließlich in dem Plan cler Schaffung 
einer Universität verdichteten.
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in einem ausführlichen „Memorandum der Stadt Regensburg zum 
Plan der Gründung einer Universität in Regensburg“, in vielen größeren 
und kleineren Denkschriften und Presseaufsätzen,, wurde dieser Gedanke 
an die Öffentlichkeit, an die Herren Abgeordneten des Bezirks, an den 
Landtag, die verschiedenen Minister und die gesamte Bayrische Staats
regierung herangetragen. Da in Bamberg ähnliche Pläne eines dauernden 
Ausbaues der Pliil-Theol. Hochschule zur Universität bestanden, die Er
richtung von zwei neuen Universitäten der Landesregierung aber völlig 
indiskutabel erschien, erörterte man eine Aufteilung der neuen Universi
tät zwischen beiden Städten. Danach sollte Bamberg die juristische und 
naturwissenschaftliche, Regensburg die philosophische und medizinische 
Fakultät erhalten; die theologische Fakultät sollte an beiden Hochschulen 
verbleiben (nicht errichtet werden!). Auf dieser Verhandlungsbasis wurden 
in einer vertraulichen Ansprache am 29. II. 47 von den Vertretern der 
Regensburger Behörden und Abgeordneten dem Beauftragten des Kultus
ministeriums folgende Wünsche als unbedingte Erfordernisse vorgetragen 
und von diesem im allgemeinen anerkannt: Regensburg behält seine theo
logische Fakultät; dazu tritt eine voll ausgebaute philosophische Fakul
tät mit drei Abteilungen: der philosophisch-philologisch-historischen, der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen sowie einer sozial- und wirtschafts
wissenschaftlichen; sodann eine medizinische Fakultät (deren Ausbau 
über die vorklinischen Semester hinaus in späteren Verhandlungen fin
den Augenblick zurückgestellt wurde). Mit dem Ausbau in diesem Um
fang wäre der Universitas litterarum so weit Genüge getan, daß alle 
wesentlichen Zweige wissenschaftlicher Lehre und Forschung vertreten 
wären; ebenso wären die lebensnotwendigen Interessen der Wirtschaft 
durch den Einbau der naturwissenschaftlichen Lehr- und Forschungs
institute sowie der Volkswirtschaft und Betriebswissenschaften gewahrt. 
Alle interessierten und beteiligten Kreise haben Pläne nicht nur ernsthaft 
erörtert, sondern dafür auch nicht unbeträchtliche Mittel gegeben und als 
ständige Leistungen in Aussicht gestellt. Der Regierungsbezirk Ober
pfalz-Niederbayern, die Stadt Regensburg, die Stadt- und Landkreise 
des Bezirks, Wirtschaft, Handel und Handwerk und nicht zuletzt die 
Bürgerschaft in Stadt und Land sind entschlossen, in opferbereitem Zu
sammenwirken eine finanzielle Grundlage zu schaffen, wesentliche Teile 
der jährlichen Kosten und der einmaligen Ausbaukosten zu übernehmen.
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Zur-Zusammenfassung aller ideellen und materiellen Kräfte wurde An
fang J948 der „Verein der Freunde der Universität Regensburg“ gegrün
det, der bis heute schon über 500 000 RM und über 100 000 DM aufge
bracht hat, nicht eingerechnet die neueste Spende des Wirtschaftskurato
riums zur „Sicherung des finanziellen Ausbaues der Hochschule Regens
burg“, deren erstes Ergebnis heute übergeben wird, und nicht gerechnet 
die 150 000 DM, die für das laufende Wirtschaftsjahr vom Bezirksver
bandstag beschlossen wurden, für den Fall, daß der Landtagsbeschluß 
über die Erhebung der Hochschule zur Universität gefaßt ist.

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

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

Demgegenüber weisen die Befürworter der vierten Landesuniversität 
darauf hin, daß Bayern eine neue Universität geradezu braucht, weil die 
Ausbildung des akademischen Nachwuchses ohne eine solche Neugrün
dung ernsthaft gefährdet ist. Die drei bayrischen Landesuniversitäten 
wurden bekanntlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts für eine Einwohiier-
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zahl von 3,8 Millionen geschaffen. Die Bevölkerung Bayerns wuchs im 
Verlauf des 19. und des ersten Drittels dieses Jahrhunderts um weitere 
3 Millionen, ohne daß eine neue Universität entstand. Diese erwies sich 
solange nicht als zwingend notwendig, als die bestehenden Universitäten 
mitwachsen konnten. So vermochten die bayrischen Landesuniversitäten 
bis in die Jahre vor dem zweiten Weltkrieg die etwa 12 000 Studierenden 
Bayerns, soweit diese nicht außerbayrische Universitäten aufsuchten, auf
zunehmen und verhältnismäßig ordentlich auszubilden, wenn auch Mün
chen mit ca. 8000 Studierenden auf seinen verschiedenen Hochschulen 
schon einen Massenbetrieb auf wies, gegen den sich in der Zeit zwischen 
den Kriegen manche Kritiker erhoben. Seit 1945 hat sich die Situation 
der bayrischen Landesuniversitäten entscheidend verändert: einmal dräng
ten die Absolventen von 10 Jahrgängen statt normalerweise von 5—6 an 
die Universitäten; zum andern waren die Universitäten von München und 
Würzburg durch die Kriegszerstörungen in ihrem Lehrbetrieb stark ge
hemmt, insbesondere waren diese Städte nicht in der Lage, eine größere 
Zahl von Studierenden menschenwürdig unterzubringen: zum dritten 
stieg die Einwohnerzahl Bayerns durch den Elüchtlingsstrom um nahezu 
weitere 5 Millionen Menschen an und schließlich fielen durch den Kriegs- 
ausgang vier ehemalige deutsche Universitäten (Breslau, Königsberg, Prag 
und Posen) und die Akademie von Braunsberg gänzlich aus, während 
gleichzeitig die bestehen gebliebenen Universitäten der deutschen Ostzone 
(Berlin, Leipzig, Halle, Jena, Rostock, Greifswald sowie die T1I von 
Dresden) durch die tatsächlichen Verhältnisse nur wenigen Abiturienten 
Studienmöglichkeiten bieten und die Universitäten der britischen und 
französischen Zone durch eine sehr enge Begrenzung der Gesamtstuden- 
tenzahl nicht einmal den begabteren Teil der Abiturienten ihrer Gebiete 
gänzlich aufnehmen können. Es ist nicht zu leugnen, daß einige der ge
nannten schwerwiegenden Tatsachen in einigen Semestern der Vergangen
heit angehören werden. Wenn die überstarken Kriegsjahrgänge zum Exa
men kommen, wird ein leichtes Absinken der Studentenzahlen cintreten. 
Die Erwartung, daß die Währungsumstellung die Zahl der Studierenden 
wesentlich beeinflussen würde, hat sich nicht bewahrheitet, wenn auch 
gewiß noch vereinzelte Studierende im letzten und im kommenden Se
mester ihr Studium aufgeben mußten bzw. müssen. Sodann schreitet der 
Aufbau von München und Würzburg stetig, wenn auch langsam fort. Da
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über die Einwohnerzahl von 9 Millionen in Bayern vorerst kaum merklich 
absinken dürfte, wird ein deutliches Mehr an akademischem Nachwuchs 
verbleiben. Wenn für 4 Millionen drei Landesuniversitäten recht waren, 
so sind für 9 Millionen vier billig. Selbst wenn die ausgeweiteten bzw. 
wiederhergestellten bestehenden Universitäten bzw. Universitätsstädte die 
Studierenden rein äußerlich unterzubringen vermöchten, bliebe die innere 
Notwendigkeit ihrer Entlastung durch eine neue Universität wegen des 
zwangsläufigen Absinkens der wissenschaftlichen Leistungen bei zu 
großen Studentenzahlen. Es ist allen Sachkundigen klar, daß in einem 
juristischen Seminar mit tausend Teilnehmern, in einer philologischen 
oder mathematischen Übung mit 500 Teilnehmern die Qualität ab- 
sinken muß, weil ja der nicht nur erziehungsmäßig, sondern auch rein 
lehrmäßig so entscheidend wichtige persönliche Kontakt des Studierenden 
mit dem Dozenten nicht möglich ist.

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

Gewiß vermag die „kleine Universität“ allein nicht alle Probleme 
des Studentennachwuchses und der Bilclungskrise der Universitäten zu 
lösen, aber es scheint doch fast sicher zu sein, daß die Lösung ohne eine 
Verkleinerung der bestehenden, somit Schaffung von mehr Universi
täten, bestimmt nicht gelingen kann. Eine Vergrößerung der gegenwär
tigen Studentenzahlen wird von keinem Einsichtigen vertreten. Es ist 
einfach nicht wahr, daß eine oder zwei neue kleine Universitäten not
wendigerweise zu einer zahlenmäßigen Vermehrung des akademischen 
Nachwuchses führen. Abgesehen davon, daß die Vermittlung wahrer 
Bildung keinem Menschen schadet und daß die Wahrung und Mehrung 
des geistigen Kapitals unseres Volkes niemals eine Fehlanlage bedeutet,
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besagt akademisches „Proletariat“ doch wohl eine übergroße Menge 
schlecht oder im ganzen nur mittelmäßig, selbst wenn fachlich ordentlich 
ausgebildeter, charakterlich fragwürdiger und weltanschaulich unbefrie- 
deter Absolventen der hohen Schulen.

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

I 2

394



verba udstages über 130 000 DM und die Wirtsdiaftsspende des heutigen 
Tages (83.300.— DM), die laufenden Beiträge der Mitglieder des Universi
tätsvereins und die bestehenden Institute, die fast ohne Inanspruchnahme 
staatlicher Mittel entstanden sind.

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

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



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

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

zur Albertus-Magnus-Universität in Regensburg!

Darnach sprach im Namen der Studenten Herr stucl. mexl. IiODINA, 
1. Vorsitzender des AStA der Hochschule, die dringende Bitte an die Land
tagsabgeordneten aus, die trage der 4. Landesuniversität in Bälde positiv 
zu entscheiden.

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

4. Landesuniversität leisten wird. Vermittelt sie doch einen Blick in unsere 
interne Arbeit des Ausbaus, den wir mit unseren Dozenten erfolgreich 
betreiben. So sollen das Dörnbergpalais und die Institute Zeugnis geben v on 
der Arbeitswilligkeit unserer Studenten, die keinen beschwerlichen Weg 
gescheut haben, das nötige Material auf alle nur erdenkliche Art zusam
menzutragen. um damit den Ausbau beschleunigen zu helfen. Nicht nur 
weil wir in Regensburg studieren wollen, nicht nur weil wir hier unter 
günstigen Voraussetzungen leben können oder weil wir unserer Heimat 
eine Universität bauen wollen, sondern auch deshalb, weil wir mit der 
Rückkehr von 500 000 Kriegsgefangenen nach Bayern rechnen. Man kann 
nicht von diesen armen Menschen verlangen, nach jahrelangen Entbeh
rungen körperliche Arbeit durchzuführen. Wohl aber sind sicher viele zu 
einer geistigen Arbeit befähigt. Hier ist es unsere Pflicht, Platz für sie zum 
Studium zu schaffen, damit sie ihre Berufsausbildung erhalten können. 
Wir können nicht verlangen, daß gerade unsere Heimkehrer in zerstörten 
Städten leben und studieren müssen. Wenn aber überhaupt ein Studium 
unerwünscht ist, dann schlagen wir vor, gleich zum Analphabetentum 
zurückzukehren.

Auch sei noch bemerkt, daß wir Studenten uns von einem Universitäts
stempel noch lange keine Anstellung verspredien. Ein Stempel ist nicht 
mehr das Privileg zu einer Staatsstellung, heute entscheidet die Tüchtig
keit! Die Universität hat heute eine andere Aufgabe als früher, da sie



ausschließlich junge Menschen auf den Staatsdienst vorbereitete. Ein Zeug
nis ist der Nadiweis der Kenntnisse, aber keine Forderung auf die Aus
übung eines bestimmten Berufes. Wir Regensburger Studenten haben diese 
Punkte klar ins Auge gefaßt. Wir sind uns aber auch unserer Aufgabe 
bewußt, an der Errichtung der 4. Landesuniversität mitzuarbeiten, denn 
unsere Heimatuniversität soll einmal mithelfen, unser Vaterland und unsere 
Heimat wieder an einen Platz zu stellen, der uns die Mitarbeit an der 
großen internationalen Wissenschaft ermöglicht. Der Staat aber hat die 
Pflicht, durch geistiges Gut das zu ersetzen, was an Materie verloren ist.

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

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

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

In Regensburg soll eine Universität erstehen, wo nicht nur die Ange
hörigen der sogenannten besseren Stände studieren können, eine Universität 
zähen Fleißes, ausgesuchter Begabungen und ernsten Arbeitswillens. Wir



wollen die Universität des kleinen, aber fleißigen Mannes, unbekümmert 
um Herkunft und soziale Stellung. Es geht um ein Grenzland, es gellt um 
einen armen Bezirk! Es geht um die reiche Kultur eines Raumes, der durch 
die Jahrhunderte aufs schwerste vernachlässigt worden ist. Möge vom alten 
Regensburg, wie in den langen Jahrhunderten, wieder der Strom befruch
tenden Lebens in unsere bayrische Heimat fließen!“

Die Tage der Uriioersitätsmoche brachten je zwei fachliche Vortrüge (die 
zusammen in einer eigenen Broschüre einem weiteren Interessentenkreis 
'zugänglich gemacht werden: Verlag Mittelbayrische Zeitung: 1 DM).

DIE SCHLUSSVERANSTALTUNG
(25. März 1949)

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

Herr REGIE RU N GS PRÄSIDEN! Dr. WEIS sagte in seinem Schlußwort 
unter anderem:

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

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

In wenigen Wochen wird die Entscheidung des Landtags in der Uni-



versitätsfrage fallen. Wir sehen ihr mit Spannung entgegen, aber nicht mit 
Bangen, sondern — trotz allem — mit Vertrauen.

Wir oertrauen in erster Linie auf unsere gerechte Sache.
Die Gründe, warum eine 4. Landesuniversität notwendig ist und 

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

IVir vertrauen auf unsere Staatsregierung.

Herr Ministerpräsident Dr. Ehard hat an der Spitze von 80 Abgeord
neten den Antrag auf Errichtung einer 4. Landesuniversität eingereicht; wir 
dürfen erwarten, daß ein so überragender Staatsmann die Mittel und 
Wege findet, seinem Antrag den Erfolg zu sichern. Herr Staatsminister 
DDr. Hundhammer hat sich kürzlich im Senat mit allem Nachdruck für die 
kulturellen Interessen Ostbayerns eingesetzt und hat auch bei unserm 
Festakt vor wenigen Tagen so warme Worte der Anerkennung für unsere 
Bestrebungen und unsere Aktivität gefunden, daß wir seines Beistandes 
sicher sind.

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

II ir vertrauen 'zuletzt, aber ge miß nicht am letzten, auf unsere 
Herren Abgeordneten.

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

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

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

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



BEIL A G E 1

Stellungnahme der Eltern der Studierenden an den höheren 
Schulen von Oberpfalz und A iedevb ay er n zur Frage der

Gr iind u ng ein er 4. La ndesuniversit ii t.

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

Wir Eltern fordern die vierte Universität!

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

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

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

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



BEILAGE 2

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

Von den insgesamt 50 Dozenten und Lehrbeauftragten aller nicht- 
theologischen Fächer sind 10 (— 20 %) evangelisch, 40 (= 80 %) katholisch. 
Von den Studierenden der nicht-theologischen Fächer umfaßt die Philoso
phische Abteilung mit 586 Studierenden evangelische 91 = 25,6 %, die 
Naturwissenschaftliche mit 525 Studierenden evangelische 65 = 20 %, die 
Medizinische mit 486 Studierenden evangelische 149 = 50,9 %. die Volks
wirtschaftliche mit 107 Studierenden evangelische 26 = 24,5 %. Unter den 
1502 Studierenden betragen die evangelischen 551 = 25,4 %. Außerdem 
befinden sich an der hiesigen Hochschule 4 Israeliten. Es machen demnach 
bereits heute die evangelischen Hochschüler nicht weniger aus als ein Viertel.
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BEILAGE 5

OFFENER BRIEF

ein Seine Magnifizenz Herrn Professor Dr. W ALT HER. GERLACII, Rektor 
der Universität München, von Professor DDr. JOS. EN GERT

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

schrieben in Nr. 56 der „Süddeutschen Zeitung“ vom 26. März 1949 einen 
Aufsatz „Die Frage neuer Universitäten in Bayern“. Ich hatte Sie im 
Sommer 1948 bitten lassen, mir Gelegenheit zu geben, im Hohen Senat der 
Universität München über die Regensburger Pläne zu referieren, da ich 
mich als den Initiator dieser Pläne für zuständig hielt. Leider hatte meine 
Bitte keinen Erfolg. Gestatten Eure Magnifizenz heute, daß ich in diesem 
Offenen Briefe zu Ihrem Aufsatz Stellung nehme.

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

Aber hier beginnt schon die Differenz in den Schlußfolgerungen. In 
der Göttinger Denkschrift „Arbeit durch Wissenschaft“ weist Prof. Böh- 
ringer auf die Rückständigkeit Deutschlands im Akademikernachwuchs 
hin: „Es wird sofort (auf Grund der von ß. angegebenen Statistik) klar, 
daß das Gesdirei gegen die Zahl völlig unbegründet ist“ (a. O. S. 5). Wie 
die Bamberger Denkschrift „Der Kampf um die vierte Landesuniversität“ 
ausführt, trifft in Bayern I Student auf schätzungsweise 500 Einwohner, 
in der Schweiz 1 auf 250, in US l auf 125 (a. O. S. 7). Damit ist die 
vierte Landesuniversität sdion rein statistisch gerechtfertigt.

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

Die Güte unserer Kultur hängt heute — das darf ich Eurer Magni
fizenz entgegnen — ganz wesentlich von der persönlichen Erziehung und 
Einwirkung des Dozenten auf die Studenten ab. Das gilt sowohl von der 
fachlichen Erziehung des akademischen Nachwuchses wie insbesondere von 
der Erziehung zum Berufsethos. Das war der Ruhmestitel der deutschen 
Universitäten, und wird heute mehr als je wieder gefordert nach dem 
Schiffbruch, den beide Ziele in der jüngst verflossenen Zeit erlitten haben. 
Meine Erfahrung als Rektor hat mir die Sehnsucht gerade der Kriegs
jahrgänge geoffenbart, in ein menschlich persönliches Verhältnis zu den 
Dozenten zu treten. Das hat hier zu einer wundervollen Alterssymbiose 
geführt, zu einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und echter Ka-
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meradschaft, ja familiären Zusammenseins, die von unseren Studenten nadi 
dem Weggang zu den großen Universitäten schmerzlich vermißt wurde, 
ich darf das doch offen aussprechen, ohne damit Vorwürfe zu erheben: 
Ein Kolleg vor 800—1000 Hörern, noch dazu in unzulänglichen Hörsälen: 
ein Seminar oder Praktikum mit mehreren hundert Teilnehmern verwehrt 
einfach eine solche persönliche Beziehung. Hier in Regensburg kann der 
Anatom in dem Präparierboden mit seiner Quadratmeterzahl von etwa J80 
von Tisch zu Tisch gehen und die Arbeitsweise unmittelbar beeinflussen. 
In anderen Verhältnissen geraten wir in die Gefahr einer geistigen Fabrik. 
Mir gegenüber wurde sogar verlangt: Es müsse jeder Student mindestens 
ein oder einige Semester an einer kleinen Universität verbringen, um indi
viduell erzogen zu werden. Das ist richtig. Denn gerade die tiefere wissen
schaftliche Ausbildung verlangt persönliche Führung durch den Dozenten: 
soll sie denn wie. an den großen Universitäten Vorrecht weniger einzelner 
bleiben, die durch häusliches Vermögen sich mehrere Semester überzählig 
gestatten können? Wenn der Chemiker, der Anatom, der Physiologe sich 
mit jedem Einzelnen beschäftigen kann: wie ganz anders werden die 
wissenschaftlichen Leistungen! Ihre Herren Kollegen, 'welche im Auftrag 
Ihrer medizinischen Fakultät die Prüfungen hier geleitet haben, werden 
Ihnen das bestätigen können.

Wir verlangen also zuerst Tiefe der wissenschaftlichen Ausbildung, 
ehe der Student in die Breite der Einzelfächer geht. Erst nach dem Ab
schluß meiner Fachstudien an der von mir noch heute über alles geliebten 
Universität Wurzburg habe ich zum Zwecke der Weiterführung meiner 
philosophischen bzw. religionswissenschaftlichen Studien und für meine 
Habilitation das Ausland besucht, Löwen und Oxford, und dort maß
gebliche Erkenntnisse gewonnen. Damals bestand noch die schöne Ein
richtung der Staatsstipendien, die mir als dem Sohn einer mittellosen, aber 
kinderreichen Familie erst solche Studien ermöglichten. Es können nicht 
alle, auch nicht einmal alle wichtigen Einzel-Fachrichtungen an jeder Uni
versität vertreten sein. Die Spezialisierung hat erst ihr Recht, wenn die 
Grundausbildung in Allgemeinbildung und Fach abgeschlossen ist. Dann 
setzt der gute Brauch ein, auch anderen Universitäten „die Ehre des Be
suchs1' anzutun. wo die Koryphäen des Faches vertreten sind. München 
als die große Landesuniversität hat das Recht auf diese Breite und soll 
sie wieder bekommen. Aber auch die kleinen Universitäten vermitteln



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

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

Eure Magnifizenz lehnen die Auffassung ab: es sei billiger, neue Uni-



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

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

Aber woher die Mittel? Man berechnet die Kosten für den Wieder
aufbau der zerstörten, für die (übergroße) Erweiterung der nicht zerstörten



Universität auf ca 120 Millionen DM. Die Kosten für Regensburg werden 
die Grenze von 1,5 Millionen nicht überschreiten, und von diesen wurden 
bis jetzt ca. 300 000 DM durch studentische Gebühren gedeckt, weitere 
3—400 000 DM durch clie Opferwilligkeit der interessierten Bevölkerungs
gruppen. Bis die mit den 120 Millionen vorgesehenen Bauten erstellt wer
den, dauert es lange Jahre: wo sollen die Studenten der unmittelbaren 
Gegenwart studieren? Da klafft ein Vacuiim, und dies würde schon die 
Errichtung der vierten Universität als Provisorium rechtfertigen — die 
Zukunft wird lehren, ob dieses Provisorium eine Dauer beanspruchen 
kann. Mein Gedanke war von Beginn der Universitätspläne dieser: Der 
Staat kann unter den gegebenen Umständen nicht allein die Finanzie
rung übernehmen: aber die Opferwilligkeit der Bevölkerung aus allen 
Kreisen bis zum Bauern und Arbeiter wird tatkräftig mitschaffen. Der 
Erfolg hat mir recht gegeben: Was hier schon steht an Neuem, hat nicht 
der Staat geschaffen, er hat keine Mittel dazu gegeben. Wir haben die 
schon an der pliil.-theol. Hochschule bestehenden Institute und Seminare 
erweitert (das Physikalische, Biologische, Chemische, letzteres mit 120 
Arbeitsplätzen in guter Ausstattung); vier andere dazu geschaffen und 
zwei sind vor der Ausführung. Wir sind daran, das Physiologische, Zahn
ärztliche Institut und die Anatomie mit Hörsälen und Laboratorien zu 
vollenden. Daher mein Plan von Haus aus: Es muß nicht reine Staats
universität werden, sondern lieber eine Stiftungs-Universität, wie die des 
Mittelalters und des Auslandes besonders in USA; wobei der Staat als 
Mitstifter cintritt und die Aufsicht behält. Das ist es, was die Universität 
aus der Lebensferne nimmt und in die Bevölkerung stellt und sie zur 
„Universität des Volkes“ macht. Unsere Ausstellung „Wirtschaft und Wis
senschaft“, die wir für die „Universitätswoche“ aufbauten — leider blieben 
die Einladungen an die Universitäten ohne Echo -- könnte Ihnen zeigen, 
wie die oberpfälzisch-niederbayrische Wirtschaft Interesse an der Uni
versitätsplanung nimmt; nicht nur platonisch, sondern durch starke geld
liche Hilfe. Wir haben gerade das Ziel im Auge, dem armen Bezirk durch 
wissenschaftliche Untersuchungen und Förderung seiner Wirtschaft in 
Industrie, Handel und Landwirtschaft Arbeit und Brot zu schaffen.

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

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

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

Warum ist clie vierte Landesunioersität notwendig?

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

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

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

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

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

Warum eine Universität in Regensburg?

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

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

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

Besondere, lagebedingte Eignung zur Erforschung wichtiger Verkehrs
und Wirtschaftsfragen (S. 5, 15, 27);

Gutmachung einer langdauernden Vernachlässigung des Bezirkes Ober
pfalz-Niederbayern (S. 12, 16, J7f, 21);

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

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

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

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

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

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

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

Bessere Auslesemögliehkeiten bei der Zulassung und bei clen Prü
fungen (S. 11, 18);

So vermag gerade die kleine Universität die Gefahr eines „akademi
schen Proletariats“ zu vermindern (S. Ilf, 18f, 26).

Wie sollen die Kosten der Universität Regensburg aufgebracht werden?

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

Davon werden jährlich mindestens 500 000 DM aus „Zuwendungen 
Dritter“ aufgebracht; weitere 500 000 erbringen die studentischen Ge
bühren.

Insgesamt wurden schon 500 000 RM und 100 000 DM ohne Inanspruch
nahme staatlicher Mittel aufgebracht.

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

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

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



Was ist bisher schon vorhanden?

Im erweiterten Betrieb ca. 30 Lehrbeauftragte, darunter Universitäts
professoren und Universitätsdozenten hoher wissenschaftlicher Qualitäl.

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

In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung Forsch ungs- 
und Lehrinstitute mit guter Ausstattung; für die medizin. Abteilung 
ist der Rohbau größerer Institutsräume für Anatomie, Physiologie und 
zahnärtzliches Praktikum fast fertig, ebenso sind die meisten techn. 
Einrichtungen vorhanden;

Verschiedene Forschungsinstitute im Aufbau, z. B. Institut für Eiweiß- 
und Lederforschung und Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut:

Wegen anderer Forschungsinstitute schweben Verhandlungen.

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

Für die Studierenden bestehen

3 große und 3 kleinere Heime, die insgesamt ca. 470 Studierende auf
nehmen können:

Bequeme Zufahrmöglichkeiten aus der näheren Umgebung:

Viele Freitische und verbilligte Wohnmöglichkeitcn;

Ein Studentenwerk, das im „Akademischen Wohnungsamt“ ca. 250 
Studentenzimmer verwaltet, den Ausbau der Mensa betreibt und sich 
aller Nöte der Studierenden annimmt.
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Kristalle und ihre Bedeutung in Natur und Technik
Von Dozent Dr. phil. habil., Dr. sc. techn. Hugo Strunz

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

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

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

Wir können heute sagen, daß den Atomen, den kleinsten, chemisch 
einheitlichen Bausteinen der Kristalle, ein Koordinationsbestre
ben und ein Symmetriebestreben innewohnen, auf Grund deren 
sich die Atome regelmäßig mit ihresgleichen umgeben und zwar in 
konsequenter Weise, so daß eine dreidimensional periodische Struktur 
zustande kommt. Eine solche Struktur entspricht einem räumlichen Gitter, 
einem „Raumgitter“, und es besitzt eine jede Kristallart eine für



sie charakteristische Gitterart. Als Beispiel diene Steinsalz, NaCl, in 
dessen Gitter (Fig. 1) jedes Na-Teilchen von 6 CI und jedes Cl-Teilchen 
von 6 Na durch den ganzen Kristall hindurch gleichmäßig oktaedrisch 
umgeben ist.

Fig. 1: Kristallstruktur von Steinsalz mit oktaedrischen Koordinations- 
komplexen NaClc, und ClNaö.

Als Ergebnis des gitterhaften Aufbaues, mit seinen energetischen 
Folgeerscheinungen, hat der Kristall das Bestreben, sich — beim Wachsen 
durch Anlagerung immer weiterer Atome von außen her — mit regel
mäßigen ebenen Flächen und geraden Kanten zu be
grenzen. Die äußere Kristallsymmetrie ist nichts anderes als ein verein
fachtes Abbild der inneren Struktursymmetrie; die äußere Kristallform 
wird damit zweitrangig gegenüber der inneren Struktur; wir spre
chen heute als selbstverständlich auch dann von einem Kristall, wenn 
infolge Platzmangels beim Kristallisieren die ideale äußere Gestalt nicht 
ausgebildet werden konnte. Quarz, SiC>2, gewachsen in einer Kluft des 
Gesteins, konnte die erstrebte sechsseitige Idealgestalt des „Bergkristalls“ 
realisieren; gleichfalls Quarz, jedoch gewachsen als Gemengteil im dichten 
Granit, mußte sich mit den kleinen Zwickeln zwischen den Feldspaten 
und Glimmern begnügen. Beide, der Bergkristall wie der gemeine Ge
steinsquarz, besitzen aber dennoch die gleiche innere Struktur. Wir sagen 
heute: Kristalle sind feste Körper mit dreidimensio
nal periodischer Anordnung der kleinsten chemi
schen Bausteine.

Mit dieser Vorkenntnis können wir versuchen, einen Überblick über 
die Verbreitung der Kristalle in Natur und Technik zu gewinnen. Kri
stalle, die in der Natur Vorkommen, werden als Mineralien 
bezeichnet (N i g g 1 i 1948). Ein systematischer Überblick über Kristalle 
und Mineralien ist aus Tafel 1 ersichtlich; die Bedeutung für den Men-
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Kristall«
Mineralien

und fast alle Gesteine:

3 und kristalline Agc
Die meisten festen Stoffe der anor
ganischen Chemie und Technik:

^regate
Die meisten festen Stoffe der 

organischen Chemie und Technik:

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

Erze: Bleiglanz PbS, Zink
blende ZnS, Pyrit 
FeS2j CU2S, Ag2S ....

Salze: Steinsalz NaCl, Kali
salze, Salpeter, Fluß
spat CaF2, Kalkspat, 
Eisenspat, Gips, Apatit, 
Schwerspat, Phospho
rit ___

Silikate: Quarz Si02, Feldspat,
Asbest, Glimmer, 
Speckstein, Zeolithe 
(Permutite)

Erden: Kaolin, Ton, Lehm,
Bentonit

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

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

So gut wie alle Niederschläge der 
Chemiker: ZnS, PbS, Fe(OH)3, 
BaSCh ...;

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

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

Bausteine, Werksteine, Platten
beläge sind kristalline Aggre
gate;

Chamotte und Dinassteine ent
halten Tridymit;

Gips, Mörtel und Zemente werden 
beim Abbinden kristallin;

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

Synthetische Edelsteine: Spinelle 
und Korunde in verschieden
sten Farben.

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

ten Zustand
Eiweißfasern (Haare, Wolle, Seide, 

Kollagen, Fibrine)
Kristallisierte Eiweißstoffe (Albu

mine, Globuline, Pepsin, In
sulin)

Zahlreiche Pharmazeutische Pro
dukte usw. usw.

Gegen 2000 Kristallarten. Zirka 20 000 Kristallarten.
*'

Wohl über 200 000 Kristallarten.
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sehen — seine Kultur und Technik — kann mit folgender Zusammen
stellung im wesentlichen nur angedeutet werden.

Eisen stammt aus meist feinkristallinen und zugleich erdigen bis 
derben Mineralien, wie Brauneisenerz FeOOH, Roteisenerz FesOs, Magnet
eisenerz FeaO^, Spateisenerz FeCOs. Die Welt-Jahresförderung beträgt 
etwa 200 Mill. t, im Gebiet von Sulz bach - Rosenberg, Auer
bach und Amberg wurden 1948 zirka 34 Mill. t abgebaut. Die Ver
wendungszwecke von den frühen Anfängen menschlicher Kultur (Eisen
zeit) bis zur modernen Technik für tägliche Gebrauchsartikel, Werkzeuge. 
Fahrzeuge usw., sind ja hinreichend bekannt.

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

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

Flußspat dient zur Herstellung von Flußsäure und Chlortrifluorid, zum 
Ätzen von Glas und Entkieseln von Graphit, als Trübungsmittel von 
Opalglas und Emaille und besonders als Flußmittel, um eine gleichmäßig 
leichtflüssige Schlacke bei zahlreichen Hüttenprozessen zu erhalten. Die 
Welt-Jahresförderung umfaßt zirka 34 Mill. t, im Bergamtsbezirk Am- 
berg wurden 1948 zirka 40 000 t aus einer Tiefe von rund 100 Metern 
unter Tag bergmännisch gewonnen.

Quarz findet Verwendung in der Radiotechnik und Ultraviolett-Optik, 
zur Herstellung von Carborund, Ferrosilizium, und von Quarzgläsern 
für spezielle Laboratoriumszwecke. Quarz ist der wesentlichste Rohstoff 
der Glasfabrikation; hierfür haben 1948 allein die Kaolinwerke in 
Schnaittenbach 76 000 t reinsten Quarzsand geliefert. Zu nennen 
sind auch die Hartsteinplatten aus den Quarzitwerken von Altrands
berg, die Sandsteine für Bauzwecke, die Bausande und Baukiese, Säge- 
und Schneidesande, Form- und Gebläsesande, Lokstreusande, Filterkiese



usw. Für Schmuckzwecke dienen Amethyst, Goldquarz, Rauchquarz, 
Rosenquarz, Achat, Carneol, Chrysopras, Jaspis, Onyx und andere 
Varietäten von Quarz. — Man stelle sich die alten Burgen und Kirchen 
ohne Butzenscheiben, die modernen Häuser ohne Fensterglas vor, um die 
Bedeutung dieses mineralischen Rohstoffes zu erkennen. Ohne den 
Feuerstein (dichter Quarz) hätte der Mensch wohl kaum die Kunst des 
Feuermachens gelernt.

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

Humboldtin. Herr Direktor E n z m a n n von der Maxhütte in Sulzbach- 
Rosenberg hat uns vor einigen Tagen zirka 500 Gramm eines gelben 
Minerals aus dem Kohlenflöz der Mathias-Zeche bei Schwandorf zur 
Untersuchung übergeben lassen. Es handelt sich um hasel- bis walnuß
große Aggregate eines im Mikroskop deutlich als kristallin erkennbaren 
Stoffes; die Doppelbrechung ist sehr hoch, die Auslöschungsschiefe zirka 
45°. Die Analyse ergab 32,93% Fe, 44,94% C2O4, 21,2% H2O und 0,31% 
unlöslichen Rückstand, Summe 99,38% (anal. H. S. und cand. ehern. A. 
Weiß). Das zu errechnende molekulare Verhältnis ist Fe : C2O4 : H2O

0,585 : 0,59 : 1,17. Damit ist das Mineral eindeutig als Humboldtin 
FeC20i • 2Hl>0 identifiziert; es war uns möglich Humboldtin von Kolosoruk 
aus unserer Sammlung mit dem untersuchten Mineral zu vergleichen und 
auch auf diese Weise die Identität festzustellen.

Die bisherigen Fundorte sind: Im Ton über den Braunkohlensanden 
bei Duisburg; als gelber Anflug auf den Kluftflächen von Schieferkohlen 
bei Potschappel bei Dresden; zusammen mit Gips und Gelbeisenerz in 
der Braunkohle von Kolosoruk bei Bilin in der CSR; mit Ammoniakalaun 
bei Tschermik; mit Gips in dünnen Platten auf den Braunkohlenklüften 
von Luschitz und am Monte Arco auf der Insel Elba. Die Mathias-Zeche 
kommt als Fundort neu hinzu. — Humboldtin wurde 1821 von R i v e r 0 

nach Alexander von Humboldt benannt, der bekanntlich ab 
1792 mehrere Jahre lang als Oberbergmeister auch bei uns in Nordost
bayern tätig war.

Bisher sprachen wir von Kristallen und kristallinen Aggregaten, die 
allein durch Naturvorgänge, ohne Zutun des Menschen zustande kamen 
und zustande kommen, von den Mineralien. Aber auch der Mensch mit
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seiner Kunstfertigkeit verstand es frühzeitig, Kristalle entstehen zu 
lassen, Kristalle zu „züchten“, meist durch langsames Eindampfen wässe
riger Lösungen, etwa große Kristalle von Alaun und Steinsalz, von Kan
diszucker u. a. — .Kristalle entstehen auch in fehlerhaften Hohlräumen 
von Gußstücken aus Metall, in sog. Lunkern, und relativ spät erst merkte 
man, daß ja alle Metalle und Legierungen — z. B. E i s e n und Stahl — 
nichts andefes als kristalline Aggregate sind.

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

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

Blicken wir auf diese kurzen Ausführungen zurück, so erkennen wir, 
daß die Kristallographie eine übergeordnete Stellung einnimmt; sie gibt 
die Rahmengesetze, innerhalb welcher die einzelnen physikalischen, 
chemischen und physikochemischen Arbeitsmethoden am festen Körper 
ihre spezifizierte Anwendung erfahren. Die Bedeutung der angewandten 
Kristallographie ist in der Physik, in der anorganischen Chemie, organi-
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Fig. 3: Kristallstruktur von Zellulose.

sehen Chemie und in der Physikochemie fast gleich wesentlich wie in 
der Mineralogie. Die historische Entwicklung hat der Kristallkunde hin
sichtlich der Lehre den Platz in der Mineralogie zugewiesen; 
deshalb, weil die schön kristallisierten Mineralien zur Entwicklung 
der Kristallkunde den wesentlichen Anlaß gaben. In der Forschung 
ist es heute so, daß jede der genannten wissenschaftlichen Disziplinen 
ihre eigenen kristallographisch versierten Spezialisten besitzt, die Ver
treter der Kaolin- und Tonforschung, der Metallurgie, der Faserforschung, 
der anorganischen und organischen Kristallchemie, der Silikatforschung 
usw., usw.

Zum Schluß sei kurz auf den Gegensatz verwiesen, der zwischen der 
eminenten technischen und wissenschaftlichen Bedeutung der Kristall
und Mineralkunde einerseits und der allgemeinen Vorstellung und Kennt
nis über dieses Gebiet andererseits besteht. Ich zitiere hierzu im wesent-



liehen einige Sätze aus dem Vorwort zur elften Auflage im Lehrbuch 
von P. Ramdohr. Er schreibt:

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

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

Mineralogisch-Geologisches Institut 
Hochschule Regensburg 

März 1949
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Warum Universität m Recensburg?
Die sozialen Verhältnisse

cand. med. H. H o d i n a.

Uber die soziale Lage der Dozenten und Stu
dierenden wird immer wieder hinwegdiskutiert. 
Dabei bietet Regensburg als nicht zerstörte Stadt 
mehr soziale Vorteile, als meist angenommen 
wird. Die Stadt allein stellte der Hochschule über 
200 Zimmer für die Studierenden zur Verfügung. 
Das akademische Wohnheim im fürstlichen Schloß 
Prüfening bietet Professoren mit ihren Familien 
und Studierenden ein Heim, wie es an keiner 
bayerischen Universitätsstadt besteht, in Würz
burg zur Zeit im Bau ist. Kann man es verant
worten Wissenschaftler und Studenten in eine 
zerstörte Stadt zu ziehen, die nicht die Möglichkeit 
hat, auch nur annähernd für eine geeignete 
Unterkunft zu sorgen, wenn hier von privater 
Hand helfend eingegriffen wurde. München gibt 
selbst zu, daß allein die Regensburger Mediziner 
nicht durch das Wohnungsamt München unter
gebracht werden können. Und was soll mit den 
anderen 900 Studenten geschehen? Viele haben 
die Möglichkeiten, mit einer ausgezeichneten 
Bahnverbindung aus dem 40-km-Umkreis Regens
burgs täglich zur Hochschule zu kommen. Soll 
man später vom Studierenden verlangen, etwa 
von Kelheim nach München täglich mit der 
Bahn zu fahren? Und wer trägt die sich hieraus 
ergebenden Mehrkosten? Wieder der Studie- 
rende selbst. Immer wieder wird gerne bestätigt, 
daß der persönliche Kontakt in Regensburg größer 
ist, als an großen Hochschulen. Das Persönliche 
geht dort größtenteils verloren — es kann ja 
auch nicht anders sein. Wie bedrückend für die 
Studierenden, aber auch für die Dozenten.

Von 1333 Studierenden des letzten Semesters 
waren aus Bayern 746, davon allein 158 Regens
burger. Der Anteil der Heimatvertriebenen 305, das 
sind 23 Prozent (Dozenten 24 Prozent). Aus dem 
Regierungsbezirk stammen 78 Prozent aller hier 
Studierenden. 164 Studenten kommen aus der 
elterlichen Landwirtschaft, 83 aus dem Hand
werk, 60 aus Fabriken und Betrieben, 62 aus dem 
Handel, 181 aus freien Berufen. Von 476 Studie
renden ist der Vater Beamter im höheren und 
mittleren Dienst, von 226 Angestellter.

Von der Gesamtzahl von 1333 Studierenden wa
ren 135 Kriegsversehrte, die in der Jugendher
berge — Wöhrdstraße im Versehrtenheim unter
gebracht wurden. Caritasverband und ev. Hilfs
werk gaben gute und reichhaltige Mensa-Essen 
zu ermäßigten Preisen ab. Die Schulspeisung 
sprang helfend ein. Das Studentenwerk ver
mittelte Arbeitsplätze für Werkstudenten. Es 
kann bei einer kleineren Studentenzahl eben er
heblich mehr leisten.

Daraus ergibt sich, daß an einer kleinen Hoch
schule die soziale Lage des Studierenden einer 
eingehenden Würdigung unterzogen werden kann. 
Stipendien können angemessen verteilt werden. 
In vielen Fällen kann eben durch persönliche 
Kenntnis der Verhältnisse helfend eingegriffen 
werden. Und wenn Oberbürgermeister Georg 
Zitzier von der Regensburger Hochschule als 
der künftigen Universität des kleinen Mannes 
sprach, so sollen die vorliegenden Unterlagen zur 
Ergänzung seiner Ausführungen über die soziale 
Lage in Regensburg dienen.

Heimatuniversität im Regierungsbezirk
Regierungspräsident Dr. Wein. 

Die Entscheidung des Landtages in der Uni

Wirtschaft und Wissenschaft
Diplomkaufmann Konrad H u b 1 o ch e r.

versitätsfrage wird noch in diesem Monat fallen. 
Wir sehen ihr mit Spannung entgegen, aber nicht 
mit Bangen sondern mit Vertrauen.

Wir vertrauen in erster Linie auf unsere ge
rechte Sache. Die Gründe, warum eine 4. Landes
universität notwendig ist und warum gerade Re
gensburg als Sitz dieser Universität berufen ist, 
haben wir in unseren Denkschriften und Presse
veröffentlichungen eingehend und überzeugend 
dargelegt. Sie wurden auch im kulturpolitischen 
Ausschuß des Landtags erörtert und anerkannt. 
Wer diese Gründe sorgfältig und objektiv prüft, 
kann ihre Berechtigung nicht bestreiten. Wir 
wollen ja nichts Unmögliches und nichts Unbil
liges; wir wollen keine Bevorzugung, aber auch 
keine Zurücksetzung. Wir wünschen nur, daß 
die begabte und insbesondere die minderbemit
telte Jugend unseres Regierungsbezirks die gleiche 
Möglichkeit der Ausbildung an einer bodenstän
digen Universität erhalten soll, wie sie seit lan
gem den Oberbayern und Franken geboten ist. 
Die Erfüllung dieses Wunsches nach einer zahlen

mäßig begrenzten aber hochstehenden Heimat- 
universität ist nur ein später Ausgleich für die 
Vernachlässigung, die Ostbayern jahrzehntelang 
in kultureller Hinsicht erfahren hat.

Wir haben uns nicht mit theoretischen Dar
legungen begnügt, sondern für die Verwirklichung 
des Universitätsprojekts bereits erhebliche Opfer 
gebracht. Dozenten und Studenten haben mit 
verständnisvoller Unterstützung der Wirtschaft 
und der öffentlichen Körperschaften Institute ins 
leben gerufen, welche die Anerkennung maß
gebender Persönlichkeiten, insbesondere des Herrn 
Staatsministers Dr. Dr. Hundhammer und der 
Mitglieder des Kulturpolitischen Ausschusses des 
Landtags gefunden haben. Was mit soviel Mühe 
und Opfern geschaffen worden ist, darf nicht 
wieder zu Grunde gehen.

Jetzt ist die nie mehr wiederkehrende Mög
lichkeit gegeben, dem so lang vernachlässigten 
ostbayerischen Gebiet endlich eine Heimatuniver
sität zu bieten. Wir vertrauen darauf, daß der 
Landtag die Stunde wahrnehmen wird.

Universität und akademische Ausbildung
Rektor Professor Dr. Flecken stein

Es ist ohne Zweifel Pflicht eines demokratischen j durch geistige Höchstleistungen gesteuert werden 
Staates, seinen begabten Kindern, auch denen aus i kann. So sind im Verlaufe der Geschichte mehr 
armen Elternhäusern, den Zugang zu den Bil- j denn einmal Akademien und Universitäten in 
dungsgütern des Volkes zu verschaffen. Ausdrück- I Notzeiten unmittelbar nach unglücklichen Kriegen 
lieh garantiert die bayerische Staatsverfassung j entstanden. Insbesondere heute darf nicht ver- 
dieses Recht eines .jeden Staatsbürgers. Freilich gessen werden, daß das wichtigste, weithin das 
kann sich für den Staat nimmermehr die Ver- j einzige Vermögen unseres Volkes seine geistigen 
pflichtung ergeben, dem so ausgebildeten Staats- j Begabungen sind. Deswegen kann es niemals dem
bürger später eine bestimmte privilegierte Ar
beitsstätte zu garantieren. Der Studierende von 
heute ist sich durchaus bewußt, daß ihm ein ab
geschlossenes Universitätsstudium zwar eine bessere 
Chance zur Eingliederung ins Berufsleben, nicht 
aber ein Anrecht auf einen bestimmten Arbeits
platz gibt. Wenn man für die Festsetzung der 
Zahl der Studierenden in Bayern von diesem 
demokratischen Grundrecht ausgeht und nicht von 
einer völlig undemokratischen, ja verfassungs
widrigen Politik des numerus clausus, dann wer
den die Studentenzahlen in Bayern in der nächsten 
Zeit entsprechend der bedeutend gemehrten Be
völkerungszahl ein wenig unter der gegenwär
tigen Höhe ziemlich stabil bleiben. Dies bedeutet 
durchaus keine Katastrophe. Im Gegenteil ent
spricht das Wachstum der Studentenzahlen nicht 
einmal ganz dem Wachstum der Bevölkerung, zu
mal seit dem Ende des zweiten Weltkrieges. Diese 
Zahl ist weitestgehend unabhängig davon, ob 3 
oder 4 Universitäten bestehen, aber diese Zahl 
weist auf, daß die Schaffung einer 4. Universität 
in Bayern eine längst fällige Aufgabe gewesen 
wäre. • Es scheint ein Gesetz der Geschichte zu 
sein, daß Zeiten eines erschütterten Gefüge» der 
materiellen Daseinsbedingungen größere Aufge
schlossenheit für geistige Ideen zeigen. Wenn das 
Schwert geherrscht hat und Chaos und Not hinter
ließ, entsteht die Sehnsucht, besseren Ordnungs
mächten nachzusinnen. Wenn der Glaube an die 
Möglichkeit einer materiellen Daseinssicherung 
und an die Sinngebung des Lebens rein vom 
materiellen Wohlergehen aus erschüttert ist, be
reitet die Enttäuschung den Weg der Besinnung 
und läßt Ausschau halten nach geistigen Werten. 
Dazu kommt, daß auch das materielle Elend nur

Was bietet Regensburg als Stadt dem Studenten
Professor Dr. Dachs.

Universitätsjahre sind Jahre der Ernte, Jahre,1 
in denen der junge Mensch nicht nur ein gründ
liches Fachwissen für seinen späteren Beruf er
arbeitet, sondern auch mit der ganzen Kraft sei
ner jugendlichen Begeisterung alles in sich auf
nimmt, was Verstand, Fühlen und Geschmack be
reichern kann, in denen er sich einen Schatz von 
Eindrücken, Urteilen und Erinnerungen sammelt, 
wovon er dann sein ganzes späteres Leben zeh
ren wird. Aus dieser Tatsache heraus ist es be
greiflich, daß der Student früher nicht nur an 
eine Alma Mater zog, an der berühmte Dozenten 
lehrten, sondern häufig wenigstens für ein paar 
Semester sich dorthin führen ließ, wo wie in 
Bonn, Heidelberg, Tübingen und Jena Schönheit 
der Natur, Romantik des Studentenlebens oder 
historische Erinnerungen ihn riefen.

Heute muß der Student noch fragen: Wo werde 
ich immatrikuliert? Aber das Leben beginnt sich 
rasch zu normalisieren und bald wird die Wah 
der Universitätsstadt nicht nur nach den engeren 
Studienmöglichkeiten sondern auch nach den ge
botenen Anregungen getroffen werden. Regens
burg als Universitätsstadt wird allen Wünschen 
genügen können. Durch ein gütiges Geschick ist 
die Stadt, die überquillt von der Fülle der Ge
schichte, verschont geblieben. Wir, die wir all
täglich in diesem Reichtum leben, haben uns 
daran wie an etwas Selbstverständliches gewohnt. 
Für den, der von auswärts kommt, der vielleicht 
bisher sein Leben zwischen Schutt Und Ruinen 
Verbrachte, ist Regensburg ein Wunder. Nicht 
nur für den Historiker sprechen hier die Steine. 
Für jeden Menschen mit offenen Sinnen ist diese 
Stadt ein lebendiges Bilderbudi der Zeiten.

Wer Betrieb und amerikanisches Tempo sucht, 
wird hier nicht auf seine Rechnung kommen. 
Wer aber geistige Werte schätzt und liebt, findet 
reichste Möglichkeiten. Nicht nur Regensburgs 
Kirchen und Patrizierhäuser haben die Bcmben- 
not überdauert, auch seine Bücher- und Kunst
schätze sind verschont geblieben. Sieben B i - 
bliotheken, darunter außer der Hochschul- 
auch die Kreisbibliothek, die Fürstlich Thurn und 
Taxfs’sche Hofbibliothek und das Proskesche 
Musikarchiv bieten Material für die verschieden
sten wissenschaftlichen Arbeiten. Man wird in 
p-auz Deutrc'.'land suchen müssen, um geschicht
liche und kunstgeschichtliche Zeugnisse mit sol
chem Ges ' mack und solcher Anschaulichkeit dar
geboten zu finden, wie im neuen Regensburger

Museum, um das uns weit größere und--rei
chere Städte beneiden'.

Von je wurde das wissenschaftliche 
Leben in der Stadt durch eine Reihe angesehe
ner Vereine, den Historischen und Naturwissen
schaftlichen Verein, die weltberühmte Botanische 
Gesellschaft, den Kunst- und Gewerbeverein und 
die Literarische Gesellschaft, in glücklicher Weise 
gepflegt. Musik hat für die Regensburger im
mer viel bedeutet. Hier sind sie anspruchsvoll 
und verwöhnt. Die Konzerte und Chöre der Stadt, 
allen voran die Domspatzen, suchen ihresgleichen. 
Die Schauspielkunst pflegt für Studenten 
eine große Rolle zu spielen und nächtliche Warte
stunden vor der Theaterkasse bleiben gar man
chem ehemaligen Münchener Hochschüler eine 
dauernde Erinnerung. Regensburgs Bühne ha' 
Niveau, sie öffnet auch der modernen Kunst ihre 
Toi’e und hat mit den stimmungsvollen Freilicht
aufführungen im Dörnbergpark originelle Wege 
beschritten.

Aber auch Genüsse leichterer Art weiß die 
Stadt zu biqten. Noch von den Zeiten des Immer
währenden Reichstages her und aus den Tagen, 
wo Regensburg eine fürstliche Residenz war, ver
steht man die Kunst gesellige. Feste mit Ge
schmack zu feiern. Den sport- und wanderlustigen 
Studenten endlich lockt Regensburgs reizvolle 
Umgebung mit ihren verschiedenen Tälern 
und ihrem Wechsel von Juralandschaft und Ur- 
gebirge, wo Natur und Kunst oft unvergleichlich 
ineinander wuchsen.

Es ist ein alter Streit unter den Studenten, was 
vorzuziehen sei: die Mannigfaltigkeit der Groß
stadt oder die Idylle der kleinen Universität, wo 
alles mit, für und von der Universität lebt und 
die Sympathien von jung und alt nur „unseren 
Studenten“ gehören. Regensburg wird beide Vor
züge in sich vereinen. „Es gibt keine Stadt in 
Deutschland“, sagte vor kurzem ein Besucher, der 
beschaulich seine Straßen durchwandert und 
seinen Möglichkeiten nachgespürt hatte, „der eine 
Universität so gut zu Gesichte stehen würde w' 
Regensburg“ Genau derselben Meinung sind alle 
Studenten, die hier weilen und sich mit Feuer
eifer für den Auf- und Ausbau unserer Hohen 
Schule eingesetzt haben, und noch mehr alle 
jene, die notgedrungen an andere Universitäten 
ziehen mußten und die immer wieder erklären: 
„Wenn Regensburg Universität wird, kommen 
wir alle wieder.“

Volke gleichgültig oder schädlich sein, wenn einer 
möglichst großen Zahl der begabten Söhne und 
Töchter des Landes eine abgeschlossene Bildung 
vermittelt werden kann.

Daß namentlich für die heranwachsende Jugend 
die zerstörten und behelfsmäßig wiedererstehen
den Städte nicht der ideale Bildungsort sind, 
wird heute von weiten Kreisen eingesehen. Wir 
können heute nicht auf die bildenden und formen
den Kräfte verzichten, die von unseren geschichts
reichen Städten ausgehen, die durch ein gnädiges 
Geschick uns erhalten blieben. Eine föderative 
Kulturpolitik müßte solche Städte unbedingt zur 
geistigen und charakterlichen Formung der jungen 
Generation heranziehen und in ihnen geistige 
Zentren mit starker Ausstrahlungskraft schaffen. 
Dabei müßte eine neue Universität unter allen 
Umständen klein gehalten werden. Sie dürfte also 
nicht mehr als etwa 2000 Studierende haben. 
„Über die kleine Universität zurück zum Geiste 
des wahren Deutschlands und des alten Abend
landes“ müßte die Parole sein, denn an der 
kleinen Universität vermögen die Vertreter der 
voi-aciiiedeiieu Wissenschaftsgebiete in engemensch- 
liche und fachliche Verbindung treten, ganz anders 
als in dem riesigen Lehrkörper unserer Großuni
versitäten. So vermag sich eine enge Fühlung
nahme zwischen Dozenten und Studenten zu ent
wickeln. Daraus aber ergäbe sich nicht nur eine 
Erhöhung def wissenschaftlichen Bildungsergeb
nisse. Durch die bildenden Kräfte einer Stadt vom 
Range des alten Regensburgs und die starke Er
fassung des einzelnen Studierenden durch Dozenten 
und Mitstudenten, wie es die kleine Universität 
ermöglicht, steigt die Prägekraft einer solchen 
hohen Schule, zumal an einer Universität in Re
gensburg auch die sozialen Verhältnisse der 
Studierenden weitaus günstiger wären. Dabei ist 
es durchaus möglich, daß auch in kleineren In
stituten und ohne die allzu teuren technischen 
Hilfsmittel, aus der lebendigen Zusammenarbeit 
von Professoren und Studierenden wertvollste 
und wichtigste Forschungsergebnisse gewonnen 
werden können, zumal die heimische Industrie 
nach der wissenschaftlichen Bewältigung prak
tischer Aufgaben und Schwierigkeiten geradezu 
ruft.

Mögen darum die Regierung, die Volksvertre
tung unseres Landes einen Ruf der Stunde ver
nehmen, ihm in einem richtungsweisenden Ent
schluß einer verantwortungsbewußten Tat ant
worten und damit schaffen, was wir heiß ersehnen:

Die Universität Regens bürg.

Alsbald, nachdem der Plan, die Hochschule Re
gensburg zu einer Universität auszubauen, aus 
dem engsten Kreise der Interessierten hinaus be
kannt geworden war, nahm sich die oberpfälzlsch- 
niederbayrische Wirtschaft der Förderung dieses 
Planes an. Der „Verein der Freunde der Univer
sität Regensburg“ wurde mit ihrer Hilfe gegrün
det und von ihr mit den ersten großen Geldmit
teln ausgestattet. Nach der Währungsreform über
nahm wiederum die Wirtschaft, diesmal unter 
Führung des größten heimischen Betriebes, der 
Maxhütte, die Finanzierung des Vereins und gab 
damit die Möglichkeit, die schwerste Zeit wäh
rend des Aufbaues durchzustehen.

Wenn es in den vergangenen Tagen möglich 
war, den Mitgliedern des bayrischen Landtags die 
bedeutsame Reihe der Einrichtungen zu zeigen, 
die in Regensburg für die künftige Universität 
geschaffen wurden, so ist das zum großen Teil 
der heimischen Wirtschaft zu danken, die sich 
vom ersten Tage ihrer Anrufung ab tatkräftig 
für den Universitätsplan eingesetzt hat. Daß ins
besondere unsere Industrie jede Möglichkeit wahr
nahm, die Errichtung eines wissenschaftlichen 
Zentrums im ostbayrischen Raum zu fördern, ist 
verständlich. Ihre führenden Köpfe wissen die 
Vorteile zu schätzen, die aus dem Forschungs
und Lehrbetrieb der Universität erwachsen und 
sie haben schon in vielen Fällen Gebrauch ge
macht von den Einrichtungen der Institute und 
dem Fachwissen der Professoren und Dozenten.

Die Oberpfalz ist ein armes und vernachlässig
tes Gebiet. Ihre wirtschaftlichen Unternehmun
gen haben mit bedeutend größeren Schwierig
keiten zu kämpfen, als die Konkurrenten im 
übrigen Bayern und im Westen des Bundesge
biets. Jede Möglichkeit, ihre Stellung zu verbes
sern, wird deshalb von der heimischen Wirtschaft 
genutzt. Die bisher gewährte Unterstützung für 
den Universitätsaufbau beweist, daß die Wirt
schaft die Gründung der vierten bayerischen Lan
desuniversität in Regensburg als eine vorzügliche 
Möglichkeit ansieht, aus ihrer Zurücksetzung her
auszukommen. Die Opfer, die sie bisher für den 
Aufbau gebracht hat, können und dürfen nicht 
verloren sein. Die Wirtschaft ist bereit, weitere 
Opfer zu bringen, aber sie ist berechtigt, 
zu verlangen für diese Opfer einen 
Gegenwert zu sehen.

Es wäre mit den kaufmännischen Gepflogen
heiten der ostbayerischen Wirtschaft unvereinbar, 
in eine Sache weiter Geld zu stecken, die immer 
wieder auf die lange Bank geschoben wird. Die 
Wirtschaft hat eine Reihe von Zusagen für die 
Finanzierung des weiteren Ausbaus der Univer
sität gegeben, aber sie hat daran die Be
dingung geknüpft, daß nun erst ein
mal durch den Bayerischen Staat die 
Universität gegründet wer de n müsse. 
Bei allen Vorbehalten, die infolge der schlechten 
wirtschaftlichen Verhältnisse heute gemacht wer
den müssen, erscheint deshalb doch der Plan zu 
verwirklichen zu sein, den der Universitätsvereiii 
auf gestellt hat:

der Staat solle die Mittel für den laufenden 
Betrieb der Universität zur Verfügung stellen, 
die ostbayerische Wirtschaft, die öffentlichen 
Körperschaften und der Univertätsverein wür- 
würden dann für die Erstellung der notwen
digen Baulichkeiten und die Ausstattung sorgen.

Bei diesem Plane macht der Staat ein einmali
ges Geschäft. Während in den alten Universitäts
städten nirgendwo die Rede davon ist, aus eigener 
Kraft die Kriegsschäden zu beheben, will die 
ostbayerische Landschaft sich ihr eigenes Lehr
gebäude errichten. Es mögen Jahrzehnte darüber 
vergehen, bis der Rahmen geschaffen ist, der voll 
und ganz den Erfordernissen des Lehr- und For
schungsbetriebes in Ostbayern entspricht, aber er 
wird geschaffen werden, weil nirgendwo in Bay
ern der Wille zur Schließung einer Bildungslücke 
so stark ist wie in der armen Oberpfalz und im 
kulturell ebenso vernachlässigten Niederbayern.

Für den Anfang ist jedenfalls schon Bedeuten
des geleistet. Unsere Studenten können schon 
jetzt vollwertig ausgebildet werden. Daß dieser 
Anfang gemacht, daß den Söhnen und Töchtern 
der engeren Heimat eine Ausbildungsstätte er
richtet und daß diese Stätte zäh und unbeirrt er
v/eitert wird, dafür sorgte und sorgt auch in Zu
kunft zusammen mit allen Gutwilligen die ost
bayerische Wirtschaft in allen ihren Gliedern.

Regensburg als medizinisches Zentrum
Professor Dr. Engert.

Regensburg ist bereits in starkem Maße zu 
einem medizinischen Zentrum herangewachsen. 
Der Beweis liegt darin, daß sich die städtischen 
Beziehungen zum Regierungsbezirk außerordent
lich eng gestaltet haben. Ein dringendes Bedürf
nis des Regierungsbezirks, Regensburg zu einem 
med. Zentrum zu machen, ist vorhanden. Der 
Stadtrat hat verantwortungsfreudig diesem Be
dürfnis Rechnung getragen. Neben den Kranken
häusern entstand das Lungenkrankenhaus, eine 
dermatologische und eine gynäkologische Abtei
lung, die laufend durch Initiative der leitenden 
Ärzte und durch den Stadtrat verbessert werden. 
Die Krankenhäuser der Barmherzigen Brüder mit 
ihren inneren und chirurgischen Abteilungen 
zählen zu den modernsten Deutschlands.

Am 1. 11. 48 wurde unter Leitung von Prof. 
Kirch ein pathologisch-anatomisches Institut er
öffnet, das'yon der Stadt und staatlichen Stellen 
gefordert wurde. Es war ein unhaltbarer Zu
stand, das nachweislich besonders zahlreiche 
pathologische Untersuchungsmaterial unter un
tragbarem Zeitverlust dauernd aus dem Regie
rungsbezirk hinausschicken zu müssen.

Das Innenministerium errichtete die staatliche 
bakteriologische Untersuchungsanstalt unter Lei
tung von Prof. P. Hofmann. Die Angliederung 
der Kreise Selb, Rehau, Hof, Wunsiedel an die 
bakteriologische Untersuchungsanstalt in Regens- 
bürg war von der verkehrsgeographischen Lage 
Regensburgs abhängig. Das Innenministerium 
hatte dies richtig erkannt.

Neben der Eigenschaft der medizinischen In
stitute, die Bevölkerung zu betreuen, wird selbst
verständlich auch wissenschaftliche Forschung 
betrieben. Diese kann sich nur zum Nutzen des 
Regierungsbezirkes auswirken. Es liegt dann 
folgerichtig in der Natur dieser Einrichtungen, 
daß sie zur Lehrvorbereitung und zur Aufklärung 
des Beobachteten und Erforschten schreiten, d. h. 
also, der Universitätsforschung zur Verfügung 
stehen. Die Universität ist ja nicht nur For
schungseinrichtung und Lehrstätte für die Stu
dierenden, sondern gerade auf medizinischem Ge
biet Fortbildungsstätte für die Praxis und Auf
klärungsstätte für die Bevölkerung.

In der kleinen landschaftsgebundenen Univer
sität, wie sie Regensburg anstrebt, spielt die Fort
bildung der Ärzte und der im gesundheitlichen 
Fürsorgedienst Tätigen sowie die Aufklärung der 
Bevölkerung eine große Rolle. Es ist klar, daß 
ein enges Zusammenwirken aller Beteiligten not
wendig ist. Auf dem Gebiet der Lungenfürsorge, 
der Krebsbekämpfung, der Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, der Rheumakrankheiten 
usw. kann in Regensburg eine segensreiche Tätig
keit entwickelt werden.

Die ärztlichen Fortbildungskurse in Regensburg 
unter Leitung von Prof. Jahn waren auf diese 
Notwendigkeit bereits abgestimmt. ■ Sie haben 
sich zu einer nicht wieder zu entbehrenden Insti
tution entwickelt.
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Die Polizei meldet:

Fälschung und Verbreitung von Lebensmittelkarten
2)ie TUeimmq, uMS&tex £esei
.Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Zuschriften 

aus dem Leserkreis, für die wir nur die preßgesetzliche 
Verantwortung übernehmen.
„Ich will wissen, was auf dem Lande vorgeht“

. Außerdem begrüßen wir es sehr, daß der 
„Tages-Anzeiger“ nicht nur über die rein örtlichen 
Angelegenheiten in seinem „Regensburger Stadt
anzeiger“ berichtet, sondern auch regelmäßig unter 
dem Titel „Regensburger Landanzeiger“ die wichtig
sten Meldungen aus unserem Landkreis veröffent
licht. Die Beziehungen zwischen Stadt und Land, be
sonders im näheren Umkreis Regensburg, sind so 
eng, und zwar nicht nur in wirtschaftlicher Bezie
hung, daß eine sorgfältige Unterrichtung über das 
Geschehen in der Nachbarschaft sehr begrüßenswert 
ist. Viele Regensburger sind vor allem auch durch 
verwandtschaftliche Verhältnisse sehr eng mit dem 
Lahde verbunden und wollen daher wissen, was 
dort vorgeht. Es freut mich und, wie ich höre, auch 
sehr viele Ihrer übrigen Stadtleser, daß Sie den 
Landkreis Regensburg nicht als Stiefkind be
handeln.“ K. R., Regensburg.
„Stadt und Land, Hand in Hand“

Ein Leser aus Sulzbach schreibt uns:
„Ich möchte Ihnen eine etwas ungewöhnliche 

Danksagung übermitteln, vielleicht können Sie auch 
öffentlich davon Gebrauch machen. Durch einen Be
richt in Ihrem lokalen Teil erfuhr ich von einer 
geschäftlichen Angelegenheit, die für mich und an
dere Landbewohner von großer Wichtigkeit war. 
Wir greifen natürlich immer zuerst nach den Land
nachrichten im „Tages-Anzeiger“, aber ebensosehr 
interessieren uns die Stadtnachrichten, was ja bei 
den Beziehungen zwischen Stadt und Land nicht 
wundernimmt. Es entspricht daher unseren beson
deren Wünschen, daß Ihr Blatt Stadt- und Land
kreis in gleicher Weise berücksichtigt und damit den 
alten Spruch „Stadt und Land Hand in Hand“ wie
der zu Ehren bringt."
„Schon vor 1848 Volksmission“

„Eine Volksmission, d. h. eine außerordentliche 
Aktion innerhalb der Pfarrbezirke, hat es schon ge
geben, als man noch nicht an eine Sozialdemokratie 
dachte, also schon gor 1848. Die Missionare haben 
automatisch alle Vollmachten, einschließlich des 
päpstlichen Segens“. W. G., Regensburg.

Vortrag für Jugend und Elfern

Der Betriebsleiter einer Buchdruckerei in Viechtach 
hatte sich von einem Münchner Studenten dazu über
reden lassen, 200 Großbezugsscheine — B — herzu
stellen. Die Bezugsscheine wurden mit dem Kopf- 
aufdruck „Ernährungsamt Weilheim“ und „Ernäti- 
rungsamt Kelheim“ sowie mit den gefälschten Sten- 
peln dieser Ämter versehen. Der Student schritb 
den erforderlichen Text auf die Bezugsscheine und 
versah sie mit fingierten Unterschriften. Mit diesen 
in erster Linie für Zucker und Butter ausgestellten 
Scheinen wurden mehrere 1000 kg dieser Warem zu 
Unrecht bezogen. Darüber hinaus wurden Lebens
mittelkarten für Normalverbraucher, Jugendliche und 
Mütter hergestellt und hauptsächlich in München 
vertrieben. Nach den bisherigen Ermittlungen hat 
der Student von seinen Hehlern mindestens 800 000 
bis 1 Million RM erhalten, wofür er sich Schmuck, 
optische Geräte, Fotoapparate, Pelzmäntel usw. 
kaufte; äußerem baute er sich in Viechtach eia 
Holzhaus.
Gefälschte Zuckermarken

Ein Zuekerwaren-Großhändler in Ratzing bei Wolf
stein hat in den Monaten August und September 49 
beim Ernährungsamt Wolfstein insgesamt 40198 
Zuckerabschnitte zu 250 und 500 Gramm in Rücklauf 
gebracht, Davon sind nach dem Gutaditen des Zen
tralamtes 38 259 gefälscht. Der Großhändler hat sich 
dadurch Bezugsscheine für 20 759 kg Zucker er
schwindelt.
Selbstmord

Am Dienstag wurde gegen 16.45 Uhr auf der ein
gleisigen Nebenbahnstrecke Neusorg-Fichtelberg ein 
Mann von einem Personenzug überfahren und ge
tötet. Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 
47-jährigen Flüchtling aus Kemnath, der sich kurz 
vor dem Zug auf das Gleis geworfen hatte. 
Schlaganfall am Bahnhof

Ein von auswärts kommender Reisender erlitt am 
Mittwoch im Hauptbahnhof einen Schlaganfall 
und starb noch während des Transportes in ein 
Krankenhaus.
Verkehrsunfälle

In der Wollwirkergasse wurde eine Fußgängerin 
von einem Lastkraftwagen erfaßt und zu Boden ge
schleudert wobei diese sich mehrere Knochenbrüche

und eine Kopfverletzung zuzog. Die Verunglückte 
wurde durch das BRK in ein Krankenhaus verbracht.

Ein von Saliern kommender Personenkraftwagen 
stieß an der Kreuzung Reichsstraße 15 — Branal- 
bergerstraße mit einem Radfahrer zusammen. Der 
Radfahrer trug verschiedene Verletzungen davon 
und mußte in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 
Das Fahrrad wurde erheblich beschädigt.

Schaufenster zertrümmert
In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde 

durch einen Unbekannten die Schaufensterscheibe 
eines Sporthauses am Bischofshof zertrümmert.

Betrüger gesucht
Ein Schwindler, der sich fälschlich Hans Stahl aus 

Regensburg nennt, hat sich- bei einem Landwirt aus 
der weiteren Umgebung durch vorgetäusditen Kauf 
eines Waldgrundstückes und angebl. Vermittlung 
eines Bulldoggs so in günstiges Licht gesetzt, daß 
dieser dem Schwindler ohne Bedenken ein Darlehen 
von 300.— DM aushändigte. Der Landwirt hat erst 
in Regensburg, wo er sich das Geld bei dem angeb
lich hier wohnenden Vater des Schwindlers holen 
wollte, feststellen müssen, daß er einem Betrüger 
zum Opfer fiel. Nach Sachlage ist der Täter ein Re
gensburger. Er ist 32 Jahre alt, 165—168 cm groß, 
schlank, breites Gesicht, blasse Gesichtsfarbe, blon
des nach hinten gekämmtes Haar. Wer kann zur 
Person des Täters einen Hinweis geben? Mitteilun
gen erbittet die Kriminalpolizei Regensburg, Minori- 
tenweg, Zimmer 121.

Einbruchdiebstähle
In der Nacht zum 2. November ist am Neupfarr

platz in eine Schuhreparaturwerkstätte von unbe
kannten Tätern eingebrochen worden. Der Täter ge
brauchte zum Eindringen einen Nachschlüssel und 
eitwendete 7 Paar neue Schistiefel.

In der gleichen Nacht ist in der Dreikronengasse 
in ein Friseurgeschäft eingebrochen worden. Hier 
hat der ebenfalls noch unbekannte Täter die Scheibe 
dts Schaufensters mit einem spitzen Gegenstand ein
geschlagen und Toilettenartikel wie Parfüms, Ra
sierapparate und Seifen u. a. entwendet.

In einem vom kath. Familienwerk veranstalteten 
Abendvortrag für di.e Jugend am Samstag, den 
5. November, 19.30 Uhr, im Bischofshof, 1. Stock, 
spricht Frau Marga Müller über die Themen: 
„Zwei junge Menschen entdecken sich“ und „Wie 
erleben wir den November?“

Am Sonntag, 6. November, 19.30 Uhr, hält Frau 
Marga Müller im Rotkreuzsaal, Minoritenweg 4, 
einen Vortrag für Eltern und Brautleute 
über die Themen: „Erziehung zum ganzen Men
schen“ und „November in der Familie“.

Zu diesen Vorträgen lädt das kath. Familienwerk 
Regensburg Eltern und Jugendliche herzlich ein.

Ackermann
Gedanken zur Diözesantagung der

Wie führe ich erfolgreich mein Geschäft}
Unter diesem Thema führt die Industrie- und 

Handelskammer Regensburg am Sonntag, den 6. No
vember, 9 Uhr, im Rotkreuz-Saal in Regensburg, 
Minoritenweg, eine arbeitsgemeinschaftliche Tagung 
für Firmeninhaber des Einzelhandels durch, die 
wertvolle Anregungen vermitteln dürfte, -

Am Samstag, den 5. November, 19 Uhr, findet im 
gleichen Saal ein Kurzlehrgang für die Geschäfts
inhaber und Angestellten des Einzelhandels statt. 
Thema: „Lernt wieder verkaufen.“

Symbol der Bruderliebe
Ackermanngemeinde in Regensburg

Die Ackermanngemeinde, deren Diözesantagung 
heute in Regensburg beginnt, ist die Gemeinschaft 
junger sudetendeutscher Familien und als solche 
eine Tochterorganisation der katholischen jungen 
Mannschaft.

Warum „Ackermann"-Gemeinde?
In einer epischen Dichtung „Der Ackerrrianri 

und der Tod“, die um das Jahr 1400 von Johannes 
von Schüttwa, einem Stadtschreiber von Saaz in 
Böhmen verfaßt wurde, rechtet ein Ackermann, 
dem sein Weib und die Mutter seiner Kinder in 
ganz jungen Jahren entrissen worden war, mit 
dem Tod. Das Gedicht, das von einem bedeutenden 
Gelehrten als „das einzig wirklich überragende 
Kunstwerk deutscher Sprache, das die 3 Jahr
hunderte der Renaissance und Reformation her
vorgebracht haben“ bezeichnet wird, enthält eine 
Reihe kerniger, klarer Gedanken über den Ver
lust irdischer Güter. Dieser „Ackermann“ wurde 
den jungen sudetendeutschen Katholiken, die 
ebenso ihr Liebstes lassen mußten und, in die 
Westzonen vertrieben, um ihre Existenz ringen, 
zum Symbol ihrer Gemeinschaft.

Die Leitsätze der Ackermanngemeinde
„Wir wollen wertvollen Menschen helfen, damit 

sie wieder eine bescheidene Existenz erhalten.
Wir verpflichten jeden von uns, der wieder 

einigermaßen Boden unter den Füßen gewann, 
seinen Vorsprung in den Dienst der Freunde zu 
stellen, die seine Hilfe benötigen. Die Liebe zur 
Heimat beweist jeder am besten dadurch, daß er 
sich für das wertvollste Stück Heimat, das uns 
erhalten blieb, nämlich für die Menschen der 
Heimat, selbstlos verwendet.

Wir verpflichten uns zu einem einfachen, an
spruchslosen Leben in tätiger Bruderliebe. Im 
privaten und öffentlichen Leben wollen wir unbe
dingte Vorkämpfer der Gerechtigkeit und Sauber
keit sein. Wir wollen jeden Sudetendeutschen, der 
in diesem Sinne an der Rettung unseres Volkes 
und unserer Heimat mitarbeiten will, ob Mann

oder Frau, Bursch oder Mädel, freudig in unsere 
Reihen aufnehmen.“

Ackermanngemeinde in Regensburg 
Die Ackermanngemeinde ist in den 3 Westzonen 

verbreitet Uttd hat in Regensburg allein 150 
Mitglieder. Etwa 60—70 V«vlrot*r del Gemeinden 
der Dibzese Rdlensburg V@ttÄftnmeln sich in diesen' 
Tagen zur Diözesantagung, bei der nam
hafte Vertreter des Sudetendeutschtums an
wesend sind, so der Abt von Rohr, der mit seiner 
gesamten Klostergemeinde aus dem Sudetengau 
vertrieben wurde und sich nun in Rohr wieder 
niederlassen konnte. Der Bundestagsabgeordnete 
Hans Schütz wird am Sonntag um 14.00 Uhr im 
früheren Piussaal zu seinen Landsleuten über die 
innerpolitische Situation in Deutschland sprechen. 
Dazu sind ebenso wie zum Heimatabend am Sams
tag um 20.00 Uhr im Piussaal alle sudetendeutschen 
Landsleute eingeladen.

Sudetendeufscher Heimatabend
Im Rahmen der Diözesantagung der 

Ackermanngemeinde vom 4.—6. November 
findet am Samstag, den 5. November, 20 Uhr, im 
Saale des Obermünsterbräu ein Heimatabend statt, 
bei dem alle sudetendeutschen Landschaften in Lied, 
Dichtung und Tanz zu Worte kommen werden. Der 
Abend, der eine Auslese vom Besten des sudeten
deutschen Kulturgutes unter Mitwirkung der Pius
spielgemeinde bringen wird, dürfte über den Kreis 
der Teilnehmer an der Diözesantagung hinaus In
teresse erwecken, Der Heimatabend ist deshalb 
auch allen anderen Landsleuten und Gästen frei 
zugänglich.

Herzlich eingeladen sind auch alle kath. Heimat
vertriebenen zu den Gottesdiensten der Tagung, die 
jeweils um 7.30 Uhr in der Xantenkapelle (Ein
gang gegenüber Hotel Karmeliten-Speichergasse) 
vom hochw. Herrn Abt Dr. Dominik Prokop (früher 
Braunau, Böhmen) aufgeopfert werden.

Sonntag, 9.30 Uhr, spricht im Saale des Ober
münsterbräu Bundestagsabgeordneter Hans Schütz.

Kennen Sie Regensburg?
Wir beginnen heute unter der Rubrik „Kennen 
Sie Regensburg?“ mit einer Bildserie, in welcher 
wir unseren Lesern Ausschnitte von Regensburger 
Kunstdenkmälern und Kulturgütern vorlegen. Wir 
wollen damit zeigen, wie achtlos wir Menschen in 
unserer täglichen Hast an den Kulturwerten unserer 
Stadt vorübergehen — und wollen vor allem unsere 
Regensburger auf den kulturellen Reichtum ihrer 
Heimatstadt aufmerksam machen.
Der steinwerfende Krieger, den unser Bild zeigt, 

hat nichts zu tun mit der Trutzfigur über dem 
gotischen Rathausportal. Er ist heute eingemauert 
über dem Verwaltungseingang des städt. Muse
ums. Vor rund 320 Jahren zierte er das Weintor 
an der Keplerstraße. Zwischen der Holzlände und 
dem Fleischhaus, dem späteren Ottobad, lag zu 
jener Zeit die Weinlände mit dem Weinstadel, 
dem die donauauf- und abwärtsfahrenden Wem- 
zillen — vorwiegend kamen sie aus Österreich —• 
ihre Fässer an vertrauten. Über zwei J ahrhunderte 
betrachtete dieser steinwerfende Krieger den 
blühenden Weinhandel unserer Ratisbona, bis 
er 1858 nach Abbruch der Stadtbefestigungen in 
irgend einer Ecke unfreiwillig darüber nachdenken 
durfte. Heute nach beinahe 100 Jahren hat ihm 
Museumsdirektor Dr. Boll über der städt. Muse- 
umspforte einen neuon Platz gegeben, um sich 
Handel und Wandel unserer modernen Zeit an
zusehen.

Lexeme und Vewnstaltungm
Eidtendorffgilde Regensburg. Sonntag, den 6. No

vember um 20 Uhr im Pius-Saal, Obermünsterplatz, 
Lichtbildervortrag von Dr. Nietert: Die Hl. Hedwig, 
Patronin des deutschen Ostens.

Kath. Junge Mannschaft. Am Montag, 7. Nov., 
20 Uhr im Saal der Jakobiner-Sdienke, Sehottenstr., 
Farblichtbilder über deutsche Meister-Krippen von 
Dr. Döderlein, München. Freunde sind eingeladen.

Der Verein der Rassegeflügelzüchter Regensburg,
gegr. 1948, hält am Samstag, 5. Nov. im Vereinslokal 
„Drei Könige“ seine Monatsversammlung ab. Be
ginn 20.00 Uhr.

Regensburger Turnerschaft (Wanderabteilung).
Sonntag, 6. Nov.: Wanderung Prüfening — Etterz- 
hausen — Penk. Treffpunkt: 9 Uhr Straßenbahn
haltestelle Prüfening. (Selbstverpflegung).

Der Kanarienzucht- und Vogelschutzverein Re-
( «nsburg hält am Sonntag, den 6. November, K10 
Uhr. im Vereirifeiokhl „Peterhof“. Früh! Tiirkenstr 
seine Monatsversammlung ab. Wegen der Wichtig
keit dieser Versammlung wird um zahlreiches und 
pünktliches Erscheinen gebeten.

Interessengemeinschaft der durch Besatzungsmaß
nahmen Geschädigten Regensburg. Am Donnerstag, 
den 3. November, pünktlich 20 Uhr, wie an jedem
I. Donnerstag jeden Monats, findet die Monatsver
sammlung im Gasthaus Jakobinerschenke, Schotten
straße 4, im großen Saale des 1. Stockes statt.

Versammlung der ambulanten Gewerbetreibenden
Am Dienstag, 8. November, 14 Uhr, findet im Ge

werkschaftshaus, Richard-Wagnerstr., die Interes
senten- und Jahreshauptversammlung der Außen
stelle Regensburg des Bayer. Landesfachverbandes 
Ambulanter Gewerbetreibender statt. Es spricht der 
Landesvorsitzende, Kollege Hillebrand, München, 
über wichtige Berufsfragen und die Bedeutung des 
Ambulanten Gewerbes im Gesamtwirtschaftsleben.

Verband der Körperbeschädigten, Sozialrentner 
und Hinterbliebenen, Ortsverband Regensburg-Stadt. 
Die Monatsversammlungen des Ortsverbandes fin
den jeweils am 2. Freitag jeden Monats, 19.30 Uhr, 
im Saale der Jesuitenbrauerei, Obermünsterstfaße, 
statt. Die nächste Versammlung ist am Freitag, den
II. November 1949.

Alpenverein Regensburg e. V. Am Dienstag, den 
8. November 1949, 20 Uhr, im Obermünstersaal
(Obermünsterbrauerei) Edelweiß-Fest mit 
Lichtbildervortrag. Ehrung unserer Mitglieder für 
25- und 40jährige Vereinszugehörigkeit. Gäste kön
nen eingeführt werden.

Aus dem Kreisjugendring
Samstag, 5. Nov. um 14.00 Uhr Jugendbühnen Vor

stellung „Götz von Berlichingen“. — Eintrittskarten 
in der Geschäftsstelle des K.JR, Wöhrdstraße 60 und 
Samstag an der Theaterkasse.

13. Nov., 11.00 Uhr im Kammerlichtspielhaus Son
dervorstellung des Farbfilms „Der Dieb von Bag
dad“. — Verbilligte Karten für diese Sondervorstel
lung werden in unserer Geschäftsstelle ausgegeben.

Kolpingsjugend: Die Spielschar trifft sich Sonntag 
um 17.30 Uhr auf dem Alten Kornmarkt zur Fahrt 
nach Leonberg. — Montag, 7. Nov. Wanderversamm
lung in der Hochschule; es spricht Prof. Heß über 
„Energien“.

Katholische Jugend: Freitag, 4. Nov. um 20.00 Uhr 
im Heim, Prinzenweg 15, Führerschulung der Stamm
gruppen des Dekanates.

Gewerkschaftsjugend: a) Arbeitsgemeinschaft jun
ger Gewerkschaftsfunktionäre: Dienstag, 8. Nov. um 
19.30 Uhr Diskussion über: „Was erwarten wir von 
einer modernen Arbeiterbewegung“; b) Jugendgruppe 
„Metall“: Freitag, 11. Nov., 20.00 Uhr, Spielabend;
c) Jugendgruppe „Druck u. Papier“: Freitag, 11. Nov. 
um 19.30 Uhr im GYA-Heim, Liskircherstr. 17 „Jung
arbeiter u. Gewerkschaft“ und „Literarische Stunde“;
d) Allgemeines: Für alle jugendlichen Arbeitnehmer 
finden jeden Donnerstag von 17—19 Uhr im Gewerk
schaftshaus, Richard Wagnerstraße 2, Zimmer 16, 
Beratungsstunden statt.

GYA Filmtheater der Jugend KJR
Samstag, 14.00 Uhr, Sonntag, 13.30 und 16.00 Uhr, 

Dienstag, 14.00 Uhr: „Das Ei und ich“, eine Film
komödie mit: Claudette Colbert, Fred MacMurray; 
außerdem: neueste Wochenschau.

Zum letzten Mal „Caesar“
Der bekannte Rezitator, Herr Carl Theodor W ag

il e r, bringt Mittwoch, 9. Nov., um 20.00 Uhr im Rot
kreuz-Saal zum letzten Mal das Drama „Julius 
Caesar“ von Shakespeare zum Vortrag. Die vorher
gehenden Abende fanden begeisterten JeifalL

-------------------------------- t-

Regensburger Bauerntheater
Die immer wiederkehrende Geschichte vom kriegs

vermißten Sohn, den die Sehnsucht nach der Heimat 
und der alten Mutter doch wieder an die Stätten 
seiner Jugend treibt, haben Heinrich Hinck und 
Maximilian Vitus zum Thema ihres ernsten Volks
schauspiels „Heimkehr zum Wegkreuz“ gewählt. Das 
Bühnenbild von Karl Jentsch schuf den ländlich 
echten Rahmen.

Die Gestalt des infolge seiner Verwundung ge
lähmten und erblindeten Sohnes findet in H. Fischer 
eine ergreifend lebensnahe Darstellung. Rosl Mühl
dorf ers Regina wirkt* überzeugend auch dann noch, 
als sie sich dem frischen, gesunden Leben, wie es 
ihr in Gestalt von Lorenz’ Kameraden Gustl (Seppl 
Mühldorfer) entgegentritt, zuwendet. Anny Kolb gibt 
der Kreisler-Wirtin alle herben Züge der wartenden 
und hoffenden Mutter, deren Herz aber bricht, als 
sie das harte Geschick ihres Sohnes erkennen muß. 
Hans Meißner’s beglückend echt dargestellter Fuhr
mann Leonhard kann eine oft erlösende Note in die 
Aufführung bringen und damit die Gefahr eines Ab- 
sihkens in ein übersteigertes Pathos bannen.

Die Wirkung des Stückes auf das Publikum war 
unverkennbar und der Erfolg dieser Erstaufführung 
kann als guter Auftakt für die diesjährige Spielzeit 
des Ensembles gelten. th.

Amerika-Haus
Freitag, 4. November, 15 Uhr — Auditorium: 

Stunde für die Frau. „Kleine bunte Merkwürdig
keiten“, erzählt von Margret Meier-Wolters.

Samstag, 5. November, 18 und 20 Uhr — Audito
rium: „Mit der Farbfilmkamera durch Amerika“. 
Folgende Farbtonfilme in englischer Sprache wer
den gezeigt: „Olympian Wonderland“, „Realm of the 
Wild“, und „Yellowstone-Grand Tetons“.

Sonntag, 6. November — Geschlossen.

Volkshochschule
Freitag, 4. Nov.: Dr. G a a r : Die Lebens- und Schick

salsgemeinschaft mit Christus nach den Briefen des 
hl. Paulus, 19.30 Uhr, phil.-theol. Hochschule, Hör
saal 3; Dr. Paepke: Abendländische Dichter —• 
Dante, 20.00 Uhr, phil.-theol. Hochschule, Chemie
saal; Dr. S t ö c k 1: Ergebnisse der modernen 
astronomischen Forschung, Vortrag über Ultrakurz
wellen, Wellenlänge zwischen 15 m bis 1 cm, aus 
dem interstellaren Raum; Zusammenhang mit inter
stellaren Wasserstoff-Emissionsgebieten, mit an
schließendem Besuch der'* Sternwarte, 19.30 Uhr, 
phil.-theol. Hochschule, Physiksaal; Gerhardt- 
.Bes.choren: Streifzüge durch die Weltliteratur 
(Frankreich, von den Anfängen bis Moliere), 20.35 
Uhr, phil.-theol. Hochschule, Hörsaal 2; Pili- 
hatsch: Spezialausbildung für Fortgeschrittene, 
19.30 Uhr, Kunst- und Gewerbehaus.

Samstag, 5. Nov.: Hauser: Studienkopf- und Akt
zeichnen, 14.00 Uhr, Kunst- und Gewerbehaus.

Sonntagsdienst der Ärzte 
Nord-Bez.: Dr. Matzke, Reinhausen 29, Tel. 4994; 

Ost-Bez.: Dr. Versch, Rich.-Wagnerstr. 14, Tel. 3325; 
Süd-Bez.: Dr. Neff, Greflingerstr. 6, Tel. 2366; West- 
Bez.j Dr. Schlegel, Wittelsbacherstr. 2, Tel. 5707.

Sonntagsdienst der Zahnärzte:
Dr. Pfaller Gertraud, Obermünsterstr. 22, Tel. 5510.'

Sonntagsdienst der Apotheken:

Totentafel
Es verstarben
Am 2. .November: Schwinghammer Anton, Portier, 

Beisetzung Samstag tm Frlddhot Sailern, 8.4§
Am 3, November: Heitzer Babette, Hilfsarbeil 

ehefrau, WutZlhofön 11. Beisetzung im Frie 
Saliern, Samstag 9 Uhr; Bräu Maria. Pflastei 
ehefrau, Auergasse 8. Beisetzung im Oberen 1 
Friedhof, Samstag, 14.30 Uhr; Liebe Anna, Mal 
ehefrau. Beisetzung Montag, 8.45 Uhr in Rein! 
sen; Bart Maria, Rentnerin, Judenstein 6. 
Setzung Samstag, 2 Uhr, im Oberen kath. Fr 
hof; Weber Ludwig, Pfarrer a. D., Haberlstraß

^Bagexischex jhmdfiuti
Feststehende Sendungen: (Nachrichten, Wetter, Pro 

Sonntag: 7.00, 9.00, 13.00,19.45 (Sport), 
(Sport), 24.00
Wochentags: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 1
14.00 (Bekanntmach.. Lokalnachr., Bö 
17.00, 19.00, 19.45, 22.00, 24.00.

FREITAG, 4. NOVEMBER 1949
5.30 Die Frühsendung. 7.50 Das Programm von he

9.10 Mitteilungen aus der Wirtschaft. 9.15 Suchdi« 
10.15-10.45 Schulfunk. 11.45 Die Bäuerin fragt — wir 
Worten. 12.00 Mittagskonzert. 13.10 E^e Kapelle I 
Busch. 13.30 Werbefunk. 13.45 Die Comedian Harmon 
14.20 Wirtschaft im Querschnitt. 14.35 Musik am N 
mittag. 15.15 Mütter berühmter Männer. 15.30 Schulfi
16.00 Für Kinder. „Aus Großmutters Album“. 16.15 . 
Musik. 17.10 Nach der Arbeit. Dazw. Zeitfunk. 18.45 Un 
Volkshochschule. 19.30 Feier der Israelit. Kultusgem 
den. 20.00 Kommentar von A. Boerner. 20.05 Hörs] 
„Rebekka“. 21.20 Schöne Stimmen. 21.40 Der Theaterze
22.10 Sinfoniekonzert. 23.15 Aus dem Papierkorb 
Weltpresse. 23.30 Ganz leis erklingt Musik. 0.05-1.00 J 
Briefkasten.

SAMSTAG, 5. NOVEMBER 1949
5.30 Die Frühsendung. 7.50 Das Programm von he 

8.05 Gute Laune. 9.15 Suchdienst. 10.15-10.45 Schuifi
11.30 Landfunk. 12. Musik am Mittag. 13.15 Aus < 
kirchlichen Leben. 13.30 Musik nach Tisch. 14.15 Sp 
Vorschau. 14.30 Für Kinder. 15.00 Der Hörer 
das Wort. 15.15 Ich freue mich, daß morgen Sonntag
18.00 Zeitfunk. 18.15 Kalender-G’schichten. Noveml
19.30 Samstag-Kommentar. 19.40 Sport. 20,00 Das Or< 
ster Willi Stech. 20.30 Cabaret am Wochenend. 2 
Kritische Streifzüge. 22.25 Aus Filmen und Operet 
23.45 Erinnern Sie sich ... ? 0.05-1.00 Wir bitten s 
Tanz.

2>e* tägliche 'lüeUex&eächt
Wetterlage

Eine Zone hohen Luftdruckes erstreckt sich ' 
der Biskaya bis nach Rußland. Wir befanden 
bisher an ihrem Südrande, kommen aber nunm 
ihrem Zentrum näher.

Vorhersage für Freitag und Samstag: Anfa 
noch wechselnd und abnehmende Niederschlagsr 
gung. Später meist heiter ünd etwas wärmer. Nac 
noch leichte Fröste, schwache Ostwinde.

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

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

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

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

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

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

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

Gleichwertig Recht auch erheben, die zahlreich vom Hofe vertrieben,
Fanden wohl Zuflucht allhier! Sei deshalb auch geistig die Heimat 
Ihnen ersetzet, soweit im Vermögen der menschlichen Kraft dies!
Ähnlich den Teuren, die kehren nach Jahren der Knechtschaft nun heimwärts.



Jeder Bewohner hier trägt dazu bei — manches Kämmerlein harret —
Vieles geschah noch ansonsten viel quälende Sorge zu lindern:
Was ihm zum Leben so not jedem Schüler — hier winkt ihm Ersparnis.
Männer vermitteln ihr Wissen gediegenen Rufes und Könnens.

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

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

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

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

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

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

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

Verein der Freunde der Universität Pegensburg

Der Werbeausschuß 
R. Heider
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Die Universität Regensburg spricht:
t -•: -

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

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

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

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

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

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

„Nimmermehr!“ — ruft „Die Geduld ist zu Ende! Beschaut Euch den Atlas!
Überall Schulen für höheres Wissen, nur nicht in der Ostmark!"
Das ist das Ziel: Einer Landschaft, Träger uralten Kulturgutes 
Herrlich an Tälern, an luftigen Höhen und waldigen Winkeln

Reichstags-Sitz in der Hauptstadt einstens des Reiches der Deutschen —- 
Vorzuenthalten nicht weiter wie bisher den gütigen Anspruch!

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

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

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

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

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

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

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

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

Verein der Freunde der Universität Regensburg

Der Werbeausschuß
R. Heider

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

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

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

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

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

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

„Nimmermehr!“ — ruft „Die Geduld ist zu Ende! Beschaut Euch den Atlas!
Überall Schulen für höheres Wissen, nur nicht in der Ostmark!"
Das ist das Ziel: Einer Landschaft, Träger uralten Kulturguts 
Herrlich an Tälern, an luftigen Höhen und waldigen Winkeln

Reichstags-Sitz in der Hauptstadt einstens des Reiches der Deutschen —- 
Vorzuenthalten nicht weiter wie bisher den gütigen Anspruch!

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

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

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

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

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

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

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

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

Verein der Freunde der Universität Regensburg

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

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

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

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

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

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

„Nimmermehr!“ ruft ,,Die Geduld ist zu Ende! Beschaut Euch den Atlas!
Überall Schulen für höheres Wissen, nur nicht in der Ostmark!“
Das ist das Ziel: Einer Landschaft, Träger uralten Kulturgut’s 
Herrlich an Tälern, an luftigen Höhen und waldigen Winkeln

Reichstags-Sitz in der Hauptstadt einstens des Reiches der Deutschen — 
Vorzuenthalten nicht weiter wie bisher den gütigen Anspruch!

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

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

Musik und Kunst wie auch Theologie, welchen Sinns die Naturkraft, 
Philosophie, jede Gabe des Geistes, — ich pfleg5 sie von altlier —
Allen zu Nutze: Der Wirtschaft, dem Handel, dem Industriellen,
Nicht doch als Letztem dem Bauern, der treulich den Boden beackert. —

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

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

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

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

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

Verein der Freunde der Universität Regensburg

Der Werbeausschuß 
R. Heider
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e Universität Regensburg spricht
„Steh' ich auch heute vor Euch nicht vollendet in steinerner Kleidung,
Wird sie doch kommen die glückliche Stunde dereinst meiner Weihung.
Helfet mir eifrig in Stadt und im Lande wir werden es schaffen !
AH en den Neidern zum Trotze, die schwerlich Euch gönnen den Fortschritt.

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

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

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

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

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

„Nimmermehr!“ ruft „Die Geduld ist zu Ende! Beschaut Euch den Atlas! 
liberall Schulen für höheres Wissen, nur nicht in der Ostmark!“
Das ist das Ziel: Einer Landschaft, Träger uralten Kulturguts 
Herrlich an Tälern, an luftigen Höhen und waldigen Winkeln

Reichstags-Sitz in der Hauptstadt einstens des Reiches der Deutschen —- 
Vorzuenthalten nicht weiter wie bisher den gütigen Anspruch!

Gleichwertig Recht auch erheben, die zahlreich vom Hofe vertrieben,
Fanden wohl Zuflucht allhier! Sei deshalb auch geistig die Heimat 
Ihnen ersetzet, soweit im Vermögen der menschlichen Kraft dies!
Ähnlich den Teuren, die kehren nach Jahren der Knechtschaft nun heimwärts.



Jeder Bewohner hier trägt dazu bei — manches Kämmerlein harret —
Vieles geschah noch ansonsten viel quälende Sorge zu lindern:
Was ihm zum Leben so not jedem Schüler — hier winkt ihm Ersparnis. 
Männer vermitteln ihr Wissen gediegenen Rufes und Könnens.

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

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

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

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

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

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

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

Verein der Freunde der Universität Regensburg

Der Werbe a u s s ch u ß 
R. Heider

VORMALS MANZ'SCHE BUCHDRUCKEREI, REGENSBURG



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

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

Selbigen Atems doch scheu hi sie sich nicht in den weltweiten Äther 
Kunde zu senden uns über den Schmerz wie ihr tiefes Bedauern,
,Daß das Geschick es versage so vieles, was not, zu verbessern:
Söhne von Bauern vor allem und Vätern in dinglicher Arbeit 
Endlich heran auch zu führen dem Schoße der Alma der Mater,
Die sie vermisset von jelT — verschlossen sei jeglicher Ausweg.1

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

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

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

„Nimmermehr!“ ruft „Die Geduld ist zu Ende! Beschaut Euch den Atlas! 
iberall Schulen für höheres Wissen, nur nicht in der Ostmark!“
Das ist das Ziel: Einer Landschaft, Träger uralten Kulturgutes 
Herrlich an Tälern, an luftigen Höhen und waldigen Winkeln

Reichstags-Sitz in der Hauptstadt einstens des Reiches der Deutschen — 
Vorzuenthalten nicht weiter wie bisher den gütigen Anspruch!

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

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

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

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

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

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

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

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

Verein der Freunde der Universität Regensburg

Der Werbeausschuß 
R. Heider

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verein der Freunde der Universität Regensburg

Der Werbeausschuß
R. Heider

VORMALS MANZ'SOHE BUCHtlRUCKEREI, REGENSBURG
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT 
REGENSBURG E.V.

Regensburg, 25. Juli 1950 
Adolf Schmelzerstraße 31 
Fernruf 2697

Bericht
über den Stand der Universitätsfrage

und

titotadum zum SammetMuhtsfest
am 29. und 30. Juli

Verehrtes Mitglied!

1. Die derzeitige Lage
Der Beschluß, den der Bayerische Landtag am 20. 1. 1950 faßte, lautet: 

„Die Entscheidung über die Errichtung der 4. Landesuniversität wird um 
zwei Jahre zurückgestellt. Während dieser Zeit werden die an den beiden 
Phil.-Theol. Hochschulen Bamberg und Regensburg eingerichteten Studien
betriebe Im bisherigen Umfange weitergeführt und das Studium dem an 
den Universitäten hinsichtlich staatlicher und akademischer Prüfungen 
gleichgestellt. Die hierfür erforderlichen Mittel sind in den Staatshaus
halt einzusetzen.“

Wer die große Aussprache im Landtag — die auf einer beachtlichen, 
des Gegenstandes würdigen Höhe stand — miterlebte, hörte vor allem 
das Positive heraus: Ungeachtet der Vertagung erkennt der Landtag die 
geleistete Arbeit und die Institute an; und nicht bloß dieses, er stellt auch 
Mittel zur Verfügung, den Studienbetrieb im bisherigen Umfang weiter
zuführen.

Damit ist die wahre Lage so: Das Bestehende ist gesichert. Dozenten 
und Institute, soweit sie schon jetzt tätig sind, werden vom Staat über
nommen. Der Universitätsverein kann den ersten, großen Erfolg seiner 
Arbeit verzeichnen. Sein Ziel, möglichst viel ohne Mithilfe staatlicher 
Mittel zu leisten, um den Kulturwillen unserer Heimat zu beweisen, hat



reiche Früchte getragen. Alle Parteien haben die kulturelle Bedeutung 
der Universität in Regensburg anerkannt. Wir können also Weiterarbeiten 
und müssen es, wenn wir den ersten Erfolg ausbauen wollen.

Was das bisher Erreichte für unsere Studenten bedeutet, sei kurz Um

rissen: Die theologischen Studien können hier (wie bisher) ganz abge
schlossen werden; Philologen und Lehramtskandidaten aller Richtungen 
können hier mit Anerkennung durch den Staat fünf Semester gültig 
hören; ebenso die Naturwissenschaftler fünf Semester einschließlich der 
Vorddplomprüfungen. Sehr günstig stehen die Studierenden der Wirt
schafts- und Sozial wissenschaftlichen Abteilung: Es werden ihnen vier 
Semester anerkannt, mit der Möglichkeit, die Diplomarbeiten für Diplom- 
Volkswirte und -Kaufleute sowie für Dipl.-Handelslehrer vorzubereiten. 
Die Mediziner können hier vier Semester studieren und das Physikum 
ablegen. Es fehlen uns also nur die Juristen, jedoch wird im Rahmen der 
Volkswirtschaft Bürgerliches- und Staatsrecht gelehrt.

2. Die Aufgabe
Wer der 17-stündigen Landtagsaussprache aufmerksam folgte, kam zu 

dem Schluß: Wäre der Universitätsantrag allein für Regensburg gestellt 
worden, so wäre er mit einer wahrscheinlichen Mehrheit von 111 : 46 
Stimmen angenommen worden. Es fehlte nur an der politischen Ent
schlossenheit den Antrag auf Regensburg allein einzubringen. Nach dem 
Beschluß wurde von allen Seiten, einschließlich Kultusministerium, be
tont: Wenn Regensburg wie bisher „aus eigener Kraft“ weiterbaut, ist 
nichts einzuwenden, vielmehr wird dadurch die Universität für Regens
burg gesichert.

Also ist unsere Aufgabe klar: Wir müssen durchhalten, bis der neue 
Antrag zu gelegener Zeit wieder eingebracht werden kann, dieses 
Mal für Regensburg allein. Wir müssen uns selbst helfen! Es 
geht vor allem um sachliche Aufwendungen:

Ausbau der Institute,
die für Industrie und Handel, Handwerk und Landwirtschaft arbeiten;

Beschaffung von Instrumenten;
Ausstattung der Seminare mit Büchereien.

Da der Staat die Personallasten nur im bisherigen Umfang auf sich 
nimmt, müssen wir auch noch einige kleinere Personalkosten tragen. 
Auch die Übernahme dieser Kosten lohnt sich, weil wir dadurch dem 
Lehrpersonal der Hochschule, das mit hervorragenden Fachleuten besetzt 
ist, das notwendige Hilfspersonal stellen.

Halten wir jetzt durch, dann werden uns die kommenden Generationen 
danken, was in schwerster Notzeit zum Segen der Heimat in Gegenwart 
und Zukunft von uns allen geschaffen wurde. Unser aller eigene Kraft 
war und ist unsere stärkste Waffe; zwei Millionen Einwohner Ost
bayerns und alle Heimatvertriebenen rufen nach Vollendung des Ange-



fangenen: Die kulturelle Lücke im Osten Bayerns muß geschlossen wer
den! Die verlorene älteste deutsche Universität muß eine neue Heim
stätte finden! Industrie, Handel und Handwerk brauchen intensive Unter
stützung durch die Wissenschaft! Die Landwirtschaft steht vor der Auf
gabe, durch Boden Verbesserung, Umstellung und Modernisierung neue 
Grundlagen zu finden. Auch die neuen Landwirtschaftsschulen können 
nicht gedeihen ohne die wissenschaftliche Vorarbeit der Universität.

3. Die finanzielle Lage
Der Verein erfüllt seine Aufgaben durch den Zufluß von Mitglieds

beiträgen, Spenden und Zuwendungen von öffentlichen Körperschaften. 
Bei der Schwere der Verhältnisse kann nicht damit gerechnet werden, 
daß wie früher große Geldbeträge von Industriebetrieben zur Verfügung 
gestellt werden. Wohl aber glauben wir, daß ein Appell an alle diejenigen, 
die unsere Aufgabe unterstützen, Erfolg haben wird. Unsere Bitte ist: 

Bleiben Sie dem Verein treu!
Lassen Sie uns außer dem Vereinsbeitrag auch gelegentlich 
Spenden zukommen. Jeder Betrag ist für uns notwendig und 
wird von uns dankbarst registriert!
Werben Sie für den Beitritt zum Verein im Kreise Ihrer Be
kannten und besonders der Väter, die Söhne und Töchter 
studieren lassen wollen!

Einladung zum Sommernachtsfest
Wir bitten Sie, an unserem Sommernachtsfest am 29. Juli oder an 

dessen Wiederholung am 30. Juli teilzunehmen. Das Fest wird wieder 
alles vereinen, was zum Universitätsgedanken steht. In dem schönen 
Rahmen des Dörnberg-Parkes wird am Samstag ab 20.00 Uhr und am 
Sonntag ab 17.00 Uhr im „Rosarium“ eine Veranstaltung mit Tanz und 
künstlerischen Darbietungen geboten, die wie im vergangenen Jahre den 
Beifall aller Teilnehmer finden wird.

Der Eintrittspreis beträgt für Mitglieder am Samstag 2.— DM und 
am Sonntag 1.50 DM. Eintrittskarten sind zu erhalten im Dörnberg- 
Palais am Samstag, 29. Juli, von 9.00 —15.00 Uhr und — soweit noch 
Platz — am Abend ab 19.00 Uhr an den Zugängen zum Park: Kumpf - 
mühlerstr. (Palais) und Liskircher - Hoppestr. (Eingang Cafe „Rosarium“). 
Für die Wiederholung am Sonntag ab 16.00 Uhr an den Zugängen zum 
Park. Wir bitten Sie, die Ankündigungen an den Plakatsäulen und in 
der Presse zu beachten.

Mit den besten Grüßen und Empfehlungen!

Verein der Freunde der Universität Regensburg e. V.
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Errichtung einer Universität in Regensburg

Universitäten Techn. Hochschulen

Ostbayern fordert die Volluniversität Regensburg
Die Karte zeigt mit aller Deutlichkeit und Eindringlichkeit die große 

kulturelle Lücke, die im ostbayerischen Raum klafft und gebieterisch 
nach Schließung verlangt. Die Lücke kann nur geschlossen werden durch 
eine Universität, welche als kultureller Mittelpunkt nach allen Seiten 
ausstrahlt, besonders durch ihre naturwissenschaftlichen Institute die 
ostbayerische Wirtschaft befruchtet, der Arbeitslosigkeit steuert, die Not 
behebt.

Deswegen richtet die Bevölkerung von Oberpfalz und Niederbayern an 
den Bayerischen Landtag die dringende Bitte:

Der Landtag möge beschließen:
Die Erweiterte Hochschule Regensburg möge zur Universität erhoben 

werden; der Ausbau soll sich in 10 Jahren vollziehen.

1
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Die Begründung.

Ob er pfalz und Niederbayern brauchen die Universität zur 
Entwicklung von Industrie, Handel und Landwirtschaft. Das Grenz
land braucht die Universität zur Errichtung eines geistig-kulturellen 
Bollwerkes im Osten für die abendländisch-westliche Kultur.

Der bayerische Ostraum braucht die Universität aus sozialen 
Gründen: Die besten Begabungen des Grenzgebietes liegen brach, weil 
die materielle Armut der Bevölkerung ein Studium ihrer Söhne und 
Töchter an den drei alten Universitäten des Landes nicht gestattet.

An der Erweiterten Hochschule in Regensburg sind bereits die nach
folgenden Institute vorhanden, welche jetzt schon Millionenwerte reprä
sentieren:

1. Das Institut für anorganisch-physikalische Chemie steht im Dienste 
der oberpfälzischen Industrie zur Aufschließung der hier allein vorhan
denen Silikate und der anderen reichen Rohstoffvorkommen.

2. Das Institut für organisch-physiologische Chemie ist neuerdings we
sentlich erweitert. An das Institut ist ferner angeschlossen das Max- 
Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung und die Westdeutsche 
Gerberschule. Die Untersuchung faserförmiger Eiweißkörper führte zu 
beachtlichen Ergebnissen, die den Stand der führenden Laboratorien des 
Auslandes weitgehend erreichen.

3. Das Mineralogisch-Geologische Institut steht in enger Zusammen
arbeit mit der oberpfälzischen Bergbauindustrie. (Elektronenmikroskopi
sche und röntgenographische Untersuchungen feinster Stäube, von Bayerit- 
Hydrargillit, Röntgenographische Untersuchung von Tonen; geologische 
Begutachtung von Tonvorkommen uew.) Die in diesem Institut vorhandene 
Steinsammlung ist eine der umfangreichsten und wertvollsten in Bayern.

4. Das Physikalische Institut hat moderne Röntgenanlagen und radio
aktive Strahlungsquellen, die eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der 
Medizin ermöglichen. Außerdem sind hochwertige optische Meß- und 
Materialprüfinstrumente (u. a. Härte- und Ölprüfmaschinen) vor
handen. Die Arbeit erstreckt sich somit in erster Linie auf Probleme der 
Materialprüfung, ferner der Hochfrequenztechnik, Gebiete, auf denen be
reits Verbindungen mit der Industrie bestehen. In Verbindung mit dem 
Physikalischen Institut steht eine Strahlenschutzstelle für radioaktive 
und Röntgenstrahlen.

5. Das Zoologische Institut arbeitet mit Unterstützung des Bayerischen 
Bauernverbandes, Kreisverband Oberpfalz-Niederbayern, u. a. auf den 
Gebieten der pflanzlichen und tierischen Schädlinge.

6. Das Mathematische Institut: Nach dem Urteil bekannter Professoren 
haben die ehern. Regensburger Studierenden beste Staatsprüfungsergeb
nisse erzielt, wofür die vorausgegangene Studienzeit in Regensburg die 
Voraussetzung war.

7. Die Medizinische Abteilung weist zunächst nur den vorklinischen 
Betrieb auf, das Anatomische Institut, das Physiologische Institut und 
das Zahntechn. Laboratorium. Daneben bestehen ein Pathologisches In
stitut (Prof. Kirch), eine Hautklinik (Prof. Funk), eine Zahn- und Kiefer
chirurgische Abteilung (Prof. Hauberrißer). Die von Prof. JAHN ins Leben 
gerufenen Regensburger ärztl. Fortbildungskurse, die von der Bayerischen 
Landesärztekammer volle Zustimmung gefunden haben, finden im In- 
und Ausland stärkste Beachtung.
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Das medizinische (Studium soll vorerst auf den vorklinischen Betrieb 
beschränkt bleiben.

8. Die Geisteswissenschaften mit:
a) Historischem Seminar
b) Germanistischem Seminar
c) Anglistischem Seminar
d) Romanischem Seminar
e) Seminarien für klassische Altertumswissenschaften
f) Institut für Kunstgeschichte
g) Pädagogisches Seminar (Heilpädagogik — Taubstummenpsychologie).

Eine besondere Stellung nimmt das Musikwissenschaftliche Institut ein 
Es weist Einrichtungen und Werte auf, die unschätzbar sind. Seine Stel
lung findet im In- und Ausland größte Beachtung. Es hat die Nachfolge 
des ehern. Reichsinstitutes für Deutsche Musikwissenschaft, Berlin, ange
treten und hat mit seiner reichen Ausstattung und seinen einmaligen 
Werten sowohl als Universitätsinstitut wie auch als Forschungsinstitut 
internationale Bedeutung, der die bestehenden Landesuniversitäten kaum 
etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen haben.

9. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Abteilung ist in Vor
lesungen und Seminaren ausgezeichnet ausgestattet. Ihr Ziel ist die 
Untersuchung der Grundlage der heimischen Wirtschaft und der Mög
lichkeiten ihrer Ausdehnung. Industrie und Handel haben an der Ent
wicklung dieser Fachrichtung das größte Interesse.

Andere Institute, so das Geographische Institut, das Botanische Insti
tut, das Pharmazeutische Institut, befinden sich im Aufbau.

Für die Volluniversität ist noch die Errichtung der Juristischen Fakul
tät in Aussicht zu nehmen.

Kann es verantwortet werden, einer großen Landschaft, die dieser Ein
richtungen dringend bedarf, das bereits Geschaffene und Bewährte wieder 
zu zerschlagen und sie in die kulturelle Leere zuriickzustoßen, aus der 
sie sich durch eigene Kraft herauszuarbeiten unter Mühsal und Opfern 
begonnen hat?

Diese Einrichtungen und Werte aber gehen zu Grunde, wenn die Uni
versität Regensburg nicht errichtet würde, weil sie nicht zu verlegten sind 
(Eigentumsvorbehalt). Das in Regensburg befindliche Max-Planck-Institut 
für Eiweiß- und Lederforschung, die Westdeutsche Gerberschule und die 
in Aussicht genommene Versuchsgerberei werden im Fälle des Nicht
zustandekommens der Universität sicherlich abwandern, höchstwahr
scheinlich nach Württemberg. Dabei hat gerade in den letzten Tagen, 
nachdem die Stadt Regensburg eine großzügige Lösung für die Unter
bringung dieser Institute vorgeschlagen hat, die Westdeutsche Leder
industrie in Aussicht gestellt, ihre Institute nicht nur hier zu belassen, 
sondern unter erheblichen Investitionen auszubauen und zu vergrößern.

Weitere Möglichkeiten der raummäßigen Unterbringung sind in Regens
burg ohne weiteres gegeben.

Das soziale Gebiet:
Regensburg als HocLschulstadt bietet insbesondere den Söhnen 

und Töchtern aus den wirtschaftlich minderbemittelten Kreisen Gelegen-
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heit zum Hochschulstudium. Als unzerstörte Stadt weist Regensbürg gün
stige Wohnungsmöglichkeiten für die Studierenden auf. Die vorteilhafte 
Verkehrslage Regensburgs gestattet es einem großen Teil der Studieren
den, auch während des Studiums im elterlichen Haushalt zu verbleiben, 
wodurch das Studium wesentlich verbilligt wird. Als „Fahrschüler“ kom
men sie aus dem großen Einzugsgebiet aus allen Richtungen täglich nach 
hier bis von Weiden, Landshut, Plattling, Straubing, Cham, Kötzting usw. 
Das Studentenwerk in Regensburg hat Vorbildliches geleistet: 2/s der 
Studierenden stehen bezüglich der Förderung des Studiums in seiner Be
treuung. Es hat 1950 aus eigenen Mitteln die neue Studentengaststätte 
„Die Burse“ errichtet. Durch den Gesundheitsdienst des Studentenwerkes 
erhalten die Studierenden freie ärztliche und zahnärztliche Behandlung. 
Die Lebenshaltungskosten sind in Regensburg auf ein Mindestmaß herab
gedrückt: Mit rund 60 bis 70 DM monatlich, einschl. Wohnung, kann ein 
Student in Regensburg leben. Industrie und Wirtschaft geben großzügig 
Gelegenheit zu Nebenverdiensten. Der Bevölkerungsanteil der Flücht
linge beträgt in den Bezirken Oberpfalz und Niederbayern nahezu 30 %. 
Nur wenn die Universität Regensburg errichtet wird, besteht für die 
Töchter und Söhne aus den Kreis'en der Heimatvertriebenen die Möglich
keit zu studieren.

Die Überfüllung der bestehenden Landesuniversitäten ist auch 
heute noch eine bittere Tatsache!

Seminare mit 300—500 oder gar mehr Teilnehmern machen jede indivi
duelle Ausbildung unmöglich. Die Arbeitsplätze, besonders in den ehern. 
Laboratorien, sind für Jahre hinaus überbelegt. Auch Hörsäle haben für 
die Stimme des Vortragenden nur begrenzte Fassungskraft; überdies stei
gen die Erstellungskosten- der Hörsäle nicht nur prozentual mit der Zahl 
der Studierenden, sondern um ein Vielfaches mit der Größe des umbauten 
Raumes. Die Universität Regehsburg bringt keine Vermehrung des akade
mischen Proletariats, sondern eine bessere Verteilung der Studierenden 
und besonders die Schaffung einer Möglichkeit, die vorhandenen Bega
bungen in Oberpfalz und Niederbayern zu erfassen und zu fördern.

Deshalb bedeutet die Universität Regensburg — trotz aller ent
gegenstehender Behauptungen — für die bestehenden Universi

täten und den Staat eine fühlbare Entlastung,

★

Der Einwand, daß alle verfügbaren Mittel so lange auf die vorhandenen 
Universitäten zu konzentrieren seien, bis diese vollkommen wieder her- 
gestellt und über den jetzigen Stand hinaus modernisiert seien, geht von 
der stillschweigenden Voraussetzung aus, daß nur an den bestehenden 
Universitäten hochwertige Unterrichts- und Forschungsarbeit, insbeson
dere beispielsweise auf naturwissenschaftlichem Gebiet zu leisten sei. 
Diese Auffassung kann indessen schon heute als widerlegt gelten. Auch 
die Regensburger naturwissenschaftlichen Institute arbeiten, wie jeder
mann an ihren Veröffentlichungen feststellen kann, unter Verwendung 
modernster Geräte und Methoden, wie Röntgenstrukturanalyse, Elektro
nenmikroskop usw. Es mag in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen 
werden, daß schon heute rund 100 Kliniken und andere Forschungsstellen 
in Deutschland und im Ausland mit einem in Regensburg entwickelten 
Apparat (Serumelektrophorese) arbeiten und dabei die Kosten für weit 
teurere, größtenteils nur im Ausland hergestellte Geräte ersparen.
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Wir möchten besonders noch einmal betonen, daß die neue Universität 
in Regensburg grundsätzlich Staatsuniversität wird, für welche nur die 
Bestimmungen in Artikel 3 und 4 des Bayerischen Konkordates Anwen
dung finden können. Jede Behauptung, die neue Universität sollte konfes
sionell gebunden sein, ist falsch.

Mit der Universität Regensburg soll ein neuer Typ der Universität ge
schaffen werden, deren Lehre und Forschung unmittelbar den wirtschaft
lichen und kulturellen sowie sozialen Bedürfnissen des ostbayerischen 
Grenzlandes und den Reformvorschlägen der Rektorenkonferenz Rech
nung trägt.

★

Der dringliche Ruf Ostbayerns nach Schaffung eines kulturellen 
Zentrums, einer Forschungsstätte für die heimische Wirtschaft 
und einer Bildungsstätte für unsere Jugend wird getragen von der 
Einmütigkeit der gesamten Bevölkerung und entspringt der Not 
des Grenzlandes, wie die Resolutionen und Petitionen aus allen 

Teilen der beiden Bezirke beweisen.
Vertrauensvoll erwartet Ostbayern von den Mitgliedern des 
Bayerischen Landtages die Entscheidung, die seiner kulturellen 

und wirtschaftlichen Not ein Ende setzt!

UNIVERSITÄTSVEREIN REGENSBURG
i. A.: gez. Prof. Engert
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20. Januar 1952
Betreff: Universität Regensburg

Der Unterzeichnete Landrat — Oberbürgermeister — richtet im Namen der 
Bevölkerung seines Landkreises — Stadtkreises — an den Bayerischen Land
tag folgende

Resolution:
Wir stehen unmittelbar vor der endgültigen Entscheidung des Landtags 

über die Errichtung einer Universität in Regeeisburg. Wir sehen dieser Ent
scheidung mit iSpannung entgegen, aber mit Vertrauen.

Wir vertrauen in erster Linie auf unsere gerechte Sache.
Die Gründe, warum eine vierte Landesuniversität notwendig ist und warum 

gerade Regensburg, die besterhaltene Großstadt Bayerns, die Stadt alter 
Kulturtradition und reicher Bildungsmöglichkeiten, als Sitz dieser Universi
tät berufen ist, wurden in Denkschriften und Presseveröffentlichungen wie
derholt eingehend erörtert. Auch der kulturpolitische und der Haushaltsaus
schuß des Landtages haben sie geprüft und mit Mehrheit anerkannt. Wir 
glauben, daß niemand, der diese Gründe sorgfältig und objektiv würdigt, 
ihre Berechtigung bestreiten kann.

Wir wollen ja nichts Unmögliches und nichts Unbilliges; wir wollen keine 
Bevorzugung, aber auch keine Zurücksetzung. Wir wünschen nur, daß die 
begabte und insbesondere die minderbemittelte Jugend unseres' Regierungs
bezirks die gleiche Möglichkeit der Ausbildung an einer bodenständigen 
Universität erhalten soll, wie sie seit langem den Oberbayern und Franken 
geboten ist. Dieser Wunsch nach einer zahlenmäßig begrenzten, wenn auch 
hochstehenden Heimatuniversität ist berechtigt und dringend; seine Erfüllung 
ist ja nur ein später Ausgleich für die Vernachlässigung, die Ostbayern jahr
zehntelang in kultureller Hinsicht erfahren hat. Der Bayerische Landtag 
wird, wie wir zuversichtlich hoffen, diese unverdiente Zurücksetzung der 
Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern endlich wieder gutmachen 
und kann sich um die Hebung dieses Gebietes kein größeres Verdienst 
erwerben als durch die Schaffung unserer Grenzlanduniversität. Der kultur
politische Ausschuß und der Haushaltsausschuß des Landtags haben sich bei 
ihren Besuchen in Regensburg davon überzeugt, was hier durch die hin
gebungsvolle Arbeit der Dozenten und Studenten und durch die verständnis
volle Förderung der Wirtschaft und der öffentlichen Körperschaften geleistet 
worden ist. Herr Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer hat seinerzeit anläßlich 
der Universitätswoche öffentlich anerkannt, daß an nichtstaatlichen Mitteln 
für Universitätszwecke in Regensburg allein mehr 'aufgewendet wurde als im 
übrigen Bayern zusammen.

Was hier mit so großen Opfern geschaffen worden ist, darf nicht wieder 
zugrundegehen!

Jetzt ist die «nie mehr wiederkehrende Möglichkeit gegeben, dem so lange 
vernachlässigten ostbayerischen Raum endlich eine Heimatuniversität zu bie
ten. Wir vertrauen darauf, daß die Herren Abgeordneten, die gewählten 
Vertreter und Betreuer des Volkes, die Stunde wahrnehmen werden.

Die Städte:
Regensburg
Weiden
Schwandorf
Amberg
Straubing
Landshüt
Furth im Wald

Die Landkreise:
Regensburg
Waldmünchen
Vohenstrauß
Tirschenreuth/Opf.
Roding

Riedenburg
Parsberg
Oberviechtach
Neustadt a. d. Wn.
Neunburg v. W.
Neumarkt/Opf.
Nab'burg
Eschenbach
Cham
Burgleng enfe ld
Beilngries
Amberg
Wolfstein
Wegscheid
Vilshofen

Vilsbiburg
Viechtach
Straubing
Rottenburg a. d. Laaber 
Regen
Pfarrkirchen
Mallersdorf
Lendshut
Landau a. d. Isar
Kötzting
Kelheim
Griesbach
Grafenau
Dingolfing
Bogen



Der Landrat des Kreises Kötzting
Kötzting/Ndby., den 31. Januar 1952 

An
den Verein der Freunde der Universität Regensburg

Regensburg 
Adolf-Schmetzer-ötraße 31/o

Sehr geehrte Herren!

Ihr sehr geschätztes Schreiben vom, 25. ds. Mts., das heute hier einlietf, habe 
ich mit Dank erhalten. Die vollkommene Berechtigung nach einer vierten 
Landesuniversität dort, wo sich zwischen München und Erlangen/Würzburg 
ein weißer Fleck auf der Karte der kulturellen Betreuung des bayerischen 
Raumes zeigt, ist durch die Arbeit Ihres Vereins in überzeugender Weise 
dargetan'. Eine Resolution des Landkreises Kötzting an den Bayerischen 
Landtag ist neuerdings dem Herrn Regierungspräsidenten überreicht worden. 
Es wäre eine tiefe Enttäuschung für unser Grenzgebiet, wenn die Vertreter 
des bayerischen Volkes im Landtag die Stunde der geistigen Hilfe für ein 
zurückgebliebenes Gebiet, dem recht ist, was den anderen billig ist, nicht 
wahrnehmen würden. Wir hoffen zuversichtlich auf eine günstige Entschei
dung, die die nächsten Wochen bringen sollen.

In der Erkenntnis der uns treffenden Aufgaben habe ich veranlaßt, daß ein 
Betrag von 1000 DM, dessen bescheidene Höhe ich der schwachen Finanzkraft 
des Grenzkreises zugute zu rechnen bitte, an Sie auf das Konto 20 600, Kreis
sparkasse Regensburg, gleichzeitig überwiesen wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
gez. Unterschrift

Landrat, Oberregierungsrat a. D.

Stadtrat der Grenzstadt Furth i. Wald
Furth i. Wald, den 24. Januar 1952

In Kürze wird die Debatte um die vierte Landesuniversität im Landtag neu 
aufgerollt.

Der Stadtrat Furth i. Wald ersucht die Herren Abgeordneten von Regens
burg, von Oberpfalz und Niederbayern, ohne Unterschied der Partei für die 
Errichtung dieser Universität in Regensburg mit aller Kraft einzutreten. Die 
kulturelle Bedeutung einer Universität ist bekannt und bedarf keiner weiteren 
Begründung. Eine Universität in Regensburg ist notwendig als belebender 
und befruchtender Mittelpunkt für das vernachlässigte und zurückgebliebene 
Gebiet des ostbayerischen Grenzrauimes, ganz abgesehen davon, daß unsere 
Söhne und Töchter ein Studium in Regensburg finanziell leichter bestreiten 
könnten als anderwärts.

gez, Unterschrift, 1. Bürgermeister

Arbeitsgemeinschaft Grenzland - Hauptausschuß

Cham/Opf., den 6. Februar 1952
An
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus

München

Betreff: Errichtung einer vierten bayer. Landesuniversität in Regensburg

Die Arbeitsgemeinschaft Grenzland, bestehend aus 16 Kreisausschüssen des 
Sanierungsgebietes des Bayerischen, Böhmischen und Oberpfälzer Waldes, hat 
auf einer Tagung in Oberviechtach beschlossen, bei Kultusministerium und 
Landtag für die Errichtung einer vierten Landesumversität in Regensburg 
einzutreten. Die Vorstandschaft bittet deshalb, nachfolgende Gründe, die zu 
obengenanntem Beschluß führten, entsprechend zu würdigen.



Die Arbeitsgemeinschaft Grenzland wurde gegründet, um unter Zusammen
fassung aller berufenen Kräfte dem notleidenden Gebiet an der bayerischen 
Ostgrenze zu einer wirtschaftlichen Gesundung zu verhelfen Dies kann aber 
nicht nur durch wirtschaftliche und soziale Maßnahmen geschehen, sondern 
auf lange Sicht wird eine kulturelle Förderung mindestens ebenso entschei
dend sein, um dem durch eine jahrzehntelange Vernachlässigung entstandenen 
Armenhaus Bayerns eine hoffnungsvolle Zukunft zu schaffen. Denn geistige 
und seelische Kräfte sind entscheidende Faktoren bei der Entwicklung eines 
Gebietes, und bisher litt das Grenzgebiet vor allem daran, daß durch einen 
zu starken Kulturzentralismus des Landesinneren die entsprechenden Voraus
setzungen in dieser Hinsicht fehlten, Hier liegt auch der Grund dafür, daß in 
dem volksbiologisch so gesunden Grenzgebiet beste Kräfte in der Abwande
rung ihren einzigen Ausweg sahen. Die Schaffung eines eigenen kulturellen 
Schwerpunktes würde diese Lage zu Gunsten des Grenzgebietes grundlegend 
ändern. So mißt die Arbeitsgemeinschaft Grenzland der Errichtung einer 
vierten bayerischen Landesuniversität in Regensburg eine ganz entscheidende 
Bedeutung bei und verfolgt alle diesbezüglichen Verhandlungen mit größter 
Aufmerksamkeit. Denn mit der Errichtung einer Universität in Regensburg 
würde der verhängnisvollen Abwanderung bestbegabter geistiger Kräfte aus 
dem Grenzraum, endlich die Ursache entzogen werden. Überdies steht außer 
Zweifel, daß wissenschaftliche Institute und Träger wissenschaftlicher For
schung im Wirkungsbereich des Heimatbodens entscheidende Rückwirkung 
auf wirtschaftlichen Ausbau und Fortschritt haben, und gerade die verant
wortungsvollen Männer im Grenzraum wissen genau um die Zusammen
hänge zwischen Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft Grenzland hofft, daß die zuständigen Stellen des 
bayerischen Staates dieser Argumentation Rechnung tragen, und daß die viel
seitigen Versprechungen, dem Grenzgebiet helfen zu wollen, auch durch ent
schlossene, entscheidende Maßnahmen bekräftigt werden. In der Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Regensburg würde die Arbeitsgemein
schaft eine solche wirkungsvolle Maßnahme erblicken.

Der Vorstand: 
gez. 'Hans Scherbauer

Otto Zöllner, Vorstandsmitglied der Rosenthal-Porzellan Aktiengesellschaft

(13a) Marktredwitz (Bayern), 27. Dezember 1951 OZ/Bo.

Herrn
Professor Dr. E n g e r t 
Universität Regensburg 
(13a) Regensburg

Sehr geehrter Herr Professor!

Nach Fühlungnahme mit einigen Herren unserer Industrie kann ich Ihnen 
nur bestätigen, daß das Interesse unserer Industrie für einen Ausbau der Uni
versität Regensburg und insbesondere der naturwissenschaftlichen Abteilungen 
an dieser Universität vorhanden ist.

Wir würden es sehr begrüßen, wenn vor allem die Arbeiten, die Herr Pro
fessor Hofmann in wirklich so erfolgversprechender Weise begonnen hat, 
in Regensburg fortgesetzt werden könnten, zumal der Wirtschaftsraum der 
Oberpfalz eine immer größere Bedeutung als Rohstoff-Lieferant für unsere 
Industrien hier bekommt.

Ich bin gerne bereit, diese meine Meinung auch dem Bayerischen Staats
ministerium gegenüber zu vertreten, da ich weiß, daß diese Ansichten von dem 
Großteil unserer Industrie geteilt werden.
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Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener gez. Otto Zöllner



Bayerischer Bauernverband
Kreisverband Oberpfalz

Regensburg, den 30. Januar 1952 
Dreikronengasse 2

Herrn Abg. Stegerer, Regensburg 

Herrn Abg. O r 11 o p h, Regensburg 

Herrn Abg. S c h e d 1, Neumarkt 

Herrn Abg. Dr. Baumgartner, München 

Herrn Abg. Leopold Hofmann, München

Errichtung der Universität in Regensburg.

Die Frage der Errichtung einer Universität in Regensburg ist auch für die 
oberpfälzische und niederbayerische Bauernschaft von großer und weittragender 
Bedeutung. Einer zukünftigen Regensburger Universität würden unter anderem 
eine Reihe von Aufgaben erwachsen, die sich ganz besonders mit der Hebung 
und Intensivierung der Landwirtschaft im ostbayerischen Raum befassen müß
ten. Die ungünstigen, bodenmäßigen und klimatischen Verhältnisse des Landes 
nördlich und ostwärts der Donau, fernerhin die Wassernot der Juragebiete 
stellen die Bauern immer wieder vor neue und schwierigste Probleme. Im 
gleichen Maße bereiten ihnen die für diese Gegend typischen, tierischen und 
pflanzlichen Schädlinge und auf der anderen Seite die Erprobung der best
geeigneten Zuchten große Sorgen und Schwierigkeiten. Die Bauern können alle 
diese Fragen ohne die Hilfe der wissenschaftlichen Forschung nicht lösen.

Die staatlichen Landwirtschaftsämter und die berufsständischen Organisa
tionen (Bauernverband), denen die unmittelbare Betreuung dieser Landstriche 
zukommt, können ihrer Arbeit nur dann voll und ganz gerecht werden, wenn 
sie auf die Forschungen und Erkenntnisse der naturwissenschaftlichen und 
betriebswirtschaftlichen Institute einer landesverbundenen Universität zurück
greifen können.

Es ist eine altbekannte Tatsache, daß ein Forschungsinstitut und eine wissen
schaftliche Lehrstätte dann die besten und zutreffendsten Erfolge erzielen kann, 
wenn sie auch örtlich in jener Gegend liegt, deren besonderen Verhältnissen die 
wissenschaftliche Arbeit Rechnung tragen soll. Die oberpfälzer und nieder
bayerische Landwirtschaft ist im Rahmen der deutschen Landwirtschaft keines
wegs bedeutungslos. Ihre anerkannt tüchtigen Bauern würden sich einer speziell 
auf ihre Verhältnisse abgestellten wissenschaftlichen Forschung nicht ver
schließen. Damit wäre auch diesen Bauern die sichere Möglichkeit gegeben, zur 
Erzeugungssteigerung beizutragen, deren Ziel es sein muß, die Ernährung 
unserer Bevölkerung statt wie bisher nur zu 60%, zu mindestens 80% zu sichern.

Regensburg ist geschichtlich und geographisch das geistige und kulturelle 
Zentrum des bayerischen Ostgebietes. Es hat einen ersten Anspruch auf den 
Ausbau seiner Hochschule zur Universität in Bayern; es muß nämlich die Zeit 
kommen, wo einer bereits seit Jahrhunderten feststellbaren Vernachlässigung 
des Ostraums in geistiger und kultureller Hinsicht Einhalt geboten wird. Ver
gessen wir nicht, daß auch den Kindern der Kleinbauern und der vielen Flücht
linge, die in außergewöhnlich hoher Zahl in diesem bayerischen Ostraum Zu
flucht gesucht haben, die Möglichkeit gegeben werden muß, eine Universität 
zu besuchen. Angesichts der besonderen wirtschaftlichen und unterrichtlichen 
Verhältnisse an der jetzigen Landesuniversität war ihnen dies bisher verwehrt.

Im Namen der oberpfälzischen Bauernschaft bitte ich Sie, in Absprache mit 
den anderen Abgeordneten unseres Regierungsbezirkes den Antrag auf Er
richtung der Universität in Regensburg im Bayerischen Landtag mit allen 
Kräften zu unterstützen.

gez.: Gregor Klier
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Regensburger Frauengruppe fordert Universität

Offener Brief an die Landtagsabgeordneten von Regensburg, 
der Oberpfalz und von Niederbayern

Nach zweijähriger Pause wird in kurzem die Landtagsdebatte um die 4. Lan
desuniversität neu beginnen. Nachdem bereits eine Reihe offizieller Stellen sich 
zu dieser Frage geäußert hat, soll nun einmal unmittelbar vom Volke her, aus 
den Reihen des Regensburger Frauenarbeitskreises Stellung 
genommen werden:

Eine Universität Regensburg ist eine Notwendigkeit für unseren studentischen 
Nachwuchs, ein unabschätzbarer Vorteil für unsere ganze Stadt und ein Segen 
für unsere ostbayerische Heimat.

Die Klagen über den Massenbetrieb an den Universitäten sind auch nach dem 
Durchschleusen der Kriegssemester nicht verstummt. Umgekehrt rühmen alle 
Regensburger Studenten den engen persönlichen Anschluß und die individuelle 
wissenschaftliche Förderung, die sie in Regensburg gefunden haben. Sie stim
men darin überein, daß für die armen Söhne und Töchter der Oberpfalz das 
Studium in Regensburg leichter zu erschwingen ist als anderwärts.

Unsere hart ringende Stadt braucht dringend neue Erwerbsmöglichkeiten. 
Diese bietet eine Universität in mannigfacher Weise. 1000 bis 2000 Studenten 
bringen mit ihrem Monatswechsel Geld in die Stadt, ebenso wie die Teilnehmer 
an Kongressen und wissenschaftlichen Tagungen. Der hohe Sachbedarf einer 
Hochschule mit Labors, technischen Instituten, Bibliotheken, Heimen, Mensa 
usw. sichern Handwerk und Geschäften laufend Aufträge. Eine Universität 
beschäftigt zahlreiche Menschen in den verschiedensten Stellungen und würde 
unsere Arbeitslosenzahl verringern. Industrie und Wissenschaft endlich sind 
erfahrungsgemäß eng miteinander verbunden und ziehen sich gegenseitig an. 
Die rührige württembergische Lederindustrie' beispielsweise macht der hiesigen 
Gerberschule, die im Rahmen der Hochschule nach dem Krieg eingerichtet 
wurde, verlockende Angebote, um diese im Bund einmalige Anstalt wegzuziehen 
und für sich zu gewinnen. ' ,

Auf die kulturelle Bedeutung einer Universität brauchen wir nicht eigens 
einzugehen. Sie ist bekannt, und nicht umsonst verteidigt Franken leiden
schaftlich den Besitz seiner Universitäten. Regensburg mit seiner hohen kultu
rellen Tradition ist heute erlahmt und zur Provinzstadt herabgesunken. Eine 
Universität würde unserer Stadt neuen Aufschwung verleihen und sie zum 
belebenden und befruchtenden Mittelpunkt für das vernachlässigte und zurück
gebliebene Grenzland machen.

Wir glauben, unsere Forderung auch nicht ohne Grund zu erheben. Seit der 
Gründung des Staates Bayern, seit 150 Jahren also, leisten wir mit unseren 
Steuergeldern einen beträchtlichen Beitrag zum Kulturetat des Landes. Franken 
hat in dieser Zeit zwei Universitäten auf- und ausgebaut, Südbayern die Riesen
universität München samt der Technischen Hochschule. Für das Stiefkind Ost
bayern ist nichts übrig geblieben. Wir sind es leid, daß immer ausgerechnet an 
den Belangen der Ärmsten gespart wird.

Wir können auch nicht einsehen, daß im Wirkungsbereich von Würzburg, 60 km 
von Nürnberg und 38 (!) km von Erlangen, eine Universität in Bamberg nötig 
sein soll. Wir wollen nicht hoffen, daß in einer das geistige Leben von ganz 
Bayern berührenden Frage die guten persönlichen Beziehungen dieser Stadt 
schwerer ins Gewicht fallen als das natürliche Recht von zwei Millionen, Ein
heimischen und Heimatvertriebenen.

Wir wenden uns daher an alle Landtagsabgeordneten von Regensburg, von 
Oberpfalz und Niederbayern und fordern sie auf, mit aller Kraft, ohne persön
liche Rücksichtnahme und unbekümmert um parteipolitische Bindungen, sich 
einzusetzen für das Wohl des Grenzlandes und für die Belange ihrer Wähler.

Der Regensburger Frauenarbeitskreis.

Mittelbayer. Druckerei- u. Verlags-Gesellschaft m. b. H.,Kegensburg
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Eine Antwort
Von Hochschulprofessor 
Joseph Engert, Regenshurg

Gestatten Sie zu dem Artikel in Ihrer Nr. 52 
(1951) „Wer will die Regensburger Universität?“ 
einige sachliche Bemerkungen:

1. Gerade der Notstand des Ostbayerischen 
Grenzlandes in materieller und geistiger Hinsicht 
war es, der in mir 1945 nach dem Zusammenbruch 
den Gedanken der Universität Regensburg zeitigte 
und trotz aller Schwierigkeiten in zähem Kampf 
weitertragen ließ. Die Arbeitslosigkeit kann nicht 
ohne Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten besei
tigt werden. Das aber ist unmöglich ohne die 
behutsame geistige Arbeit unserer Institute (Na
turwissenschaft und Volkswirtschaft), und diese 
Arbeit hat gemäß dem Zeugnis führender Män
ner schon ihre Früchte für die dringend notwen
dige Industrialisierung unseres Grenzlandes getra
gen. Die Institute und ihre Lehrer sollen einge
gliedert werden in die vom Staate jetzt gegrün
dete Bohrungsgesellschaft ; deren Er
gebnisse werden naturgemäß in den Regensburger 
Laboren ihre Aufschließung zu erwarten haben. 
Die geistige Arbeit muß also der körperlichen die 
Fackel vorantragen, um die „Rohstoffkammer 
Bayerns“ — das ist das östliche Grenzland! — für 
die Entwicklung dieses Gebietes zum Wohle un
seres Vaterlandes nutzbar zu machen.

2. Ich fühle mich nun wirklich nicht allein in 
diesem Kampfe. Es ist mir sehr wichtig, daß die 
Freunde des Universitätsgedankens sich in allen 
Parteien, einschließlich der SPD, finden, in den 
Stadtverwaltungen, den Bezirksverbänden, den 
Landkreisverbänden und in doch immer breiteren 
Schichten der Bevölkerung. Daher sind auch die 
Kosten des bisherigen, sehr weit geführten Auf
baues der neuen Universität von der Opferwillig
keit dieser Kreise getragen worden. Jeder der sich 
die Mühe nahm, das Geschaffene zu besichtigen, 
war auf das Stärkste beeindruckt von dem, was 
ohne staatliche Initiative oder Mittel hier geleistet 
worden ist. Das erscheint mir wesentlich bedeut
samer, als wenn der Gedanke von der Profes
sorenschaft getragen wäre; wo doch eine moderne 
Universität aus dem Volksganzen herauswachsen, 
von da gefordert sein muß. Es muß jedoch beson
ders betont werden; Der Idealismus, der Arbeits
geist, die Leistung vor allem der neu gewonnenen 
Dozenten (und Studenten) hat ganz ausschlag
gebend zur Fundierung und Ausbreitung des 
Universitätsgedankens beigetragen.

3. Ich habe den Gedanken einer Ostuniver
sität (so gut wie den einer Trennung in zwei 
Hälften) mit aller Klarheit von vorneherein a ta
ge 1 e h n t, dies im Einklang mit der deutschen 
Rektorenkonferenz; dafür die Unterbringung der 
heimatvertriebenen Dozenten zur Fortführung 
ihrer Lehre und Forschung verlangt. Wir haben 
an unserer erweiterten Hochschule schon eine 
ganze Anzahl von solchen, und erst im Winter
semester 1951/52 wurden wieder zwei heimatver
triebene Prager berufen. Zur Fortführung der 
Tradition der verlorenen Universitäten ist die Er
richtung von Ostinstituten notwendig, und trotz 
aller Not arbeitet bei uns das Südosteuropa- 
Institut (ehemals Mitteleuropa-Institut in Dresden) 
unter Prof. Lörch zur Erschließung der Verkehrs- 
und Marktverhältnisse des Südostens. Es würde 
noch viel mehr leisten können, fände es die 
wirkliche Unterstützung.

4. Die Abwanderung der Studenten 
hält sich in den Grenzen, welche durch das Ab
sinken der Studentenzahlen an den Universitäten 
überhaupt bedingt sind. In diesem Wintersemester 
ist die Zahl der Studenten wieder gestiegen, und 
von „gähnender Leere der Hörsäle“ kann nicht 
gesprochen werden. Wenn aber erst einmal die 
Universität genehmigt ist, dann ziehen die alten 
Regensburger wieder gerne zurück. Denn Regens
burg ist eine der beliebtesten Hochschulen gewor
den, schon wegen der Billigkeit der Lebenshaltung 
und des persönlichen Kontaktes zwischen- Profes
soren und Studenten, und der besseren Möglich
keit der Erziehung und Ausbildung. Dabei darf 
•ul etwas anderes aufmerksam gemacht werden:

vom 11.17. Jan.1952

Ist es denn nicht für das arme Grenzgebiet ein 
picht hoch genug zu schätzender Gewinn, wenn 
auch einmal der Arbeiter, der Kleinbauer, der 
Kleingewerbler seinen Kindern eine Hochschul
bildung gewähren kann, nachdem diese doch nie 
an die teueren Universitäten ziehen können? Und 
wenn die notleidende Stadt jährlich eine Ein
nahme, gering gerechnet, von einer Million DM 
hat, die von den Studenten und für sie hier aus- 
gegeben werden; kann man das so ohne weiteres 
übersehen? (Die Summe halten wir für zu hoch 
eingeschätzt. Die Red.)

5. Die neue Universität bringt gewiß nicht eine 
Vermehrung der Studenten, sondern eine bessere 
Verteilung. Ist es nicht ein Unding, wenn Semi
nare an einer anderen Universität 3 — 400 und 
noch mehr Teilnehmer haben; wenn 240 Studen
ten, z. T. schon im 4. Semester, auf einen Arbeits
platz im Labor warten müssen? Da hilft nicht 
eine Vergrößerung in das Mammuthafte, weil die 
persönliche Einflußnahme des Professors unmög
lich ist, ohne welche eine gründliche Ausbildung 
nicht erfolgen kann. Und warum —• das hat ein 
bäuerlicher Landrat kürzlich mit Bitterkeit er
klärt — sollen gerade die universitätsreifen Stu
denten des Grenzgebietes von der Universität aus
geschlossen werden, damit lagebegünstigtere 
Kreise leicht zu „ihrer“ Universität gehen können?

Wer die Verhältnisse hier kennt, wird für die 
Universität Regensburg mit Entschiedenheit sich 
einsetzen.
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Oberpfcils - üptofalj
Von den Sorgen und Anliegen unseres ärmsten Regierungsbezirkes

Wir hatten kürzlich Gelegenheit, uns mit 
einer Reihe führender Persönlichkeiten des 
Regierungsbezirkes Regensburg über die dor
tigen Verhältnisse zu unterhalten. „Jeder 
Artikel, der sich mit der wirtschaftlichen 
und sozialen Lage des Regierungsbezirkes 
Oberpfalz befaßt“, sagte Regierungspräsident 
Dr. Wein, „sollte von der Tatsache ausgehen, 
daß die Oberpfalz schon vor dem Krieg der 
ärmste Regierungsbezirk Bayerns war. Einer 
meiner Landräte hat einmal mit Recht von 
der Oberpfalz als ,Opferpfalz“ gesprochen. 
Nicht daß wir besonders klagen wollen. Aber 
Sie werden sich überzeugen können, daß die 
Not im Lande wirklich groß ist; allerdings 
haben wir auch einige vielversprechende 
Pläne und Projekte, die uns' vorwärts
bringen würden, wenn sie finanziell verwirk
licht werden könnten.“

Notproblem Nummer eins der Oberpfalz ist 
die Flüchtlingsfrage. Als Grenzland wurde 
sie von den Flüchtlingswellen zuerst über
flutet. Hunderttausende Vertriebene waren 
schon da, als andere Länder von den Flücht
lingen noch nichts spürten Dabei konnte 
zu normalen Zeiten der Boden der „Stein
pfalz“ ohnehin ein Drittel der einheimischen 
Bevölkerung nicht ernähren. Nun kam ein 
weiteres Drittel besitzloser Flüchtlinge hin
zu. 12 v. PI. Bevölkerungszunahme durch 
Flüchtlinge ist der Bundesdurchschnitt. Im 
Regierungsbezirk Oberpfalz sind es 28 v. H. 
„12 Prozent sind das äußerste, was wir ver
dauen können“, bestätigt Vizepräsident Ju
denmann. Man hält bei den zuständigen 
Stellen in Regensburg nicht viel von der 
These, daß die Industrie an die Flüchtlinge 
herangebracht werden müsse; vielmehr müß
ten die Flüchtlinge dorthin gebracht werden, 
wo Industrie vorhanden ist oder geschaffen 
werden kann. Der Industrialisierung der 
Oberpfalz seien Grenzen gesteckt, und es 
gef nur eine Lösung: ein vernünftiger in
nerdeutscher Flüchtlingsausgleich.

Der Bevölkerungszuwachs erforderte eine 
Reihe vordringlicher Baumaßnahmen; vor 
allem wurden neben Wohnungen neue Kran
kenhäuser und Schulbauten notwendig. Tat
sächlich sind bereits wieder 96 Schulhaus
neu- und -erweiterungsbauten mit 336 Schul
räumen neu erstellt. Insgesamt braucht man 
im Regierungsbezirk 2909 Schulsäle, wenn 
man eine Durchschnittsbelegung pro Klasse 
mit 50 Köpfen zugrunde legt. 2095 Schulsäle 
sind wieder da, 814 fehlen noch.

Problem Nummer zwei: die Hohenfelser 
Umsiedlung. „Uns hätte schon die Belastung 
mit Grafenwöhr genügt“, meinte Regierungs
präsident Dr. Wein. Grafenwöhr und Plohen- 
fels zusammen bedeuten einen Verlust von 
125 000 Tagwerk. Die Umsiedlung von Ho
henfels zwingt die zuständigen Stellen, 260 
Flüchtlingsfamilien vorerst wenigstens in

Winterquartieren unterzubringen; das erfor
dert nicht nur für die Menschen, sondern 
auch für die Tiere Unterkunftsmöglichkeiten. 
„Die ganze Angelegenheit“, so sagte uns 
Dr. Wein, „kann und wird bereinigt werden. 
Wir vertreten allerdings den Standpunkt, 
daß dabei großzügig verfallen werden sollte, 
denn es geht nicht nur um materiellen Er
satz, sondern auch um ideelle Werte. Volks
deutsche, die sich auf dem ehemaligen Mi
litärgelände angesiedelt hatten, haben dort 
jahrelang unter Verhältnissen gelebt, die ein 
einheimischer Bauer wahrscheinlich nicht auf 

------------------------- ——

St. Emmeram in Regensburg

sich genommen hätte. Und es ist ihrem 
zähen Fleiß tatsächlich gelungen, dem Bo
den beachtliche Erträge abzuringen. Nun 
müssen sie wieder gehen. Überdies sind von 
der Umsiedlung 6000 ha Bauernland betrof
fen, auf dem hundertjährige und noch ältere 
Höfe stehen. Dem Schicksal all dieser Men
schen kann man nicht bloß mit exakten 
Wertberechnungen gerecht werden. Ein etwa 
20prozentiger Aufschlag zu dem normalen 
Verkehrswert dürfte billig sein und könnte 
das harte Geschick der Umsiedler wenig
stens etwas mildern.“

Die einheimischen Umsiedler möchten am 
liebsten in der Oberpfalz oder in Nieder
bayern bleiben; vor allem die kleinen Wald
bauern, für die es wesentlich schwieriger ist 
als für die finanzkräftigeren Großbauern, 
einen Ersatz für ihre Anwesen zu finden. 
Diese Waldbauern stellen sich nur schwer und 
ungern auf einen waldlosen Besitz um. Am 
günstigsten wären Lösungen, wie die in Ler
chenfeld in der Gemeinde Mitraching, wo die 
Landessiedlung den 800 Tagwerk umfassen
den Grundbesitz des luxemburgischen Groß
industriellen Dr. Kirsch-Puricelli aufkaufen 
konnte. Auf solche Großgüter könnten große 
Teile der betroffenen Gemeinden geschlossen 
umgesiedelt werden.

Die zuständigen Stellen der Oberpfalz sind 
sich darüber klai’, daß man den oberpfäl
zischen Sorgen zuerst mit eigenen Kräften 
zu Leibe rücken muß. Allerdings, ohne die 
finanzielle Mithilfe des Landes bzw. des 
Bundes werden manche guten Pläne unver- 
wirklicht bleiben müssen. Was den Ober- 
pfälzern besonders auf der Seele brennt, 
sind die Verkehrsverhältnisse. „Wir müssen 
aus der Enge heraus. Unser Gebiet muß ver
kehrstechnisch erst an den Markt angeschlos
sen werden“, sagt Professor Brenneisen, der 
Geschäftsführer der Industrie- und Handels
kammer. Die Regensburger Stellen haben
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dabei als vordringlich zwei Projekte im 
Auge: den Ausbau der ohnehin weit vorge
rückten Autobahn Wolnzach—Regensburg, 
wobei man schon zufrieden wäre, wenn we
nigstens die halbe Breite fertiggestellt würde, 
und dann den Ausbau der sogenannten „Ost
markstraße“ vom oberen zum unteren Baye
rischen Wald In der lange festgelegten Li
nienführung sind einige gut befahrbare 
Strecken; viele andere sind aber noch in 
einem unbefriedigenden Zustand. Würde 
dieses Projekt mit einer gewissen Groß
zügigkeit aufgegriffen, dann könnte die 
Steinindustrie des Bayerischen Waldes auf- 
atmen, die wirtschaftliche Erschließung käme 
ein gutes Stück vorwärts und man hätte eine 
Fremdenverkehrsstraße, die auch den An
sprüchen der Autotouristen gerecht würde. 
Was den Fremdenverkehr betrifft, so wün
schen sich die Oberpfälzer vor allem, daß 
auch für ihre Fremdenverkehrsgebiete und 
nicht nur für gewisse fremdenverkehrs
mäßige Renommiergebiete regelmäßig Gel
der fließen.

Die Industrie des Regierungsbezirkes (vor 
allem die Hüttenindustrie in Amberg, Sulz- 
bach-Rosenberg und die Porzellanindustrie) 
steht und fällt mit der Lösung der Kohlen
frage. Große Bedeutung kommt gerade in 
dieser Hinsicht dem Brikettier werk in 
Schwandorf zu, das die wasserreiche ober
pfälzische Braunkohle zu brauchbaren Bri
ketts verarbeitet. Die Tarifpolitik ist neben 
der Kohlenfrage das zweite Sorgenkind der 
oberpfälzischen Industrie. „Es muß eine Lö
sung gefunden werden, die uns wenigstens 
die Umwegfrachten abnimmt, die durch die 
Abschnürung der Ostzone anfallen“, so hör
ten wir es immer wieder. Von Zeit zu Zeit 
tauchen Gerüchte auf über eine industrielle 
Abwanderungsbewegung im oberpfälzischen

Grenzgebiet. „Schreiben Sie Ihren Lesern“, 
so sagte man uns, „daß es damit nichts auf 
sich hat. Die Menschen in der Oberpfalz sind 
treu und tapfer. Das gilt ohne Einschränkung 
auch von ihren Unternehmerpersönlichkei
ten. Die paar Betriebe, die abwandern muß
ten, gingen nicht aus Furcht vor der Grenze, 
sondern weil ihre Betriebe angesichts der 
heutigen Tarife unrentabel geworden sind.“

„Wir müssen nicht nur für die Gegen
wart, sondern vor allem auch für die Zu
kunft planen, und da geht es um die Durch
setzung von Qualitätsarbeit“, sagte uns Pro
fessor Brenneisen. „Damit wir konkurenz- 
fähig sind, brauchen wir Fachschulen für die 
Ausbildung der manuellen Fähigkeiten un
serer Fachai'beiter. Wir brauchen aber auch 
gerade für unser Gebiet den Ausbau unserer 
Handels*Technik. Wir brauchen noch mehr 
genossenschaftliche Zusammenschlüsse, die 
dem einzelnen Betrieb die Exportschwierig
keiten abnehmen. Wir müssen die Mechani
sierung und Rationalisierung der amerikani
schen Produktion mit den soliden Eigen
schaften der deutschen Arbeitsweise verbin
den; das ist der beste Weg, daß auch wir in 
der Oberpfalz konkurrenzfähig werden.“

Es gibt auch kulturelle Wünsche, die man 
in Regensburg mit stiller Zähigkeit verfolgt. 
Mit ihnen wird zwangsläufig die Universi
tätsfrage angeschnitten. Regierungspräsident 
Dr. Wein sagte nicht allzuviel dazu. Aber er 
legte uns die obenstehende Standortkarte 
der^ westdeutschen Universität vor. „Sehen 
K^ie , so meinte er, „hier wird die Situation 
deutlich. Wir sind im Vergleich zum Westen 
Deutscnlands, wo sich die Universitäten bis 
herunter nach Erlangen zusammenballen, 
arm an Hochschulen. Angesichts der jahr
hundertelangen kulturellen Zurücksetzung 
unseres Raumes halten wir unseren Anspruch 
auf eine Heimatuniversität für wohl begrün
det“. Man weist uns bei der Erörterung des 
Universitätsthemas auch auf den Erfolg der 
Regensburger ärztlichen Fortbildungskurse 
hin, die der ehemalige Prager Universitäts- 
px’ofessor und jetzige Nürnberger Chefarzt, 
Professor Dr. Jahn, vor drei Jahren ins Le
ben gerufen hat. Ihre Vorträge, die in re
gelmäßigen Abständen führende Mediziner 
Deutschlands halten, sind nicht nur ein gro
ßer Gewinn für die Ärzteschaft des Regie
rungsbezirks, sondern haben auch eine starke 
Anziehungskraft auf die Ärzte aus ganz 
Deutschland und den Nachbarländern.

Ein anderer Wunsch wird im Hinblick auf 
die Domspatzen laut. Die Regensburger be
haupten stolz, daß ihre „Spatzen“ bereits 
vor Karl dem Großen gesungen hätten. 
Trotzdem fehlt es ihnen heute noch an einem 
geeigneten Nest. Hier müßte eben ein Neu
bau für das Domgymnasium Abhilfe schaf
fen. „Es ginge schon“, meint der Regierungs
präsident, „wenn die Stadt Regensbui'g sowie 
das Finanz- und Kultusministerium zusam
menhelfen; unsere weltberühmten Domspat
zen verdienen wirklich eine großzügige 
Förderung.“ mr.

Universitäten und KochschuUn

3n Trage sl&h.z'nciz neue "Unlv. Ork

Die Universitätsstädte der Bundesrepublik
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Mittelba^erische ZeitUEg

instag, 7-Januar 195o Nummer 3/oeite 3

In 1% Tagen fällt die Entscheidung
Die Frage der 4. Landesuniversität nochmals vor dem Haushaltsaussdmß

mz. Am Donnerstagvormittag trat der Haus- 
haltsausschuß des Bayerischen Landtages noch- 
mals zu einer Sitzung zusammen, um über die 
Gründung der 4. bayerischen Landesuniversität 
Bamberg—Regensburg zu beraten. Veranlassung 
gab ein Antrag der CSU auf Erlassung eines Ge
setzes zur Errichtung der 4. bayerischen Landes- 
'universität. Der Gesetzentwurf hat folgenden 
Wortlaut:

Gesetz
Aber Errichtung einer 4. Landesuniversität

Der Landtag des Freistaates Bayern hat fol
gendes Gesetz beschlossen, das nach Anhörung 
des Senats hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1
Die phil.-theol. Hochschulen Bamberg und Re

gensburg werden mit Wirkung vom Winterseme
ster 1949/50 zu einer 4. Landesuniversität mit der 
Bezeichnung „Universität Bamberg—Regensburg“ 
zusammengef aß t.

§ 2
Der Ausbau der Universität Bamberg—Re

gensburg erfolgt nach Maßgabe der im Haushalt 
hiefür jeweils zur Verfügung stehenden Mittel.

§3
Bis zum Erlaß eines allgemeinen Hochschul

gesetzes bestimmt das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus die Verfassung der Uni
versität Bamberg—Regensburg.

§ 4
Das Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus setzt den Zeitpunkt fest, von dem ab der 
Universität Bamberg—Regensburg das Promo- 
tions- und Habilitationsrecht sowie das freie 
Vorschlagsrecht für die Besetzung der Profes
suren verliehen wird.

- § 5 .Die seit 1946 an den phil.-theol. Hochschulen 
Bamberg und Regensburg abgelegten Studien 
gelten im Sinne der Prüfungsbestimmungen als 
Universitätsstudium.

§ 6
Dieses Gesetz tritt am................. in Kraft.

München, den 3. Januar 1950
Prechtl Meixner

Baumeister, Bickleder, Donsberger, Eder, Fi
scher, Held, Kaifer, Kurz, Maier Anton, Michel, 
Nirschl, Ortloph, Piechl, Schäfer, Dr. Stang. Dr. 
Winkler, Zitzier (sämtl. CSU); Dr Rief (DPFR).

★
Bei der Abstimmung wurden die §§ 1. 2, 3 und 

4 mit Stimmenmehrheit, der § 5 einstimmig an
genommen. Dabei machte der Abg. Beck (SPD) 
den Zuruf: „Wir wollen die Studenten nicht bü
ßen lassen, was ihre Väter falsch mähten.“ 
Vorher schon hatte der Abg. Strathmann

(CSU), einen Antrag auf Errichtung einer Uni
versität nur in Regensburg eingebracht, aller
dings mit der Klausel, daß die Frage, wann die 
Universität errichtet werden soll, noch offen 
bliebe. Gegen diesen Antrag mußten auch die 
CSU-Abgeordneten von Regensburg stimmen, 
weil er die Verwirklichung der Universität Re
gensburg in weite Ferne gerückt hätte. 
Die Abgeordneten Beck und B e z o 1 d sprachen 
vor der Abstimmung noch für eine Universität 
Regensburg allein und gegen Bamberg. Sie setz
ten aber voraus, daß an diese Universität erst 
herangegangen werden soll, wenn die bestehen
den Universitäten entsprechend aufgebaut sind.

Die endgültige Verbeseheidung der Universi
tätsfrage soll nun im Plenum in 14 Tagen erfol
gen.

*

Flüchtlingsprofessoren für 4. Landesuniversität
1b. München. Dem bayerischen Ministerpräsi

denten Dr. Hans E h a r d und Kultusminister Dr. 
Hundhammer wurde eine Entschließung 
überreiht, die auf einer Tagung der Professoren 
und Dozenten der ehemaligen deutschen Univer
sität und der übrigen deutshen Hochschulen in 
Böhmen und Mähren gefaßt worden war. Darin 
wird gebeten, bei der beabsichtigten Gründung 
einer bayerischen Landesuniversität die im 
Flühtlingsgesetz vorgesehene Eingliederung der 
Vertriebenen auf dem Gebiet des Hochschul
wesens zu berücksichtigen. Gleihzeitig wird 
darauf hingewiesen, daß das Collegium 
Carolinum, eine im Rahmen des Albert- 
Stifter-Vereins bestehende Vereinigung der Pro
fessoren und Hörer der ehemaligen deutshen 
Hochschulen in der Tschechoslowakei, zu einer 
Institution osteuropäischer Forschung ausgebaut 
werden soll.





Mittelba.yerische Zeitung
Seite 4 / Nummer r?.n Samstag, 5. November 1949

„Im entscheidenden Stadium"
Unser Bericht „Universitätsfrage im 

entscheidenden Stadiu m“ (Nr. 14 vom 
31. Oktober 1949) erwähnte versehentlich nicht 
die Anwesenheit des CSU-Abgeordneten Cle
ment O r 11 o p h bei der Besichtigung des Staats
haushaltsausschusses in Regensburg und 
Bamberg. Bekanntlich erfolgte die Besichti
gung der Hochschulen Bamberg und Regensburg 
durch den Kulturpolitischen und Staatshaus
haltsausschuß auf den Antrag des Abg. Clement 
Ortloph hin.

Mittwoch, 2. November 1949

. Von der Hochschule
Donnerstag, 3. November, Eröffnung des Winter

semesters 49/50 mit einem Gottesdienst um 8 Uhr 
in der Dominikanerkirche. Anschließend Toten
ehrung im Kreuzgang. Danach Vorlesungsbeginn. Ho

Wieder 20 000.— DM für die Hochschule
Der Bezirksverbandstag Niederbayern-Oberpfal? 

stellte gemäß seines Beschlusses vom T. 9. 49 fii 
den Ausbau der medizinischen Fakultät der Univer 
sität Regensburg in der Prüfeningerstr. im Messer 
schmittgelände 20 000 DM zur Verfügung. In Monats
frist soll Hörsaal, Übungssaal und Vorbereitungs
zimmer, neben einer kleinen Bibliothek, modern 
eingerichtet, fertiggestellt sein. Ho.
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Sonnabend, 2* April 194? Hannoversehe Presse Seite 15

In Regensburg steh! die Zeit still
Kirche kämpft um ein Reich in dieser Welt / Reisebericht von GüntherVotz

ILwh.. - . »» »«a“«1»“» h?! *• katholische Küche dlejatae Mö^ichkelh^taJ MenUichelÄ

v der Stadt direkt Einfluß zu nehmen. 
Sobald sich jedoch Bestrebungen ab
zeichnen, die von nachhaltiger, wenn 
nicht gar umwälzender Einwirkung 
aut das poetische Leben dieser 
Stadt sein können, bedient man sich 
höherer Veibindungen. Der von der 
Bevölkerung gewählte Rat in Regens
burg ist dann nichts mehr als ein® 
Figur im Schachspiel der politischen 
Kräfte.

Die Arbeit des Stadtrates trägt ein 
doppeltes Gesicht. Auf der einen Seite 
ist man berankt, die Weisungen des 
Bischofs geschickt als „unwiderleg
bare" Argumente zum Gegenstand der 
Diskussionen Zu machen, dienn die

/ Mehrheit des Rates wird sich ohne
weiter, während in den Hütten und nehmen. Seide Firmen beschäftigen hin stets für diese Weisungen ent-
Notunterkünften Mütter um das Brot etwa 80 Arbeitskräfte. Im Stadtgebiet scheiden, und den Regeln der Demo

Das Wetterleuchten der großen ihrer Kinder bangen, das einst das selbst ist eine Reihe kleinerer und kratie ist Rechnung getragen. Auf der
sozialen Auseinandersetzung in den Banat, die Tschechoslowakei oder mittlerer Flüchtlingsbetriebe unter- anderen Seite debattiert und verhan-
letzten Jahrzehnten brach sich an den Oberschlesien ihnen gaben. Durch die gebracht. Erwähnenswert ist noch die delt man in der klaren Erkenntnis,

■egensburg, einst der kulturelle 
Mittelpunkt des westlichen Abend
landes, ist ein Stück Stein gewordene 
Geschichte. Wie vor Jahrhunderten 
ragen die Türme gleich mächtigen 
Burgen aus dem Häusergewirr. Wie 
vor Jahrhunderten gibt der gotische 
Dom dem Stadtbild sein Gepräge. 
Von hier aus gingen die Kreuzzüge 
über die Steinerne Brücke, hier fan
den sich die deutschen Stammes
fürsten zu den Regensburger Reichs
tagen zusammen, hier wurde das 
Völkerleben eines Kontinents ent
scheidend beeinflußt. Die Gassen der 
Stadt sind eng, ihre Straßen winklig. 
Die Mauerfesten, die Torbogen und 
Durchfahrten, alles steinerne Zeugen 
einer Vergangenheit, die ein Anrecht 
auf ewige Dauer zu erheben scheinen.

In Regensburg hat die katholische Kirche die Fahne des Sudetendeutsch
tums gehißt. Das klerikale Totalitätsstreben hat sich damit zum Initiator 
einer Flüditlingspolitik gemacht, die in erster Linie von machtpolitischen 
Erwägungen geleitet wird. Während einerseits bisher jeder Versuch schei
terte, größere Industrieunternehmen in Regensburg anzusiedeln, um 15 000 
bis 20 000 Arbeitern eine Beschäftigungsmöglichkeit zu geben, gelang es
der bischöflichen Politik andererseits, die 1945 vorwiegend aus der Tschecho
slowakei eingeströmten Vertriebenen von der einheimischen Bevölkerung 
abzukapseln und ihren Blick nach Prag zu lenken.

Auch der mittelbayerische Klerus hat die politische Bühne betreten. Es 
gilt, die Hochb rg des politischen Katholizismus zu verteidigen in einer 
Welt, die im Begriff ist, eine der größten sozialen Umwälzungen zu durch
leben. Regensburg ist wie keine andere Stadt genau so unzerstört, wie 
sie sich ihr in Jahrhunderten überliefertes politisches, wirtschaftliches 
und soziales Gepräge erhielt. Jeder Versuch, Regensburg in die gesamt
deutsche Situation einzubeziehen, scheiterte bisher an dem traditions
gebundenen Beharrungsvermögen der Bürger dieser St*dt.

Türmen dieser Stadt Vor den Altären Bevölkerung von 
im tausendfältigen Schein geweihter Regensburg geht 
Kerzen sanken gläubige Katholiken ein Riß, um den 
nieder, um für den Fortbestand ihrer ein jeder weiß, den 
Welt zu beten. Und diese Welt be- jedoch keiner zu 
stand fort, so sehr auch an den überspringen wagt. 
Grundfesten von Regensburg gerüttelt Die Vergangenheit 
wurde. Die Macht der politischen steht zwischen den 
Kirche war stärker, ihre Fäden um- Menschen. Es ist 
spannten wie eiserne Ringe das sozi- als könne das heu- 
ale Gefüge einer überlieferten Tra- fcige Regensburg die 
dition. architektonische

Dann kam der letzte große Krieg. Pracht seiner Bau- 
Die apokalyptischen Reiter rasten werke nicht mehi 
über Städte und Dörfer. Frauen, Greise tragen, als sei sie 
und Kinder, Vertriebene und Aus- eine Last, die sich 
gebombte klopften an die Tore von 
Regensburg. Als im Südosten En jpas 
der Krieg seine blutigen Orgien 
feierte, kamen sie. 50 000 waren es. Sie 
hörten nicht auf das Geläut des 
Domes, sie sahen nicht die Schönheit 
der Bauwerke, eie sahen nur eine 
Stadt, eine unzerstörte Stadt mit 
Häusern und Wohnungen. Es waren 
Heimatlose, von Verfolgung gezeich
nete Menschen. Man gewährte ihnen 
Einlaß nach dem Gebot der Nächsten
liebe. Doch sie galten als Fremde, 
denen man Gastrecht gewährte, so wie

auf alle Bewohner, 
Flüchtlinge wie 
Einheimische, glei
chermaßen legt.

Im Schatten der 
Türme und Bau
werke spielt sich 
still und verbissen 
ein politischer und

wirtschaftlicher 
Kampf ab, der in 
anderen von den 
Kriegswirren ver-

es das Wort der Kirche vorschreibt. ^ gebliebenen
Regensburg, die Stadt der steinernen Vergangenheit.

daß die Entschei
dung bereits ge
fallen ist. Nur die 
Stelle, die das
maßgebliche „Ja
oder „Nein;’ aus
spricht, bleibt je
weils ungenannt

Nur der Zufall 
eröffnet dem Re
gensburger Stadt
rat die Möglichkeit, 
das ihm von der
Wählerschaft ge
gebene Mandat zu 
nutzen. Kürzlich 
geschah ein solcher 
Zufall.

In der Stadtrats
sitzung am 3. März 
stellte die CSU 
außerhalb der Ta
gesordnung eine»

Dringlichkeits
antrag auf Ver
bot aller öffent
lichen Tanzveran
staltungen in der 
Fastenzeit, in der 
Annahme, die Frak
tion der Bayern.

Städten an Eigenwilligkeit und Härte „Osfbayrfeche Glaswolle", ein aus partei würde es nicht wagen, gegen 
_ Und als dann die Glocken wieder kaum einen Vergleich findet. Immer, Thüringen verlagerter Betrieb, auf den religiös begründeten Antrag zu 

läuteten, nahmen die einen ihre Ge- Wenn der politische Katholizismus auf dem Gelände des Industriehafens. Die stimmen. Es war ein Zufall. Der An
betbücher und die anderen blieben den-Plan tritt, -paaren sich Unna eh- Glaswolle beschäftigt 50 bis 60 Per- trag wurde abnelebai 
in ihren Hütten und Notunterkünften, giebigkeit und Entschlossenheit, sonen. Sie wird jedoch gegenwärtig Fortschrittliche Kreise in Reqens- 
Im Weihrauch der dämmrigen Kirchen keinen Finger breit von den ab- wegen der eingetreteneh Kreditsperre bürg sind ungeachtet aller bisherigen
aber lebt allein die Vergangenheit gesteckten Grenzen abzurücken.

Universität als Werkzeug klerikaler Politik
Es sind im wesentlichen zwei Kom- Nach der Währungsreform wurde 

ponenten, die sich abzeichnen, erstens: die südliche Hälfte der ehemaligen 
die Frage, wieweit Regensburg einer Artilleriekaserne mit ihren Mann
möglichen Industrialisierung entgegen- Schaftsunterkünften und Stallungen 
zukommen hat, und zweitens: die Be- freigegeben. Die Gebäude werden 
Strebungen, Regensburg eine Uni- gegenwärtig in Wohnräume und für 
versität zu geben und den Schwer- Industriezwecke umgebaut. In den 
Punkt jeder weiteren Entwicklung sechs zu Wohnungen ausgebauten 
auf kulturpolitisches Gebiet und da- Mannschaftsunterkünften können über Flüchtlinge in Arbeit zu biingen,

in ihrer weiteren Entwicklung behin- Mißerfolge weiter bemüht, größere 
dert. Von den insgesamt nach Regens- Industrien nach Regensburg zu ziehen, 
bürg eingeschleusten Vertriebenen Die Auto-Union-Werke, die mit einem 
dürften durch die Errichtung von Teil ihres Betriebes aus der Sowjet- 
Flüchtlingsbetrieben über 75 Prozent zone nach Ingolstadt ausgewichen 
Beschäftigung gefunden haben. sind, beabsichtigen, ein umfassendes

Diese Entwicklung zeigt zunächst Produktionsprogramm durchzuführen, 
nichts Außergewöhnliches. Doch die Ingolstadt bietet hierfür weder ver» 
Dinge liegen nicht ganz so. Aus- kehrstechnisch noch räumlich die gö- 
nahmslos handelte es sich bisher eigneten Voraussetzungen. Verhand- 
darum, die unter dem Druck der Ver- lungen mit der Stadt Düsseldorf
hältnisse nun einmal vorhandenen führten noch zu keinem abschließen

den Ergebnis, da die britische Militär«
mit nicht zuletzt bewußt auf eine 
politische Ebene Zu verlagern.

Regensburg war und ist eine 
industriearme Stadt. Durch den Zu-
fM™ J während des D» Stallungen sind durch

S«r.±.ie sezwunge^ Planungsausschuß der Stadt
Produktionsstätten zu errichten. Der Seifenfabrik 
Zustrom der Flüchtlinge war sehr
sta' k, weil nur etwa 17 Prozent aller

600 Personen untergebracht werden. 
Vor allem sollen die noch in den 
Notunterkünften hausenden Flücht
linge dort Wohnraum erhalten.

Stallungen sind durch den 
an eine

erlitten un

an einen Holzbearbei
tungsbetrieb und an das Sachsenwerk 
vergeben. Das Sachsenwerk plant, zu 
dpu bereits bestehenden Anlagen
noch weitere Werkhsllen dom a*»-.

.lenzenden ehemaligen Exerzierplatz
aufzustellen. Insgesamt ist beabsich; 
iigt, in diesen Gebäudekomplexen 
über 600 Arbeiter zu ^schattigen.

In der ehemaligen Reiterkaserne, 
die bereits vor der Währungsreform 
für zivile Zwecke freigegeben wurde, 
arbeitet die Harro - Füllfederhalter- 
Fabrik und das Bavaria-Knopf-Unter-

Keiner wird den Erfolg dieser Be
mühungen unterschätzen. Die über
lieferte Tradition der bayrischen Welt 
blieb jedoch unangetastet. Das Leben 
der Flüchtlinge in Regensburg ist das 
Leben von Menschen, die ein Gast- 
reoht genießen. Sie waren und blei
ben Fremdlinge in einer Stadt, in ae*- 
ein einheimischer Bauunternehmer 
sich seiner Kundschaft empfehlen
k an mit dem alleinigen HNweistet

dieser F1 üchüiiigsbetriebe sind sehr 
klare Grenzen gezogen. Eine Aus
weitung und Ve-irößerung der Unter
nehmen würde dem Willen der einhei
mischen Bevölkerung widersprechen, 
und diese weiß sich sicher im Schutz 
ihrer Stadtverwaltung, die sich wie
derum en§ an die Weisungen der 
Kirche anlehnt,

ln keiner Amtsstube tehit das 
Kruzifix ais sichtbares Zeichen der 
engen V erbindung zwischen dem 
bischöflichen Ordinariat und der 
Stadtverwaltung.

daß ähnlich wie bei dem Projekt 
Schott „unvorhergesehene Schwierig
keiten" die Ansiedlung der Auto- 
Union-Werke in Regensburg verhin
dern. Mitglieder des Stadtrates er
klärten, daß Entscheidungen von 
solcher, für Regensburg wichtigen 
Bedeutung nur im bischöflichen Ordi
nariat gefällt werden.

Diese von der katholischen Kirche 
vertretene Politik wird in ihrer Ziel
setzung. besonders deutlich in den 
Bemühungen, in Regensburg eiiie 
Universität zu errichten. Die Fragie 
wurde vor etwa zwei Jahren auf
geworfen, und zwar zunächst von meh
reren sudetendeutschen Professoren 
der Universität Prag, die sich dadurqh 
eine neue Existenz gründen wollen.. 
Der Bischof griff diese Frage auf, 
denn sie stellt für die katholische 
Kirche ein geeignetes Gegengewicht zu 
den Bestrebungen dar, Regensburg zu 
industrialisieren. Die bekannte Flücht- 
lingsfeindlichkeit der bayerischen Be
völkerung kommt dem Universitäts
gedanken entgegen. Aber auch die 
sudetendeutschen ‘Flüchtlinge neigen 
dazu, sich im Gedanken an eine bal
dige Rückkehr in die Heimat von der 
einheimischen Bevölkerung abzu
kapseln. Hinter verschlossenen Türen 
wurde bereits das Wort von der 
„Prager Universität in Regensburg“ 
gesprochen. Und es ist sehr verlockend 
für die Vertriebenen, wenn man ihnen 
ein kulturpolitisches Zentrum schafft 
und in kluger Berechnung die Fahne 
des Sudetendeutschtums hißt, anstatt 
sich für ihre Lebensrechtp und ihre 
Eingliederung in die heimische Ge«

Die; theologisch ausgerichtete Uni« 
versität soll ein „Bollwerk abendländi« 
sehen Geistes“ — wie sie genannt 
wurde — gegen den Südosten Europas 
darstellen. Man findet große und 
schöne Worte, verweist voller Stolz 
auf die Tradition dieser Stadt und die 
prachtvollen Bauwerke. Inzwischen 
aber geht die Zeit weiter und verlangt 
gebieterisch eine Lösung all der 
Fragen, die _ mit dem Hereinströmen 
der Flüchtlinge aufgeworfen wurden. 
Die begonnene soziale Umwälzung in 
Deutschland hat auch vor den Toren 
von Regensburg nicht haltgemacht*

„Unvorhergesehene" Schwierigkeiten

Flüchtlinge bauten entgegen allen 
Schwierigkeiten ihre in der Tschecho
slowakei verlassenen Betriebe in Re
gensburg wieder aut. t

außerdem Regensburg als Großstadt 
fast unmittelbar an der Grenze der 
südöstlichen Ausweisungsländer liegt.

Es bedurfte langwieriger Verhand
lungen zwischen der Militärregierung 
und dem Entnazifizierungsministerium 
einerseits und der Stadt Regensburg 
andererseits, das in dem Bereich des 
Internierungslagers gelegene frühere 
Heereszeugamtfreizubekommen. Heute 
beschäftigt hier ein namhaftes Indu
strieunternehmen über 250 vor allem 
weibliche Arbeitskräfte.

Die politische Zielsetzung jener 
Kreise, die das Leben in Regensburg 
entscheidend beeinflussen, fand ihren 
sichtbaren Ausdruck, als die Jenaer 
Glaswerke Schott versuchten, aus der 
Sowjetzone ihre Betriebe nach Regens
burg zu verlagern, um für 10 000 bis 
15 000' Personen eine neue Beschäfti
gungsmöglichkeit zu schaffen. Vorweg 
gesagt, der Versuch scheiterte.

Hier war es, als zum ersten Male 
die Kräfte der politischen Kirche in 
der Regensburger Nachkriegszeit 
augenfällig lebendig und wirksam 
wurden. Die baulichen Voraussetzun
gen für die Durchführung dieses Pro
jektes waren gegeben. Die Militär
regierung hatte teile der Artillerie
kaserne geräumt. Angesichts der Ge
fahr, durch den Zuzug „landestrem- 
der Flüchtlinge" auf die gesamtpoliti
sche Situation an Einfluß verlieren zu 
können, blieb kein Mittel ungenutzt, 
die Bemühungen Schotts, in Regens
burg Fuß zu fassen, zu durchkreuzen. 
Die Verhandlungen waren langwierig 
und keiner konnte die „unvorherge
sehenen" Schwierigkeiten erklären.

Es war der Kampf gegen einen unbe
kannten Gegner. Dieser hatte bereits 
entschieden. Weder im Regensburger 
Stadtrat noch von einem der Verhand
lungspartner — die Verhandlungen 
wurden seitens der Stadt von Flücht
lingskommissar Dr. Meierhofer ge
führt — wurde die ablehnende Ant
wort erteilt. Selbst die dem Katholi
zismus nahestehenden Fraktionen der 
CSU und der Bayern-Partei im Regens
burger Stadtrat vraren über dien Gang 
der Entwicklung nicht unterrichtet. 
Die Verhandlungen, waren noch nicht 
abgeschlossen, -als die amerikanische 
Militärregierung die bereits frei- 
gegebenen Gebäude wieder in ihren 
Besitz nahm und somit jedes weitere 
Bemühen der Jenaer Glaswerke, in 
Regensburg anzusiedeln, illusorisch 
machte.

Die Geschicke einer Stadt werden 
gewöhnlich von dem gewählten Stadt
rat gelenkt. Das politische Kräftever
hältnis des Stadtrates von Regensburg 
— 15 Sitze CSU, 10 Bayernpartei, neun 
SPD, zwei Kommunisten, drei Unab
hängige und zwei Demokraten •—

Das Trümmerfeld des ehemaligen Flugplatzes in Regensburg wurde den 
Flüchtlingen zur Industrialisierung zur Verfügung gestellt. Die eigenen. Mit
tel der Vertriebenen für den Aufbau sind zu gering, Unternehmen von 
Weltruf aber verweigert man die Ansiedlung. Fotos: Ernst Berger

regierung ‘dem Projekt ihre Zustim
mung bisher versagte.

Das Flüchtlingskommissariat von 
Regensburg schaltete sich daraufhin 
in die Verhandlungen ein. Die Ver
handlungen befinden sich noch im 
Stadium der Vorbesprechungen. Den
noch erklärten sich die Auto-Union- 
Werke bereits einverstanden, in 
Regensburg eine Produktionsmöglich
keit zu schaffen, die 15 000 bis 20 000 
Arbeitern Beschäftigung bietet, wenn 
Regensburg zu gleichen Bedingungen 
den Düsseldorfer Vertrag übernimmt. 
Die Fraktionen des Stadtrates gaben 
bereits in internen Besprechungen ihre 
Zustimmung. Diese Zustimmung ist 
an sich belanglos, da zu erwarten ist,

Doch es scheint, als seien hier die 
Kräfte des politischen Katholizismus 
stärker als die Kräfte des Lebens.

Regensburg ist eine Warnung an 
die fortschrittlichen politischen Kräfte 
in ganz Deutschland, aufmerksam eine 
Entwicklung zu verfolgen, die in 
Mittelbayern bereits über den lokalen 
Rahmen hinausgreift. Diese Warnung 
soll gleichzeitig ein Appell an die Ver
antwortung jener Kreise sein, die sich 
in den Dienst der politischen Kirche 
stellen, der es außerhalb des Seelen
heils der Menschen in den Händen 
dieser Welt hienieden um Macht, unv 
nackte Mac^ht geht. Christus aber 
sagte: „Mein Reich ist nicht von 
dieser. WelU" s- r
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Firmen, die am Auf-

DROGERIE AM KRÖPCKE
wieder vorrätig:

Albona-Sommersprossen-Creme, fettfrei, 2,95 DM 
Requinal-Schwefel-Haarwasser . . . 1,75 DM

\pa-Juwelen
Juwelen und echter Schmuck 
Gebrauchssilber u. Edelmetall, Porzellan

Verarbeitung u.übernahme guter Juwelen

ERÖFFNUNG DEMNÄCHST

*
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|r- Linden Fössestraße 1

für die Fassade des Europahauses

lith-Edelputz
Edelputzindustrie Bernhard Pape 
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Karl Strohdach
Hannov*r-S, Hildesheimer Str. 163*164, Ruf 8 0682

Bau- und Möbeltischlerei 
Ladeneinrichtungen/ Treppenbau

IMi UNTER
Gegründet 1914
Hannover, Schloldenstr. 4, Ruf 618 37

PARKETTBODEN
liefert und verlegt jedes Muster In Parkett
fußböden Parkettreinigung

vemcier & Sander
MASCHINEN FABRSK

Hannover - Schaufelder Str. 11-13 - Gegründet 1873

Aufzügo für Personen und Lasten 
Eigene Fabrikation am Platze

Paul Leibclt, Tischlermeister

Ladenbau u. Inneneinrichtungen
Hannover — Göbenstraße 4 — Ruf 64503

—-------
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Großbaugiaserel * Giasdachbau

Hannover Am Justizgeboude 8-10, Tel. 24545

HEINR. ERNST
Geg rundet 1884

Markisen/ Rollgittern. Scherengitter
Kleestraße 3/4 Ruf 575 72

Die Fenstergewände, Treppenstufen u. 
die Fensterbänke iieferte die Firma

A. v. MALTZAHN
Hannover-Linden, Sadensiedter Straße 100 Ruf 40065

*• i - >-*>

Ausführung elektrischer Anlagen u. elektrisch-vollauto
matischer Kühlanlagen jeder Art und jeden Umfanges

Karl Splettsiößer $
Büro und Werkstatt Seelborststraße 25 (Mittelbau) 

Fernruf 2 03 95

Gustav Röder
G. m. fa H.

Langenhagon/Hann.
Postfach 15 Fernruf 6 74 45

Fabrik für

Zentralheizungen 
Klimaanlagen 
Oherlichte, Fenster, Türen
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Preis 15 Pfgv

Nr. 14 Hannover, 9. April 1949 (2. Aprilausgabe)

Kulturkampf-Fanfare ?
Eine notwendige Antwort an die „Hannoversche Presse11

4* Jahrgang

Wir Deutschen sind ein lernbegieriges 
und entdeckungsfreudiges Volk. Zur Zeit 
lernen wir die Demokratie. Zwar nicht 
eine, die uns auf den Leib zugeschnit* 
ten ist, sondern eine mehr nach Aus* 
landsrezept. Das Grundgesetz und die 
Zensur des Lehrers sind das zeitgerechte 
TheTj^^ In den Parolen jedoch, in den 
Mit^p mit denen man eine möglichst 
große Zahl von Wählern aut sein Re* 
zept hin zu vereidigen sucht, herrscht 
die Freiheit der Wahl. Und da es immer 
tunlich Ist, sich schon beizeiten nach 
Leckerbissen für den Wähler umzusehen, 
so beginnt, im Hinblick auf die vielleicht 
doch noch in diesem Jahr zu erwartenden 
Wahlen zu einem westdeutschen ProvP 
sorium, schon jetzt so langsam die 
Werbetrommel parteiamt ich approbierter 
Köcie aut die Spezialitäten ihrer Speise* 
karte aufmerksam zu machen.

Von Trotzki stammt der Satz, daß, 
wenji eine sich geschichtlich abzeichnende 
Linie durch äußere Ereignisse unter* 
brochea würde, es zu der Aufgabe einer 
politischen Propaganda gehöre, immer wie* 
der an der Bruchstelle anzuknüpfen. Nach 
diese: Erkenntnis handelnd, hat die SPD 
nach einer vierjährigen, durch die Um* 
stände gebotenen Unterbrechung, genau 
dort wieder angeknüpft, wo Julius Strei* 
eher mit seinem Musterschlager „Weisen 
von Zion“ propagandistisch endete, und 
zwar durch einen Serienartikel in der 
„Haim^erschen Presse“ vom 2. April: 
„In flBnsburg steht die Zeit still“.

Während aber immerhin „die Proto* 
koiie der Weisen von Zion“ aut 'über 
hundert Seiten psychologisch gut tun* 
diert, an den wieder oder auch viel* 
leicht immer vorhandenen Dämonenglau* 
ben derer appellieren, die da arm im 
Geiste sind, versucht der HP*Artikel das* 
selbe Kunststück mit fünt Zeitungsspal* 
ten, vielleicht darauf spekulierend, daß 
heute die Leute noch viel dümmere Ge* 
sichter machen als zu Zeiten des Ba* 
denweiler Marsches.

So ist, angepaßt an die Verhältnisse 
der Jetztzeit, auch nicht mehr von ge* 
heimen Weltregierungen die Rede, die 
durch dunkle Kanäle die Völker zu dunk* 
ien Zielen leiten, sondern klein und be* 
scheiden nur von der Geheimregierung 
der alten und bayerischen Stadt Regens* 
bürg.

Was in den „Protokollen“ dreimal hun* 
dert geheime Schkksalslenker sind, von 
denen jeder jeden kennt, ist bei der HP 
das bischöfliche Ordinariat in Verbindung 
mit unbekannten Machthabern in der 
amerikanischen Militärregierung. Also 
beileibe nicht der Generalvikar A. oder 
der Domprobst B. oder der Prälat C. in 
Verbindung mit Oberst X. oder Briga* 
dier Y„ sondern streng anonym das 
bischöfliche Ordinariat.

Und d leses bischöfliche Ordinariat im 
trautem Verein mit den geheimen Kräften 
in der US*Militärregierung hat laut IIP 
bis heute verhindert, daß Regensburg in 
Rücksicht aut eine Arbeitsbeschaffung für 
die dort wohnhaft gewordenen ostver* 
triebenen Sudetendeutschen eine moderne 
Industriestadt wurde.

Zwar gibt man in besagten HP*Artikel 
zu, daß in Regensburg mittlerweile Dut* 
zende von kleineren und mittleren In* 
dastriebetrieben entstanden sind und daß 
es gelungen sei, 75 Prozent der Ostver* 
triebenen Arbeit und Brot zu schaffen. 
Bas aber ist immerhin ein Ergebnis, mit 
dem das Land Niedersachsen trotz eines 
SPD*Flüchtlingsministers nicht entfernt 
aufzuwarten hat. Weshalb regt sich die 
SPD da eigentlich auf? Aber auch des 
Rätsels Lösung wird geboten. Weil die 
Stadt Regensburg trotz des zahlenmäßigen 
Zuwachses durch die vertriebenen Su* 
detendeutschen und trotz der Errichtung 
vieler neuer Industriebetriebe von ihrem 
alten, in Jahrhunderten gewachsenen Cha* 
xakter nichts verloren habe und die Art* 
ei^enheit der Bevölkerung sich noch un* 
verwischt behaupten konnte.

Zwar, so fährt der Artikel dann fort, 
hielten auch die Vertriebenen an ihres 
Stammes Art unbeugsam fest, so daß sich 
zwei in Sitte und Auffassung unterschied* 
Uch geformte Menschengruppen aut ein 
und demselben Raume bewegten. Und das 
paßt eben der SPD nicht. Anstatt sich 
zu freuen, daß die seit Jahrhunderten

mit Recht gescholtene üble Eigenschaft 
der Deutschen, ihr Volkstum wie ein 
altes Hemd in fremder Umgebung abzu* 
legen, hier einmal Lügen gestraft wird, 
will sie immer wieder nur, und so aucH 
hier alles Verschiedene, anders Geartete, 
nivellieren, das Besondere ausmerzen, um 
nur noch eine Einheitsmasse übriezube* 
halten.

So stemmten sich die SPD*Vertretes 
in der britischen Zone auch mit allen 
Kräften und Mitteln gegen die Bildung 
der einzelnen Landsmannschaften der Ost* 
vertriebenen und gegen die Herauskeh* 
rung und Pflege der Stammeseigenarten 
unct akzeptierten sie erst, als sich jeder 
Widerstand gegen die Gewalt des Hei*
mjc nie niilrlcvs erwiCSCn 1~.
Aber warum dieser Bildersturm gegen dert 
organisierten Heimatgedanken, und war* 
um alle Püffe und Kniffe und Torpedos 
gegen den Stammeswillen zur Selbstbe* 
hauptung, und letztlich damit gegen die 
Wachhaltung zur Rückgliederung der ge4 
raubten Erde? Welche geheime Weisung 
gen liegen dann hier vor? Eine Anweja 
sung, die sich deutsch nennt, kann es 
jedenfalls nicht sein.

Und endlich! Wir kommen zur Attrak* 
tion und zum gruseligen Höhepunkt des 
Regensburger SFD*ReLseberichts: „In kei4 
ner Amtsstube fehlt d»s Kruzifix.Das 
war zwar immer schon so seit ein paaB 
hundert Jahren, und es ist nicht einzu^ 
sehen, weshalb diese Gewohnheit zu än4 
dern wäre. In Amtsstuben hängt immet

9)ie Wocäe im Mücfcspwgei
Ministerpräsident Kopf gab im Niedersäch

sischen Landtag eine Erklärung zu den Grenz
korrekturen im Westen ab, in der es heißt, 
daß eine im Vorgriff auf den Friedensvertrag 
verfügte Annexion deutschen Gebietes unan
nehmbar sei.

Die an der deutschen Westgrenze verfügten 
Grenzkorrekturen sollen bis zum 23. April 
durchgeführt werden.

53,8 Prozent des Gesamtsteueraufkommens 
in Niedersachsen müssen für Besatzungskosten 
aufgewendet werden. Der auf 561 Millionen 
DM veranschlagte Betrag für Besatzungskosten 
hat sich für dieses Rechnungsjahr um 150 
Millionen erhöht. Das Haushaltsdefizit des 
Landes beträgt 411 Millionen DM.

Der' Direktor für Arbeit Storch kündigte die 
Aufhebung der ArbeitszwangsverpfKchtung und 
des Verbots des freien Arbeitsplatzwechsels an.

Das Zweimächte-Kontrollamt hat das vom 
Wirtschaftsamt im Juni gebilligte Gesetz zur 
Neuordnung vor Steuern, das auf v—tjehiede- 
nen Gebieten Steuererlen hterungefl vorsah, ab

gelehnt mit der Begründung, daß es erst ein 
vollständiges Gesetz zur Steuerreform und 
keine Teilgesetze genehmigen werde.

Nach der Bildung einer westdeutschen Re
gierung soll eine diplomatische Aktion"- mit 
dem Ziel der Wiederaufnahme von Viererbe
sprechungen gestartet werden, durch die dia 
Westmächte und die Sowjetunion wieder an 
einen Verhandlungstisch gebracht werden 
sollen.

Die Außenminister der USA, Englands und 
Frankreichs bemühen sich in Washington um 
die Ueberbrückung ihrer Meinungsverschieden
heiten in der Deutschland-Politik.

Der Atlantik-Pakt wurde in Washington von 
zwölf Staaten — USA, Kanada, England-, 
Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande*, 
Norwegen, Italien, Island, Portugal und Däne
mark — unterzeichnet.

Das polnische Kabinett besteht jetzt aus 
28 Ministern statt bisher 21; der neue „Sechs
jahresplan“ brachte sieben linientreuen Kom
munisten Ministerposten ein.
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etwas, in der Ostzone z. B. Karl Marx, 
aber wenn dort eine freie und geheime 
Wahl stattfände zwischen Kreuz und 
Marx, dann dürfte das Ergebnis tmbe*
Stritten sein.

Doch von der Ostzone noch einmal 
zurück zur bayerischen Stadt. Die CSU 
Stellte laut HP am 3. März im Stadt* 
pariament den Antrag, während der Fa* 
stenzeif die Tanzvergnügen einzuschrän* 
äken, und fiel — sie ist in der Minder* 
äheit — mit diesem Antrag durch. Also 
die Geheimregierung des bischöflichen 
Ordinariates — und das ist doch wohl 
ider logische Schluß — konnte sich noch 
nicht einmal auf einem das Religiöse 
Streifendem Gebiet durchsetzen. Warum 
mußte ihre Macht aut der ureigensten 
Domäne dann so hoffnungslos versagen?

Es erübrigt sich, aus den sonst dar* 
gebotenen Ungereimtheiten noch die eine 
oder andere herauszugreifen. Es erübrig! 
sich deshalb, weil die wirtschaftliche 
Grundthese, die den gesamten HP*Auf» 
satz durchzieht, alles andere aber nui 
nicht das Dogma von der Allein richtig* 
Feit für sich in Anspruch zu nehmen 
vermag. Denn seit wann ist für eine 
Stadtvertretung oder *verwaltung, unreine 
bestimmte Anzahl von Menschen in Ar* 
beit und Brot zu bringen, der Weg de« 
Errichtung eines einzigen Großbetriebe 
vorteilhafter als die Errichtung von vieler 
Klein* und Mittelbetrieben, welche du 
verschiedensten Branchen umfassen? Er 
fahrungsgemäß werden doch industriel 
einseitig ausgerichtete Städte in Zeitei 
wirtschaftlicher Flaute von der Geise 
der Arbeitslosigkeit weit härter betroffei 
als Orte, die über eine bunte Reihe voi 
Arbeitsmöglichkeiten verfügen.

Mit dieser Tatsache ist allen weiterei 
Kombination««, weshalb z. B. die Auto 
Zr’’1 • '-'vv i—... o« tioctv «tclil Hut« Sits il 
Regensburg genommen hat, der Bodei 
entzogen.

Wir Deutschen sind ein entdeckungs 
freudiges Volk.

Die Reihe der Zankäpfel, die vie 
Alliierte uns täglich ins Nest legen, ge 
nügen anscheinend durchaus nicht. Wi 
entdecken gern eigene, garantiert „Mach 
in Germany“. Diesmal entdeckte die SPE 
erneut die Kulturkampffanfare. Und blie: 
hinein.

Und seitdem die SPD diese Wieder; 
entdeckung, etwas modernisiert, der ö£ 
fentüchkeit vortrompetete, zwar mit dei 
alten Melodie: „Die Idee meine ich, 
aber den Träger schlage ich“, hat sie 
nur ihren Lebensweg abgerundet und 
wieder da angeknüpft, wo sie einstmals 
begann, beim atheistischen Materialismus,

Ein Greis, der wieder in das Kinder* 
lallen verfällt! —rls.

Kriegsverbrecher von morgen
Mao Tse-Tung, der Führer der chinesischen 

Kommunisten, überträgt den Begriff des Kriegs
verbrechers auf eine innerstaatliche Ausein
andersetzung und fordert den Kopf des bis
herigen Regierungschefs. Die deutschen Kom
munisten benutzen die Anklage des Kriegs- 
verbrechens gegen die antikommunistischen 
Politiker der westlichen Hälfte Deutschlands 
bewußt als Waffe im kalten Kriege — als 
Einsehüchlerungsmanöver und Mittel der Ter
rorisierung. Ihre Drohung enthält das Novum, 
daß die westdeutschen Politiker der Anstiftung 
zu einem Kriege beschuldigt: wurden, der 
bisher überhaupt nicht stattgefunden hat, sie 
werden also schon heute eines Vergehens be
zichtigt, das sie möglicherweise morgen be
geheil könnten. Den kommunistischen Ankläger 
Legt ein gemeinsamer Gedanke zugrunde, ar 
dem ma.n nicht stillschweigend vorübergeher 
kann. Ob es sich uni China, Deutschland 
oder sonst ein Land handelt: immer laute! 
die neue Formel: Antikommunismus gleicl 
Kriegsverbrechen. Das ist einfach und ein 
prägsam. (»Der Standpunkt“, Meran
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Nidit zerstören, sondern organisch, wachsen lassen
Kulturpolitischer Ausschuß besichtigt die Hochschule / Ein guter Eindruck
(MZ - g-1). Die Debatte um die Errichtung 

einer 4. bayerischen Landesuniversität in Re
gensburg und Bamberg ist in ihr entscheidendes 
Stadium getreten. Um sich über die Lage der 
bayerischen Landesuniversitäten München, Er
langen und Würzburg im allgemeinen, und über 
den Ausbaustand der Streitobjekte, Regensburg- 
Bamberg, im besonderen an Ort und Stelle zu 
informieren, begann eine Landtagskommission 
des Kulturpolitischen Ausschusses ihre Besich
tigungsfahrt am Dienstag mit Regensburg. Die 
Kommission besteht aus den Landtagsabgeord
neten Prälat M e i x n e r, Staatssekretär a. D. 
P i t r o f f, Prof. P r e c h 11, Dr. H. Franke, 
Prof .Strathmann, Dr. G r o m e r, Dr. M. 
Rief, und dem Vertreter des Kultusministe
riums, Ministerialdirektor Dr. Mayer.

In einem fünfstündigen Rundgang durch die 
Regensburger Hochschule überzeugte sie sich im 
Beisein von Oberbürgermeister Z i t z 1 e r, Re
gierungspräsidenten Dr. Wein, Bürgermeister 
Perzl, den Hochschulrektoren Dr. Flecken
stein, Regensburg, und K r a f f t, Bamberg, 
Professor Dr. Engert. Abgeordneter Max 
Drechsel, Stadtrat Esser, Dr. Debus 
und Diplomkaufmann Hublocher, daß in 
Regensburg der Ausbau tatsächlich schon be
deutend fortgeschritten ist.

teressierte Staatssekretär a. D. P i t r o f f djg 
Anatomie, die von den Studenten in zirka 
100 000 Arbeitsstunden doch „noch“ gebaut wor
den war. Leichenkammern, Formalingestank, 
weißbemäntelte Mediziner im 400 qm großen 
Präpariersaal waren, wenn auch ein „anrüchi
ger“, doch überzeugender Eindruck vom Stand 
der vorkiinischen Semester. Der Präpariersaal 
bietet 120 Studenten ungehinderte Arbeitsmög
lichkeiten. Ein kleiner Abstecher ins Studenten
heim Schloß Prüfening und in die feu
dalen volkswirtschaftlichen Vorlesungsräume 
waren ein angenehmer Schlußpunkt der Besich
tigung.

In einer anschließenden Sitzung des Kultur
politischen Ausschusses gab der Vorsitzende, 
Prälat M e i x n e r, eine kurze Schilderung der 
Entwicklung des Universitätsgedankens in Bam
berg und Regensburg, der seinen Keim schon in 
der damaligen Fendtschen Entschließung trug, 
wonach die Phil.-Theol Hochschulen mit der 
Abhaltung von Vorlesungen zur Entlastung der 
Universitäten betraut wurden. „Vieles, was wir 
in Regensburg gesehen haben, ist noch im An
fang, anderes schön sehr weit fortgeschritten, 
das Musikwissenschaftliche Institut weit über 
Deutschlands Grenzen hinaus bekannt. Man kann 
hier nicht niederreißen, was mit viel Opfer
bereitschaft und Hingabe gearbeitet wurde!“

Als erstes wurde das Physikalische Institut 
unter die Lupe genommen. Dr. H. Franke als 
Röntgenphysiker zeigte reges Interesse für 
kleinste Details. Schnitt das Zoologische 
Institut und seine umfangreichen Samm
lungen mit einer guten Note ab, so fanden die 
chemischen Institute volle Anerkennung. 
Geschäftiges Treiben herrschte im unorganischen 
Praktikum und seinen 60 volleingerichteten Ar
beitsplätzen (ausreichend für Chemiker, Pharma
zeuten und Mediziner), wo sich die Studenten 
durch den Besuch bei ihrer Arbeit nicht stören 
ließen. Wägezimmer, umfangreiche Materiallager 
und ein vornehm gekacheltes Assistentenzimmer 
verscheuchten auch die Lehrmittelsorgen. Wie
viel Geld im Regensburger Ausbau bereits in
vestiert wurde („leider nur“ durch Privatspen
den) demonstierten schlagkräftig die Institute 
im Dörnberg-Palais. Das guteingerich
tete pathologische Privatinstitut. Prof. Kirchs 
arbeitet schon seit einem halben Jahr. Wenn 
auch das im Entstehen begriffene Eiweiß- und 
Lederforschungsinstitut der Max-Planck-Gesell
schaft erst seine bauliche Seite zeigte, so ope
rierte das Organisch-Chemische Institut mit 
tadellosen wissenschaftlichen Voraussetzungen. 
Nicht nur daß, wie Prof. Graßmann aus
führte, die Studenten in harten RM-Zeiten auf 
weißen, grauen und schwarzen Wegen für 30 000 
RM Lehrmittel besorgt haben, auch ein großes 
Unterrichtslabor, vier mit den neuzeitlichsten 
Instrumenten ausgerüstete Forschungslabors ver
teidigten überzeugend die wissenschaftliche 
Qualifikation des rechten Gebäudeflügels. Im 
linken führte Dr. Strunz die Kommission 
durch sein Reich. Schränke, Schränke, und in 
allen Schüben Mineralien, dazu eine Röntgen
apparatur für Forschungen, die besonders im 
oberpfälzischen Gebiet dringend notwendig sind. 
Obwohl die Maxhütte jährlich 500 000 t Eisenerze 
fördert, sind ihr die mineralogischen Zusammen
setzungen der Lagerstätten unbekannt. Im che
misch-physikalischen Institut beeindruckten eine 
Röntgenapparatur, moderne Geräte und die 
Mitteilung, daß auch .hier Forschungsarbeit ge
trieben würde, sichtlich die Gäste. Das Geogra
phische Institut arbeitete gerade an Karten für 
eine Münchener Ausstellung. Mit Seltenheitswer
ten wartete das Institut für Musikforschung im 
fürstlichen Schloß auf, und wer könnte 
sich dort der einmaligen Volksliedersammlung 
oder den 500 000 mittelalterlichen Musikhand
schriften verschließen? Der Eindrücke waren 
überall so viel, daß immer wieder zum Aufbruch 
gedrängt werden mußte, sollten die anderen In
stitute nicht zu kurz kommen. Und es wäre wirk
lich schade gewesen, hätte man dem Physiologi
schen Institut mit seinen 40 Mikroskopen, den 
möglichsten und unmöglichsten Tierpräparaten 
keine Beachtung geschenkt. Auch das Zahnmedi
zinische Institut und seine 50 begipsten Arbeits
plätze mit Bohrmaschinen und sonstigen zahn
ärztlichen Quälinstrumenten behauptete sehr 
wohl seine Daseinsberechtigung sJ?psonders in-

Staatssekretär a. D. Pitroff: „Wir sind 
hier nicht befugt, über das Für und Wider zu 
entscheiden. Da die Meinungen über Regensburg 
und Bamberg weitgehendst auseinandergingen, 
sind wir hierhergekommen, um selbst die Dinge 
in Augenschein zu nehmen. Ich kann nur sagen, 
daß ich meine Meinung weitgehend korrigiert 
habe. Ich kann noch nicht sagen, ob ich im Land
tag dafür oder dagegen stimme. Bei der Ent
scheidung über das Schicksal einer 4. Landes
universität dürfen uns nicht lokale Interessen 
leiten, sondern das Wohl der Gesamtheit. Doch 
meine persönliche Ansicht war es schon immer: 
wollen wir unser Kulturleben weiterentwickeln,

dann dürfen wir uns gegen keine neue Univer
sität stellen.“

Dr. H. Franke: „Ich habe bei meiner Her
fahrt gesehen, wie weit Regensburg nach dem 
Osten vorgeschoben ist. Das Streben hier in die
sem Raum muß seine Würdigung zum Wohl des 
ganzen Landes erfahren. Der Anfang in den 
Naturwissenschaften ist hier schon so weit ge
diehen, daß sich ein leuchtender Kristall daraus 
entwickeln kann. Ich bin dafür, daß hierzu Mit
tel zur Verfügung gestellt werden. Ich habe auch 
gehört, daß das Institut für Silikatforschung der 
Max-Planck-Gesellschaft vön Bayern nach 
Aachen verlegt werden soll, und da Bayern eine 
erhebliche Summe dafür aufwendet, bin ich da
für, daß dieses Institut in eine Stadt mit geeig
netem Hinterland, nach Regensburg kommt. 
Wenn auch nicht alles beim Ausbau auf einmal 
gelingt, so werden doch auch alle anderen 
Zweige langsam zum Zuge kommen.“

Prof. Dr. Engert zeigte die kulturelle Not
wendigkeit für Regensburg als Bastion gegen 
den Osten und zukünftigem Tor zum südost
europäischen Raum. „Wenn man den tschechi
schen Flüchtlingen in Ludwigsburg eine Universi
tät zugesteht, warum dann nicht den deutschen 
Flüchtlingen?“ Rektor Dr. Fleckenstein 
hob besonders die günstigen sozialen Bedingun
gen für ein Studium in Regensburg hervor. Abg. 
Prof. P r e c h 11 : „Wie wir heute gesehen ha
ben, ist hier auf freiwilliger Basis ein so glück
licher Anfang geschaffen worden, daß er nicht 
untergehen darf. Zerstören wir das schon neu
geborene Kind' nicht, sondern lassen wir es orga
nisch wachsen. Wir können uns im Landtag mit 
Recht für eine 4. Universität aussprechen. Wie 
sie sich dann gestaltet, hängt von den Spenden 
und ihrer Entwicklung ab.“ Zum Abschluß meinte 
nochmals Prälat M e i x n e r : „Wir scheiden 
von Regensburg mit dem Eindruck, daß hier 
viel geschaffen worden ist und wir dürfen hof
fen, daß der Landtag einen günstigen, gerechten 
Entscheid fällen wird.“
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Die Besichtigung in Bamberg
Die Mitglieder des kulturpolitischen Ausschus

ses des Landtages und die Kommission des 
Kultusministeriums unter Führung von Mini
sterialdirektor Dr. Mayer konnten sich auf 
ihrer Besichtigungsreise am Mittwoch in Bam
berg davon überzeugen, daß diese Stadt eben
falls große Anstrengung macht, um Universitäts
stadt zu werden. Diese Anstrengungen sind 

’ allerdings jüngeren Datums als in Regensburg 
und es bedurfte nicht der großen Opfer, um auf 
den heutigen Stand zu kommen. Der Oberbür
germeister von Bamberg, Karl Heilmann, 
wies aber in seiner Begrüßungsansprache darauf 
hin, daß die Stadt zu weiteren Opfern bereit 
sei, obwohl das eigene Schulwesen schwer dar
niederliegt. Die Stadt hat für die Zwecke des 
jetzigen erweiterten Betriebes der Hochschule 
das Conkordiahaus zur Verfügung gestellt. Es 
handelt sich um ein im Jahr 1700 als Privathaus 
gebautes Rokokogebäude, das 1935 von der 
Stadt übernommen wurde und in dessen präch
tigen Räumen jetzt teilweise die naturwissen
schaftliche Fakultät und das physikalisch
chemische Institut von Prof. Nodak unter
gebracht ist. Dieses Institut wurde 1944 von 
Straßburg nach Bamberg verlagert und dieser 
„Glückszufall“ kommt der Stadt heute bei ihren 
Bestrebungen zugute. Hochschulrektor Dr. 
K r a f f t von der philosophisch-theologischen 
Hochschule Bamberg konnte bei seinen Auswei
tungsbestrebungen auf die geräumigen Bauten 
der Hochschule selbst zurückgreifen, wo in den 
Gängen und Kellern die Arbeitsplätze und Labo
ratorien für die Studierenden der Naturwissen
schaft sind.

Bei der Besichtigung wurde auch die z. Zt. 
durch Leihgaben aus der Pinakothek reich aüs- 
gestattete Gemäldesammlung im Bamberger 
Schloß gezeigt. Auch das Institut für Erdmes
sung wurde besucht. Hier handelt es sich um 
die Trigonomisehe Abteilung des früheren 
Reichsamtes für Landesaufnahme, das im Mai 
1945 von Thüringen nach Bamberg geschafft

wurde, um die einzigartigen Meßinstrumente vor 
dem Zugriff der Russen zu bewahren.

Bamberg kann auf eine gewisse Tradition als 
Universitätsstadt hinweisen, denn es hatte schon 
einmal bis zur Zeit der Säkularisation eine 
kleine' Universität.

Der kulturpolitische Ausschuß -wird nun noch 
die drei Landesuniversitäten besuchen und wird 
dann seine Stellungnahme als Empfehlung an 
den ’ Haushaltsausschuß des Landtages hinüber
geben. mdr.

Verein der Freunde 
der Universität Regensburg

Wie groß das Interesse des Landkreises Kel- 
heim und seiner Gemeinden an der Errichtung 
einer Universität ist, beweist die Tatsache, daß 
sämtliche Gemeinden des Land
kreises Kelheim nicht nur dem Verein der 
Freunde der Universität Regensburg beigetreten 
sind, sondern auch diese Beitrittserklärungen 
mit Spenden begleitet haben.

Der Landkreis Kelheim selbst hat sich bereits 
vor einiger Zeit mit einer Spende von 
2 0 0 0 DM beteiligt, die deutlich erkennen läßt, 
wie sehr es dem Landkreis daran liegt, daß die 
Universität in Regensburg errichtet wird.

Es wäre nur zu wünschen, daß diese Sym
pathiebezeugung mit dazu beitragen möchte, daß 
der Gedanke der 4. Landesuniversität Regens
burg baldige Verwirklichung findet. Ruthardt
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Neue Universitäten
r„ Wir horchten auf, als wir jüngst von der 
£ Existenz der tschechischen Masaryk-Universität 

•1 Ludwigsburg erfuhren. Nicht nur diese hat 
J eh in Deutschland niedergelassen, sondern 

cx-ich die freie Ukrainische Universtät, die früher 
in Prag war, hat in Müncheft ihre Tore geöff- 

* ' net. Nun taucht der Plan vom Bodensee auf, wo 
Prinz Bernadotte auf der Insel Mainau eine 
internationale Universität errichten will.

Mit der Errichtung dieser Universitäten ist 
' ' ''al alle Welt einverstanden. Aber gegen den 

Plan der vierten bayerischen Landesuniver
sität spricht, schreibt und funkt man, so

lange die Kräfte reichen.
Es genügt scheinbar nicht, daß man die Djskus- 

■ sion auf einer vernünftigen sachlichen Ebene 
führte, denn mittlerweile hat die Auseinander
setzung teilweise sogar giftige Schärfe ange
nommen. Man vergißt aber die sozialen 
Fragen. Uns scheinen das sehr wichtige Punkte, 
die man bewußt oder unbewußt übergeht. Man 
hat kein Geld, so behaupten die Gegner dar 

r vierten Universität. Vielleicht erinnert man sich 
doch daran, daß ja schließlich unsere Wissen
schaftler, die zum Teil bereits viel für 
Deutschland und für Bayern geleistet haben, 
für die Wissenschaft erhalten werden sollen, 
sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. 
Hier sollte der Staat wirklich keine Mehrausgabe 
scheuen. Fordert (doch der Rektor der Erlanger 
Universität die Besetzung der Lehrstühle mit 
ausgewiesenen Forschern. Hier hat der Staat 
die Möglichkeit, der Wissenschaft ein neues Feld 
zu geben. Hier ist die Möglichkeit, einer „stein
reichen“ Provinz zu helfen. Hier kann ein wirt
schaftlicher und kultureller Aufschwung erfol
gen. Und dessen bedarf die Oberpfalz und Nie
derbayern. Außerdem sind diese Bezirke mit 
Heimatvertriebenen überbelegt. Auch 
sie zahlen mit den Einheimischen zusammen 
Steuern. Diese Steuern sind für ganz Bayern be
stimmt, also auch für Regensburg. Oder 
man bedenke den Wohnraummangel. Un
sere Studenten haben hier alle eine Unterkunft 
gefunden. Sie stammen zu 80% aus dem Heimat- 
bezirk. Jetzt sollen sie in den Univergitäts- 
Städten den Wohnungsmarkt noch mehr belasten, 
während hier durch ihren Weggang kein 
nennenswerter Wohnraum zusätzlich frei wird!

Aber zurück zu Ludwigsburg. Die aus der 
Tschechoslowakei emigrierten Tschechen hatten 
in Prag ihre Universität. Sie haben heute die 
Möglichkeit, ihre Kulturtradition in Deutschland 
fortzusetzen. Und sie machen von dieser Mög
lichkeit Gebrauch.-Bayerische Landtagsmitglie
der suchen die Kulturlücke in Ogtbayern zu 
sehließen. Die neu zu errichtende Universität 
würde auch wenigstens teilweise eine Fort-. 
Setzung der Prager deutschen Universität sein™ 
Sie versuchen darüber hinaus, fine Verbindung 
mit dem ganzen Osten herzustellen. Sie ver
suchen den unermeßlichen kulturellen und wis
senschaftlichen Verlust der Universitäten Prag, 
Breslau und Königsberg auszugleichen. Man 
arbeitet ihnen entgegen. Man bezeichnet sie als 
,.Lokalpatrioten“. Man versucht, sie dem Plan-*zu 
entfremden. Mögen sich doch einmal die Gegner 
der vierteri Universität klar und nüchtern die 
Tatsachen überlegen und sie werden das kultu- 

■relle Bedürfnis Ostbayerns xiicht beseitigen kön-;

Pnen. Denn immer noch hat eine Zeit des mate- ... 
rie.lh'h Verlustes einen wissenschaftlichen gei
stigen Ersatz zur Folge. Und dagegen sollte sich 
niemand stemmen! Herbert Hodina
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Kulturpolitischer Ausschuß beantragt k. Landesuniversität
München, 4. Mai (MZ-h.pf.). Die Errichtung 

einer 4. Landesuniversität beschäftigte am 2. und 
3. Mai den Kulturpolitischen Ausschuß des 
Landtags. Die Abgeordneten der SPD und FDP 
beteiligten sich nicht an der Abstimmung. Der 
SPD-Abgeordnete Claus P i 11 r o f f sagte, daß 
seine Fraktion unter den Umständen, wie sich 
die Aussprache entwickelt habe, nicht an der 
Abstimmung teilnehmen werde. Dr. K o r f f 
(FDP) schloß sich dieser Haltung an. Mit den 
Stimmen der CSU, bei Stimmenthaltung des Ab
geordneten Dr. Stürmann, 

beschloß der Kulturpolitische Ausschuß die 
Errichtung einer 4. Landesuniversität in 

Regensburg und Bamberg zu beantragen. 
Zuvor war noch von dem Abgeordneten August 
Haußleiter (CSU) ein Antrag eingebracht, 
worden, eine Kommission einzusetzen, zu 
der auch die Rektoren der bestehenden Universi
täten hinzugezogen werden sollten, um die im 
Ausschuß vorgebrachten Gründe nochmals zu 
überprüfen und das Gutachten dieser Kommis
sion eher gemeinsamen Beratung des Kultur
politiken und Staatshaushalts-Ausschusses 
vorzu^^n. Dieser Antrag wurde mit sieben zu 
sechs Stimmen abgelehnt. Der nunmehr ange
nommene Antrag hat folgenden wichtigen Pas
sus: „Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wolle der derzeitigen und bleibenden, 
unerträglichen Überfüllung der Universitäten 
dadurch begegnen, daß es die Philosophischen 
und Theologischen Hochschulen in Bamberg und 
Regensburg zusammen zu einer 4. Landesuniver- 
ßität ausbaut.“

„Die Verteilung der Fakultäten auf Bamberg 
und Regensburg müsse so erfolgen, daß an bei
den Abteilungen der 4. Landesuniversität Theo
logie studiert werden kann, daß im übrigen in 
Bamberg die Juristen und Natur
wissenschaftler, in Regensburg die 
Philologen und Mediziner ausgebildet 
werden. Dabei soll die medizinische Fakultät in 
Regensburg zunächst nicht über das Physikum 
hinausgeführt werden.“

Referent war der Abgeordnete Wolfgang 
P r e c h 11 (CSU). Er ging davon aus, daß die 
bestehenden Universitäten selbstverständlich die 
Forderung erheben, daß zunächst die Kriegs
zerstörungen bei ihnen beseitigt werden. Da die 
Räumlichkeiten jedoch nicht ausreichten, sei der 
SPD-Kultusminister Fendt auf die Ausweich
möglichkeit in Regensburg und Bamberg gekom
men. Jj^l500 Hochschüler hätten sich in diesen 
beide ^pädten zusammengefunden. Auch der Be
völkerungszuwachs Bayerns mache die Errich
tung einer 4. Landesuniversität in Bayern not
wendig. Sowohl in Regensburg als auch in Bam
berg habe die Bevölkerung durch freiwil
lige Leistungen für ihre Universi
täten erhebliches geleistet. Abg. Prechtl 
bedauerte, daß man das konfessionelle Element 
in die Debatte geworfen habe. Es spiele bei 
einer Stellungnahme keine Rolle.

Demgegenüber betonte der Sprecher der SPD, 
Abg. Claus P i 11 r o f f, daß seine Fraktion nicht 
grundsätzlich gegen die Errichtung einer 4. Uni
versität sei. Aber wenn z. B. nur die Universi
tät Würzburg instandgesetzt werde, sei sie in 
der Lage, 6000 Studenten aufzunehmen. Dies seien 
mehr Studenten, als gegenwärtig in Regensburg 
und Bamberg studierten. Der Staat habe zu
nächst die Pflicht, den älteren Universitäten 
Hilfestellung zu leisten. Er forderte die Einset
zung einer Landtagskommission, die die Ver
hältnisse an Ort und Stelle untersuchen sollte.

Kultusminiser Dr. Hundhammer erläu
terte dann den Standpunkt seines Ministeriums. 
Für die Universität München sollen vom Staat 
im ordentlichen und außerordentlichen Haus
halt als Bauaufwand 6 Millionen DM zur Verfü
gung gestellt werden, für die Universität Würz-

zung des Kulturpolitischen Ausschusses über die| 
Meinung des Plenums täuschen lassen.

*
(MZ) Daß es sich nicht nur um den Wieder

aufbau der alten Universitäten München, Würz
burg und Erlangen handelt, sondern um deren 
Aufblähung, bewies Kultusminister Dr. Hund
hammer durch einige sehr drastische Zah
len: München hatte in den Jahren 1930—19451 
128 Professuren, seit 1945 wurden 12 neue 
Professuren genehmigt. Das vollständig zer
störte Würzburg hat seit 1945 3 neue Professuren 
dazu bekommen, Erlangen seit 1945 10 neue Pro
fessuren.

Assistenten bekamen seit 1945 München 
23, Würzburg 8 und Erlangen 30 neue zusätzlich 
bewilligt. Bei den Hilfskräften ist insbe
sondere die seit 1945 zusätzlich neu bewilligte 
Zahl von 76 Hilfskräften für Erlangen besonders 
auffällig.

In München mußten 1948 996 und 1948/49 745 
Studenten abgewiesen werden, weil für sie 
überhaupt keine Aufnahmemöglichkeit bestand. 
München hat heute 10 000 Studenten, Erlangen 
6000 — also das Vielfache von dem früheren 
normalen Stand — Würzburg 3000.

Die alten Universitäten München, 
Würzburg und Erlangen sind als konfessio-| 
nelle Universitäten errichtet worden. 
Auch heute noch besteht bei ihnen das Placet 
für die theologischen Fakultäten durch den zu
ständigen Diözesanbischof, ebenso wie für Er-J 
langen das Placet seitens des protestantischen 
Landeskirchenrates; bei letzterer Universität 
auch das Placet für die kirchenrechtliche Pro
fessur der juristischen Fakultät, wTährend für |

das Placet für je eine

bürg 2,6 und für die nicht zerstörte Universität 
Erlangen 730 000 DM. Nach den bis jetzt vorlie
genden Plänen müßten für Bamberg 150 000 DM 
aufgewendet werden, und für Regensburg zur 
Aufstockung des Hochschulgebäudes 300 000 DM, 
und für den Ausbau der Messerschmitt-Anlagen 
153 000 DM. Das seien insgesamt Bauanforderun
gen von 603 000 DM für Bamberg und Regens
burg.

Dr. Hundhammer nahm auch zu der Frage 
einer konfessionellen Universität Stellung. We
der Bamberg noch Regensburg sollen rein kon
fessionell ausgefichtet werden. Der Minister 
wandte sich gegen die übermäßige Aufblähung 
der bestehenden Universitäten und gab zu be
denken, daß

Bayern genügend Raum für eine 
4. Universität

habe. Oberbürgermeister Georg Z i t z 1 e r (CSU)
Regensburg, erklärte, daß es nicht Lokal
patriotismus sei, wenn Regensburg in sei
nen Mauern eine Universität auf nehmen wolle, 
sondern vielmehr Verantwortungs
bewußtsein und Verpflichtung als Stadt des 
Grenzlandes einem bestehenden Bedürfnis abzu
helfen. Oberbürgermeister Zitzier wies auf den 
außerordentlichen Bevölkerungszuwachs hin, der 
eine 4. Universität rechtfertige und warnte vor 
„Intelligenzfabriken“. Nicht zu unterschätzen sei 
auch die Tatsache, daß die Studenten in den 
kleineren Städten erträglichere Lebensbedingun
gen vorfinden.

Auch Abgeordneter Max Rief (FPV) setzte 
sich für die Errichtung einer Universität in Re
gensburg und Bamberg ein. Wenn man den Lan
deskindern nicht genügend Bildungsmöglichkei
ten geben würde, so sagte Abg. Rief, sehe sich Professur der Philosophie und Geschichte besteht* 
Bayern bei den jetzigen Universitätsverhältnis- Während der konfessionelle Charakter in Mün- 
sen gezwungen, die auswärtigen Studenten aus- chen und Würzburg mit Ausnahme dieses Pia- i 
zuschalten. Dies hätte zweifellos eine verstärkte cets verlorengegangen ist, hält Erlangen seine 
Hetze gegen Bayern zur Folge. Im bayerischen rein protestantische Tradition mit einer gerade- 
Raum gebe es keine bayerische Universität, denn zu erstaunlichen Konsequenz fest so daß sogar I 
München könne man nicht als spezifisch baye- für den Syndikus der Universität’die protestan- 
rische Universität ansprechen. * tische Konfession zur Bedingung gemacht wird"

Dr. Wilhelm K o r f f (FDP) erklärte, daß die a1:so aIs. Voraussetzung für eine Universi-
FDp für eine bischöfliche Universität oder für die Freiheit der Lehre und Forschung gefor- 
eine unter bischöflicher Aufsicht stehende nicht Wl1’“’ so muß darauf hingewiesen werden, 
eintreten könne. Es wäre dringend notwendig, aa"; auc“ für die neue 4. Landesuniversität keine 
klipp und klar zu sagen, was die Verhandlungen anderen Einschränkungen vorliegen als für die 
mit dem päpstlichen Stuhl, „die wohl sicher D€£eits bestehenden 3 alten Universitäten, 
stattgefunden“ hätten, für ein Ergebnis gezei- Ver §f.®ai”te Mehraufwand für die 4. Landes- 
tigt haben. Wenn eine 4. Universität errichtet Universität beträgt 1 464 000 DM, wovon auf Be- 
werden soll, dann trete er für eine Volluni- tri®bsaufwand 929 000 DM treffen. Besonders be- 
versität in Regensburg ein. achtenswert waren auch die Ausführungen des

Dr. Heinrich Franke (FDP) erklärte daß im -X,n e r (CSU)> welcher auf die
Augenblick noch nicht der gegebene Zeitpunkt erweiteite^eHopRrhUinSSe«gebKiSSe der in den 
gekommen sei, Regensburg zu einer Universität bure au<Sh?/pto™ ^ 2 Bamberg und Regens- 
zu machen. Die schmalen Geldmittel sollten den 8 g b ld ten studenten hinwies, 
schon bestehenden Universitäten zur Verfügung 
gestellt werden.

Vor der Abstimmung faßte der Ausschußvor- 
sitzende, Prälat Georg M e i x n e r (CSU), noch
mals die sachlichen Gründe zusammen, die für 
eine 4. Universität sprechen. Dr. Hundhammer 
stellte erneut fest, daß es sich bei der Universi
tät Bamberg/Regensburg um eine wirkliche 
staatliche Universität handele, die keinen 
anderen Bestimmungen unterliege, als sie für die 
drei übrigen Universitäten bestehen.

Meixner zeigte sich über den Ausgang der 
Abstimmung sehr befriedigt und brachte zum 
Ausdruck, daß er berechtigte Hoffnungen habe, 
den Antrag auch im Plenum durchzubringen.
Demgegenüber erklärten die Abgeordneten 
August Haußleiter (CSU) und Dr. Wil
helm K o r f f (FDP), daß sie heute schon „fest- 
davon überzeugt seien, daß die 4. Universität 
vom Landtag mit Mehrheit abgelehnt wird“.
Man dürfe sich nicht durch die Zusammenset-





Nummer 48 / Seite 7enstag,

M Eltern sind für die fl. Lcndesimiversität
Auf Anregung Regensburger Eltern erging 

vor einigen Wochen ein Aufruf an die El
tern der gesamten studierenden Jugend von 
Oberpfalz und Niederbayern, sieh zu einem ge
meinsamen, energischen Schritt bei Landtag und 
Ministerium zusammenzufinden, um die Grün
dung der Universität Regensburg zu befürwor
ten.

_Nunmehr liegen die Antworten von allen 
oberpfälzischen und niederbayerischen Schu
len, Realschulen, Gberrealschulen, Progymna
sien und Gymnasien vor. Alle Eltern haben die 
Gründe, die für die Universität Regensburg 
sprechen, voll und ganz anerkannt und die 
Schaffung einer vierten Landesuniversität ge
wünscht. Die Eltern schließen sich nicht nur 
grundsätzlich dem Antrag an, sondern aus ihren 
Schreiben spricht voller Beifall, ja 
wärmste Begeisterung. Besonders er
freulich ist es, daß gerade jene Städte, von de
nen man erwarten könnte, daß sie der Frage 
gleichgültig gegenüberstehen, oder mit ihrer 
Sympathie’ mehr nach München gravitierten, 
ihre Zustimmung mit besonderem Nachdruck 
hervorheben. So bezeichnet man in Simbach die 
Frage der vierten Landesuniversität als ein ge
radezu näch Lösung schreiendes Problem; der 
Schulverein von Hamburg bekundet den drin
genden Wunsch, daß Regensburg Universität 
werde, der Elternbeirat der Oberrealschule in 
Landshut dankt ausdrücklich dafür, daß sich Re
gensburg in schwerer Notzeit so mustergültig 
um den Ausbau der Hochschule angenommen 
hat und seitens des Landshuter Gymnasiums 
wird das Ministerium energisch aufgefordert, 
die Errichtung der geplanten vierten Landesuni
versität auf schnellstem Weg zu verwirklichen. 
Hie und da werden der allgemeinen Zustim
mung noch einzelne Sonderwünsche hinzugefügt. 
So ist man in Amberg der Meinung, daß Re
gensburg eine Volluniversität erhalten und die 
Fakultäten nicht zwischen Regensburg und Bam
berg geteilt werden sollten.

Als typisches Beispiel sei hier die Antwort 
von Metten wiedergegeben und zwar besonders 
deswegen, weil die Schüler dieser Anstalt aus 
allen Teilen des weiten Regierungsbezirkes 
stammen: „Sowohl der Blick auf die große ge
schichtliche Vergangenheit, wie die Erwägung 
’er gegenwärtigen Verhältnisse und erst recht 

der Aus euf die weitere Entwicklung des

niederbayerisch-oberpfälzischen Lebensraumes 
im Zusammenhang mit dem Ausbau des Donau
weges lassen gerade Regensburg geeignet er
scheinen für die Errichtung der Universität. 
Niederbayern und Oberpfalz können mit Recht 
fordern, daß ihr Volkstum entsprechend seiner 
Größe und geschichtlichen Leistung berücksich
tigt und seiner aufstrebenden Jugend der Weg 
zur Universität geebnet wird. Die Planung einer 
Universität darf nicht durch Motive bestimmt 
werden, die sieh aus dem BlicK auf die unmit
telbare Gegenwart mit Beschränkung der Be
rufsaussichten ergeben, sondern muß bestimmt 
werden durcij die Fernsicht auf Jahrhunderte. 
Wenn schon eine Scheidewand das Denken des 
Ostens und Westens zu trennen droht, dann ist 
es eine ernste Forderung der Zeit, daß hart 
an dieser Scheidewand eine geistige Burg steht, 
die die bewährten Ideale des christlich europä
ischen Denkens machtvoll sichert. Und dies sei 
das Ziel der UNIVERSITAS RATISBONENSIS.“ 

Nach solchen Äußerungen kann an dem ein
mütigen Willen der gesamten El
ternschaft nicht, mehr gesweifelt werden- 
Es steht zu hoffen, daß dieser Wille des Volkes 
auch berücksichtigt wird, wenn in Bälde, am 
2. Mai, im Kulturpolitischen Ausschuß und spä
ter dann im Plenum des Landtags die so lange 
erwartete und erhoffte Entscheidung über den 
Antrag auf Gründung einer vierten Landbsuni- 
versität fallen wird-

Hinter dem Antrag steht der Wunsch der Be
völkerung unseres Regierungsbezirkes und stehen 
als weiteres gewichtiges Argument die vielen 
Opfer, die von weitesten Kreisen dieser Bevöl
kerung bereits für den Ausbau gebracht worden 
sind. D-
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diger Seite kamen — Gedankt! Ilgangtr o£i- 
gebracht, die zum Teil den Tatsacdien, min
destens aber der inneren Würde des Gegen
standes nicht entsprechen. Kein gerecht
denkender Mensch wird es den schönen und 
unzerstört gebliebenen Städten im Osten 
Bayerns verübeln, wenn sie den Wunsch 
nach Gewinnung einer Universität haben. 
Allerdings wäre es glücklicher gewesen, 
wenn man diesen Gedanken in einer Zeit 
vorgebracht hätte, in der die älteren Hoch
schulen Bayerns im Vollbesitz ihrer äuße
ren und inneren Möglichkeiten waren und 
so gerechtere Ausgangsbedingungen vor
handen gewesen wären. Und wenn, wie 
das in einer norddeutschen Zeitung ge
schah, in diesem Zusammenhang von finste
ren Plänen des politischen Katholizismus 
gesprochen wurde, so wird dies einmal 
schon dadurch widerlegt, daß sich etwa der 
liberale Führer Bayerns, Dr. Dehler, fin
den Plan einsetzt und daß weiter bei den 
heute schon in Bamberg an der theologisch
philosophischen Hochschule Lehrenden von 
14 Lehrkräften der Naturwissenschaft 7, von 
11 Lehrkräften der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaft 6 nichtkatholischer Konfession 
sind.

Welche Gründe werden nun von den An
hängern des neuen Planes für die Schaffung 
einer vierten Universität angeführt? Sie 
gehen, abgesehen von lokalen Wünschen 
einzelner Abgeordneter, dabei hauptsächlich 
in zwei Richtungen: Man wendet sich ein
mal gegen eine Überfüllung der bestehen
den Universitäten, und man zeigt weiter 
das Bestreben, eine Universität zu errich
ten, die die Tradition der ehemaligen deut
schen Prager Universität fortsetzen soll. 
Nimmt man den ersten dieser Gründe, so 
wird man zugeben müssen, daß zweifellos 
der Kontakt zwischen Dozenten und Stu
denten in einer kleinen Universität leben
diger ist, oder es zumindest sein kann, als 
an einer Großstadtuniversität. Letzten 
Endes aber ist dies doch eine Frage, die 
weitgehend von der Persönlichkeit des 
Lehrenden abhängt. Der Wunsch, die ehr
würdige Tradition der ältesten deutschen 
Universität zu erhalten, ißt berechtigt und 
wird zu erwägen sein. Die Frage bleibt, ob 
ein solcher Gedanke es wert ist, derart 
entscheidende und das gesamtwissenschaft
liche Niveau unseres Landes bedrohende 
Entschlüsse zu fassen, wie dies die Schaf
fung einer neuen Universität sein würde.

Denn die Frage bleibt bestehen: Wie kann 
es gelingen, den bayerischen Universitäten 
zu ihrem alten Ruf wieder zu verhelfen, 
wie können darüber hinaus den deutschen 
Universitäten neue Impulse vermittelt wer
den. Wir glauben nicht, daß dies auf dem 
Wege einer organisatorischen Änderung er
zielt werden kann. Wir glauben noch we
niger, daß das Heil in einer expansiven 
Entwicklung liegen kann, wie sie die Schaf- 
fvng einer vierten Universität bedeuten 
würde. Tatsächlich wird es . sich unserer 
Überzeugung nach darum handeln, ob es 
gelingt, durch Konzentration aller Mittel, 
der geistigen sowohl wie der materiellen 
eine Steigerung der Möglichkeiten zu er
reichen, die sich ganz natürlich in dem 
wissenschaftlichen Erfolg ausdrücken wir1. 
Solange nicht einmal die primitivsten äuß--
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Die Landesuniversitäten
Von Dt. Fritz Exner

WÜRZBURG, den 28. April 1949.
Der im Bayerischen Landtag Voraussicht- ' 

lieh Anfang Mai zur Verhandlung kom
mende Antrag Ehard-Meixner, der in sei
nem ersten Punkt den beschleunigten Auf
bau der zerstörten Universitäten München 
und Würzburg fordert, während Punkt 2, 3 
und 4 sich mit der Schaffung einer vierten 
Landesuniversität in Bamberg-Regensburg 
befaßt, hat in den vergangenen Monaten zu 
teilweise heftigen Auseinandersetzungen 
geführt. Wir wissen heute noch nicht, wel
ches Schicksal die besonders umstrittene 
Frage der vierten Landesuniversität in Bay
ern haben wird, denn nach unseren Infor
mationen sind die Bedenken gegen den 
neuen Plan auch bei zahlreichen, den Ge
danken ursprünglich stützenden Abgeord
neten gewachsen. In jedem Fall aber hat Welche Gründe werden nun von den An- 
die Entwicklung in den letzten Monaten den hängern des neuen Planes für die Schaffung
Vorteil gehabt; das Problem der Universität einer vierten Universität angeführt? Sie
auch in Bayern klar in die Öffentlichkeit gehen, abgesehen von lokalen Wünschen
zu stellen. einzelner Abgeordneter, dabei hauptsächlich

Wir wissen, daß die deutsche Universität in zwei Richtungen: Man wendet sich ein
heute in einer Krise steht. Noch vor 20 Jah- mal gegen eine Uberfüllung der bestehen-
ren erfreute sich die deutsche Wissenschaft den Universitäten, und man zeigt weiter
und mit ihr die deutschen Universitäten das Bestreben, eine Universität zu errich-
eines beneidenswerten internationalen Ru- ten, die die Tradition der ehemaligen deut-
fes. D e katastrophischen Entwicklungen in sehen Prager Universität fortsetzen soll,
den letzten 16 Jahren jedoch haben ihre Nimmt man den ersten dieser Gründe, so
Möglichkeiten entscheidend vermindert. wird man zugeben müssen, daß zweifellos
Heute stellt sich uns die Frage, ob es noch. der Kontakt zwischen Dozenten und Stu-
einmal gelingen wird, die Weltgeltung der denten in einer kleinen Universität leben
deutschen Wissenschaft neu zu gewinnen. diger ist, oder es zumindest sein kann, als

Hinzu tritt in Bayern die spezielle Krise an einer Großstadtuniversität. Letzten
der Landesuniversitäten. Auch im geistigen, Endes aber ist dies doch eine Frage, die 
deutschen Raum hat eine Schwerpunkter- weitgehend von der Persönlichkeit des
lagerung stattgefunden, die nur teilweise Lehrenden abhängt. Der Wunsch, die ehr-
aus den Zerstörungen einzelner Universitäts- würdige Tradition der ältesten deutschen
städte zu erklären ist. Wenn man sich heute Universität zu erhalten, igt berechtigt und
die geistig führenden deutschen Universi- wird zu erwägen sein. Die Frage bleibt, ob
täten vergegenwärtigt, so werden wohl ein solcher Gedanke es wert ist, derart
Städte wie Göttingen, Heidelberg, Tübingen entscheidende und das gesamtwissensehaft-
und Freiburg genannt, selten dagegen der llche Niveau unseres Landes bedrohende
Name einer bayerischen Universitätsstadt Entschlüsse zu fassen, wie dies die Schaf-
in diesem Zusammenhang erwähnt. Man fun§ einer neuen Universität sein würde,
hat das auch in Bayern erkannt und der Denn die Frage bleibt bestehen: Wie kann 
oben erwähnte Antrag fordert ausdrücklich es gelingen, den bayerischen Universitäten
den Wiederaufbau der zerstörten bayeri- 7,11 ihrem alten Ruf wieder zu verhelfen,
sehen Universitäten mit der Begründung, wie kon«en darüber hinaus den deutschen
daß sie „ihren alten Rang im Rahmen der Universitäten neue Impulse vermittelt wer-
deutschen Hochschulen wieder teinnehmen“ Wlr glauben nicht, daß dies auf dem
sollen. Wege einer organisatorischen Änderung er-

Es gibt wohl niemanden, der diesen 7ielt werden kann. Wir glauben noch we-
Wunsch nicht teilt D^e Meinungsverschie- niger, daß das Heil m einer expansiven
denheiten setzen erst ein, wenn die Mittel Entwicklung liegen kann, wie sie die Schaf
erörtert werden, die für dieses Ziel brauch- ivng einer vierten Universität bedeuten
bar scheinen. Kritisch spitzt sich die Frage wurde. Tatsächlich wird es sich unserer
zu durch den Plan der Schaffung einer vier- Überzeugung nach darum handeln, ob es
ten Landesuniversität. Man hat bei diesem gelingt, durch Konzentration aller Mittel,
Für und Wider teilweise — besonders, so- der geistigen sowohl wie der materiellen
weit die Argumente von nichtsachverstäh- eme Steigerung der Möglichkeiten zu er
diger Seite kamen — Gedankengänge bei- reichen, die sich ganz natürlich in dem
gebracht, die zum Teil den Tatsachen, min- wissenschaftlichen Erfolg ausdrücken wir1,
destens aber der inneren Würcje des Gegen- Solange nicht einmal die primitivsten äuß^-
Standes nicht entsprechen. Kein gerecht
denkender Mensch wird es den schönen und 
unzerstört gebliebenen Städten im Osten 
Bayerns verübeln, wenn sie den Wunsch 
nach Gewinnung einer Universität haben.
Allerdings wäre es glücklicher gewesen, 
wenn man diesen Gedanken in einer Zeit 
vorgebracht hätte, in der die älteren Hoch
schulen Bayerns im Vollbesitz ihrer äuße
ren und inneren Möglichkeiten waren und 
so gerechtere Ausgangsbedingungen vor
handen gewesen wären. Und wenn, wie 
das in einer norddeutschen Zeitung ge
schah, in diesem Zusammenhang von finste
ren Plänen des politischen Katholizismus 
gesprochen wurde, so wird dies einmal 
schon dadurch widerlegt, daß sich etwa der 
liberale Führer Bayerns, Dr. Dehler, für 
den Plan einsetzt und daß weiter bei den 
heute schon in Bamberg an der theologisch
philosophischen Hochschule Lehrenden von 
14 Lehrkräften der Naturwissenschaft 7, von 
11 Lehrkräften der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaft 6 nichtkatholischer Konfession 
sind.

ürzburg,Donnerstag,28.April 19^9
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Die vierte Universität Von Dr. Hans Rost
11.

Das ist ja so schön bei uns Deutschen, daß wir auch 
heute noch trotz der gemeinsamen Gefahr der christlichen 
Existenz in unsere Probleme den konfessionellen Hader 
hineintragen. Schon der Gedanke, es könnte bei' der Er
richtung einer weiteren vierten Universität die katholi
sche Prägung eine Rolle spielen, hat merkwürdigerweise 
gerade in den konfessionell interessierten Kreisen in Er
langen, Bayreuth. Nürnberg eine Haltung des Protestes 
hervorgerufen, die wir aus Gründen der Wahrheit und 
der Gerechtigkeit etwas näher unter die Lupe nehmen 
müssen. Es steht zunächst einwandfrei fest, daß von 
Seite der maßgeblichen Kreise des Episkopats und der 
katholischen Intelligenz keinen Augenblick daran ge
dacht ist, eine katholische Universität ins Le
ben zu rufen, da ja zur Zeit für ein solches Unternehmen 
auch das Geld in keiner Weise vorhanden ist. Die Scheu
klappen, die mit dem Begriff der Konfessionsuniversität 
verbunden sind, gehen dahin, eine auf dem Boden der 
katholischen Religion stehende Universität von vorn
herein zu verdächtigen, daß sie infolge des Prinzips der 
Bindung keine wahre Lehr- und Forschungsfreiheit be
säße. Das Prinzip der sogenannten Voraussetzungs
losigkeit bis zum Atheismus hat in den Kreisen der 
Universitäten, namentlich im Zeitalter des Liberalismus 
und Kulturprotestantismus die Gemüter beherrscht und 
sie in ein Superioritätsbewußtsein hineingesteigert, das 
dem ganzen deutschen Volke zum größten Unheil ausschla- 
gen mußte. Der Ausdruck „Konfessionsuniversität“, den 
zum ersten Male im Zusammenhang mit der „vierten“ 
Universität der frühere Rektor Brenner der Universi
tät Erlangen geprägt hat, hat einen üblen Beigeschmack. 
Er stammt aus der Zeit, in der man der katholischen 
Kirche „Inferiorität“, kulturelle Rückständigkeit vorge
worfen hat, weil sie sich nicht dem Prinzip der Voraus
setzungslosigkeit und dem Glauben an den Kulturfort
schritt gebeugt hat. Dieser Glaube ist als Wahnsinn 
schmählich zusammengebrochen. Diesen Prinzipien der 
absoluten Voraussetzungslosigkeit und des Materialismus 
hat abgesehen von den Kreisen der Wissenschaft in erster 
Linie die Sozialdemokratie gehuldigt. Heute muß 
die materialistisch orientierte Sozialdemokratie, der Bren
ner angehört, vor aller Welt die Bankrotterklärung des 
Haedcelschen Materialismus anmelden, der die „voraus- 
setzungslose“ Grundlage der Sozialdemokratie gewesen 
ist. Die Religion der Sozialdemokratie als Weltanschau
ung war die confessio Haeckeliana. Von den 
Philosophien des Darwinismus, Haeckelismus, Monismus, 
Atheismus, wie sie deutsche Universitätsprofessoren in 
bewußter Kampfeinstellung gegen jede christliche Bindung 
vorgetrageji haben, hat die Sozialdemokratie ihre welt
anschauliche Grundhaltung abgeleitet, und sie hat ihre 
Anbetung einer voraussetzungslosen und atheistischen 
Wissenschaft in den Konzentrationslagern schwer büßen 
müssen. Außerdem steigt heute ein neues wissenschaftli
ches Weltbild herauf, das im Gegensatz zu früher die 
völlige Vereinbarkeit zwischen Glauben und Wissen er
klärt. Die Sozialdemokratie war auf dem Prinzip des 
Materialismus in Reinkultur festgelegt. Heute lehnen ihre 
maßgebenden Denker und Führer diesen Irrtum ab. Nie
mals wäre die Sozialdemokratie zu solchen Verirrungen 
und Vergiftungen der Volksseele gekommen, wenn die 
Sozialdemokratie ihre Weisheit von einer „Konfessions
universität“ bezogen hätte und nicht dem von Gott, Chri
stus und Kirche völlig losgelösten Bildung«- und For
schungsideal des ab gehausten Liberalismus an deutschen 
Universitäten anheimgefallen wäre.

Der vorsintflutlichen Vorstellung von der Gebundenheit 
an Lehrsätze und Grundhaltungen der katholischen Kirche 
auf dem Gebiete des wissenschaftlichen Forschens huldigt 
auch merkwürdigerweise der jetzige Rektor der Universi
tät Erlangen, der Theologe Dr. Baumgärt 1. Wir emp
finden es zunächst als eine heitere Ironie, daß ausgespro
chen der Rektor einer protestantischen, als doch auch 
konfessionsgebundenen Universität so unverhohlen die 
katholische Kirche wegen ihres Prinzips der Bindung an
greift. Er erklärte in seiner Rede über die Lage der Uni
versität Erlangen (24. Jan. 1949): „Eine kirchliche Univer
sität könnte niemals in den Verband der deutschen Hoch
schulen aufgenommen werden, das heißt, sie könnte nie
mals als Universität anerkannt werden, da sie in For
schung und Lehre nicht frei wäre“. Denn für 
eine Universität dürfe es keine kirchlichen Ziele geben. 
Dieser Satz ist abgesehen von seinem kulturkämpferischen 
Gehalt auch ein gewaltiger Verstoß gegen jede persönli
che und wissenschaftliche Freiheit. Der Satz besagt nicht 
mehr und nicht weniger, daß alle Professoren an deut
schen Universitäten, gleichgültig, ob sie katholisch, oder 
protestantisch sind, von der Beeinflussung ihres religiö
sen Gewissens oder ihrer als wahr erkannten wissen
schaftlichen Ueberzeugung keinen Gebrauch machen dür
fen, weil sie als Christen und als Forscher nicht frei sein 
dürfen, sobald sie sich zu einer christlichen Kirche be
kennen. Eine solche Anschauung verrät nicht nur ihren 
Charakter als alten Ladenhüter aus der Aera des Kultur
kampfes, Sie ist auch auf Grund des heutigen wissen
schaftlichen Weltbildes völlig untragbar.

Der Theologe Dr. Baumgärtl verstößt mit diesem Satze 
gegen seine eigene Kirche und deren Bindungen. Denn 
auch die Dozenten der protestantisch-theologischen Fakul
täten sind keineswegs voraussetzungslos und frei. Als vor 
einigen Jahrzehnten im liberalen Blätterwald gegen die 
katholische Kirche wegen des Antimodernisteneides ange
kämpft wurde, da wurde der Nachweis erbracht, daß auch 
für protestantische Theologen eine ganze Reihe von Anti- 
modernisteneiden urkundlich bestehen. Nach der Ver
pflichtungsformel für neuaufzunehmende Kandidaten der 
protestantischen Kirche Bayerns rechts des Rheins, muß 
sich der Kandidat ausdrücklich verpflichten „in keinem 
Stücke mit Wissen von dem Bekenntnis der evangelisch
lutherischen Kirche abzuweichen, geschweige ihr 2U wider
sprechen. oder durch unsichere und zweifelhafte Lehren, 
die dem Bekenntnis dieser Kirche nicht gemäß sind, An
stoß zu geben“. An diese Bindung ist auch der Rektor der 
Universität Erlangen gebunden. .Und wir haben es in der 
Vergangenheit und mit Genugtuung empfunden, daß die 
theologische Fakultät in Erlangen seinerzeit neben der 
Universität Greifswald die einzige gewesen ist, die den 
damaligen Rummel gegen die Gottheit Christi nicht 
mitgemacht hat, was zweifellos eine Folge der Bindung 
an die Lehre Christi und an die Vorschriften der Landes
kirche gewesen ist. Der stolze Hinweis auf die Voraus
setzungslosigkeit und totale Freiheit der Wissenschaft 
würde von den maßgebenden Kreisen und Verteidigern 
dieser unhaltbaren Anschauung heute Resser mit einem 
reumütigen Klopfen an die Brust aufgenommen werden.

Was hat denn diese Auffassung einer total vorausset
zungslosen Wissenschaft für unseren Zusammenbruch 
nicht alles bedeutet? Kein evangelischer Christ, so er die
sen Namen zu Recht tragen will, wird heute mehr in den

Rummel einstimmen, daß Christus gar nicht der Sohn 
Gottes gewesen ist. wie dies noch vor Jahrzehnten ein 
Teil der liberalen Theologie mit viel Geräusch und Auf
regung in die gläubigen protestantischen Volkskreise hin
eingetragen hat. Denken wir an die Verbrennung von 
Kindern in Oefen bei caritativen Anstalten, an die Aus
merzung des sogenannten „lebensunwerten Lebens“, an die 
Vivisektions- und Abschlachtungspraxis in den Konzen
trationslagern! Für diese abscheulichen Greuel müssen die 
Kreise der Wissenschaft, der Aerzfte und Juri
sten verantwortlich gemacht werden, die in dem Glauben 
an die voraussetzungslose Forschung und Freiheit der 
Wissenschaft ohne Voraussetzung eines Gottes, eines 
Christus des Erlösers, ohne Unsterblichkeit der menschli
chen Seele die volle Berechtigung zu ihren Schandtaten 
abgeleitet haben. Die Professoren Hoche und Binding ha
ben die Beseitigung des „lebensunwerten Lebens“, die Eutha
nasie usw., zur wissenschaftlichen Forderung erhoben und 
Hitler brauchte ja nur den Kienspan an die Verbrennungs
öfen hinhalten. Hat nicht die Philosophie des angebeteten, 
voraussetzungslosen Philosophen Nietzsche Hitler die 
wissenschaftliche Untermauerung für sein Uebermenschen- 
tum und seine Morde geliefert? Die katholische Kirche 
hat in ihren Wissenschaftlern, Philosophen und Biologen 
diesem Wahnsinn entgegengearbeitet. Wenn „gebundene", 
„unfreie“ Forscher wie der Ameisenforscher Wasmann, der 
Biologe Muckermann, wenn die Forscher, Aerzte und Me
diziner der Görresgesellschaft einen maßgebenden Einfluß 
gehabt hätten, dann hätte es keine Konzentrationslager 
und keine solche Verblendung angeblich „freier“ Wissen
schaftler gegeben. Wenn daher heute noch nach diesen 
Erfahrungen der Rektor einer „Konfessionsuniversität“ 
die absolute Freiheit der wissenschaftlichen Forschung 
proklamiert, so scheint er doch gelinde gesagt nichts aus 
unserem deutschen Unglück gelernt zu haben.

Der Rektor der Erlanger Universität scheint auch nicht 
auf dem Laufenden geblieben zu sein, sonst wäre es ihm 
nicht entgangen, daß z. B. der Philosoph Karl Jaspers 
heute den Satz ausspricht, daß auch die Wissen- 
schaftder Führung bedarf und daß es auch für die 
Wissenschaft keine Voraussetzungslosigkeit geben kön
ne, weil diese Voraussetzungslosigkeit zum Morde von 
Greisen und Kindern führe. Für dieses Wort wäre Jaspers 
freilich vor Jahrzehnten noch gesteinigt worden. Auch der 
Rektor der Universität Erlangen muß den gegen die 
kirchliche Gebundenheit erhobenen Stein seiner Hand 
entgleiten lassen.

Denn die so angegriffene und verdächtigte katholische 
Kirche empfängt heute gerade aus den Kreisen protestan
tischer Forscher von Rang die Bestätigung, daß ihre 
Grundhaltung von der Vereinbarkeit von Wis
sen und Glauben gerade durch die Wissenschaft, vor 
allem durch die Naturwissenschaften völlauf bestätigt 
wird. Max Planck sagt: „Nichts hindert uns, die Welt
ordnung der Naturwissenschaft und den Geist der Reli-

Son miteinander zu identifizieren". Der Physiker der 
niversität Freiburg. Gustav M i e, sagt, daß alle Wunder 
der Natur hinter dem größten Wunder der Menschwer-
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düng Christi zurückstehen müßten. Der Physiker Pascual 
Jordan in Göttingen sagt offen: Haeckel ist tot, 
der Kampf sei mit völliger Niederlage Haeckels beendet. 
Mathematiker, Physiker, Biologen ersten Ranges, wie Ein
stein, Heisenberg, Dacqu6, Charles Lyell, Max Hartmann, 
Bernh. Bavink und andere künden das neue, mit der 
katholischen Grundhaltung völlig zu vereinbarende Welt* 
bild, vor dem Haeckel und alle voraussetzungslosen Pro
fessoren jetzt den Degen strecken müssen.

Während die Katholiken über dieses heraufziehende 
neue wissenschaftliche Weltbild von der 
Vereinbarkeit von Wissen und Glauben, das zugleich auch 
ein wertvoller Beitrag zu dem Gedanken der Una Sancta 
darstellt, sich freuen, sind in Erlangen manche Kreise in 
eine Angst hineingeraten, es könnte am Ende aus der 
neuen vierten Universität eine katholische Universität 
sich entwickeln; eine Angst, die schwer verständlich ist. 
Oberkirchenrat Burkert in Bayreuth spricht von der 
„großen Gefahr eines schweren Konfessionsstreites bei 
Einrichtung einer vierten Landesuniversität entscheidend 
katholischen Gepräges“. Er spricht von Verkümmerung 
und Benachteiligung „der dem evangelischen Franken be
sonders verbundenen Universität“. Aber auch die Städte 
Bamberg und Regensburg können mit Recht von Verküm
merung sprechen, wenn ihre Belange nicht auch gewahrt 
werden. Außerdem muß doch auch noch betont werden, 
daß Rektor Kraft unter den berufenen Lehrkräften nicht 
wenige protestantische Professoren herangezogen hat. 
Auch di© Universität Erlangen wird trotz ihres aner
kannten protestantischen Charakters in Zukunft doch 
nicht umhin können, den Belangen ihrer nahezu 50pro- 
zentigen katholischen Studentenschaft und in Anbetracht 
des Anwachsens der Städte Erlangen und Nürnberg zu 
überwiegend katholischen Städten gerechterweise Rech
nung tragen müssen. Wenn z. B. eine Erlanger Universi
tätskommission am 18. Sept. 1946 einen Antrag von katho
lischer Seite, eine Dozentenstelle für Philosophie unter 
den drei Lehrstellen einem katholisch orientierten Philo
sophen zu übergeben, dahin entschied „daß ein Lehrstuhl 
für Philosophie nicht einem (allgemein anerkannten) 
Professor übergeben werden könne, der von vorneherein 
die Spezialität der katholischen Philoso
ph i e vertrete“, so entspricht eine solche Haltung weder 
der Parität, noch der Wissenschaft. Es ist eben ein Mär
chen, daß katholische Philosophen, Historiker, Mediziner 
gleichsam ohne weiteres als unwissenschaftlich gelten 
müssen. Hätten wir doch gegenüber der atheistischen 
Philosophie eines Haeckel und Nietzsche usw. mehr katho
lische, christlich orientierte Professoren gehabt, unser 
Zusammenbruch wäre wohl weniger glorreich gewesen. 

*©168© Charakterisierung muß als eine Schmähung zurück* 
gewiesen werden, denn es ist doch ohne weiteres anzu
nehmen, daß christlich© Professoren der Philosophie an 
der Universität Erlangen eine ebenfalls durch Christus 
orientierte Philosophie vortragen werden. Kurz darf auch 
noch darauf hingewiesen werden, daß der Einwand der 
Unwissenschaftlichkeit katholischer Gelehrter durch Na
men wie Kopernikus, Secchi. Cauchy, Ampere, Volta, J. 
Müller, Schwann, Mendel. Pasteur, Markoni u. a. ein für 
allemal widerlegt ist. Die katholische Universität ist. ein 
Schreckgespenst nur dann, wenn man sich von einer kul
turkämpferischen Suggestionsphrase nicht losreißen kann 
oder will.
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Hier irrt Mr. Egon Jameson
In Nr. 38 der Neuen Zeitung vom 31. März 

1949, Seite 5, bringt Mr. Egon Jameson eine 
Reportage über die Universität Erlangen und 
am Schluß unter dem Kapitel: Staatszuschuß 
eine Privatbetrachtung, die sich durch Unrich
tigkeiten bzw. falsche Informationen aus
zeichnet. Da bisher eine Richtigstellung we
sentlicher und mühelos zu ermittelnder Un
richtigkeiten in der Neuen Zeitung nicht er
folgte, sei hier zum Steuer der Wahrheit fest
gestellt:

1. Der Altrektor der phil.-theol. Hochschule
Regensburg, Prof. Dr. Josef E n g e r t, ist nicht 
evangelischer Theologe, sondern seit seiner 
Priesterweihe 1904 katholischer Priester, der 
auch nicht daran denkt, einen Wechsel in dieser 
Hinsicht vorzunehmen. Eine durchaus un
komplizierte logische Überlegung vermag ja 
auch nicht einzusehen, wieso ein evangelischer 
Theologe an der bisher kath. phil.-theol. Hoch
schule Regensburg als Rektor fungieren sollte. 
Selbst in Amerika war dies bisher nicht üb
lich. *

2. Wie Mr. Jameson selbst mitteilt, „träumt“ 
Dr. Engert von einer konfessionell ungebun
denen Universität. Dieser kath. Theologe 
träumt nicht nur davon. Alle seine Bemühun
gen waren von dieser Einstellung getragen. 
Und auch der amtierende Hochschulrektor Dr. 
Heinz Fleckenstein, ein hochangesehener 
kath. Theologe, hat im Namen der kath. Theo
logen erklärt, daß sie nicht an eine konfessio
nell gebundene Universität denken, auch nicht 
in getarnter Form, sondern es durchaus für 
möglich halten, daß eine evangelische Weltan
schauungsprofessur oder auch eine evange
lisch-theologische Fakultät in Regensburg er
richtet werde. Das Angebot dazu ging von Re
gensburg aus.

^.wsKiang
der Universitätswoche Regensburg

. e nSs rtschaftundW
den. Es hatten sich0; Woche beendet wJungen ein, "S £ *en versH,hiede^n Ab
An Besuchern waien |berV40nnn rmen beteiI
darunter alle Vertreter der' wfrtschlf?2^ 
norden, und des öffentlichen Lebens
w£aM?mtße MögIichkei' einzelne ^ 
Wirtschaft vordringliche Forschungen 7,, 1

reit^Cflam>U pla/ien und in einzelnen Fällen t 
auch Sf r fU beginnen- Erfreulicherweise 
serer CchS^63^ in deP höheren Klassen u 
Oberschulen ^- Ba?S ^ Handelsschule u: 
gute/ErfoiJ Gin sehr großes- Ins^amt eins«

Auch der kath. Bischof von Regensburg, Dr. 
Michael Buchberger, ein international an
erkannter Gelehrter, hat sich für eine Univer
sität Regensburg eingesetzt im Interesse der 
vielen Zehntausende von Flüchtlingskindern 
im Regensburger Ausstrahlung|bereich. Er hat 
dabei nicht unterschieden zwischen evangeli
schen und kath. Flüchtlingskindern. Als einem 
der führenden Köpfe der Una-Sancta-Bewe- 
gung — ob dies ein Begriff ist für Mr. Jame
son, ist nicht bekannt — ist dem Bischof der 
röm.-kath. Kirche diese Grenzziehung nicht 
eingefallen.

3. ist Ihnen, Mr. Jameson, ein grauenhafter 
„Druckfehler“ unterlaufen. Sie schreiben wört
lich: „Man glaubt in Regensburg, mit 12 0 
Millionen D-Mark auskommen zu kön
nen.“ Diese Formulierung macht Ihrer ameri
kanischen Großzügigkeit alle Ehre. Diese 120 
Millionen werden für den Wiederaufbau und 
die Erweiterung der alten drei Universitäten 
(München, Würzburg, Erlangen) verlangt. Für 
die angestrebte Universität Regensburg wer-

. den rund 1,5 Millionen D-Mark in Anschlag 
; .gebracht. Es besteht hier also die beschei
dene Differenz von rund 118 Mil
lionen.

Angesicht vorgenannter fundamentaler Un
richtigkeiten sind andere Angaben der oben
genannten Reportage von untergeordneter Wich
tigkeit. Wenn es so schlimm steht um Erlan
gen, so ist das wirklich toll. Besonders wenn 
man bedenkt, daß Erlangen in der Nazi-Zeit 
als Hochburg des Nazitums gegolten hat.

4. Der Brennpunkt. Regensburg muß 
Mr. Jameson dankbar sein für die Klarheit, 
mit der er die Wohnraumnot hier schildert. 
Man wartet geradezu darauf, daß der ge
schätzte Kollege wieder einmal kommt und 
mit schöner amerikanischer Offenherzigkeit die

baulichen Objekte benennt, die zweckentfrem- 
. det oder unterbelegt sind und in Bälde freige- 
macht werden können. Denn die Not ist wirk
lich groß. Ob es sich um sanitäre Institutio
nen oder um Familienwohnraum handelt.

Für die Studenten der angestrebten Univer
sität besteht in dieser Hinsicht weniger Not. 
Ein Großteil von ihnen ist in einer Art Colle
ges untergebracht. 45 Prozent sind Regens
burger und Fahrstudenten. Und Regensburg 
hat nicht den Ehrgeiz, mehr aufzunehmen, als 
es materiell und geistig verdauen kann. Aber 
Pf ist bereit, als Stadt, die nach den Worten 
Generals George P. H a y s, des Stellvertreters 
Generals C1 a y, ihren Teil zur Kultur der 
Menschheit beigetragen hat, auch weiterhin 
oen entsprechenden Teil beizutragen. Und wenn 
möglich, auch mit der Institution einer Uni
versität.______ Jos. Ludw. Hämmerle
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Was soll eine vierte Landesuniversität?
Zur bevorstehenden Debatte im Bayerischen Landtag eröffnen wir die Diskussion. Wir bringen das Für und Wider aus berufener 

Feder und schließen in unserer Donnerstag-Ausgabe die Stellungnahmen zu der Angelegenheit der vierten Landesuniversität ab

Jeder an den Verhältnissen des öffent
lichen Lebens Interessierte erlebte in den 
Jahren nach 1945 den ungeheuren, in sol
chem Maße niemals, auch nicht in den Jah
ren nach dem ersten Weltkrieg gesehenen 
einsetzenden Ansturm zu den Universitäten, 
der gespeist wurde vor allem von Heim
kehrern der Front, den Flüchtlingen und 
den aus der Ostzone nach dem Westen 
strömenden jungen Menschen. Konnte die 
Hochschule ihn abstoppen, hatte man ein 
moralisches Recht, eine vernünftige Mög
lichkeit dazu? Man wird diese Frage ver
neinen müssen. Die jungen Menschen hatten 
ein Recht, nach den hinter ihnen liegenden 
Erlebnissen sich selbst und ihr Menschen
tum in der wissenschaftlichen Arbeit wie
derzufinden. Die Universitäten, größtenteils 
vom Bombenkrieg schwer getroffen, genüg
ten nicht als Ausbildungsstätten. Es ist un
beschreiblich, welche Verhältnisse sowohl 
von Lernenden wie Lehrenden hingenom
men werden mußten. In Bayern fand man 
eine gewisse Erleichterung in der Heran
ziehung der theologisch-philosophischen 
Hochschulen zur Ausbildung zunächst der 
jungen Semester. Manche dieser Hoch
schulen pflegte die Erinnerung an eine frü
here Zeit, in der eine dem großen Univer
sitätssterben um die Wende des 18. Jahr
hunderts zum Opfer gefallene Hochschule 
bestanden hatte, so in Bamberg und Regens
burg. Die wohl anfangs nur als kurzfristige 
Lösimg gedachte Einbeziehung dieser Hoch
schulen in den Lehrbetrieb der Universi
täten konnte nicht so schnell beendet wer
den, wie man wohl dachte. Hochwertige 
Dozenten, die ihre Lehrstühle hatten ver
lassen müssen, stießen zu den vorhandenen 
Kräften und befestigten ihren guten Ruf als 
Ausbildungsstätten manchmal sogar in vor
teilhaftem Gegensatz zu den Universitäten. 
Die Ausgewiesenen, auf der Suche wenig
stens nach einer geistigen Heimat, nachdem 
die räumliche verloren gegangen war, wie
sen auf die Tradition der hochberühmten 
Hohen Schulen von Prag und Breslau hin. 
Die nach dem Kriege neu bestätigte katho
lische Aktivität machte sich zum Sprecher 
all dieser Wünsche. Der Gedanke der vier
ten Landesuniversität war geboren. Bam
berg sollte Trägerin des geisteswissenschaft
lichen Teiles mit der juristischen und philo
sophischen Fakultät, Regensburg der medi
zinisch-naturwissenschaftlichen Fächer wer
den. Die Erhöhung der Bevölkerungszahl er
schien als weiteres Argument.

Im heftigen Streit um die Berechtigung 
dieser Pläne gilt es, nach der Entscheidung 
zu suchen, die allein durch die Bedürfnisse 
des Wiederaufbaues und die Belange der 
Gesamtheit gerechtfertigt ist. Das arm ge
wordene Deutschland hat fast als einzigen 
Reichtum die unbezweifelte Begabung sei
ner Menschen. Sie gilt es, mit allen Kräften 
zu fördern und zu nützen. Aber nicht nur 
an der Hochschule als der Bildungsstätte 
des akademischen Nachwuchses, sondern 
in der ganzen Breite der Volksbildung an 
Volksschulen, Mittelschulen, Berufsschulen 
und Erwachsenenbildungsstätten. Es bedarf 
im Jahre 1949 keines Wortes mehr, daß an 
der Vermehrung der Akademiker kein, 
an der Begrenzung ihrer Zahl Jedes In
teresse besteht. Akademisches Proletariat ■— 
das ist ein Begriff, der alle Lebenshärte, Re
signation nach oft ungeheueren physischen 
und materiellen Opfern einschließt und fast 
niemals ohne einen Bruch in der Entwick
lung des davon Betroffenen, ja seiner gan
zen Familie ertragen wird. So ungerecht

fertigt und unrationell eine Gewaltlösung 
ist, etwa der Ausschluß ganzer Jahrgänge 
vom Studium, so notwendig ist es, daß wir 
neue Wege gehen. Müssen sie zur Grün
dung neuer Universitäten führen, deren 
Erstausstattung trotz Aufbau auf Vorhan
denem und Einspannen praviter Opferfreu
digkeit Millionen, und deren laufende Er
haltung weitere bedeutende Summen er
fordern würde? Man wird mindestens un
sicher, wenn man von den bestehenden Uni
versitäten die unzweifelhaft berechtigten 
Klagen hört, daß der Staat schon jetzt nicht 
in der Lage sei, ihnen die zur Erfüllung 
ihrer Forschungs- und Lehraufgabe erforder
lichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die 
Berichte lassen erkennen, daß schon wegen 
dieser nicht nur dürftigen, sondern ganz un
genügenden Ausstattung nicht der Stand 
der Ausbildung erreicht werden kann, der 
zu fordern ist, wenn man dem Steuerzahler 
Semester für Semester den sehr beträcht
lichen Zuschuß zu den Ausbildungskosten 
jedes einzelnen Studenten zumutet. Nicht 
die Zahl, das Niveau gilt es zu steigern. Die

Auslese der Berufenen kann nicht an der 
Universität, sie muß an der Mittelschule ge
troffen werden. Seit länger als einem Jahr
zehnt bringt der Abiturient nicht mehr das 
Wissen mit, das ihn zu selbständiger wis
senschaftlicher Arbeit befähigt. Die Gründe 
dafür dürfen als bekannt vorausgesetzt 
werden. Sollte man nicht jenen Anstalten 
mit größerem Recht die Mittel zuwenden, 
die die Gründung einer weiteren Hoch
schule beanspruchen würde? Es ist eine ge
wiß nicht leichte, aber unbedingt zu lösende 
Aufgabe, im deutschen Menschen der Vor
stellung entgegenzuwirken, daß der aka
demische Grad an sich eine Persönlichkeits- 
Wertung darstellt. Wir brauchen tüchtige, be
gabte Menschen in jedem Beruf. An die 
Universität soll nur derjenige, der durch 
ungewöhnliche Begabung zu abstrakter Ge
dankenarbeit berufen ist. Gelingt es, diese 
vordringliche Aufgabe zu lösen, dann ge
nügen die vorhandenen Universitäten nach 
Auffüllung ihres sachlichen und personellen 
Bestandes für die Ausbildung dieses Nach
wuchses. Dr. H. Wenzel.

Concordia, Chemisches Institut der PhiL-Theol. Hochschule Bamberg

„Nein46 sagt Professor Strathmann
Landtagsabgeordneter der CSU, Erlangen

Eine Reihe von Abgeordneten verschiedener 
Parteien, vor allem der CSU, brachten 1946 und 
1947 den Antrag zur Gründung einer neuen Uni
versität ein. Anfang Mai dieses Jahres debat
tierte der kulturpolitische Ausschuß darüber. 
Sieben seiner Mitglieder stimmten dafür, sieben 
enthielten sich der Stimme, unter den letzteren 
die Vertreter der SPD. der Demokraten und ein 
Vertreter der CSU. Hausleiter. Es hieß, das 
Projekt sei mit Mehrheit beschlossen. Aber da
mit war ja noch kein Geld da. Das Kultus
ministerium hat mehrfach die Mittel beantragt, 
doch das Finanzministerium lehnte ab. Der Kul
tus-Etat 1949/50 sieht entsprechende Positionen 
nicht vor.

Die Oeffentlichkedt diskutierte das Thema 
lebhaft. Schließlich unternahmen die Mitglieder 
des Kulturausschusses des Landtags eine Besich
tigungsreise, um festzustellen, was vorhanden 
ist und was fehlt. Ich nahm an dieser Besichti
gung teil. — Zu Bamberg läßt sich folgendes 
sagen: Als nach Kriegsende die Universitäten 
nicht ausreichten, ordnete der damalige Kultus
minister Fendt (SPD) an, daß als Uebergangs- 
lösung einige medizinische, juristische und na
turwissenschaftliche Semester der Phil.-Theol.

Fakultät in Bamberg und Regensburg angeglie
dert werden sollten. Bei der Besichtigung er
gab sich, daß z. B. in Bamberg für die Unter
bringung der Studenten besondere Sorge getra
gen wurde, daß alles andere aber sehr in den 
Anfängen steckte. Man war dabei, Hörsäle aus
zubauen, es waren Anfänge von Naturalien- 
samrolungen da, die Bibliothek erschien unzu
länglich und es zeigte sich, daß ein Studium 
nicht durchführbar ist bei örtlicher Trennung 
zwischen medizinischen und naturwissenschaft
lichen Fächern.

Der Eindruck des primitiv Anfanghaften 
wurde verstärkt, wenn man sah, was es alles 
einst in Würzburg gab, und was da des Auf
baues harrte. Selbst Erlangen machte das deut
lich mit seinem Instituten und umfassenden 
Bibliotheken, obwohl es sich hier doch um eine 
kleine Universität handelt. Hingegen zeigte die 
Besichtigung der Kinder- und der Nervenklinik, 
was alles fehlte, um neuzeitlichen Ansprüchen 
zu genügen. Eine offizielle Folgerung wurde ans 
dieser Reise bis jetzt nicht gezogen. Der „Haus, 
halt" äußerte sich noch nicht. Ich bin der Mej. 
nung, daß vorhandene Gelder am wirtschaft
lichsten angewandt werden, wenn man dg

Würzburger und Münchener Universität wieder 
aufbaut. Erst wenn das geschehen ist, kann man 
an die Gründung einer vierten Universität den
ken. Auch verlangt die jahrzehntelange Ver
nachlässigung von Erlangen, daß hier entspre
chende Beträge hineingesteckt werden. Für 
ernste wissenschaftliche Arbeit, die in der gan
zen Welt bestehen kann, braucht man ganz mo
dern a'usgestattete Institute.

Es ist zu überlegen, ob es unter sozialen und 
gallemein volkhaften Gesichtspunkten vertretbar 
ist, bei der schlechten wirtschaftlichen Lage den 
Zustrom zu den Akademien zu begünstigen. Mir 
erscheint es unsozial, den akademischen Bil
dungsgang vielen zu ermöglichen, die man nach
her nicht unterbringen kann. Im Gegensatz zur 
britischen Zone, wo der numerus clausus auf 
Befehl der Militärregierung bereits Anwendung 
findet, sind die bayerischen Universitäten zu 
lax. Das hat zur Folge, daß die bayerischen 
Hochschulen 26 000 Studenten haben (diese Zahl

wurde kürzlich im Ausschuß des Senats ge
nannt.) also mehr, als alle anderen westdeut
schen Universitäten.

Die Forderung nach einer vierten LTniversität 
ist jetzt eine Konjunkturerscheinung. Wenn die 
Kriegssemester erst die Hochschulen verlassen 
haben, wird das Bedürfnis nach einer Neugrün- 
dung^ nachlassen. Kommt sie in besseren Zei
ten doch einmal in Frage, dann erscheint mir 
Regensburg als ihr zweckmäßigster Sitz. Das 
Bedürfnis im Raum Niederbayern und Oberpfalz 
muß anerkannt werden. Dort überschneiden sich 
auch nicht die Kreise der neuen Hochschule mit 
denen von Würzburg und Erlangen, wie das in 
Bamberg der Fall wäre. Die anfänglich gehegte 
Besorgnis, daß die angestrebte Hochschule unter 
rechtlich-kirchlichem Einfluß stehen soll, hat 
sich inzwischen gelegt. Wenn derartige Bestre
bungen am Anfang wohl nicht ganz fehlten, so 
konnte festgestellt werden, daß der Gedanke 
einer kirchlichen Bevormundung aufgehört hat.

495„Ja“ sagt Dr. Benedikt Kraft
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule Bamberg

„Der Staat soll durch geistige Kräfte er
setzen, was er an materiellen verloren hat", 
sagte Wilhelm von Humboldt bei der Gründung 
der Berliner Universität 1809. So dachte man 
nach dem 30jährigen Krieg, als 1648 die Aka
demie Bamberg entstand, und so sollte man 
heute denken, wenn die Hochschulen Bamberg 
und Regensburg den Universitätscharakter an
streben, um ihren Studenten das Examen zu er 
möglichen. Nach dem Zusammenbruch galt es, 
die akademische Jugend zu sammeln, die auf 
der Straße lag und Gefahr lief, zu radikalisieren. 
Zu einer Zeit, da noch keine Universität ihre 
Pforten öffnete, bildete Bamberg die erste Auf
fangstelle für akademische Flüchtlinge, Kriegs
teilnehmer, Gefangene und Versehrte. Bamberg 
ist stolz darauf, keinen Heimkehrer abgewiesen 
zu haben Als ehemaliger Seelsorger in einer 
Industriestadt erkannte ich, daß den Studenten, 
die nach dem Kriege hierher strömten, nicht 
allein durch ein Stipendium, sondern nur mit 
sozialer Fürsorge zu helfen war. So entstanden 
14 Heime, in denen für 5 Mark monatlich Quar
tier gegeben wird, und eine Mensa, die Mittag- 
und Abendessen für je 3 Mark monatlich ver
abreicht. Damit wurde die Voraussetzung für 

' ein relativ ungestörtes Studium geschaffen.
Bestimmend wurde eine sorgfältige Auswahl 

des Lehrkörpers Man kann ruhig sagen, daß 
in Regensburg und Bamberg bereits eine Reihe 
von Professoren tätig sind, die jeder Universität 
zur Zierde gereichen. Andere namhafte Gelehrte 
von den Universitäten des Ostens warten sehn
süchtig auf eine Berufung. Aber nun kommt die 
Hauptsache. Man sagt, dieser Lehrbetrieb habe 
vielleicht für kurze Zeit seine Berechtigung ge
habt, seine Weiterführung und sein Ausbau je
doch verlockten nur weitere junge Menschen 
zum Studium und schüfen so ein akademisches 
Proletariat. Das braucht nicht zu sein. ... An 
unserer kleinen Hochschule, die nicht mehr als 
1500 Studierende annehmen soll, hat sich ein 
ganz anderer Kontakt zwischen Dozent und Stu
dent ergeben, als an den „Intelligenzfabriken" 
mit ihren vielen tausend Hörern. In unserem 
physikalischem Praktikum kann der Professor 
noch täglich jeden Studenten anleiten. Es bil
det daher einen Anziehungspunkt selbst für aus
wärts immatrikulierte Hörer. Einen wirklich 
vollwertigen akademischen Nachwuchs kann 
man nur durch solche individuellen Arbeits
methoden heranziehen.

Die gewiß notwendige Ablenkung der über
großen Masse sollte durch eine Schulreform, 
z. B. die Wiedereinführung des Realgymnasiums 
erfolgen, das Kräfte für das praktische Leben 
erzieht. Der dann übrig bleibende, dem echten 
Bevölkerungszuwachs entsprechende und not
wendige akademische Nachwuchs verlangt für 
eine gute Ausbildung die 4. Universität. Er soll 
nicht. wje dag einmal ausgedrückt wurde, in 
wenige „BildiungsWarenhäuser" kommen.

Aus der Not der Zeit entwickelten wir einen 
Hochschultypus, den die Gegenwart verlangt. 
Der Vorwurf, daß die Hochschule Bamberg kon1 
fessionell gebunden sei, trifft nicht, zu. 50 Pro
zent de'r Dozenten und 35 Prozent der Studenten 
sind protestantisch

Die Vorlesungen finden im alten Jesuiten
kolleg, in der gegenüberliegenden Aula und in 
der Conkordia statt, deren Wiederherstellung

aus privaten Mitteln erfolgte und gerade jetzt 
beendet wurde. Dazu kommen Institute in Co
burg, Kulmbach und bald auch Ebermannstadt. 
Somit durchpulst die Bamberger Hochschule 
ganz Oberfranken. Das erkannten auch die Be^ 
wohner dieser Gegenden, die unabhängig von 
ihrer Konfession Mittel und Unterstützung zur 
Verfügung stellten und unabhängig von ihrer 
Partei hinter dem Projekt stehen.

Ich bin der Meinung, daß im Leben nur Tüch
tigkeit entscheidet. Ein Grundsatz, der an man
chen Universitäten nicht mehr gegolten hat. Da
rum ist man nicht weitergekommen. Sollten wir 
mit unserem Wunsch, als Universität anerkannt 
zu weiden, nicht durchdringen, so haben wir 
durch unsere Arbeitsmethoden zumindest eine 
Anregung gegeben, und das Interesse der Oef- 
fentlichkeit auf das Hochschulproblem als sol
ches gelenkt.



Die Leibwachen der Staatsc
Detektiv« and Ehre&gtrd« — 28 PoÜElatea umgeben

Keine gold- und silberbetreßten Pa- 
lastgarden werden auf den Staatsempfängen 
der neuen Bundesrepublik die Treppen säu
men: nur 28 Polizisten versehen den Wach
dienst beim deutschen Bundespräsidenten. 
Ihr Kommandeur, Oberkommissar Teuring, 
war bereits in der Weimarer Republik für 
den persönlichen Schutz des ersten Reichs
präsidenten verantwortlich. Damals ging es 
— in dem Palais an der Wilhelmstraße 73 — 
noch sehr nüchtern und prunklas zu. Nur 
zwei Schupos standen tagsüber vor den bei
den löwenbewehrten Postamenten der Ein
gangspforte. Erst der Feldmarschall brachte 
die militärische Wache ins Haus, deren täg
liche Ablösung 12.30 Uhr viele Neugierige 
an das Gitter des Vorhofes lockte. An 
hohen Festtagen, beim Neujahrsempfang 
oder, wenn ein ausländischer Diplomat 
dem Reichspräsidenten sein Beglaubigungs
schreiben überreichte, erwies ein Zug unter 
Trommelwirbel die militärischen Ehren
bezeigungen. Bis 1919 war es das Vor
recht des preußischen Gardekorps, zu die
sen und ähnlichen repräsentativen Anlässen 
die Ehrenkompanie zu stellen. In der 
Weimarer Republik kommandierte die ge
samte Reichswehr turnusmäßig ein „Wach
bataillon" nach Berlin ab.

Die ständigen Paraden und militärischen 
Schauspiele im Dritten Reich ließen es als 
notwendig erscheinen, einem besonderen 
„Wachregiment Berlin", das wegen seines 
ausgesuchten Mannschaftsersatzes als be
vorzugte Truppe galt, die Reichshauptstadt 
als ständige Garnison zuzuweisen. Wäh
rend des zweiten Weltkrieges entwickelte 

ihm das Regiment, später Division

rometer, denn ein Regenguß könnte Mützen 
oder Monturen großen Schaden zufügen 
oder Rostflecken auf die Kürasse der 
Household-Cavalry bringen. Neben dem 
Vatikan unterhält das Tradition liebende 
Großbritannien wohl die älteste Garde über
haupt; bewaffnet mit altertümlichen Spie
ßen und Hellebarden, bewachen nodi heute 
die Yeomen of the Guard den Kronschatz 
im Tower zu London. In München standen 
bis 1918 während der Hoffestlichkeiten die 
grimmig dreinschauenden „Hartschiere" in 
funkelndem Harnisch wie Statuen vor den 
Schloßgemächern, am Wiener Ballhausplatz 
die „Arcierenleibgarde", Gala- und Leib
wache der österreichischen Kaiser. Ihre An
gehörigen waren verdienstvolle, verwun
dete und halbinvalide Offiziere, ihre Char
gen Stabsoffiziere und Generale!

Die Sowjetunion schaffte die Garde, die 
im zaristischen Rußland ebenfalls eine pri
vilegierte Stellung inne hatte, ab. Lange 
Zeit wurde die „Moskauer Proletarische 
Schützendivision" als Elitetruppe des Sowj
ets angesehen. Im zweiten Weltkrieg 
kamen dann mit den Schulterstücken der 
Offiziere auch die „Garderegimenter" wie-

Deutsche Studei
Auch das holländische Leben no<

Einer Einladung des Niederländischen 
Reichsbüros für Kunstgeschichte folgend, 
reisten Anfang August sieben deutsche Stu
denten zum zweiten internationalen Som
merkurs nach Den Haag. Die einen benutz
ten den einzigen für Deutsche zugelassenen 
FD-Zug nach Arnheim. Andere trammten 
auf der Landstraße und fuhren die letzten 
Kilometer im Personenzug. So betraten sier 
das Gastland gewissermaßen durch die Hin
tertüre und lernten den Hausherrn vielleicht 
besser kennen als bei einem feierlichen 
Empfang.

Den ersten Eindruck der Jungen Deut
schen in Holland bestimmten die endlosen 
Schwärme von Radfahrern, die die auto
bahnartigen Straßen zur Feierabendzeit ge
genüber jedem Fußgängerverkehr siegreich 
behaupteten. Daß man im allgemeinen in 
Holland besser nicht deutsch spricht, war die 
nächste Erfahrung. Doch, wenn der einzelne 
sich zu seiner Nationalität zu bekennen 
hatte, zeigte es sich meistens, daß der Hol
länder im Verkehr von Mensch zu Mensch 
wenig Vorurteile kennt und sich gerne über 
„hier und draußen" unterhält. Die Mit
reisenden unterschieden sich in keiner 
Weise von Fahrgästen eines deutschen Per
sonenzuges, gab es doch genügend Zigaret
ten drehende Männer und versorgte 
Frauengesichter. Um so angenehmer wurde 
nach der Eisenbahnreise in Deutschland 
die Fahrt in den modernen und vor allem 
blitzsauberen Stromlinienzügen empfunden, 
die alle Stunde zwischen den großen Städ
ten Hollands verkehren.

Die buntgewürfelte Studentenschaft im 
Haag taufte jeden der Deutschen sofort in 
Jonny oder Charly um, was darauf schlie
ßen ließ, daß die Betonung bei diesem Fe
rienkurs auf dem Worte Ferien lag. Die 
Amerikanerinnen in ihren -farbenfrohen 
Schulmädchenkleidern verpflichteten ^re 
deutschen Kommilitonen schon am ersten 
Nachmittag von den Gemälden im Maun- 
tiushuis weg ins Kino, mit den holländi
schen Studenten war der Kontakt nicht so 
schnell zu finden. Sie waren höflich, ®ber 
zurückhaltend. Vielleicht gehörte es des'
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Die vierte Universität
Von Hans Rost, Westheim bei Augsburg versität überaus nachteilig. Das Wohl der Studenten 

Die Absicht, in den beiden Städten Bamberg unc und des ganzen Landes, die Ers]^ießn<&keit.der
Hegensburg eine vierte Universität zu errichten. Studien spricht durchaus für dxek Zwischen
hat von verschiedenen Gesichtspunkten aus unnötigen 'Auf diesen ist eine ®n&ere . wissen-
ßtaub auf gewirbelt- Das Problem hat eine praktische Professoren und Schülern, die g g Unterweisung
äined«Sere.0nleSSk>MUe Selte' Betrach,en wir ZUnächSt möglich, wie an Mammutuni-

Ab nach dem Schluß des Krieges die Studenten Sfw^t^ESShtoe’eiMrTier'ten
Wieder ihre Studien fortsetzen und vollenden wollten, 
ifla fanden sie in München und Würzburg Trümmer

prinzip. Wenn daher die Errichtung einer 
Universität in Bamberg und Regensburg geplant

r~ Z *“ “““ " cq kommen beide Städte der Forderung dieses
haK ^lang®n Vre\ZU,W,emg 5aUI?- Daher Prinzips in der schönsten Weise entgegen. Ferner bnn-
gebuhrt dem Rektor der Hochschule in Bamberg, Dr. J* 1 b£d stadte notwendige Voraussetzungen für ein 
Kraft, das große Verdienst, daß er die dortige Hoch- Lsnrießliches Universitätsleiben in hohem Grade mit 
Schule aufnahmefähig machte und dadurch die Mög- i(£ Es gei nur am Rande bemerkt, daß Bamberg und 
lichkeit schuf, daß zahlreiche Studenten neben Regens- Regensburg alte Kulturstätten ersten Ranges sind, 
bürg und Dillingen in Bamberg studieren konnten. Dem Was in Erlangen mit seiner Forderung einer zweiten

Universität am Platze erst mühsam geschaffen werden 
müßte, ist in den beiden Städten Bamberg und Regens-

Rektor Kraft lag von Anfang an das Wohl der Stu
denten am Herzen. Aber der ruinöse Zustand der bei
den großen bayerischen Universitäten kann nicht vor (bereits in schönster und ausgiebigster Weise vor- 
heute auf morgen beseitigt werden, so daß Zwangs. fanden Rektor Kraft kann darauf hinweisen, daß esrrdfw”?;Jf StoSfund Möglichkeiten der ver-
tann • ufc!erf."llt c, *ur, das sChiedenst en Art in keiner Weise fenlt. Für Regens-
kann nicht einmal ein einziger Student der Medizu b a r g erinnert Rektor Kraft insbesondere an natur- 
immatrikuliert werden, ebenso kein Germanist, Neu. wisSenschaftliche und medizinische Institute, die unter 
Philologe, Mathematiker, Chemiker. München hat gan hervorragender Lehrkräfte zum großen Teil
Wenig Hörsäle und klinische Räume; Würzburg nod fertiggestellt sind und mit ihren prächtigen Räumen 
weniger. Erlangen ist vollgefüllt bis zur äußerster und zahlreichen Arbeitsplätzen einen bedeutenden 
jGrenze der Leistungsfähigkeit. Da ist die Errichtung Eindruck machen. Im einzelnen mögen die Anatomie 
einer vierten, wenn auch in zwei Hälften getrennter jm Messerschmitt-Gelände, der große Raum für 
Universität der gegebene Ausweg. Denn bis Müncher anorganische Chemie mit 120 Arbeitsplätzen im Hoch- 
lind Würzburg wieder aufnahmefähig sind, werder sohulgebäude, die Institute für organische, (physio- 
iJahrzehnte vergehen. logische und physikalische Chemie, das rnineralogisch-

Da ist es völlig unverständlich, wenn die Universitäl geologische, physikalische, zoologische und bakterio- 
Würzburg in einem Memorandum erklärt, „daß logische Institut, die Sternwarte, sowie die Räume des 
die Errichtung einer vierten bayerischen Landesuni- pathologisch-anatomischen Instituts genannt werden, 
versität völlig überflüssig ist“. Würzburg steht auf das schon heute als Untersuchungsstelle die gliche 
dem Standpunkte, daß eine gewaltige Auslese unter Arbeit leistet, wie sie an großen Universitätskliniken 
den zu immatrikulierenden Studenten vorgenommen bewältigt werden muß. Hierzu kommen erst im Ent- 
werden müsse. Das ist ein Unrecht. Die Studenten des stehen begriffene Institute, z. B. das biologische un 
Weltkrieges und der letzten Jahre haben genau so das botanische Institut sowie die lorschungsstelle für 
Recht auf ihre Ausbildung an den Universitäten, wie und Eiweiß, welche die bedeutsame Tra u khi 
die früheren Semester. Es ist auch nicht Aufgabe der Kaiser-Wilhelm-Instituts m Dresden im Rahmen der 
Universitäten, diese Auslese vorzunehmen. Der Hoch- Max-Planck-Gesellschaft^ fortse zen ■ • *. h

sichtlich der Bibliothek, die die Grundlage jeder wis
senschaftlichen! Arbeit darstellt, besitzt Regensburg 
sowohl im allgemeinen (Kreisbibliothek) als besonders 
in den Bibliotheken der Hochschule, des Schlosses 
Thum und Taxis sowie des naturwissenschaftlichen 
Vereins bedeutsame Schätze.

Für Bamberg hebt Kraft die in ganz Europa be
rühmte B i b 1 i o t h e k mit 450 000 Bänden, zahlreichen 
Handschriften (auch des frühen und hohen Mittel-

ßchulbetrieb muß frei sein. Es ist dagegen die drin
gendste Aufgabe des bayerischen Kultusministers, 
schärfste Maßnahmen der Auslese an den Schulen vor
zunehmen, die zum Hochschulstudium vorbereiten und 
auf der anderen Seite dafür zu sorgen, daß an den 
bayerischen Hochschulen nicht Tausende von nicht
bayerischen Studenten immatrikuliert werden, wäh
rend für Tausende von bayerischen Studenten kein 
Platz ist.

Die Universität Erlangen erblickt eine Lösung alters), Zeichnungen und Kunstblättern hervor, nicht 
des Problems darin, Erlangen als „einzige unverletzte weniger das erstklassige Kunstmuseum in der Resi- 
Universität Bayerns die Hauptausbildungsstätte Bay- denz, die große Sternwarte, das seit Jahrhunderten 
erns“ werden zu lassen (Univ-Zeit. 1947, S. 136). Zu bestehende physikalische Kabinett, das besonders m 
diesem Zwecke müßte also in Erlangen geradezu eine elektrophysikalischer Hinsicht zum Teil auf modernsten 
neue, zweite Universität mit größeren Hörsälen, Ge- Stand gebracht ist, das chemische Institut, dem das 
bäuden, zahlreichen Professuren usw. erstellt werden, ehemalige chemisch-physikalische Institut der Univer- 
Hiegegen ist der Einwand zu erheben, daß der baye- sität Straßburg einverleibt ist, das in Europa einz g- 
rische Staat die Pflicht hat, mit diesen eventuellen artige Institut für Erdmessung und Kartenkunde 
Geldern die Universitäten in München und Würz- für Geodäsie, Geographie und eine Reihe von t c - 
bürg aufzubauen, während ja Erlangen Gott sei nischen Fachrichtungen bedeutsam ist, endlich 
Dank nichts eingebüßt hat und als Universität ruhig wertvolle, seit 150 Jahren bestehende Naturalien- 
weiterleben kann. Die Universitäten Würzburg und kabinett, das wichtige Grundlagen für die Fachr - 
München, auch die dortigen Einwohner würden sich tungen der Botanik, Geologie und Zoologie i • 
auf das äußerste zurückgesetzt fühlen, würde Erlangen Hierzu kommen die in den letzten Jahren ge - 
quasi auf ihre Kosten eine zweite, oder besser gesagt fenen Grundlagen weiterer naturwissensc a 
die vierte Universität entstehen, gegen deren Errich- Fächer, z. B. der Zoologie und Geographie, s°w e . 
tung an anderen Orten sich Erlangen so erheblich pharmazeutische Landesmuseum, das dahier 
sträubt. wird. Für die Ausbildung der Juristen ist es natur-

Nachdem sich in Bayern die Bevölkerung um drei licherweiae von großer Bedeutung, a, -e
Millionen Menschen vermehrt hat, nachdem die Ueber- Gerichtsbehörden, angefangen vom Amtsgericht dis 
füllung bzw. der Ruinencharakter der bisherigen Uni- zum Oberlandesgericht, und damit P 
versitäten in gar keiner Weise mehr ausreicht, und es Büchereien, Besuchs- und * raxismog ic ■ R. . , *
Jahrzehnte dauern wird, bis wieder ein ordentlicher wobei der Kontakt zwischen ofess n 
Unversitätsbetrieb eingeführt werden kann, ist die noch besonders unterstrichen werden m .
Errichtung einer vierten Universität in Bayern eine Alle diese Feststellungen und Erwägung 
Forderung der Logik und der Gerechtigkeit gegenüber dem klaren Ergebnis, daß das la g "
unseren Studierenden. Aber auch noch ein anderer versitatsausbildung, der Ersatz für__  _^ „
Gesichtspunkt muß hier eingeschaltet werden. Die 
Universität München war zu einem Mammuthoch
schulbetrieb angewachsen, dessen weitere noch um
fassendere Ausgestaltung mindestens unerwünscht ist. 
Die Ueberfüllung in den Hörsäien, Kliniken, Semi- 
narien ist im Mammutsystem für die Zwecke der Uni-

Ruinen in München und Würzburg nur dadurch be- 
hoben werden kann, daß Kultusministerium und Land
tag diesen dringenden Bedürfnissen durch Verwirk- 
lichung der bereits so hoffnungsvoll in die Wege ge
leiteten Schritte, in Bamberg und Regensburg Rechnung 
tragen.





^Die Hannoversche Presse ist die Parteizeitung der SPD, 
die gehässig und entstellend über alles herfällt,was christ
lich oder ihren Machtansprüchen zuwider ist. Die HP macht sich 
aber imhr allgemein über fiegerisburg selbst mausig und über die 
Isolierung der Ostvertriebenen. Doch der vorliegende Artikel 
vom 2.4.1949 der HP ist ein übles Hetzprodukt.

Die Tendenz der HP wird durch einen Artikel in der Dieder- 
sächsischen Rundschau ( C.D.U.),die beiliegt,beleuchtet.*

Erläuterung von einem Bekannten des Herrn Dipl.Ing. Mies,die 
den beiden Zeitungen

Hannoversche Presse vom Samstag,den 2.April 1949 
Niedersächsische Rundschau vom 9.April 1949
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Das hat noch gefehlt

Neben dem von Würzburg prophezeiten geisti
gen Tod steht nunmehr der konfessionelle Tod 
den der evangelisch-lutherische Landeskirchen
rat m seiner Stellungnahme zur vierten Landes- 
universitat bekanntgibt, Angeführt sind eine 
Reihe von Gründen, die von Regensburg aus

Aults m.ehr als einmal beantwortet wurden.
Aber mit noch mehr Verwunderung vernäh»- 

men wir die Behauptung, daß der Hauptgrund 
gegen eine vierte Landesuniversität die Benaeh- 

| «»ligung der „dem evangelischen Franken in 
Geschichte und Gegenwart besonders verbun
denen Universität Erlangen“ sei. Man wirft uns 
vor, die neue Universität würde durch die Tei- 

j ,U1;S zwischen Bamberg und Regensburg zwei 
| katholische Fakultäten haben. Außerdem sei 

noch eine Reihe philosophisch - theologischer 
Hochschulen da, die zum Teil staatlich sind und 
da sehe sich die evangelische Bevölkerung Bay
erns „klar zurückgesetzt“, da sie nur über eine 
evangelisch - theologische Universitäts - Fakultät 
(Erlangen) und eine evangelische kirchliche 
Hochschule (Neu-Dettelsau-Heilbronn) verfüge.

Schmerzlich ist es für Regensburg, wenn nun 
dieses Tauziehen um die vierte Landesuniversi
tät auf eine konfessionelle Basis gebracht wer
den soll. Vergißt denn der evangelisch-luthe
rische Landeskirchenrat, daß bereits zwei theo
logische Fakultäten vorhanden sind? Vergißt er, 
daß in Bamberg bereits eine Universität be
stand, vergißt er, daß in Regensburg seit 1589 
Theologen und Priester ausgebildet werden? 
Was würde es für Folgen haben, wenn beide 
Fakultäten, sowohl die Regensburger als auch 
die Bamberger, zu einer Universitäts-Fakultät 
erhoben würden? Nichts weiter, als daß Theolo
gen promovieren könnten (um dieses Promo- 
votionsrecht bemüht sich Regensburg bereits seit 
1946) und daß mit der Verleihung der Habili
tationsrechte Dozenten herangebildet werden 
könnten. Wir Regensburger sind nicht gegen die 
Errichtung einer weiteren evangelisch-theolo
gischen Fakultät in Bayern. Wir machen den 
Vorschlag, die evangelisch-theologische Fakultät 
in den Verband der vierten Landesuniversität 
aufzunehmen. Man hätte sicher weder in Regens
burg noch in Bamberg etwas dagegen.

Warum also wird der Kampf um die vierte 
Landesuniversität auch noch auf eine konfessio
nelle Bahn geschoben? Wir sehen es nicht ein, 
wir sehen auch keine Benachteiligung der evan
gelischen Bevölkerung, wir sehen aber auch 
keine Vorteile des katholischen Teils. Oder soll 
Bayern zum Tanzboden der Intoleranz werden?

Herbert Hodina

Es hat wirklich noch gefehlt!
Ein Wort zur Universitätsfrage

Zu den vielen Stimmen, die sich zur Errich
tung einer vierten Landes-Universität geäußert 
haben, hat auch der Evang.-luth. Landeskirchen
rat sein Gutachten gefügt. Das ist ihm verübelt 
worden. Sehr zu unrecht! Jeder Sachkenner 
weiß, daß die sehr vielseitige Angelegenheit tat
sächlich auch eine konfessionelle Seite hat. Sie 
zu berühren ist nicht konfessionelle Engherzig
keit. Es ist sogar, da sie nun einmal vorhanden 
ist, besser davon zu reden, als sie zu verschwei
gen. Das Gutachten der evangelischen Kirche 
in Bayern hat also wirklich gefehlt und hätte 
andernfalls angefordert werden müssen. Das 
ergibt sich auch daraus, daß erst auf Grund die
ses Gutachtens verschiedene Vorschläge für die 
geplante Universität aufgetaucht sind, die bisher 
eben auch gefehlt haben.

Jetzt aber fehlt noch ein Wort von evange
lischer Seite aus dem Blickpunkt von Regens
burg. Das sei hiermit gegeben: Der um Regens
burg gelagerte Raum ist heute ganz anders als 
vor 1945 durch den Flüchtlings-Zustrom evange
lisch durchsetzt. Der dort heranwachsenden 
Flüchtlingsjugend müssen die notwendigen Aus- 
büdungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dar
um unser unablässiges Bemühen um Errichtung

von Schüler- und Lehrlingsheimen, um Be
schaffung der Mittel für die Ausbildung der 
meist unbemittelten Flüchtlingsjugend. Wir 
würden diesem unserem Bemühen einfach die 
Spitze abbrechen, wenn wir uns nicht unbedingt 
für die Errichtung einer Universität ausspre
chen würden, die aus den in Betracht kommen
den Gebiet mit geringen Kosten erreicht werden 
kann, ähnlich wie das für Oberbayem, Mittel
und Unterfranken in den drei bestehenden Uni
versitäten der Fall ist. Nur für Bamberg liegen 
die Dinge in dieser Hinsicht erheblich anders. 
Wir haben diesen Verhältnissen bereits bisher 
dadurch Rechnung zu tragen versucht, daß wir 
die Studentenbetreuungen in unsere Hilfswerk
arbeit einbezogen haben.

Die Sachlichkeit gebietet allerdings festzu
stellen: Unerläßliche Voraussetzung für den 
ganzen Plan ist selbstverständlich die Möglich
keit und Tunlichkeit im Rahmen der wahrlich 
nicht einfachen Gesamtlage. Diese aber hatte 
der Landeskirchenrat auf Grund seiner Verant
wortung für das Ganze mit seiner Warnung im 
Auge. Sie mit aller Gewissenhaftigkeit und 
Sachlichkeit zu prüfen ist Aufgabe sowohl der 
Staatsregierung als auch des Landtages. Koller Sv
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UNIVERSITÄTSWOCHE REGENSBURG
r^eiierte Hochschule Regensbur? und tt •

dei Verein der FrpnnriD ttÜ-— .r.g _ d Univprcitut r?^«. i
de^Ver^n1^1'16/10^*1116 Regensburg und 
xensburT^T Freu*df Universität Re- 

^ treten im Rahmen einer Universi 
tatswoche vom 21. bis 25. März icmq ^lv.ersi"
reichen Programm vor die Öffentlichkeit^ie

Dr- Fritz. Pustet, erklären in Eif
ladung gemeinsam: Lm~

sisiÄjtH“-
StfSTÄSsitff A1ufbau der entstehenden Univer
sität schon geleistet wurde. vei
„J^vu-d die Verbundenheit von Wirtschaft«MÄefirSC5» def «forderlichen Institute

hn-,J- d Konfessionszugehörigkeit unah

äF« ~is
lebhaftesten Anteil

Gleichzeitig wird Regensburg unseren ra

verslfät^ zefpUng d°T neuen Uni- 
zur ’• zulgen' daß der Willeder ErreichunS unseres Zieles,

Universität Regensburg
Stadt und Land d „ v. nichtsi n 

mehr und Land durch 
zu erschüttern ist."

(MZ) Die „Mittelbayerische Zeitung“ hat sich
dSer 7^fptan ZUm Dolmetsch ™d Herold 
d.eser Zielsetzung gemacht im Interesse un
serer Stadt und Landschaft und ihrer Bevöd- T* 1» ZAunftüÄ
Gegner Iassen' In dem Chor der
haben sich die sSerbaMtJ!,merftätSplaneS 
landen. Sachliche ArgtmenlfSÄdteS 
Bedenken werden stets nach Gewicht Gewür
digt werden. Aber es ist in den I™ tenltfö- 
naten so viel an schiefen Auffassungen an 
Schein-Argumenten, an offenkundiger Kon- 
kurrenz-Angst, ja, Existenz-Neid gfgen Ee-
d™bayemUundUno^n ffler™ssbe2frk Nie- 
dnR a tt d °berPfalz zutage getreten 
daß der Universitätswoche eine besonders 
hohe und dankbare Aufgabe zugewachsen ist
Ort und c?nfang!n.e Beobachter wird sich an 
Ort und Stelle und im Rahmen der Veranstal-
tungen em Urteil darüber bilden können daß 
Regensburgs Anspruch geistig und Wirtschaft- 
ich berechtigt ist. Die legte Enleheidung

muß es abefahVIf Und .L?ndta8- Regensburg 
“S“ f aber ablehnen, sich durch den Ei gen-
f.“ , fer beatl Possidentes, der die Konkurrenz 
fruchtenden glücklichen Besitzenden, beraten 
oder gar majorisieren zu lassen
Ä Sc™ Ministerpräsidenten 

l h a i d, Herrn Kultusminister Dr Hundhammer, die Mitglieder der Bayfrischmi
wt efrerUng und alle Gäste der^Regens
burger Umversitätswoche herzlich willkom
ZZü%det kÜnttigen ^-ersitftssteÄ:

d e
ib Kn*:

■ >!(,. - <■»;{. >.• ntir vn

\
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Bischof Dr. Buchberger für die Universität
Harmonischer Ausklang der UNIVERSITÄTSWOCHE

Der Festsaal der Englischen Fräulein ver
gammelte auch am Freitag zum festlichen 
Ausklang der Regensburger Universitätswoche 
ein zahlreiches Auditorium. Rektor Prof. Dr. 
Heinz Fleckenstein begrüßte die Ehren
gäste, an ihrer Spitze Diözesanbischof 
Dr. Michael Buchberger, der, erst 
wenige Stunden vorher von der Freiburger 
Bischofskonferenz zurückgekehrt, durch sein 
Erscheinen der Schlußfeier ein besonderes Ge
präge gab. In ehrenden Worten dankte Rek
tor Fleckenstein all denen, die zum vollen 
Gelingen der Universitätswoche beigetragen 
hatten und sprach besonders Bischof Dr. 
Buchberger, Regierungspräsident Dr. Frz. 
Wein, Oberbürgermeister Georg Z i t z 1 e r, 
dem Vorsitzenden des UniversitätsVereins Dr. 
Fritz Pustet, Dipl.-Kaufm. Hubloch ne r, 
Stadtrechtsrat Dr. Tschurtschentaler 
und dem Sekretär des Vereins Ludwig Rau
scher, sowie den Regensburger Domspat
zen und ihrem Professor Dr. Th. S c h r e m s

für die musikalische Ausschmückung den 
Dank der Hochschule aus. Die große Teil
nahme der Bevölkerung hätte neben dem 
materiellen, auch den ideellen Wert gezeigt, 
der hinter den Bestrebungep steckt. Vor allem 
dankte er Staatssekretär Geiger, Direktor 
Ennsmann (Maxhütte Sulzbach-Rosenberg) 
und Direktor Meißner (Braunkohlen GmbH 
Wackersdorf), die mit ihren namhaften Spen
den einen wesentlichen Beitrag zur künftigen 
Ausbaufinanzierung beigetragen haben. Fer
ner gebührte der Dank auch dem 50,— DM- 
Scheck des Regensburger Schlesier
vereins, der von den Flüchtlingen 
mit der Bitte gespendet wurde, die neue Uni
versität möchte eine Brücke zwischen dem 
bayerischen Gastlande und den Schlesiern 
schlagen. Rektor Fleckenstein gab der 
Überzeugung Ausdruck, daß die Universitäts
woche einen bedeutenden Schritt zur Ver
wirklichung der „Universitas Albertus Mag
nus Ratisbonensis“ geführt hätte.

Bischof Dr. Michael Buchberger erklärte, daß die Universitätswoche eine 
Woche der Volksabstimmung gewesen sei und der Erfolg die zielbewußten Kräfte 
gezeigt hätte, die hinter der Bewegung stünden. Unseren Flüchtlings
studenten müsse man doch endlich die Möglichkeit eines Ersatzes für ihre 
großen verlorenen Universitäten geben und neben dem Lehrkörper vor allem der 
Studentenschaft eine Anerkennung für ihre großen Leistungen durch die Tat zollen. 
„Möge Gott diesen Bestrebungen, Mühen und Opfern einen reichen Erfolg geben!“

Zum Abschluß fand Reg.-Präs. Dr. Franz 
We in aufrichtige Worte des Dankes für all 
jene, die zur Förderung der Universitäts
woche im allgemeinen und den Bestrebungen 
zur Universität im besonderen durch ihre 
ideelle und materielle Unterstützung beige
tragen haben. Der vergangene gute Ablauf

des ärztlichen Fortbildungskurses mit seinen 
bedeutenden referierenden wissenschaftlichen 
Koryphäen und den über 600 Teilnehmern, 
sowie die Ankündigung des zweiten Kursus 
hätte gezeigt, zu welchen Leistungen die noch 
nicht genehmigte Universität befähigt ist und 
wie dann erst eine ausgebaute diesen Auf
gaben gerecht werden müsse.

Wir vertrauen auf den Landtag, und hoffen, daß er die Belange des nieder- 
bayerischen-oberpfälzischen Regierungsbezirkes zu würdigen weiß „und ihm für die 
Zukunft nicht die Stellung zudenkt, die im alten Griechenland Böotien zukam!“

Dann rechnete Dr. V/ e i n scharf mit den 
sog. Proletariatsargumenten ab, und erklärte, 
daß Studenten, die in der heutigen schweren 
Zeit ein Studium ergreifen und die Fraglich
keit einer künftigen Anstellung in Kauf neh
men, aus Idealismus zur alma mater eilen 
und keineswegs mit dem Begriff „akademi
sches Proletariat“ zu verallgemeinern sind, 
Wissenschaft war schon immer international, 
und einmal werden auch die Mauern um

Deutschland fallen;' dann wird Deutschland 
wieder der Platz eingeräumt werden, der ihm 
auf Grund seiner wissenschaftlichen Leistun
gen gebührt. Ein bekannter Engländer prägte 
vor einigen Jahren den Ausdruck: „Jeder 
echte Gelehrte hat zwei Vaterländer: sein 
eigenes und Deutschland!“ „Wir wollen un
serem Land dadurch helfen, daß wir die 
Wissenschaft fördern durch unsere Tat im 
Kampf um die Errichtung einer 4. Landes
universität Regensburg! r-1

UNIVERSITÄTS WOCHE und Collegium Musicum
Bei der. Eröffnung spielten vom Collegium 

Musicum des Instituts für Musikforschung Stu
dienrat Fritz Drexel (1. Violine), Rudolf 
Schindler (2. Violine), Sawade (Cello) 
und Dr. Bruno Stäb lein (Cembalo) feierliche 
Musik der wueritalienischen Barodrmeisteh Üo- 
rellt und Dall’Abaco. Ebenso am Dienstag beim 
Empfang der Stadt im Reichssaal eine vier- 
sätzige prächtig klingende Sonate von Corelli.

*
Vertier hatte Staatsminister Dr. Hundham- 

m e r das Institut für Musikforschung in den 
. Raumen des Fürstlichen Schlosses besucht. Er 
besichtigte die darin untergebrachten Schätze, 
besonders die reiche Bibliothek auf dem Gebiet 
der deutschen und außerdeutschen Volksmusik, 
das Kleinlbildarchiv von einer halben Million 
Aufnahmen von musikalischen Handschriften und 
die Sammlung von Schallaufnahmen, die in ihrer 
Reichhaltigkeit alle ähnlichen Sammlungen weit 
übertreffen. Eingehend ließ sich der Kultus
minister vom Institutsleiter, Universitätsdozent 
Dr. Stäblein und seinen Mitarbeitern über 
die Institutsarbeit berichten, vor allerp über die 
drei großen Veröffentlichungsreihen, an denen 
namhafte Kräfte des In_ und Auslandes mit
beteiligt sind, deren erste Bände fertiggestellt

sind und zur Zeit in Druck gehen. Der Minister 
konnte sich überzeugen, daß in Regensburg auf 
dem Gebiet der musikwissenschaftlichen For
schung und Ausbildung Arfeeitsmögbchkeiten 
bestehen, wie sie kaum eine der großfiR Univer
sitäten aufweist. Es wird sich später noch öfter 
Gelegenheit geben, auf diese für Regensburg 
besonders bedeutsame Forschungsstätte und ihre 
weit über die Grenzen der Heimat hinaus
strahlende Arbeit zurückzukommen. ].

Frühgotische Glasmalerei 
des Regensburger Domes

„Es ist nicht nur die Aufgabe der Wissenschaft, 
intensiv zu denken, sondern auch extensiv zu* 
wirken, d. h., was von unseren Vorfahren er
rungen und geschaffen wurde, einem großen 
Peil von Menschen mitzuteilen. Vor einem gu
tem Jahrhundert hat kaum jemand die größten 
Meister des frühen Mittelalters gekannt und es 
ist eine altbekannte Tatsache, daß in und nach 
großen Krisenzeiten der Gegenwartswert für 
alte Kunst steigt.“ Zum Abschluß der Vortrags
reihe im Rahmen der Universitätswoche behan- 
delte Dozent Dr. phil. habil. Alois Elsen die 
truhgotischen Glasmalereien des Regensburger 
Domes und führte in groben Zügen die damali
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gen sozialer! Probleme auf, die sich von den 
heutigen in keiner Weise unterschieden. Die 
heutige Generation erkennt die Baukunst der 
Gotik als reifste und komplizierteste an und be
trachtet die Errichtung der hohen durchbroche
nen Bauten, die leichte Wölbung der großen_ 
Dächer als statische Meisterleistung. Durch die' 
Farbfenster wurde in der Gotik eine Entwer
tung der Wand, eine Umschichtung des Mate
rials angestrebt und mit ihrer Einführung in 
die Zwischenräume der Säulen eine völlig neue 
Erscheinung des Bauwerkes herbeigeführt. Die 
Härte der Zeit gestattete nicht mehr die Sprache 
des weichen Pinsels und man griff zurück auf 
die Härte des Glases, unterstützte es durch Ei
senbänder und Schwarzlotmalerei. (Eine Paral
lele bietet die frühchristliche Kunst mit ihren 
Mosaikwerken). Durch Verzicht auf das Äußere 
und dem Gebrauch sparsamster Mittel erzielte 
die Gotik einen fast modern abstrakten Zug in 
ihrer Glasmalerei und heute gehören Exponen
ten der modernen Malerei, wie Max Beckmann, 
Amerika, oder Adolf Hartmann, München, zu 
ihren Bewunderern. Daß die Glasmalerei in 
Bayern erst um das 13. Jahrhundert ihren Ein
zug hielt, sei nur auf den typischen altbayuwa- 
rischen Sparsamkeitszug zurückzuführen; doch 
als sie dann ihre Werke präsentierte, waren es 
einmalige Meisterleistungen. Der damalige Re
gensburger Bischof und Kanzler des böhmischen 
Reichsverwesers, Nikolaus von Ybbs, hatte im 
13. Jahrhundert drei Meister seiner Regensbur
ger Glasmalerschule nach den bedeutendsten

Zentren in Österreich, Niederrhein (Köln) und 
Frankreich geschickt, die bei ihrer Rückkehr 
die größte Leistung harmonischer, künstleri
scher Verarbeitung auf dem Gebiete der Glas
malerei-des Mittelalters vollbrachten. In den 
Glasfenstern des Hauptchores fand ihr Werk 
die Krönung. Vielleicht mag 'zu dieser einmali
gen Farbenwirkung auch die Nähe der Glas
werkstätten dm oberen Rfegental beigetragen 
haben, wo — urkundlich bezeugt — bereits im 
13. Jahrhundert in der Gegend von Englmar, 
Zwiesel und in Frauenau (14. Jahrhundert) die 
Herstellung von Farbglas gepflegt wurde. 
(Heute beginnt Schott-Jena in Zwiesel wieder 
mit der Produktion). Die Fenster wahren bis ins 
letzte Filigran die Einheit des architektonischen 
Gesamtkonzeptes; dadurch erhält das gotische 
Mauerwerk einen durchsichtigen, schreinartigen 
Charakter. An Hand von Lichtbildern führte 
Dozent Dr. Elsen in Ausschnitten den mit 
Spannung folgenden Zuhörern die einzelnen 
Fenster vor. Farbige Diaposita erhöhten die 
Aufnahme dieser Werke, lebendig erklärende 
Worte und dazwischen gestreute Projektionen 
über gotische Plastiken- und architektonische 
Feinheiten am und im Dom halfen zur Veran
schaulichung des Fließenden, Schwebenden in 
der Gotik mit. Im Vortrag kam der harmonische 
Rhythmus des Gesamten vollkommen zum Aus
druck und gestaltete diesen »Abend zu einem 
Erlebnis und damit auch zu einem erfolgreichen 
rethorisch-wissenschaftlichen Schlußpunkt unter 
die Universitätswoche. g-1

Elternbeiräte fordern die Universität Regensburg
Die Elternbeiräte der höheren Schulen 

von Oberpfalz-Niederbayern äußern sich zur 
Frage der Errichtung einer 4. bayerischen Lan
desuniversität mit nachstehender Erklärung:

Die Frage der Gründung einer 4. Landesuni
versität ist in das letzte entscheidende Stadium 
getreten. In diesem Augenblick schließen sich die 
Eltern der studierenden Jugend von Oberpfalz 
und Niederbayern, vertreten durch die Eltern
beiräte ihrer höheren Schulen, zusammen und 
erklären:
Wir Eltern fordern die 4. Universität!
Wir fordern sie in erster Linie aus Rücksicht 

auf das Wohl und die Zukunft unserer Kinder. 
Wir kennen die durch den gewaltigen Bevölke
rungszuwachs verursachte Überfüllung unserer 
bisherigen Universitäten und wissen, daß eine 
sehr große Zahl unserer Absolventen nicht 
immatrikuliert werden konnte und kann. Wir 
kennen auch den Massenbetrieb an den Univer
sitäten, die unverantwortliche Überbelastung der 
Professoren sowohl wie die Überfüllung der Hör
säle, den Kampf um die Arbeitsplätze in den 
Laboratorien, den Zudrang zu den Seminaren, 
dazu die zeit- und geldraubenden Wege zu den 
weit voneinander entfernten Instituten. Wir hö
ren mit Sorge von dem entbehrungsreichen, auf
reibenden und tief deprimierenden Leben der 
Studenten und protestieren gegen diese zweck
lose Überbeanspruchung von Gesundheit und 
Nervenkraft der heranwachsenden Generation. 
Wir sehen vor allem in der erschreckenden Woh
nungsnot, in den unhaltbaren Massen- und Not
quartieren, auf die die Studenten in den bom
bardierten und überfüllten Universitätsstädten 
auf unabsehbare Zeit angewiesen sind, eine 
schwere sittliche Gefahr, dj6r wir unsere Jugend 
nicht aussetzen wollen. '

Umgekehrt sind nach allen Berichten die Le
bensverhältnisse an der neu entstehen
den, kleinen Universität Regensburg we
sentlich günstiger, die Studenten leben bes
ser und billiger, sie werden sozial betreut, sie 
finden im engen Kreis ihrer Mitstudenten, die 
zum überwiegenden Teil Landsleute aus Ober
pfalz und Niederbayern sind, Rückhalt und Hilfe 
und, was das Wichtigste ist, sie werden nach 
einstimmigem Zeugnis durch den dauernden 
persönlichen Verkehr mit ihren Professoren und 
durch die Arbeit in den klein gehaltenen Semi
naren in ihrem Studium wirksam gefördert.-

Wir fordern die Heimatuniversität aber auch 
aus Gründen der Gerechtigkeit, 
im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der El
tern. Die Oberpfalz und der Bayeri
sche Wald sind ein bekannt armes 
Land. Die Zahl. der Flüchtlinge, die 
alles verloren haben, ist hier prozentual höher 
als irgendwo sonst in Bayern. Dabei lag 
der ganze große Regierungsbezirk bisher nicht

im Fahrbereich einer Universität. Südbayern 
besitzt München, Franken gar 2 Universitäten 
und die Hochschule für Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften in Nürnberg. Tausende von Stu
dierenden in diesen Gebieten genießen als In- 
und Anwohner der Universitätsstädte, als täg
liche oder allwöchentliche Bahnfahrer den wirt
schaftlichen Rückhalt des Elternhauses und die 
Vorteile eines wesentlich verbilligten Studiums. 
Die Bewohner der Oberpfalz und des Bayeri
schen Waldes aber, als die wirtschaftlich schwäch
sten, sind ausnahmslos gezwungen, ihren Kin
dern den teuren Aufenthalt in einer weit ent
fernten Universitätsstadt zu finanzieren. Vielen 
von ihnen ist das überhaupt nicht möglich und 

v begabte junge Leute müssen aus diesem Grunde 
! auf das Weiterstudium verzichten. Es wird aller

dings ins Feld geführt, daß die Zahl der Stu
dierenden beschränkt werden müsse. Dies darf 
aber nie zu Lastei| eines einzelnen Regierungs
bezirkes geschehen. Wir hier im Grenzland be
trachten es als eine schwere Zurücksetzung und 
Ungerechtigkeit, daß gerade unseren Kindern 
das Studium erschwert weihen soll, denn wir 
tragen den gleichen Anteil an der Steuerlast für 
die kulturellen Einrichtungen des Landes und 
wir sind überzeugt, daß unsere Söhne und Töch
ter genau so begabt,.strebsam und befähigt für 
führende Stellungen sind wie die der übrigen 
Bewohner des Landes. R.

Ausstellung „Wirtschaft und Wissen
schaft“ verlängert

Die mit" der Universitätswoche Regensburg 
verbundene Ausstellung „W irtschaft und 
Wissenschaft“ im Dörnberg-Palais wurde 
wegen des regen Interesses um eine Woche ver
längert. Die Ausstellung ist für den Besuch der 
Öffentlichkeit bis einschließlich Samstag, 2. April, 
geöffnet. Besichtigungsmöglichkeit täglich durch
gehend von 10—18 Uhr. Gleichzeitig ist mit dem 
Besuch der Ausstellung der Öffentlichkeit die 
Möglichkeit gegeben, die im Dörnberg-Palais 
untergebrachten Institute, die im Zuge des Aus
baues der hiesigen Hochschule zur kommenden 
Universität neben anderen Instituten bereits 
geschaffen werden konnten, zu besichtigen. 
Eintritt frei. • R-

Was bringt die Volkshochschule?
Dienstag, 29. März; Dr. S t ö c k 1: Das Sternbild 

des Orion. 19.30 Uhr, phil. theol. Hochschule, Phy
siksaal. Willi U 1 f i g: Graphik. 19 Uhr, Kunst, und 
Gewerbehaus.

Mittwoch, 30. März: Stud.-Rat Dennerlöhr: 
Elementarmathematik. 19.15 Uhr, Berufsschule, Zim
mer 10, 1. Stock. Dr. Weilöer: Wege und Irrwege 
in der Selbstkritik. 19.30 Uhr, Berufsschule, Zim
mer 8, 1. Stock. Dr. Eng er t: Besinnliche Philoso
phie. 20.30 Uhr, Volksbücherei.

Samstag, 2. April: Carl Theodor Wagner rezi
tiert „Julius Cäsar“, von Shakespeare. 20 Uhr, Rot- 
Kreuz-Saal, Minoritenweg. — Ermäßigter Eintritt 
für Hörer an der Abendkasse. W. Pf.
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(fieqen&duxger Siege in den $
Knapper Pokalsieg Jahns

ASV Cham — Jahn Regensburg 1:2 (1:1)
Die erste Halbzeit spielte Cham mit dem Wind. 

Trotzdem kann Jahn zeitweise das Gegnertor stark 
bedrängen. Aber außer einem gefährlichen Schuß 
von Schmidt und einer Ecke konnten die Gäste 
nichts erreichen. Erst durch einen wuchtigen Vor
stoß (17. Minute) von Eisenschenk fällt das 
Führungstor für Jahn. Die Gäste bleiben weiterhin 
tonangebend, doch Cham kommt immer besser zum 
Zuge, so daß in der 40. Minute nach einer turbu
lenten Szene vor dem Gästetor durch S c h w ing- 
h a m m e r der Ausgleich fällt.

Nach Seitenwechsel beginnt Jahn, jetzt durch d'en 
Wind unterstützt, sehr flott. In der 54. Minute ge
lingt Schmidt, der eine zwingende Kombination 
aus nächster Entfernung abschließt, der Siegestref
fer für Jahn. Nach einer Viertelstunde kann Cham 
sich von der Überlegenheit der Gäste freimachen, 
doch seine Angriffe bleiben meist nur Stückwerk. 
Auch Jahn kann trotz Bemühungen dank der guten 
Mannschaftsleistung der Kreisliga-Elf kein höheres 
Ergebnis heraushofen und muß sich mit einem 
knapoen Sieg zufriedengeben. HaH

Weiden seheitert an Sitsch’s Härte
SV Sitsch — SpVgg. Weiden 2:1 (1:1)

Erst nach einer halben Stunde Spielzeit fiel über
raschend der erste Treffer aus einer an und für 
sich harmlosen Situation heraus, als Zakalasznyj 
eine unsichere Abwehr von Torwart Grau ausnutzte. 
Dieser wurde dabei verletzt und, vorübergehend 
ausscheidend, durch Hußlein ersetzt. Mit zehn 
Mann spielend, schafften die Gäste bereits vier Mi
nuten später den Ausgleich, den Gilch unhaltbar 
einschoß. Als nunmehr auch noch Warziwoda für 
kurze Zeit mit einer Prellung vom Spielfeld mußte, 
versuchten die Sitscher dieses Schwächemoment 
nach Kräften zu nutzen, versiebten aber überhastet 
eine Anzahl schöner Torgelegenheiten. Auch nach, 
dem Wechsel hielt die Überlegenheit der Bezirks
klassenelf weiter an, so daß der trotz Verletzung 
wieder im Tor stehende Grau nunmehr alle Hände 
voll zu tun bekam und auch zahlreiche gefährliche 
Bälle meisterte. Gegen eine scharfe Flanke von 
Rc-chtsaußen Komot in der 62. Minute mußte er al
lerdings kapitulieren. Damit war die Entscheidung 
bereits gefallen, denn die müder werdenden Wei- 
dener kamen nicht mehr über Einzelaktionen hin
aus, und auch den Ukrainern fehlte in den Schluß
minuten der letzte Druck vor dem Tor. Z.

Wechselvolles Spiel ii# Mangolding
SV Mangolding — Regensburger Turnerschaft 

1:5 (1:3)
Nahezu 1000 Zuschauer aus Nah und Fern um

säumten den Mangoldinger Spielplatz, als Kreis
spielleiter Lodermeier die Platzmannschaft zu 
Ihren Erfolgen in der Pokalrunde beglückwünschte 
und Schiedsrichter Lachner den Ball freigab. Und 
dann rollte ein Spiel ab, wie es wenige Zuschauer 
auf diesem Platze noch gesehen hatten. Das Resultat 
wird dem technischen Können der RT-Elf wohl ge
recht, beileibe aber nicht den Torchancen, die der 
Mangoldinger Sturm herausgearbeitet hatte, — lei
der aber zum Mißvergnügen der einheimischen An
hänger nicht zu verwerten verstand. Bücher, der 
während des ganzen Spiels keine ruhige Minute 
hatte, war in Hochform, und einige Male war auch 
die Latte das letzte Hindernis. Diese Zeilen sagen, 
daß die RT sich mächtig anstrengen mußte, um 
nictht eine unliebsame Überraschung zu erleben. Und 
trotzdem war diese schon in der ersten Minute ge
geben. Mangolding hatte Anstoß, und ehe ein RT- 
Spieler noch den Ball berührt hatte, hatte Mittel
stürmer Wastelsteiner mit einem Prachtschuß den 
ersten Treffer erzielt. Die übrigen 89 Minuten war 
das jederzeit faire Spiel völlig offen, Hamann und 
Koller waren die Torschützen für den Ausgleich 
und den Führungstreffer, und, nachdem Mangolding 
eine Reihe günstigster Chancen ausgelassen hatte, 
erzwang Hamann vor der Pause den dritten Treffer. 
Bis Zum letzten Drittel der zweiten Halbzeit wogte 
das Spiel schnell hin und her. Erst die letzte Vier
telstunde wurde RT überlegen. Aus einem Gedränge 
heraus schoß Semmler und köpfte Hamann die rest
lichen zwei Tore. — RT spielte mit Ausnahme von 
Kirsch und Stadlmeier komplett. Mangolding stellte 
folgende Mannschaft: Kern, Pfab, Hofbauer, Selig, 
Hirn, Klätsch, Schergg H., Schergg R., Wastlsteiner, 
Fuchs, Waclweck, und verdient ob der guten Lei
stung ein Gesamtlob. SX-

Neustadt verschoß Elfmeter
ASV Neustadt — FC Haidhof 0:1 (0:0)

In diesem fairen Treffen demonstrierten die Haid
hofer einen sehr schönen Fußball, doch ließ ihr 
Sturm meist den letzten Druck vor dem Tore ver
missen. So konnte die sich mit allen Kräften ein
setzende Neustädter Hintermannschaft die ganze 
erste Halbzeit hindurch die Oberhand behalten, 
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UNIVERSITÄTSWOCHE REGENSBURG
Die erweiterte Hochschule Regensburg und 

der Verein der Freunde der Universität Re
gensburg treten im Rahmen einer Universi- 
tätswoche vom 21. bis 25. März 1949 mit einem 
reichen. Programm vor die Öffentlichkeit. Die 
oprecher der beiden Institutionen, Hochschul- 
leKtor Prof. Dr. Heinz Fleckenstein und 
Di. Fiitz Pustet, erklären in ihrer Ein
ladung gemeinsam:

»Die Universitätswoche soll der Öffentlich
keit Gelegenheit geben, das Niveau der Ein
richtungen, Forscher und Lehrer kennenzu
lernen, das die erweiterte Hochschule bereits 
darzubieten vermag; sie soll vorführen, was 
in Regensburg in rastloser Zusammenarbeit 
ailer Stellen, nicht zuletzt der studentischen 
Jugend, am Aufbau der entstehenden Univer
sität schon geleistet wurde.

Sie wird die Verbundenheit von Wirtschaft 
und Wissenscnaft zeigen, die unabhängig von 
staatlichen Zuschüssen, den Ausbau eines Tei
les der erforderlichen Institute ermöglichte; 
sie wird ^ zugleich die Vorbildlichkeit zum 
Ausdruck bringen können, mit der in Regens
burg und der weitesten Umgebung alle Schich
ten der Bevölkerung — unabhängig von Be
rufs- oder Konfessionszugehörigkeit, unab
hängig von technischer oder geisteswissen
schaftlicher Orientierung, ob Einheimischer 
odej^Flüchtling — am Universitätsgedanken 
Icb^^psten Anteil nehmen.

Gl^Hizeitig wird Regensburg unseren Gä
sten zahllose Möglichkeiten bieten, die kul
turelle Höhe der Stadt und damit den Rah
men der neuen Universität kennenzulernen.

Die Veranstaltungen dieser 
Woche sollen allen, nicht zu
letzt den Verantwortlichen für 
die Anerkennung der neuen Uni
versität, zeigen, daß der Wille 
zur Erreichung unseres Zieles, 
der

Universität Regensburg 
in Stadt und Land durch nichts 
mehr zu erschüttern is t.“

(MZ) Die „Mittelbayerische Zeitung“ hat sich 
von Anfang an zum Dolmetsch und Herold 
dieser Zielsetzung gemacht im Interesse un
serer Stadt und Landschaft und ihrer Bevöl
kerung. Sie wird sich auch in Zukunft in dieser 
Haltung nicht beirren lassen. In dem Chor der 
Gegner des Regensburger Universitätsplanes 
haben sich die sonderbarsten Bundesgenossen 
gefunden. Sachliche Argumente und ehrliche 
Bedenken werden stets nach Gewicht gewür
digt werden. Aber es ist in den letzten Mo
naten so viel an schiefen Auffassungen, an 
Schein-Argumenten, an offenkundiger Kon
kurrenz-Angst, ja, Existenz-Neid gegen Re
gensburg und unseren Regierungsbezirk Nie
derbayern und Oberpfalz zutage getreten, 
daß der Universitätswoche eine besonders 
hohe und dankbare Aufgabe zug'ewachsen ist.

Jeder unbefangene Beobachter wird sich an 
Ort und Stelle und im Rahmen der Veranstal
tungen ein Urteil darüber bilden können, daß 
Regensburgs Anspruch geistig und wirtschaft
lich berechtigt ist. Die letzte Entscheidung 
liegt bei Regierung und Landtag. Regensburg 
muß es aber ablehnen, sich durch den Eigen
nutz der taeati possidentes, der die Konkurrenz 
fürchtenden glücklichen Besitzenden, beraten 
oder gar majorisieren zu lassen.

Wir heißen den Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Ehard, Herrn Kultusminister Dr. H u n d- 
h a m m e r, die Mitglieder der Bayerischen 
Staatsregierung und alle Gäste der Regens
burger Universitätswoche herzlich willkom
men in der künftigen Universitätsstadt Re
gensburg.

Folge der Veranstaltungen:
MONTAG, 21. MÄRZ 1949:

15.30 Uhr Aula Helenenstraße 2
Eröffnung der Universitätswoche durch den 
Vorsitzenden des Universitäts-Vereins Regens
burg, Dr. Friedrich PUSTET, und den Pro
rektor der Hochschule. - Ansprachen von Ver
tretern der Kirchen, der Gewerkschaften und 
der Flüchtlinge. - Collegium Musi cum der 
Hochschule unter Leitung von Dozent Dr. nhil. 
Bruno STÄBLEIN.
Prof. Dr. phil. Wolfgang GRASSMANN:
„Alte und neue Probleme in der Chemie 
der Lebensvorgänge“

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

Ansprachen von Mitgliedern 
der Bayerischen Staatsregierung.
(Orchester des Stadttheaters Regensburg) 
Führung durch die Institute und die Ausstellung.

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

20.00 Uhr Festvorstellung im Stadttheater 
Carmen 
Oper von Bizet
Neueinstudierung Intendant Dr. Herb. Decker. 
Musikalische Leitung: Alexander Paulmüller.

MITTWOCH, 23. MÄRZ 1949:
20.00 Uhr Hörsaal I der Hochschule (Ägidienplatz 2): 

Dr. rer. pol. habil. Karl Ferd. BUSSMANN: 
„Die derzeitige betriebswirtschaftliche 
Problematik der Wirtschaft“

20.00 Uhr Chemiehörsaal der Hochschule (Ägidienpl. 2). 
Doz. Dr. phil. Dr. rer. nat. habil. Fritz GESSNER: 
„Die Biologie der Alpenpflanzen“
(mit Lichtbildern)

21.00 Uhr Prof. Dr. phil. Karl STÖCKL: 
„Demonstrationen auf der Sternwarte
der Hochschule“
(Ägidienplatz 2, nur bei klarem Himmel)

DONNERSTAG, 24. MÄRZ 1949:
20.00 Uhr Hörsaal I der Hochschule (Ägidienplatz 2): 

Prof. Dr. phil. habil. Josef DÜNNINGER: 
„Regensburg und die deutsche Literatur 
des Mittelalters“

20.00 Uhr Chemiehörsaal derHochschule (Ägidienpl, 2): 
Dr. phil. Norbert FISCHER:
„Wald und Holz in Nordostbayern"
(mit Lichtbildern)

21.00 Uhr Prof. Dr. phil. Karl STÖCKL:
„Demonstrationen auf der Sternwarte 
der Hochschule“
(Ägidienplatz 2, nur bei klarem Himmel)

FREITAG, 25. MÄRZ 1949:
20.00 Uhr Aula, Helenenstraße 2:

Dr. phü. habil. Alois ELSEN:
„Die frühgotischen Glasmalereien 
des Regensburger Domes“
(mit Farblichtbildern)

Schlußworte:
Regierungspräsident Dr. Franz WEIN 
Die RegensburgerDoms patzen unter 
Leitung von Domkapellmeister Professor 
Dr. Theobald SCHREMS.

Besondere Hinweise
Die Höchschulinstitute und die Ausstellung „W i r t- 

schaft und Wissenschaft“ sind während 
der ganzen Woche von 10 bis 18 Uhr öffentlich zu
gänglich. Fachkundige Führung jeweils ab 10 und 
IG Uhr.

Das neu eröffnete Museum der Stadt Regens
burg am Dachauplatz ist während der Universitäts
woche, Dienstag, 22. März, bis einschließlich Freitag, 
25. März 1949, von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Führungen 
Dienstag und Freitag von 10 bis 13 Uhr.
Kunstausstellung der Dopau-Wald-Gruppe 

(Gemälde, Aquarelle, Grafik) im Gewerbehaus Re- 
gc-nshurg, Ludwigstraße 6, täglich von 10—12 und 
14 bis 18 Uhr.

Es hat wirklich noch gefehlt!
Ein Wort zur Universitätsfrage

Zu den vielen Stimmen, die sich zur Errich
tung einer vierten Landes-Universität geäußert 
haben, hat auch der Evang.-luth. Landeskirchen
rat sein Gutachten gefügt. Das ist ihm verübelt 
worden. Sehr zu unrecht! Jeder Sachkenner 
weiß, daß die sehr vielseitige Angelegenheit tat
sächlich auch eine konfessionelle Seite hat. Sie 
zu berühren ist nicht konfessionelle Engherzig
keit. Es ist sogar, da sie nun einmal vorhanden 
ist, besser davon zu reden, als sie zu verschwei
gen. Das Gutachten der evangelischen Kirche 
in Bayern hat also wirklich gefehlt und hätte 
andernfalls angefordert werden müssen. Das 
ergibt sich auch daraus, daß erst auf Grund die
ses Gutachtens verschiedene Vorschläge für die 
geplante Universität aufgetaucht sind, die bisher 
eben auch gefehlt haben.

Jetzt aber fehlt noch ein Wort von evange
lischer Seite aus dem Blickpunkt von Regens
burg. Das sei hiermit gegeben: Der um Regens
burg gelagerte Raum ist heute ganz anders als 
vor 1945 durch den Flüchtlings-Zustrom evange
lisch durchsetzt. Der dort heranwachsenden 
Flüchtlingsjugend müssen die notwendigen Aus
bildungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dar
um unser unablässiges Bemühen um Errichtung

von Schüler- und Lehrlingsheimen, um Be
schaffung der Mittel für die Ausbildung der 
meist unbemittelten Flüchtlingsjugend. " Wir 
würden diesem unserem Bemühen einfach die 
Spitze abbrechen, wenn wir uns nicht unbedingt 
für die Errichtung einer Universität ausspre
chen würden, die aus den in Betracht kommen
den Gebiet mit geringen Kosten erreicht werden 
kann, ähnlich wie das für Oberbayern, Mittel
und Unterfranken in den drei bestehenden Uni
versitäten der Fall ist. Nur für Bamberg liegen 
die Dinge in dieser Hinsicht erheblich anders. 
Wir haben diesen Verhältnissen bereits bisher 
dadurch Rechnung zu tragen versucht, daß wir 
die Studentenbetreuungen in unsere Hilfswerk
arbeit einbezogen haben.

Die Sachlichkeit gebietet allerdings festzu
stellen: Unerläßliche Voraussetzung für den 
ganzen Plan ist selbstverständlich die Möglich
keit und Tunlichkeit im Rahmen der wahrlich 
nicht einfachen Gesamtlage. Diese aber hatte 
der Landeskirchenrat auf Grund seiner Verant
wortung für das Ganze mit seiner Warnung im 
Auge. Sie mit aller Gewissenhaftigkeit und 
Sachlichkeit zu prüfen ist Aufgabe sowohl der 
Staatsregierung als auch des Landtages. Koller
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Streitreden um
Die Familie der bayerischen Univer

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

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

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

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

Erlangen schließt sich im Kampfe an. In 
einer Arbeitstagung des Universitätsbundes Er
langen am 24. Januar verliest der Rektor Prof. 
Baumgärtel (ein evangelischer Theologe) „mit 
unverhohlenem Zorn“ den Wortlaut des umstrit
tenen CSU-Antrages, eine vierte Landesuniver
sität zu errichten. Es wurde heftig gescharrt, und 
ein fränkischer Abgeordneter (Dr. Franke mit 
Namen) ruft empört in den Saal: „Das ist die 
neue Gegenreformation!“ (siehe „Neue Zeitung“ 
vom 27. 1. 49). Der Berichterstatter der NZ be
merkt dazu: „War das eine rhetorisch tempera
mentvolle Übertreibung oder leben wir noch 
immer in den Nachwehen des Dreißigjährigen 
Krieges? Oder hat sich gar der Augsburger 
Religionsfriede von 1555 noch immer nicht be
währt? Nicht nur regionale, auch konfessionelle 
Interessen schienen den Protestanten von Er
langen gefährdet. In Erlangen wird das Evange
lium Luthers gelehrt und gepredigt. Bamberg 
und Regensburg sind Bischofssitze und Diözesen 
Roms ...“ (NZ Nr. 11 S. 4).

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

eine Universität
Es braucht auch nicht verschwiegen zu werden, 

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

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

Daß Würzburg sich wehrt; daß der Stadt
rat ein Protestschreiben erläßt und eine Protest
versammlung der Abgeordneten einberufen 
will, ist am ehesten verständlich, weil es am 
meisten gelitten hat. Regensburg muß es aber 
entschieden ablehnen, in Konkurrenz mit Würz
burg treten zu wollen. Denn die Einzugsgebiete 
der beiden Bildungsstätten liegen vollkommen 
getrennt: dort der fränkische, hier der alt
bayerische Raum. Würzburg spricht allerdings mit 
Betonung von einer weiteren Universität im 
nordbayerischen Raum. Es müßte freilich auch 
iestgestellt werden: Gerade die medizinischen 
und naturwissenschaftlichen Institute sind in 
Würzburg heil geblieben oder der Hauptsache 
nach wiederhergestellt. Selbst das schwer zer
störte Juliusspital hat durch die Energie sein r 
Leitung wieder einen Teil seiner Räume beziehen 
können. Was hier auffällt, ist der Umstand, daß 
der gegenwärtige Rektor selbst an die Spitze 
einer protestierenden Abordnung tritt, der selbst 
einmal in Regensburg lehrte; wenn auch die 
Erinnerung unangenehm sein mag, daß seine 
Wahl zum Rektor hier aus besonderen Gründen 
vom Ministerium nicht bestätigt wurde. Die 
Katastrophe in Würzburg kommt jedoch in 
allem von dem Mangel an Wohnraum, der den 
Studenten eine gedeihliche Arbeit gewaltig er
schwert. Dank der starken Initiative des neueft 
Oberbürgermeisters setzt jetzt die private Tätig
keit ein, und das ist besser und erfolgreicher als 
die Tätigkeit des Staates. So werden 
wenigstens die kargen Mittel nicht 
verzettelt.

Aber man lasse uns in Regensburg die Initia
tive, die schon reiche Früchte getragen hat, von 
uns aus den Aufbau einer Universität zu för
dern, der schon große Mittel zugewendet worden 
sind, die nicht aus der Staatskasse stammen. 
Unsere naturwissenschaftlichen Institute sind 
zum größten Teil fertig gestellt: das Physika
lische, das Anorganisch-Chemische, das Physio
logisch-chemische, das Mineralogische, das Biolo
gische; während das Botanische und dar Phar
mazeutische im Aufbau begriffen sind. Das 
Anatomische, Physiologische und zahnärztliche 
Institut arbeiten. Außerdem steht das Patholo
gische Institut u. a. zur Verfügung.

Wir in Regensburg verlangen unser gutes 
Recht gestützt auf die reiche, jahrtausendalte 
Kulturtradition unserer Stadt, die wirtschaft
lichen Bedürfnisse unseres Raumes, und nicht 
zuletzt, um hier die Universität des kleinen 
Mannes zu schaffen, der unter den hiesigen gün
stigen sozialen Verhältnissen seinen Kindern 
ausreichende Bildungsmöglichkeiten verwerten 
will. Wir wollen den „Akademischen Notstand“ 
nicht bestreiten. Man sage aber auch unseren 
Studenten, was denn sonst sie tun oder arbeiten 
sollen, denn alles ist jetzt überfüllt.

So bitten wir in Regensburg um freund
liche Aufnahme in die Familie der bayerischen 
Universitäten. Wir versprechen, sehr bescheiden 
zu sein und uns soweit' wie möglich, schon von 
Geburt an auf unsere eigenen Füße zu stellen, -o-
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„Bayern zum geistigen Tode verurteilt"
Niederbayern, die im Verhältnis die meisten 
Flüchtlinge aufgenommen haben und für die aus
gewiesenen Industrien die Rohstoffe haben, 
müssen darum auch die entsprechenden Institute 
erhalten, welche der Industrie den wissenschaft
lichen Unterbau geben. In klarer Erkenntnis 
dessen haben die Industrien bereits die Mittel 
gegeben, mit denen wir schon sieben, wenn auch 
kleine, doch leistungsfähige Institute einrichte
ten; andere sind vorgesehen. Wir haben auch 
schon eine Anatomie mit Präparierboden fertig 
und im Betrieb, wenn auch der Bau selbst noch 
erst Rohbau ist; dazu eine Anzahl anderer medi
zinischer Institute. Man besichtige sie, ehe man 
verurteilt!

Über alledem steht uns die Rückbesinnung 
auf das einstmalige Ideal der Universität: Bil
dung des ganzen Menschen im Zusammenklang 
der Fakultäten, die wir an der kleinen Univer
sität durchführen können und wollen.

Und die Kosten? Wir erwarten, im Gegensatz 
zum „Kampfbund der bisherigen Universitäten“, 
nicht viel vom armen Staat, aber alles von un
serer eigenen Tätigkeit. Oder will man uns ver
argen, daß das was hier schon steht, samt mu
stergültigen Einrichtungen, vor allem an Instru
menten. durch unsere eigene Mühe, ohne einen 
Pfennig Staatsgelder, geschaffen wurde? Überall 
erstehen jetzt die „Universitätsbünde“. Das ist 
gut, aber man folgt dem Regensburger Beispiel! 
Wir glauben: Hier zeigt sich das geistige Leben, 
nicht der pathetisch an die Wand gemalte Tod.

3. Nun aber das „akademische Proletariat“. Es 
ist bereits zum Kinderschreck geworden. Dabei 
steht in der Bayerischen Verfassung, daß jeder 
das Recht auf eine seinen Anlagen entsprechende 
Ausbildung hat.

Das Schlagwort ist ein Zitat aus der Denk 
schrift des Großen Senates der Universität. Würz
burg (vgl. „Main-Post“ vom 12. 2. 49); diese selbst 
ein Ausschnitt aus der Tätigkeit des „Kampf
bundes gegen die 4. bayerische Universität“. So 
kehrt auch die Begründung überall wieder: Das 
„akademische Proletariat“; der Mangel an akade
mischen Lehrern; der Mangel an Instituten und 
Forschungseinrichtungen.

Das Schlagwort „Geistiger Tod Bayerns“ ist 
von erschütterndem Pathos: hat man sich schon 
einmal einen Gedanken gemacht, wie ein solcher 
Kampf gegen eine neue Universität auf das Aus
land wirken muß, da unser geistiges Streben 
das einzige Aktivum geblieben ist nach unserem 
völligen Zusammenbruch und dem Verlust unse
rer Staatlichkeit, dem Ausbluten unseres Volkes 
im Verlust von 10 Millionen besten deutschen 
Volkstums? Bisher war es ein Zeichen ungebroche
nen Lebenswillens, wenn in solcher Not eine 
neue Stätte hoher Studien errichtet wurde: nun 
spricht das Pathos vom „geistigen Tode Bayerns“, 
weil eine neue Universität errichtet werden soll.
Da kommt die unfreiwillige Erinnerung an das 
Wort des alten Napoleon beim Rückzug aus Ruß
land: „Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur 
e i n Schritt.“ Und Lächerlichkeit tötet.

Man möge, uns in Regensburg doch freundlich 
gestatten, gegen diesen konzentrischen Angriff 
auch einiges zu sagen.

1. Uns zwingt unsere geschichtliche Aufgabe, 
und in diese ist heute unlösbar eingeschmolzen 
die soziale Not. Es ist gewiß bitter für Würz
burg (und München), daß die Städte so ungeheure 
Zerstörungen erlitten haben. Es ist für uns in 
Regensburg ein namenloses günstiges Geschick, 
daß uns dieses Schicksal erspart blieb. Umso 
größer ist die Verpflichtung, die reichen Schätze 
unserer kulturellen Traditionen dem Volk zur 
Verfügung zu stellen, und man wird, man kann sie 
nicht gut von hier wegtransportieren! Würzburg 
(wie München) kann für die Studenten weder 
Wohnraum noch Arbeitsmöglichkeit stellen: wir 
in Regensburg können das erfreulicherweise.
Wer will uns daran hindernt Wer will uns ver
wehren, den armen Studenten das zu geben, was 
sie anderwärts schmerzlich entbehren? Wohnung,
Arbeitsmöglichkeit, Verpflegung, Betreuung in 
jeder geistigen und materiellen Not: wir fühlen 
uns verpflichtet, das zu spenden.

Wir in Regensburg sind heute der Mittelpunkt 
eines Grenzlandes geworden, von dem wie vor
2000 Jahren die westliche Kultur nach dem Osten *______ —0-----------------------„
getragen wird: wir fordern, gedrängt durch die y , . , T j •__•. »r
Not der zeit, unsere geschichtliche Aufgabe zu- #J)er evanq.»hith. Landeskirchenrat gegen eine 4. Landesumversitat
d?ese sozialen iundnkulturdlenPPflf(hten hinge- Der evangelisch-lutherische Landeskirchenrat Bevölkerung müßte das als eine klare Zurück
wiesen worden £s ist Sr daß an der Spitze in München hat die zuständigen staatlichen Stel- setzung empfinden. Schon bisher überschreite

— ■ ■ - ’ ‘ len von seinen ernsten Bedenken gegen die Er
richtung einer vierten , Landesuniversität in Bam
berg / Regensburg unterrichtet. In der Eingabe 
wird an die Verpflichtung des Staates gegen
über der heutigen akademischen Jugend erin
nert, den Strom der Studierenden, soweit es 
nötig ist, durch geeignete Maßnahmen einzu
dämmen und nicht durch Errichtung einer neuen 
Universität unerfüllbare Hoffnungen zu erwek- 
ken. Es wird weiter vor dem geplanten Unter
nehmen gewarnt, da die drei bestehenden Uni
versitäten und die Technische Hochschule Mün
chen ihre Kriegsschäden noch nicht behoben und

Wir wollen näher Zusehen. Man klagt wegen 
der Uberfüllung der Universitäten. Im gleichen 
Atemzug klagt man über den Mangel des Nach
wuchses an akademischen Lehrern. Wo sollen 
denn diese herkommen, wenn nicht eine rechte 
Auswahl im rechten Wettbewerb getroffen wird/ 
Oder bietet der Student, der das Glück des nu- 
merus clausus hat, zugleich schon die Sicherheit 
der akademischen Eignung? Es gibt kaum ein 
größeres Unglück, als die Auswahl schon vor 
dem Studium zu treffen, statt nach geschehe
ner Bewährung. Man sende den Abgewiesenen 
doch gleich den Strick zum Sichaufhängen. Denn 
was sollen sie anfangen, da alle Berufe gleich
mäßig überfüllt sind? Man verzeihe das harte 
Wort.

Dem Jammern, daß zu viele Akademiker er
zeugt werden, liegt die unausgesprochene Vor
aussetzung zugrunde, daß der Staat für die ab
solvierten Akademiker zu sorgen hätte. Das 
war einmal, als der Staat die Universitäten 
einrichtete, um die nötigen Anwärter für den 
Staatsdienst zu haben. Aber heute ist das ganz 
anders. In dem Göttinger Aufruf „Arbeit 
durch Wissenschaft“ schreibt Prof. Böhringer: „Es 
wird sofort klar, daß das Geschrei gegen die 
Zahl völlig unbegründet ist (er hat im Voraus
gegangenen die Verhältniszahlen angegeben). Ja 
wir haben die Pflicht, soviel als möglich hoch
gebildete und höchstqualifizierte Menschen zu 
schaffen, damit auch die kleineren Betriebe . . . 
sich verbessern, verfeinern, rationell arbeiten 
können und durch eine hochgezüchtete Produk
tion lebensfähig zu bleiben.“

Das ist gerade das, was wir wollen: den tüch
tigen, im Einzelnen gut geschulten Fachmann, 
der über eine hohe und gediegene Allgemein
bildung verfügt! Ich kann den Schmerz nicht 
unterdrücken, daß der „Kampfbund“ gegen uns 
Himmel und Hölle in Bewegung setzt.

Prof. Engert

Elternrecht gegen staatliches Erziehungsxnonopol
^ ^ ... ______________________T nndc

Darmstadt, 18. Febr. (epd) In einem Rundfunk
gespräch, das anläßlich der Tagung des Rates der 
EKD in Darmstadt zwischen Bischof D. Dibelius, 
Landesbischof D. Lilje und Kirchenpräsident D. 
Niemöller stattfand, erhob Landesbischof Lilje, 
der stellvertretende Vorsitzende des Rates, er
neut die Forderung auf Anerkennung des Eltern
rechts gegenüber einem Erziehungsmonopol des 
Staates. In einem demokratischen Staatswesen 
müsse dort, wo ein christliche Schulsystem nicht 
unmittelbar durch den Staat eingerichtet werden 
könne, die Möglichkeit zur Begründung christ-

des Kampfbundes in Würzburg ein Rektor steht 
der aus seiner Lehrtätigkeit hier die Verhält
nisse kennt: der bei dem Vorschlag zum Rektor 
der Hochschule Regensburg (am 10. Juli 1947) 
feierlich erklärte: er werde für die Erweiterung 
der Regensburger Hochschule zur Universität 
eintreten.

2. Würzburg, d. h. der Senat fordert den Neu
bau dreier Kliniken, von sechs Unterabteilungen 
bereits bestehender Kliniken, Modernisierung der 
veralteten; dazu 20 neue Lehrstühle. Erlangen will 
nicht viel weniger. Hat man auch überlegt es 
Ist schmerzlich zu sagen — wo man die Dozenten 
und Studenten unterbr^sen will? Wo anders 
sollen aber diese, die jetzt arbeiten und stu- 
dieren wollen und sollen, Unterkommen als dort, 
wo es möglich ist? Hat man auch überlegt, 
welche Gefahren die Zusammenballung vieler 
Institute an einem Platze, und das fern von dem 
Standort der praktischen Verwertung von For
schungsergebnissen für die geistige und mate
rielle Lage der Dozenten und Studenten be
deutet? Man verlangt die Verbindung von Lehre 
und Forschung. Da hat der bedeutendste Physi
ker der Neuzeit Max Planck schon erwidert: 
Das sei schön und gut, bringe aber auch die 
Gefahr mit sich, daß der Forscher als Lehrer 
nicht immer geeignet ist, und er verlangt des
wegen auch eine Trennung von beiden, im Sinne 
der jetzt nach ihm benannten Max-Planck-Ge
sellschaft. , „ .. tr,Wir in Regensburg verlangen, daß die In
stitute dorthin kommen, wo auch der Standort 
der entsprechenden Industrien ist. Oberpfalz und

licher Privatschulen gewährt werden. Landes
bischof Lilje wandte sich gegen die Uniformie- 
rung des Schulwesens, die das Kennzeichen tota- 
litärer Staaten sei. Die Demokratie habe die 
Aufgabe, ein lebendiges Schulwesen zu erwecken. 
Der Bonner Kompromiß über den Schulparagra- 
ohen des Grundgesetzes eröffne die Aussicht, daß 
in dieser Hinsicht über den gegenwärtigen Zu
stand hinaus Fortschritte gemacht würden. An 
den künftigen Länderverfassungen der britischen 
Zone werde sich erweisen müssen, ob der Staat 
das von Gott gegebene Recht der Eltern bei der 
Mitbestimmung der Schulreform respektiere.

Setzung eiiipjninicii. ----- r .:
die Zahl der Lehrstühle an den beiden katho
lisch-theologischen Hochschulen die Zahl der 
Lehrstühle an der theologischen Fakultät Er
langen in einem Maße, „das keineswegs durch 
das zahlenmäßige Übergewicht der katholischen 
Bevölkerung in Bayern gerechtfertigt“ sei.( Dena)

den heute nötigen personellen und sachlichen
Staad tnweJcäU. l-ctbcii. 3>=r
weitere innere Ausbau des bestehenden sei no
tig. Damit könnte allen Anforderungen auf aka
demische Ausbildung genüge getan werden.

Der Landeskirchenrat wendet sich weiter ge
gen eine Benachteiligung der „den* evangelischen 
Franken in Geschichte und Gegenwart besonders 

i verbundenen Universitäten Erlangen“ die in der 
< Zahl ihrer Lehrstühle, in der Ausstattung ihrer 

Institute, und in der Zuwendung an ihre Semi
nare besonders schlecht versorgt sei. Starke Be
denken werden dagegen erhoben, daß die ge
plante neue Universität zwei katholisch-theo
logische Fakultät haben solle. Für die katho
lische Seite bestünden dann vier theologische 
Fakultäten und vier philosophisch-theologische 
Hochschulen, unter letzteren drei staatliche, 
während die evangelische Seite nur eine theo
logische Fakultät und eine kirchliche Hochschule 
(Augustana-Hochschule in Neuendettelsau-Heils- 
bronn) zur Verfügung hätte. Die evangelische

50 9



Ininhaar :
lourhut, haben 6 
Velourhut etwas Bes 
ken an unsere Geld 
eigentlich für einen 
verlangt wird. Der f 
eine Reihe der beste 
er ist leicht, bequem 
lange Lebensdauer. 1 
Tragdauer mehrere M 
gefärbt werden, ohne 
ten zu verlieren. Wer 
gewinnt, wird zugebe 
vom Kaninfell bis zx 
umständlicher ist, als 
Rundgang durch die V 
fabrik K. Bronnoli 
Besucher von doppel 
ist außerordentlich e 
durch eine s i n n v o 
Erfolg erzielt worden, 
stoif Kanin- und Haser 
ten, jedoch auf gleich 
liehen Betrieben, die 
Produkte herzusteiler 
wesentlichsten 
eine wirtschaftliche F 
Wir finden hier eine ] 
Haarhutbetrieb, eine C 
edelungsbetrieb und s 
Eigenerzeugung von L 
schuhen und Pelzwarei

|I1 zum Hutsto
des Haares zu bewirt 
nach dem Auftrag der 
eingestellten Temper; 
trocknet. Das Haar wir 
stet und gelangt darau 
Schneidemaschinen. Dit 
deren Haut für Leder 
werden auf der I 
sch ine nach dem Nt 
d. h. das Haar wird at 
Haut in Form von Fa 
die zu Lederleim ver 
abgeschnittene und in c 
zusammenhängende Ha 
um ein weiteres So 
Farbe oder Qualität v 
wobei das Rückenhaar 
stoff liefert. Die zur Lei

> 11 >.'

?». h

'•».VÜfcS

cti

'■ ' ' v

iU

■ ! ,’t : <rr g .
in W& 

bei :.« 
SÄ Twf!

A: werv 
tierÄa Z&t 

Väiii ftwtl et 
Fi' xn'i F ;v 

'-•C'-undvr« W 
:*■: lariüxv > mut 

Ää®. Gr-; 
■r-- «shr.

!' c -JL
C

»res ' vt>a W
ux t

A ■ i *i
\s't' r
Ü : li jjü taäfe i,
i 5.

' $-
1 - ■ .t /.'.er i."

V V O 1.' <J".
r E ; des . ,

d fc Baf
<: * ft* r}-

** ‘du-
rx t «• n» rr.r

.«V* :

#

o r 51 0



Nummer 13 Mittelbayerische Zeitung•m* ^ ^ m-*1 £ **** 9 • ** • *** • ♦ • ♦

3«Februar 1949

Dt. Ebard für vierte Landesuniversitä!
München, 2. Febr. (Dena). Zur Förderung der 

bayerischen Universitäten wurde ein von Mini
sterpräsident Dr. Hans E h a r d persönlich Unter
zeichneter CSU-Antrag eingebracht, dem sich 
Abgeordnete der FDP, WAV, sowie fraktionslose 
Mitglieder des Bayerischen Landtags angeschlos
sen haben. Es soll ein Landtagsbeschluß dar
über herbeigeführt werden, daß dem Ausbau aer 
bayerischen Universitäten München, Würz
burg und Erlangen durch das bayeri
sche Kultusministerium „alle Sorge“ zugewendet 
wird. Insbesondere sollen die zerstörten Univer
sitäten München und Würzburg beschleunigt 
wieder aufgebaut werden, damit sie ihren alten 
Rang im Rahmen der deutschen Hochschulen 
wieder einnehmen können. Der jetzigen Über
füllung der Universitäten soll durch Zusam

menlegung der Philosophisch- 
Theologischen Hochschulen in 
Bamberg und Regensburg zu einer 
vierten Landesuniversität begegnet 
werden. Die Verteilung der Fakultäten für diese 
Universität solle so erfolgen, daß an beiden Ab
teilungen Theologie studiert werden kann und 
im übrigen in Bamberg die Juristen und Natur
wissenschaftler, in Regensburg die Philologen 
und Mediziner ausgebildet werden. Dabei soll 
die medizinische Fakultät in Regensburg zu
nächst nicht über das Physikum hinausgeführt 
werden. Das Bayerische Kultusministerium wird 
nach dem Antrag ersucht, die für den Ausbau 

t der vierten Universität, erforderlichen Mittel für 
den Haushalt 1949 vorzusehen.

\
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Wir weisen unsere Leser auf die am 31. Ja
nuar 22.45 Uhr im Radio München stattfindende 
öffentliche Aussprache über dait Regensbur
ger Universitätsprojekt hin. Es spre
chen: Rektor Prof. Dr. Fleckenstein, Prof. 
Dr. Engert, Stadtrat Verleger Esser, 1. Vor
sitzender des Asta H o d i n a , 2. Vorsitzender 
des Asta Simeth, sowie Vertreter der Stu
dentenschaft.
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— Samstag, 2g. Januar 1948
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It Die Augsburger Tagespost n

Nummer 11
„Kleine Universitäten“

Von Dr. Emil Franzei

Am 28. Januar eröffnet die Philosophische 
Hochschule bei St. Stephan in Augsburg 
mit. einem Dank-Amt und einer akademi
schen Feierstunde ihre Vorlesungen, womit 
sie den neuen Aufbau der Studienanstalt 
bei St. Stephan vollendet. Die Philosophi
sche Hochschule in Augsburg ist eine 
Schwesteranstalt der Theologisch-philoso- 
pischen Hochschul j in Dillingen, die ihrer
seits eine der vielen kleinen Hochschulen 
ist, die wir einmal in Deutschland hatten 
und die wir — Gott sei‘s gedankt! — nun 
doch wieder erhalten. Zugleich mit der 
Meldung von der Feier in Augsburg geht 
durch die Presse die Nachricht von den 
sehr tatkräftigen Bemühungen der Städte 
und der Hochschulen Bamberg, und Re
gensburg, die dortigen Fakultäten zu wirk
lichen Universitäten auszubauen. In beiden 
Städten erwägt man dabei auch, die Tra
dition <Ier verlorenen deutschen Universi

täten des Ostens fortzusetzen, der Prager 
"und der Breslauer vor allem, zu denen der 

bajuvarisch - katholische Kulturraum ja 
alte Beziehungen hatte.

Sind diese kleinen-Universitäten, so wen
det man vielfach ein, in unserer Zeit nicht 
ein Widersinn? Sind sie nicht für den 
schwer ringenden Fiskus eine neue Bela
stung? Sind sie nicht eine Gefahr, da sie 
die ohnehin zu hohe Erzeugung an intellek
tuellem Proletariat, an akademisch gebilde
ten Arbeitslosen noch erhöhen?

Wir dürfen gerade diese Frage nicht ein
fach vom fiskalischen Standpunkt beurtei
len. Unser Wiedereintritt in die Gesellschaft 
der Völker, unser Wiederaufstieg, unsere 
wirtschaftliche Lebensfähigkeit sogar, Wer
den in den nächsten Jahrzehnten aufs 
stärkste davon abhängen, ob wir trotz der 
moralischen Einbußen, trotz unserer Men
schenverluste, trotz dem Vorsprung, den 
die anderen Nationen während des dutzend
jährigen Reiches in der Forschung und 
Lehre vor uns gewonnen haben, noch im
stande sind, ein Stück unserer geistigen 
Bedeutung in der Welt zurückzuerobern.

IDeutschland hat bis 1933 nicht nur Bücher 
und Zeitschriften, es hat nicht nur Medi
kamente, Sera, wissenschaftliche Instru
mentarien und viele andere mit unserer 
besonderen Stellung als ein Volk von For
schern und Gelehrten. Technikern und 
Qualitätsarbeitern zusammenhängende Er
zeugnisse ausgeführt, sondern auch Profes
soren und Bibliothekare, Archivare und 
Ingenieure, Lektoren und Aerzte zu Tau
senden in die Welt entsandt. Woher kam 
die Leistungsfähigkeit unserer wissen
schaftlichen Arbeit? Gewiß entsprang sie 
aus vielen Quellen, eine von ihnen und 
nicht die spärlichste, aber waren unsere 
Hochschulen Und im Hochschulwesen war 
es wieder das klassische Zusammenspiel der 
großen und kleinen Universitäten, das dem 
geistigen Nachwuchs eine besondere, in 
dieser Form wohl nur in Deutschland vor
handene, gründliche Schulung vermittelte. 
Daß wir neben Berlin. München, Leipzig, 
Wien, unseren führenden großen Univer
sitäten, die hohen Schulen hatten, die aus 
den alten landesherrlichen und geistlichen 
Hochschulen hervorgegangen waren, daß 
Greifswald und Marburg, Rostock und 
Gießen, Erlangen und Tübingen und 
manch kleinere Schule ihren Rang und ihre 
Aufgabe hatten, wird niemand leugnen, 
der je im Seminar einer solchen „kleinen“ 
Universität saß und der Unterschied zwi
schen der Aura des Auditorium maximum 
einer unserer Riesen-Universitäten und 
des intimen Arbeitsraumes des auf indi
viduelle Erziehung ausgehenden kleinen 
Hochschulen erfühlt hat.

Donnerstag,den
Es spricht aber noch mehr für die Rettung 

der kleinen Universitäten. Die stark zer
störten Großstädte sind heute wahrhaftig 
nicht die günstigste äußere Umgebung für 
junge Studenten. Der Massenbetrieb der 
„Intelligenzfabriken“ mit vielen tausenden 
Hörern kann die Vermassung, Mechani
sierung und den Nihilismus nur fördern.
Müssen wir nicht alles daran setzen, gerade 
unsere akademische Jugend aus diesen Teu
felsmühlen zu befreien? Welch anderes 
Bild erschließt sich uns, wenn man etwa 
nach einem Blick in das ewig gehetzte Pro
letenleben unserer Münchner Studenten die 
College-Luft der vorbildlich organisierten 
Universität Mainz atmet! Ueber die kleine 
Universität zurück zum Geiste des wahren 
Deutschland und des alten Abendlandes — 
das müßte eine Parole sein, für die man 
eine Mehrausgabe nicht scheuen dürfte.
Früh genug kommt der Student dann mit 
all dem in Berührung, was ihm die Trüm
merstädte und ihre hektisch überhitzten 
„Wiederaufbaubetriebe“ an fragwürdiger 
Zivilisation zu bieten haben.

Es ist auch nicht wahr, daß die Vermeh
rung der kleinen Hochschulen zu einer Ver
mehrung des akademischen Nachwuchses 
führen muß. Ob eine Monstre-Universität 
jährlich tausend Doktoren erzeugt oder ob 
an fünf kleinen Hochschulen je hundert 
Studenten promoviert werden, hängt von 
anderen Kriterien ab, über die in anderem 
Zusammenhang, vor allem mit der Reform 
der höheren Schulen, zu sprechen wäre. Die 
Konzentration der Studenten auf die eine 
Riesenhochschule schafft lediglich ein ver
kehrtes Auslesesystem, indem sie den zah
lungskräftigen Studenten, den Hochschule -
pvt Vo-Hndun17------------- -5_ |

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

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

27.Januar 1949
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(Fortsetzung von Seite 2)
wenn auf der einen Seite die Kaufleute den Kammern ihre 
privatwirtschaftlichen Erfahrungen und diese wiederum den 
Kaufleuten volkswirtschaftliche Erfahrungen zur Verfügung 
stellen. t
Neben der Verfolgung großer Probleme ist es eine der wich
tigsten Aufgaben, auch im kleinen zu wirken und Berater 
ihrer Mitglieder in allen Einzelfragen zu sein.
Unsere Väter und Vorväter haben den Begriff des ehrbaren 
Kaufmannes geprägt. Wenn die Kammern den unlauteren 
Wettbewerb bekämpfen, so liegt das ganz in dieser Linie. 
Aus den' Kammern heraus ist der Vorschlag der Ehren
gerichte gemacht worden. Es muß heute mehr denn je das 
gemeinsame Streben sein, dem ungehemmten Gewinnjagen 
entgegenzutrfeten und dafür zu sjprgen, daß nicht dadurch der 
Geist des anständigen Kaufmanns verlorengeht. Darin liegt 
die große ethische Aufgabe der Kammern.
Von jeher gehörte die Zusammenarbeit mit den Kammern 
des Auslandes zum besonderen Aufgabengebiet der Kam
mern. Es ist nun wieder an der Zeit, diese Verbindung 
aufzunehmen.
Auch heute wieder ist den Kammern eine Vielzahl von Auf
gaben Vorbehalten, um die Voraussetzungen zum gedeih
lichen Wirtschaften zu schaffen. Es sollen dabei nur die 
Fragen der Sozialisierung, Dekartellisierung, Preisbildung, 
Wirtschaftsverfassung, Wirtschaftsführung usw., angedeutet 
werden. Die Aufgabe des Geschäftsführers der Kammern ist 
dabei sehr entsagungsvoll, weil sie nicht immer zum Erfolg 
führt. Sie beruht allein auf der Macht der Persönlichkeit.

Der Kammergeschäftsführer soll der getreue Eckehard 
des heimischen Wirtschaftslebens sein.

Es gilt, sich anzupassen, einzufügen und sich auf einmal 
umzustellen. Es wird sich dabei nicht vermeiden lassen, daß 
es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den regionalen 
Kammern kommen kann. Es kommt dann nur auf die Art 
und Weise an, wie der Kampf geführt wird. Es liegt in der 
Hand der Geschäftsführer, diesen Kampf so zu gestalten, 
daß das Gemeinwohl gewahrt bleibt. Es darf dabei niemals 
der Gedanke des Zusammengehörigkeitsgefühls der Kam
mern leiden. Die Schwierigkeit der Zusammenarbeit liegt 
z. Zt. darin, daß es in den verschiedenen Besatzungszonen 
ein verschiedenes Kammerrecht gibt.
Besonders muß uns die Sorge und die Fürsorge für den 
Nachwuchs am Herzen liegen in dem Einsatz für die freie 
Berufswahl. In der Förderung der Fachausbildung, die eine 
immer größere Vielfältigkeit aufweist, liegt ein weiteres 
Betätigungsfeld für die Kammern, auf dem sie sich im 
Laufe eines Jahrhunderts ein Recht erworben haben, so auch 
in Zukunft weiterzuwirken.
Es kommt nicht allein auf die Fachausbildung an, sondern 
man muß dafür sorgen, daß der Nachwuchs Ehrgefühl und 
ein Herz im Leibe hat. Wer sich bemühen will, die Gegen
sätze in der Wirtschaft auszugleichen, muß auch mit dem 
Herzen dabei sein. Nur mit einem warmen Herzen können 
die Schwierigkeiten in der Wirtschaft überwunden werden. 
Wir wollen mit Mut schaffen und nicht iriüde werden, bis 
wir unser Ziel erreicht haben.

Die Bedeutung einer Heimatuniversiföt für die 
Wirtschaft und ihre Forderungen an die Wirtschaft

von Dr. Joseph Wolany, Oberlandesgerichtsrat, 
z. Zt. beauftragter Hochschuldozent.

L Vorteile einer Heimatuniversität für die Wirtschaft des 
Bezirks.

Als die Stadt München einmal murrte, weil sie aus den 
städtischen Biersteuern etwas für die Kliniken der 1826 
nach München verlegten Universität leisten sollte, wies ein 
Professor sie geistreich-robust c arauf hin, daß die Studenten 
durch ihren Biergenuß redlich dazu hülfen, die Biersteuer zu 
verdienen. So braucht man den Vertretern der Wirtschaft 
unseres Bezirkes, die ihre kluge Einstellung schon mehrfach 
unter Beweis gestellt haben, die Vorteile einer Heimatuni
versität nicht vor Augen zu führen, obwohl an dem Beispiel 
schon etwas Wahres daran ist.
1. Es gibt tatsächlich schon materielle Vorteile einer Heimat
universität. Sie führt viele junge Leute in unseren Bezirk, 
gibt manchen Auftrag an heimatliche Firmen, verhindert 
den Abfluß namhafter Mittel an andere Universitätsstädte 
und ermöglicht den Söhnen des Bezirks ein viel billigeres 
Studium in Regensburg als z. B. in München. Es gibt sicher
lich auch heute noch kleinere Städte, die großenteils von 
ihrer Universität leben.
2. Wichtiger sind aber die aus den persönlichen Beziehungen 
zur Landschaft erwachsenden Vorteile. Die Studenten von 
heute werden morgen die Träger unseres Gemeinschafts
lebens und seine Führer in Wirtschaft, Kultur und Gesell
schaft sein. Wer entscheidende Jahre in unserem Bezirk ver
lebt, seine Möglichkeiten und Schönheiten kennengelernt hat, 
der wird di^ Beziehungen nie abreißen lassen, auch wenn er 
einmal in einer maßgebenden Stellung sitzt. Die Vernach
lässigung des bayerischen Ostens wird vielfach seiner „Ab

gelegenheit“ mit zugeschrieben, Die Lage als solche ist aber 
gerade an einer Grenze nur von Vorteil, wenn bloß alle 
maßgebenden Einrichtungen im Lande selbst verankert sind.
3. Entscheidend sind die ideellen, aus der wissenschaftlichen 
Arbeit entspringenden Vorteile. Die Universität sammelt 
alle Fortschrittserscheinungen, sie kennt alle Errungen
schaften nah und fern, die ein einzelner Betrieb nicht zu 
sammeln in der Lage ist. Sie kann die natürlichen Schätze 
des Landes erforschen, sie kann in ihren naturwissenschaft
lichen Forschungsstätten neue Verfahren erproben, sie kann 
dem Handel aus der Marktbeobachtung wertvolle An
regungen geben, sie kann die Interessen des eigenen Bezirks 
in ihren Veröffentlichungen und in der Lehre in den Vor
dergrund stellen und damit so wirksam fördern, wie es eine 
bewußte Propaganda und Reklame kaum zu tun vermag.
II. Voraussetzung für die Ausnutzung der Vorteile: eine enge 

Verbindung von Universität und Wirtschaft.
1. Daran fehlt es gerade bei uns in Deutschland zu oft. Die 
Universitäten werden als etwas Abgeschlossenes, nur für 
wenige Zugängliches, betrachtet, zu dem man keine inneren 
Beziehungen hat. Das wird hoffentlich bald schon deswegen 
anders werden, weil der Zugang zur Universität jetzt auch 
den Männern und Frauen aus dem praktischen Leben offen 
stehen wird, die kein Geld und vielleicht auch nur keine 
Lust hatten, immer nur auf der Schulbank zu sitzen. Die 
Landschaft, die keine mitten im Bezirke gelegene Univer
sität hat, wird von dieser neuen Möglichkeit wenig profi
tieren können, weil zur Vorbereitung auf die Zulassung zum 
Studium gewisse Universitätseinrichtungen unentbehrlich 
sind.
2. Noch mehr sollte uns auch das amerikanische Vorbild zu 
denken geben, wo vielfach die Universitätsinstitute von 
Wirtschaftskreisen gegründet und getragen werden, die so 
ihre Anliegen unmittelbar zur Geltung bringen können. Wir 
haben uns zu sehr daran gewöhnt, daß alles vom „Staat“ 
ausgehen müßte. Hat aber der Staat mehr Einsicht in das, 
was der Wirtschaft nottut, als die unmittelbar Beteiligten 
selbst?
3. Die Wirtschaft hat die Möglichkeit, sich aktiv in die Uni
versitätsarbeiten einzuschalten, wenn sie sich zur Errichtung 
entsprechender Anstalten, Forsehungs- und Sammelstätten, 
innerhalb einer Universität entschließt. Das ist gerade auf 
dem Gebiete der Wirtschafts- und Handelswissenschaft nichts 
Neues.
Die Ältesten der Berliner Kaufmannschaft haben vor einigen 
Jahrzehnten ohne staatliche Hilfe die „Wirtschafts- und 
Handelshochschulen“ aus eigener Kraft des Berufsstandes 
gegründet, so ist es audi bei anderen heute namhaften Wirt
schaftshochschulen gewesen. Der Kaufmann, Handwerker 
und Bauer, sie sind nüchterne Leute, wie sie der harte 
Kampf in der Wirtschaft bildet: Darf man annehmen, daß 
man in Berlin, Leipzig und Nürnberg usw. die Opfer für 
die Hochschulen gebracht hätte, wenn der Nutzen nicht 
größer als der Aufwand gewesen wäre?
III. Die für Regensburg erforderliche Hilfe.
Sie ist nicht so groß, wie in den Fällen der erwähnten Hoch
schulen; denn der Staat will gleich am Anfang an der neu 
zu errichtenden Universität auch eine wirtschaftswissen- 
schaffliehe Abteilung bilden.
Aber erforderlich ist für Regensburg vor allem der Aufbau 
einer Fachbibiliothek. Die Verhältnisse sind insoweit in der 
lange vernachlässigten Oberpfalz nicht rosig. Keine Stelle 
hat das, was man zu einer gediegenen Arbeit braucht. Den
noch läßt sich sicherlich Vieles in Bälde schaffen: Manches 
gute Buch schlummert in irgendeinem vergessenen Winkel. 
Es kann ruhig alt sein! Das Neue wird langsam dazu ge
kauft. Wenn sich die Wirtschaftskreise entschließen könnten, 
durch ganz bescheidene Spenden und Beiträge in Zusam
menarbeit mit der Universität eine solche Bibliothek zu er
richten, sie würden eine Großtat vollbringen, die ihre Früchte 
tragen würde.
IV. Der Weg: „Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut“.
Die Kammer des Bezirks (Industrie, Handel, Handwerker 
und Bauern) haben in klarer Sicht die Bedeutung eines 
wirtschaftswissenschaftlichen Institutes erkannt und zusam
men mit Fachvertretern von der Hochschule und dem Uni
versitätsverein beschlossen, die Planungen und Arbeiten in 
einer Arbeitsgemeinschaft „Ostbayerisches Wirtschafts
institut“ zusammenzufassen. Das Institut soll:
1. Eine wirtschaftswissenschaftliche Fachbibliothek (für Volks- 
wirtschaftslehre, Betriebswissenschaft, Wirtschafts-, Handels
und Arbeitsrecht) aufbauen. Sie bleibt Eigentum der Wirt
schaftskreise! Sie wird auch den Wirtschaftsberatern, den 
Anwälten und Syndici und jedem Hilfesuchenden offen 
stehen, die sich jetzt mit viel Zeit- und Geldaufwand in 
solchen Fällen auswärts Umsehen müssen.
2. Vermittlungsstelle zwischen Wirtschaft und Universität sein. 
Es wird die Anregungen aus den Wirtschaftskreisen den ein
zelnen Spezialisten der Universität zuleiten, wie es auch 
umgekehrt der Wirtschaft die Studenten zur gediegenen Ver- 
trautmachung mit den Sorgen und Chancen unserer Wirt
schaft und zur gelegentlichen Aushilfe in dieser oder jener 
Arbeit zuführen möchte.
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t Das Institut soll allgemein interessierende Fragen auf An
forderung der Wirtschaft klären, soweit dazu wissenschaft
liche Feststellungen erforderlich sind, und durch diese Gut
achten eine tatkräftige Unterstützung gewähren.
4. Das Institut soll die Anliegen der Gesamtwirtschaft un
seres Bezirks forschungsmäßig bearbeiten und der Öffent
lichkeit zugänglich machen in Aufsätzen und anderen Ver
öffentlichungen. Hier ist etwas zu leisten, was mittelbar 
e'nen jeden angeht! „Wirtschaftsbeiräte“, die sich heute 
überall bilden, sind eine Notwendigkeit, um an Stelle der 
staatlichen Befehlswirtschaft einen natürlichen Zusammen
halt auf dem Wege vernünftiger Überlegungen zwischen den 
einzelnen Ständen zu fördern. Solche Gremien brauchen 
aber für die Kleinarbeit die Leute, die das Eisen schmieden, 
und das kann in erster Linie die Wissenschaft sein. Was 
auf solche Weise auch in der allgemeinen Wirtschaftswerbung 
für den Bezirk geleistet werden kann, ist nicht hoch genug 
einzuschätzen. Andere Länder haben es schon seit langem 
verstanden, da, wo ein Handelsbesuch nicht unmittelbar 
zum Erfolg führen kann, ein Buch vorweg zu schicken!
5. Insbesondere wird das Institut der natürlichen Lage und 
Eerufung der Oberpfalz entsprechend versuchen, nach dem 
Wegfall von Breslau und Leipzig sich dem Südosten zuzu
wenden und hier das Material zu sammeln, das dann dem 
ganzen deutschen Westen und darüber hinaus nutzbar ge
macht werden könnte. Breslau hat durch sein Osteuropa- 
Institut seine Osthandelsmessen und seine Position als 
Handelsstadt mit gefestigt. Für den ganzen Donauhandel 
könnte dieselbe Förderung von uns aus gehen. Vor allem 
für den Kleingewerbetreibenden, insbesondere dem Hand
werker, ist dies wichtig. Er kann nicht von sich aus aus
wärtige Kenntnisse sammeln und Beziehungen anknüpfen. 
Aber ein allgemeines, nicht selbst im Handel stehendes In
stitut kann ihm in Verbindung mit den entsprechenden Fach
vertretern alles Benötigte besorgen.
6. Schließlich würde das Institut an mehreren Orten in 
Kursen einer „Verwaltungs- und Wirtschaftsakadsmie“ allen 
an der Fortbildung Interessierten die Möglichkeit geben, 
sich hoehschulmäßiges Wissen zu erwerben, und den Be
rufenen auf dem Wege zum Universitätsstudium helfen. 
Andere Landstriche haben längst, auch jetzt wieder, ihre 
derartigen Einrichtungen und werden sie noch mehr aus
bauen.

V. Der nervus rerum?
Es stimmt nicht ganz, daß das Geld für alle Vorhaben der 
Lebensnerv sei. Aber etwas braucht auch das Institut davon» 
wenn es gedeihen soll. Es ließe sich mit sehr wenig Mitteln, 
mit einer Belastung, die der Einzelne wirklich nicht spüren 
würde, schnell ausbauen. Gibt man nicht für manche 
Zeitung schnell 20 Dpf. aus, ohne daß man dadurch ärmer 
wird?
1. Es gibt soviel Wissenswertes, das das Institut in kleinen 
Heftchen zusammenstellen könnte, um sie für 25—30 Dpf 
monatlich zu verkaufen. Ich denke z. B. jetzt an den Lasten
ausgleich, an die neuen Steuerfragen, an die arbeitsrecht
lichen Zweifelsfragen des Alltags usw. Jeder könnte daraus 
daraus Nutzen ziehen.
2. Diese Heftchen würden außerdem allgemein interessierende 
Fragen aus dem Kreise de? Kammermitglieder behandeln. 
Jeder könnte so seine Erfahrungen mit anderen Berufs
genossen austauschen und die gegenseitige Hilfe fördern.
3. Wenn für das Institut bei dem billigen Preis der Heftchen 
etwas übrig bleiben soll, müßten sie ohne alle Vertriebs
kosten an den Mann gelangen; das geht nur auf dem Wege 
der Beilegung zum Mitteilungsblatt und dies setzt wieder 
voraus, daß sich alle an dem Bezug beteiligen.
4. Mag sein, daß dieser oder jener augenblicklich in vollster 
Zufriedenheit lebt und keiner fördernder Gemeinschaftsein
richtungen bedarf. Aber der Bezug der Institutsbeilagen 
sichert auch für die Zukunft! Das Institut gibt jedem Be
zieher im Notfälle gebührenlos wissenschaftlichen Rat und 
fachmännische Hilfe.
5. Durch Zusammenhalt und Weitblick haben einst in erster 
Linie Handwerk und Handelsstand die großen Denkmäler in 
den deutschen Städten geschaffen. Heute geht es in Re
gensburg um viel weniger und doch auch wieder um so viel! 
Ob der alte Geist noch lebendig ist? Das Institut wird im 
nächsten Monat mit einem Heftchen über „Fragen des Lasten
ausgleich" seine Arbeit beginnen und die Kammermitglieder 
um ihre Unterstützung angehen. Wem schon praktische 
Zweifelsfragen aufgetaucht sind, dem steht es frei, sie uns 
zur allgemeinen Behandlung zu unterbreiten.

Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut, Regensburg, 
- Ludwig Eckertsraße 7.

Sozialpolitik und Arbeitsrecbt
3. Förderung der Berufsausbildung 

der Schwerbeschädigten.
Die Einreihung unserer Schwerbeschädigten in den Arbeits
prozeß ist ein schwieriges Problem. Nicht überall in Wirt
schaftskreisen wird die Beschäftigung von Schwerbeschädig
ten als selbstverständliche Notwendigkeit aufgefaßt und dem
entsprechend gefördert. Freilich ist daran nicht immer Ver
ständnislosigkeit der Arbeitgeber schuld, sondern leider in 
vielen Fällen die Einstellung des Schwerbeschädigten selbst. 
Viele fassen die betrübl:che Tatsache ihrer Beschädigung so 
auf, daß sie zwar Rechte, ja nur Rechte, nicht aber auch 
Verpflichtungen haben. Dadurch werden sie nicht nur zu 
einer Belastung für den Betrieb, sondern auch oft zu einem 
Störungselement der Arbeitsmoral und den Schwerbeschädig
ten insgesamt ist damit ein schlechter Dienst erwiesen.
Das darf aber nicht den Blick dafür verschließen, daß die 
Not der Schwerbeschädigten groß ist und daß wir die sitt
liche und moralische Verpflichtung haben, diese Not nach 
Kräften zu hndern. Vor allem den Mutw'Uigen, den Eifrigen 
und Lernbefliessenen die sich wieder nützlich machen wollen 
und sich durch ihrer Hände Arbeit ihr Brot verdienen wol
len, denen muß vor allen Dingen geholfen werden.
Diese Auslegungen entsprangen zahlreichen Besprechungen, 
die in München zwischen dem Bayer. Staatsministerium für 
Arbeit und soziale Fürsorge und der Arbeitsgemeinschaft der 
Bayer. Industrie- und Handelskammern geführt wurden und 
die schließlich zu der nachstehenden Entschließung Nr. II 6141 
Arbeitsministeriums und zur Bildung eines „Fachausschusses 
für Umschulung von Schwerbeschädigten" geführt haben.
Die Entschließung des Ministeriums lautet:

Bayerisches Staatsministerium ;i|
für Arbeit und soziale Fürsorge. 1
München, den 11. Oktober 1948. !

An die Arbeitsgemeinschaft
der Industrie- und Handelskammern 
München, Brjennerstraße 47.

Betrifft: Förderung der Berufsausbildung der 
Schwerbeschädigten.

Die bisherigen Maßnahmen zur Unterbringung von Schwer
beschädigten, deren Zahl durch die Rückkehrer aus Rußland 
ständig zunimmt, haben sich als unzureichend erwiesen. Die 
Notlage, in der sich diese bedauernswerten Opfer befinden, 
läßt längeres Zuwarten nicht mehr verantworten. Es kommt 
vor allem darauf an, die Schwerbeschädigten raschmöglichst

in den Arbeitsprozeß einzuschalten, um ihnen wieder Mut1 
zu neuem Leben und Schaffen zu geben. Dieser Einsatz setzt 
großzügige Umschulungsmaßnahmen voraus. Das Ministerium 
glaubt, daß auch die Arbeitsgemeinschaft der bayerischen 
Industrie- und Handelskammern einen erheblichen Beitrag 
zur Förderung der Unterbringung der Schwerbeschädigten 
in der Wirtschaft leisten kann.
Dem Ministerium stehen Mittel zur Verfügung, üm die Um
schulungsmaßnahmen finanziell zu unterstützen. Auch für 
die Unterbringung der Schwerbeschädigten kann in dringen
den Fällen das Ministerium durch Bereitstellung von Wohn- 
baradken Sorge tragen. Ausdrücklich sei bemerkt, daß das 
Ministerium eine betriebsgebundene Ausbildung der Schwer
beschädigten vorzieht, daß jedoch die weitere Errichtung von 
Lehrwerkstätten unumgänglich würde, falls die Wirtschaft 
nicht die erforderlichen Ausbildungsstellen freimachen könnte. 
Ich ersuche die Arbeitsgemeinschaft der baver. Industrie- v 
und Handelskammern ihren ganzen Einfluß geltend zu 
machen, daß der Aktion trotz aller zeitbedingten Schwierig
keiten ein voller Erfolg zuteil wird und bitte, mir von dem 
Erfolg der Bemühungen bis spätestens 31. 12. 48 zu berichten.

gez. Heinrich K r e h 1 e, bayer. Staatsminister. 
Dieser Fachausschuß setzt sich aus den zuständigen Ministe
rien, der Hauptfürsorgestelle und den Arbeitsgemeinschaften 
der bayer. Industrie- und Handelskammern und Handwerks
kammern sowie Landesinnungsverbänden in Bayern, dem 
Gewerkschaftsbund, caritativen Verbänden und den Landes
arbeitsämtern Süd- und Nordbayern zusammen. Er hat sich 
bereits mit der Erarbeitung von „Richtlinien für berufliche 
Umschulungsmaßnahmen von Schwerbeschädigten“ und 
„Richtlinien für die Zahlung von Entschädigungen für die 
Berufsumschulung und Heimunterbringung sowie von 
Taschengeld und Beihilfen zu den Lebensunterhaltskosten 
für Schwer- und Schwerstbeschädigte“ befaßt, die im 5. Ent
wurf nunmehr vorliegen.
Der Zweck dieser Maßnahme ist, Ausbildungsplätze für die 
Unterbringung von Schwerversehrten in den Betrieben zu 
gewinnen. Bisher wurde die Umschulung nur in einigen Ver
sehrtenwerkstätten, die den caritativen Verbänden ange
schlossen sind, betrieben. Die überbetriebliche Ausbildung 
in diesen Werkstätten ist unter den gegebenen Verhältnissen 
unzureichend, sodaß eine möglichst betriebsnahe Ausbildung 
angestrebt wird. Es ist beabsichtigt, soweit es sich nicht nur. 
um eine kurzfristige Einarbeitung handelt, einen Altlehr
vertrag mit Abschlußprüfung zugrunde zu legen.
Der auf der 2. Seite dieses Mitteilungsblattes zum Abdruck
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4. Landesuniversität in Bayern
Nach einer Meldung der Dena vom 27. 12. aus 

Bamberg tritt der Bamberger Univer
sitätsbund am 4. Januar zum erstenmal 
vor die Öffentlichkeit. Für die geplante Univer
sität Bamberg seien bereits namhafte Geld
beträge gestiftet worden. In den Haushaltsbera
tungen des Bayerischen Landtags anfangs näch
sten Jahres sollen die ordentlichen Mittel für 
die Errichtung einer 4. Landesuniversität in 
Bamberg und einer 5. Landesuniversität 
in Regensburg erörtert werden. Soweit die 
Denameldung,

Die Nachricht der Dena entspricht nicht ganz 
den Tatsachen. Nach unseren Informationen bei 
dem verdienten Förderer des Regensburger 
Universitätsprojekts, Professor Dr. Engert 
(Phil.-Theol. Hochschule Regensburg) ist beab
sichtigt, nur die Errichtung einer 4. Landes
universität vorzuschlagen, die zwischen Bamberg 
und Regensburg geteilt werden soll. Die Er
richtung einer 5. Landesuniversität war nie be
absichtigt-.

Die Ausbildung für Theologen und 
Philologen (aller Richtungen), würde für 
Regensburg gesichert sein. Die volks
wirtschaftliche Abteilung soll in 
Regensburg aufgebaut werden und gemäß den 
Bedürfnissen von Handel, Industrie und Gewerbe 
ebenfalls ausreichend vertreten sein. Außerdem 
sollen die Lehramtskandidaten in der 
naturwissenschaftlichen Fakultät 
hier ihre Ausbildung erfahren können.

Ferner wird angestrebt, auch die klinischen Se
mester zu vervollständigen. Diese Forderung ist 
begründet in den unzureichenden gesundheit
lichen Verhältnissen Ostbayerns. Außerdem ver
langt die gründliche Ausbildung der jungen 
Mediziner ein Studium in beschränkter 
Zahl, weil nur dadurch die persönliche Einwir
kung der Dozenten auf die Studierenden ge
währleistet ist. Das ist hier in Regensburg durch 
die besonderen Verhältnisse gegeben. Es sind 
bereits eine Anzahl klinischer Institute vor
handen, die leicht in den Dienst der neuen Uni
versität gestellt werden können. Regensburg be
sitzt mustergültige Krankenanstalten.

Nach einer neuerlichen Denameldung vom 
30. Dezember 1948 soll Prof. Dr Eduard Bren
ner die Errichtung einer vierten oder gar fünf
ten Landesuniversität schroff abgelehnt haben. 
Tatsache ist, daß Prof. Brenner dem Urheber 
des Regensburger Universitätsplanes. Prof. En- 

• gert, gegenüber keine unbedingte Ab
lehnung dieses Planes ausgesprochen hat. Er 
erkannte vielmehr die Notwendigkeit einer vier
ten Landesuniversität in Regensburg an. Er 
lehnte gleichzeitig die Bamberger Pläne ab. Da-* 
bei war für ihn Voraussetzung (wie auch für die 
Militärregierung), daß keine konfessionelle ka
tholische Universität gegründet wird. Weitere 
Voraussetzung \ war eine Universitäts
reform, die in Semesterzahl, in Unterrichts
und Examensforderungen auch den Volksangehö
rigen zugänglich wird, die nicht akademische 
Staatsberufe ergreifen wollen. Beide Vorauset- 
zungen sollen ja in Regensburg erfüllt werden.

_Prof. Brenner wendet ein, daß die bisherigen 
Universitäten den Bedarf an Akademikern in

den einzelnen Berufen in Bayern decken. Da 
aber, wie oben erwähnt, die neue Universität 
nicht bloß den akademischen Berufen dienen 
soll, sondern mit Vorzug eine Vollbildung für 
die Vielzahl anderer Berufe bewirken soll, fällt 
dieser Einwand fort.

Was die Staatsaufwendungen für München und 
Würzburg anbelangt, so muß für München 
gesagt werden, daß die Zerstörungen kaum in 
30 Jahren gutgemacht werden können. Weil 
München schon vorher Riesenzahlen an Studie
renden aufwies, soll gerade an der-kleinen Uni
versität Regensburg eine gründliche Aus
bildung der Studierenden erfolgen, die eine 
erfolgreiche Tätigkeit im Berufsleben verbürgt. 
Von Würzburg gilt, daß die Universitätsinstitute 
mit geringer Ausnahme voll gebrauchsfähig 
sind, daß es aber vor allem an Wohnungen 
mangelt. Diese zu beschaffen, ist jedoch nicht 
Sache der Universitätsverwaltung.

Es wäre unverantwortlich, die Bildungswerte, 
die in der völlig unzerstörten Stadt Regensburg 
mit ihrer reichen kulturellen Vergangenheit be- ' 
reitliegen, der Allgemeinheit und damit dem'*' 
ganzen Volke zu entziehen.

Der ehemalige Kultusminister Fendt äußerte 
sich anläßlich einer Konferenz der Hochschul
rektoren im Mai 1946 durchaus positiv 
zu dem Regensburger Universitätsplan.

Dank der Einsicht und Voraussicht der maß
geblichen Kreise sind die notwendigen Anforde
rungen für die Errichtung der 4. Landesuniver
sität, soweit sie Regensburg betrifft, bereits ge
sichert. Eine Inanspruchnahme von neuen Haus
haltsmitteln von seiten des Staates wird nur in 
ganz bescheidenem Umfang erfolgen 
müssen.

Man erwartet in Regensburg von dem ernsten 
Kulturwillen des Landtags, daß die alte kultu
relle Schuld an dem lange vernachlässigten 
Bezirk Ostbayern durch die Genehmigung den 
4. Landesuniversität für den Anteil Regensburgs 
endlich gut gemacht wird. - E. Ch. Munci
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Wirtschaft
im Aufbau

Das Jahr 1948 brachte die langersehnte Währungsreform, die uns eindringlich zeigte, wie arm wir geworden sind. 
Ein vorübergehendes größeres Warenangebot und ein zu großer Geldumlauf haben den Blick vieler Konsumenten noch 
verschleiert. Der durchgeführte Lastenausgleich wird für ein eindeutiges Bild sorgen. In der Übergangszeit zur nor
malen Wirtschaft sind viele Begleiterscheinungen aufgetreten, die nicht von langer Dauer sein werden, und dann wird 
der reelle Kaufmann wieder zu Ehren kommen. Wir bringen nachstehend Stimmen berufener Wissenschafts- und Wirt
schaftsvertreter mit ihren Vorschlägen und Wünschen im Interesse einer Normalisierung des geschäftlichen und beruf
lichen Lebens. Die Redaktion

+ Die Wirtschaftswünsche für das Jahr 1949
Die Universität

Ein Herzenswunsch für das Jahr 1949 ist 
der Ausbau der Phil.-Theol. Hochschule zur 
'/n,i y\er$ i t ä,t als Hort ,christlich-humani- 
stischer Kultur, als Mittelpunkt, um in Lehre 
und Forschung den wirtschaftlichen' Auf
schwung der volkreichen Regierungsbezirke 
Oberpfalz und Niederbayern zu fördern, als 
billige Studienstätte, um auch den Söhnen der 
weniger begüterten Bevölkerungsschichten den 
Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen 
und als kleine Universität (ca. 1500 Studie
rende) durch die lebende Gemeinschaft zwi
schen Dozenten und Studenten, intensive Aus
bildung und Befähigung zu höchster Leistung 
zu garantieren.

Zur Theologie und Philosophie soll 
an der Universität zunächst eine voll aus
gebaute philologisch - historische 
Abteilung kommen. Weiterhin ist für Re
gensburg die ^ u s b i I d u n g von V o 1 k s ^ 
wirten und von Lehramtskandi
daten für die naturwissenschaftlichen Fach
richtungen vorgesehen, zumal diese auch für 
die vorgesehene m ed i z i n i S c h e Ausbil
dung notwendig sind. Einige- naturwissen
schaftliche Fächer waren schon in der alten 
Hochschule vertreten ‘ (z. B. Physik, Zoologie, 
Botanik, Mineralogie), dazu kamen in den 
letzten Jahren w e i t e r e Fächer (insbeson
dere Chemie, Geographie).

Schon lange haben Wirtschaftskreise er
kannt, daß insbesondere der Ausbau der na
turwissenschaftlichen Institute der Hochschule 
sowie der sozial- und wirtschaftswissenschaft
lichen Abteilung im wirtschaftlichen Auf
schwung von Oberpfalz und Niederbayem 
wichtige Dienste zu leisten vermögen.

Die Möglichkeiten eines physikal Lr, 
sehen Institutes der Industrie durch Prü
fungen und Beratungen von Nutzen zu sein, 
sind vielseitig. Die Vorbereitungen für spe
zielle Untersuchungen sind im Gange. Das 
Institut für organische und physio
logische Chemie wird eine ' Beratungs
und Untersuchungstätigkeit auf dem gesamten 
Gebiet der organischen Chemie und insbeson
dere auf-dem für die Medizin, die Ernährung, 
die - Landwirtschaft und die verschiedenen 
Zwecke der. Technik wichtigen Gebiete der 
Eis weißforschung ausüben. Im An
schluß . an dieses Hochschulinstitut ist die Er
richtung ; einer Forschungsstelle für 
Eiweiß und Leder vorgesehen. Das Institut 
für anorganische und analytische 
C h eraia sowie das Institut für physika
lische Chemie haben bereits die Bera
tung bezüglich der oberpfälzischen Kao
line und der niederbayerischen Bento
nite in Angriff genommen, um der boden
ständigen keramischen Industrie zu helfen.

Weiter sollen neue Verwendungszwecke für 
die oberpfälzische Braunkohle erschlos
sen werden, um den Anfall an pulveriger 
Köhle zu Verwerten. Endlich soll die an
organische Industrie in der näheren 
und weiteren Umgebung von Regensburg 
(Eisen, Karbid, Edelsteine) Rat und Hilfe bei 
allen auftretenden Schwierigkeiten finden. Das 
mineralogisch - geologische Insti
tut bearbeitet die moderne Wissenschaft der 
Werk- und Rohstoffe. Es steht zu dem hei
matlichen Bergbau in engeren Beziehungen. 
Das geographische Institut schenkt den 
heimischen Schiffahrts- und Verkehrsverhält- 
riissen. besonderes Interesse. Es vermag wert
volle Vorarbeiter! zu leisten für die meisten 
Planungen der Industrie und des Verkehrs, 
die Regensburg noch stärker zum Zentrum 
Ostbayerns und zum Tor Süddeutschlands 
nach dem Osten machen sollen. Das zoolo
gische und biologische Institut führt 
schon heute biologische Untersuchungen für 
Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie 
durch. Außerdem laufen wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der 
Schädlingsbekämpfung und der 
Lehre von den tierischen Parasiten. Das 
im Aufbau befindliche botanische Institut 
bietet die Möglichkeit mannigfaltiger For- 
schungs- und Experimentierarbeiten. Der 
volkswirtschaftlichen Abteilung ob
liegt die Förderung der gesamten ostbayeri
schen Wirtschaft, deren natürliches Zentrum 
Regensburg darstellt. Unter dem Patronat 
der beteiligten Kreise und starker finanziel
ler Unterstützung ist das „Institut für 
ostbayerische Wirtschafts- 
forschun g“ gegründet worden, dem ein 
„wirtschafts-geographisehes Seminar“ zur 
Seite steht. Die medizinische Abteilung 
vermag in Segens vollem Wirken für die He
bung der Volksgesundheit dem kulturellen 
und wirtschaftlichen Aufschwung von Ober
pfalz und Niederbayern einen wichtigen 
Dienst zu leisten. Der 1. Band eines „Re
gensburger Jahrbuches für ärztliche Fortbil
dung“ ist bereits im Druck.

Möge das Interesse gerade der wirtschaften
den Menschen von Oberpfälz und Nieder
bayern im kommenden Jahre noch beträcht
lich wachsen und sich in tatkräftiger 
Unterstützung auf die Institute auswirken. 
Mögen diese Institute durch die Einsicht des 
Bayerischen Landtages mit der juristischen 
Gründung der Universität Regensburg ihre 
Zusammenfassung und endgültige Rechts
grundlage erhalten.

Rektorat der Phil.-Theol. Hochschule 
Regensburg.
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Alle Kräfte im Einsalj 
für die Regensburger Universität

Dr. K. D. — Der Vorstand des Vereins der 
Freunde der Universität Regens
burg hatte für 13. Dezember 1948 in den Sit
zungssaal der Regierung in Regensburg Einladung 
zu einer Aussprache erlassen, der zahlreiche 
Landtagsabgeordnete, Landräte und Bürgermei
ster des Regierungsbezirkes Niederbayern/Ober- 
pfalz, besonders auch aus Regensburg selbst, 
Folge leisteten. Auch je ein Vertreter des Senats 
und der Industrie- und Handwerkskammer waren 
erschienen.

Nach Eröffnung der Sitzung durch Verleger 
Dr. F. Pustet begründete der Regierungs
präsident Dr. F. Wein die Forderung auf Er
richtung einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg zuerst mit geschichtlichen Tat
sachen (u. a. lebte' und wirkte Albertus Magnus 
hier). Er betonte den Umstand, daß Regensburg 
fast unzerstört sei, und unterstrich besonders 
die sozialen Gesichtspunkte. Es wurden schon 
erhebliche Mittel aufgebracht, die von dem In
teresse zeugen, das der Plan im ganzen Regie
rungsbezirk erregt hat.

Aber Träger muß der Staat sein.
Rednef wies zuletzt auf Mainz hin, wo im 

Laufe der letzten zwei Jahre fast aus dem Nichts 
eine blühende Universität geschaffen wurde. 
Oberbürgermeister, M. d. L. Georg Z i t z 1 e r , 
Regensburg, fand zündende Worte für das Pro
jekt. „Wenn es möglich war, im Lande Bayern 
vor langer Zeit bei vier Millionen Einwohnern 
drei Universitäten zu errichten, dann ist heute 
die vierte Universität bei über neun Millionen 
eine dringende Notwendigkeit.“

Rektor Dr. H. Fleckenstein umriß den 
Plan der neuen Hochschule. 1945 strömten 10 
bis 12 Abiturientenjahrgänge auf die Hoch
schulen. Damals wurde auf einer Rektoren
konferenz in München die Erweiterung der 
Theologisch-Philosophischen Hochschule projek
tiert. Seit 1945 datiert auch der Plan, Regens
burg endgültig auszubauen. Die Zahl der Stu
denten ist mittlerweile bis auf 1500 gegenüber 
früher höchstens 250. gestiegen. Heute lie§t eine 
Fülle von Bestätigungen vor, daß in einzelnen 
Zweigen, besonders der Naturwissen
schaft (Chemie) die Studenten hier besser 
ausgebildet sind, als die an den Universitäten 
selbst Studierenden. Die wichtigsten philo
logisch-germanistischen Seminare, einige natur
wissenschaftliche Institute wurden aufgebaut. 
Das physiologische und anatomische Institut 
funktioniert sehr gut, Die Studenten können 
schon nach vier (statt sonst nach fünf) Semestern 
Ihr Physikum machen. Das Kollegium ist auf 
über 50 angewachsen, darunter namhafte Persön
lichkeiten, an der Spitze Geheimer Hofrat Armin 
von Tschermak-Seyssenegg. Der wei
tere Ausbau soll in Richtung einer staat
lichen Voll-Universität erfolgen. Der 
Redner lehnt eine konfessionelle Universität ab 
und fordert eine Universität, in der Lehre ürtd 
Forschung prinzipiell frei sind. Die Mittel- 
jorder um g beziffert sich auf 504 000 DM. Seit 
der Währungsreform wurden schon wieder 
40 000 DM aufgebracht. Eine Summe von 150 000 
DM stellte der Bezirksverbandstag in Aussicht 
unter der Bedingung, daß der Landtag prin
zipiell seine Zustimmung gibt. Unseren Studen
ten wird in Regensburg nachdrücklich geholfen 
(Caritas, Kantine der „MZ“, Priesterseminar, 
private Freitisch-Aktion). In München würde 
das Studium mindestens das Doppelte kosten.

Landrat Professor P r e c h 11 fordert die Auf
lockerung der Mammut-Universitäten, an denen 
der Kontakt zwischen Hochschullehrern und 
Studierenden fehlt. In München gibt es allem 
12 000 Hochschüler. Nur die Errichtung einer 
vierten Universität kann helfen, auch angesicnts 
der Tatsache, daß 20 bis 30 Jahre vergehen kön
nen, bis die Münchner Universität wieder auf
gebaut werden kann. Ähnliches gilt für Wiirz-
burg. Je mehr in Niederbayern/Oberpfalz aus 
eigener initiative geschieht, desto 
rascher werde man vorankommen. Abg. Leo

H o f m a n n (SPD) hält es für seine Pflicht, sich 
für das Projekt rückhaltlos einzusetzen. Alt
rektor Professor Dr. J. E n g e r t ^stellt fest, daß 
von den geforderten 564 000 DM bereits der 
größte Teil gedeckt ist. „Wir haben uns mehr 
auf private Opferwilligkeit gestützt 
im Gegensatz zu Bamberg“. Regensburg soll den 
Charakter einer

Heimat- und GrenzJänduniversität
erhalten, die besonders auch den Flücht
lingen eine geistige Heimstättte schaffen soll. 
Der Redner verbreitete sich sodann über den 
Teilungsplan (Bamberg). Von Weitblick 
zeugte, daß er die Berücksichtigung der Forde
rungen von Industrie und Handel ver
langte. Aufgebaut muß besonders werden ein

physikalisches und ein anorganisch-chemisches 
Institut (wichtig für Aufschließung oberpfäl* 
zischer Erden und Kohle; es liegt ein Forschungs
auftrag seitens der oberpfälzisch-oberfränkischen 
Keramikindustrie vor). Auch ein volkswirt
schaftliches Institut soll entwickelt werden.

Stadtrat, Verleger K. Esser weist darauf hin, 
daß das Laboratorium im Dörnberg-Palais in 
diesen Tagen fertig wird.

Mit Hilfe des Landtages würden die rein finan
ziellen Bedenken überwunden werden können. 
Nachdem noch Abg. Georg Wolf als Bezirks
leiter des Bayerischen Gewerkschaftsbundes 
seine Unterstützung zugesagt und der erste Vor
sitzende der Asta, H o d i n a , den Standpunkt 
der Studentenschaft dargelegt hatte, gab Geheim- 

vrat Professor Armin von Tschermak- 
Seyssenegg einen anschaulichen Überblick 
über gewisse Schwierigkeiten administrativer 
und finanzieller Art, unter denen die Hoch
schularbeit zur Zeit noch geleistet werden muß.
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Um die Universität Regensburg
„Wir brauchen eine Universität in Bayern, die, 

den Forderungen unserer Heimat Rechnung tra
gend, den Studenten ein Studium unter günsti
gen . Voraussetzungen ermöglicht“, sprach der 
Vorsitzende der ASTA, stud. med. Hodina, im 
Rahmen einer Studentenversammlung am Diens
tag in den Räumen der Hochschule. Die Not
wendigkeit einer 4. Landesuniversität auf dem 
kulturellen, geistigen und wirtschaftlichen Ge
biete für den Regierungsbezirk Niederbayern- 
Oberpfalz streifend, erwähnte er die derzeitigen 
ungünstigen sozialen Verhältnisse an den übri
gen bayerischen Universitäten und zeigte den 
Vorteil einer kleinen Universität mit intensivem 
Bildungsplan in einer unzerstörten und histo
risch-kulturell so bedeutsamen Stadt wie Re
gensburg auf. Er erwähnte die Einmütigkeit 
aller Landtagsabgeordneten von Niederbayern 
und Oberpfalz, den Plan einer 4. bayerischen 
Landesuniversität bei der in absehbarer Zeit 
stattfindenden Diskussion im Landtag zu vertre
ten. Der Vorsitzende des ASTA gab ferner be
kannt, daß das 5. Semester bereits mündlich 
vom bayerischen Kultusministerium für die 
philologische und volkswirtschaftliche Abteilung 
genehmigt sei und eine endgültige Bestätigung 
nur von der kommenden Entwicklung abhängig 
gemacht werde.

Da nun in Bamberg ebenfalls efii Verein der 
Freunde der Universität gegründet wurde, dem 
namhafte Mitglieder, an ihrer Spitze Minister
präsident E h a r d und Erzbischof Kolb, an
gehören, darf der Verein der Freunde der Uni
versität Regensburg nicht ins Hintertreffen ge
langen. Daher sei es vor allem die Aufgabe der 
Studenten, in den Ferien durch umfangreiche 
Mitgliederwerbung die Regensburger Bestrebun
gen zu einer Forderung unserer südostbayeri
schen Heimat zu erheben.

Rektor Fleckenstein sprach vor den Stu
denten der Theologie und betonte, daß vom 
Btandpuiqkt des moralischen und sozialen Eros 
aus die Theologiestudenten die Sorgen und Nöte 
der jetzigen und zukünftigen Studierenden 
nach einer Studienmöglichkeit, welche ihren 
Verhältnissen entspricht, verstehen müßten. Wie 
eine Universität immer befruchtend auf das kul
turelle, wirtschaftliche und geistige Leben einer 
Landschaft einwirke, so könnte sich erst die 
Theologie in befruchtender Auseinandersetzung 
mit den Problemen der Philosophie und Natur
wissenschaft zur harmonischen Vollkommenheit 
entwickeln. In einer rechten Universitas wird 
auch die Theologie immer in der Mitte stehen. 
Nirgends besitzen in Bayern die Theologiestu
denten die günstige Gelegenheit wie in Regens
burg, mit wenigen Schritten vom philosophischen 
oder naturwissenschaftlichen Hörsaal in den 
theologischen zu gelangen. Auch erwachsen 
durch die Verleihung der Promotions - und 
Habilitationsrechte den Theologen an 
einer Universität bedeutende Vorteile, braucht

doch ein Bistum seine Theologen zur weiteren 
Ausbildung nicht mehr an andere Universitäten 
wegschicken bzw. seinen Dozentenkörper von 
anderen hohen Schulen importieren. Eine Wer
bung für diese Universität liege daher genau so 
in der Aufgabe des Apostolates, 
v Stadtrechtsrat Dr. Tschurtsc h»e n t a 1 e r 
bat in seiner Eigenschaft als Schriftführer des 
Vereins die Studierenden der naturwissenschaft
lichen Abteilung, durch Werbung die Mitglie
derzahl des Vereins zu erhöhen. Den gleichen 
Gedankengang führte der Vorsitzende des Ver
eins der Freunde der Universität Regensburg, 
Dr. Pustet, vor den Medizinstudenten aus. 
„Sehr viel Geld Und Arbeit sei bis jetzt in das 
zu errichtende Gebäude einer 4. Landesuniver
sität gesteckt worden und auf Grund dieser gei
stigen und materiellen Investierungen glaube ich 
nicht, daß der Landtag die Möglichkeit ins Auge 
fassen wird, das Projekt in der Versenkung ver
schwinden zu lassen“, führte Dipl.-Kaufmann 
Hublocher iiaa Auditorium maximum vor 
den Hörern der Philologie und Volkswirtschaft 
aus. „Ich appelliere nochmals an Ihren Idealis
mus. Schaffen Sie durch eifrige Werbung in den 
Ferien für sich und spätere Generationen die 
Möglichkeit, daß zu den jetzigen 1000 Mitglie
dern das Dreifache hinzukommt und der Land
tag dadurch seine Zustimmung zur Errichtung 
unserer Heimatuniversität gibt.“ g-l
Nürnberger Stadtrat gegen Errichtung einer 

vierten bayerischen Universität 
Nürnberg, 16. Dez. (Dena). In seiner Stellung

nahme zu dem Rundschreiben des Oberbürgermei
sters von Selb wegen der eventuellen Errichtung 
einer vierten bayerischen Universität in Bamberg 
oder Regensburg wandte sich der Nürnberger 
Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch gegen die 
Schaffung einer solchen Universität. Die Ableh
nung erfolgte aus finanziellen, materiellen perso
nellen und kulturpolitischen Gründen.
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Unsere Universität
Der langgehegte und sorgfältig vorbereitete 

Plan zur Errichtung der Universität Regens
burg als vierter Landesuniversität Bayerns ist 
dem Ministerium unterbreitet worden, und 
das Ministerium hat den Antrag schon für 
den Landtag vorbereitet.

Der Staat allein kann diese Aufgabe nicht 
bewältigen, daher hängt die Verwirklichung 
zu einem sehr großen Teil von unserer Initia
tive und unserer tatkräftigen Mitarbeit ab. 
Regensburg soll unsere Universität werden, 
die Universität soll unser Gesicht erhalten, 
einen neuen Stil und neue Ziele. Sie soll die 
Universität des kleinen Mannes, des wirt
schaftlichen Aufschwunges, der christlich
humanistischen Kultur werden und vor allem

«
.nsere Heimat -Universität.
e soziale Aufgabe ist eine der vordring

lichsten, die sie zu erfüllen hat: der kleine 
Mann des Bezirkes kann sich den Aufenthalt 
für seinen Sohn an den großen Universitäten 
nicht leisten. Hier in Regensburg sind die 
Lebenskosten viel geringer als in München 
und Erlangen, und die sozialen Einrichtungen 
mustergültig. Jeder Pfennig, der unserem 
Plane zugewendet wird, ist eine Ersparnis für 
den geringer Begüterten. Er wäre bei der ka
tastrophalen Wohnraumnot in den großen 
Universitätsstädten mit ihren sich noch auf
Jahre hinaus aus wirkenden Zerstörungen der 
Verelendung preisgegeben.

Ein enger Zusammenhang mit dem wirt
schaftlichen Aufschwung unseres Be
zirkes besteht durch unsere naturwissenschaft
lichen Institute und das für Volkswirtschaft. 
Die ersteren dienen der Aufschließung und 
Veredelung der Steine und Erden, der Kohle 
und des Kalkes, des Holzes; sie dienen der 
Kultur des Bodens und der Pflanzen. Das 
volkswirtschaftliche Institut hat die Aufgabe, 
die wissenschaftliche Förderung der gesamten 
ostbayerischen Wirtschaft zu intensivieren:

C
fiter und Bauer finden dabei gleichmäßig 
l Vorteil. Diese Institute stehen unter dem 
cnat der Wirtschaft.

mn wir irgend etwas aus dem Zusam
menbruch retten können, dann ist es der 
abendländische Geist und unsere 
christlich-humanistische Kultur, 
ohne welche wir hoffnungslos der östlichen 
Vermassung und dem Materialismus ausgelie
fert wären. Die Stadt Regensburg ist Hüte
rin des bayerischen Grenzlandes, auch 
auf dem kulturellen Gebiete, — und wir 
bauen die Grenzlanduniversität in dem Ge
biete, das durch Jahrhunderte vernachlässigt 
worden ist. Nur so ist die Stetigkeit der Ent
wicklung gewährleistet.

Die Hygiene des Gebietes bedarf drin
gend der wissenschaftlichen Fürsorge. War
um sollen unsere Kranken auf die entfernten 
Universitäten München und Erlangen ange
wiesen sein? Die medizinischen Institute sind 
halbfertig, wir dürfen sie nicht verfallen las
sen. Dadurch, daß die Zahl der Studenten 
klein gehalten wird, wird eine große Ar
beitsintensität erzielt. Professoren und 
Studenten stehen hier in ganz persönlicher 
Fühlung untereinander, während das an gro
ßen und übergroßen Universitäten mit ihren 
Tausenden von Hörern einfach unmöglich ist 
und die so überaus wertvolle Schulung in Se- 
minarien und Laboratorien schwer leidet.Die bisherigen Aufwendungen für den 
Aufbau der Institute und personale Verpflich
tungen rechtfertigen die energische Weiterfüh
rung des Projektes. Es wurden bisher aufge
bracht: I. Durch Spenden, Sammlungen (u. a.

(Fortsetzung Seite 2)

Unsere Universität
(Fortsetzung von Seite X)

Bez.-Verb., Landkreise, Städte und Private) 
zirka 500 000 RM. II. Einmalige Spenden und 
Vereinsbeiträge zirka 22 000 DM. III. Neuer
liche Zuwendungen des ’ Bezirksverbandes 
15 000 DM, Landkreis Regensburg 9000 DM. 
IV. Neuerliche Zusagen unter der Bedingung, 
daß der Landtag die Universität genehmigt: 
Bezirksverband 150 000 DM. Zuwendungen 
der Städte und Landkreise werden erwartet,

ebenso solche der Industrie, des Handels und 
der Kammern. Außerdem die Vereinsbeiträge 
von bis jetzt zirka 1000 Mitgliedern.

Einmal schon wurde die Gelegenheit für 
Regensburg versäumt: als die Stadt den Uni
versitätsplan des Herzogs Albrecht IV., des 
Weisen, im Jahre 1486 ab lehnte. Heute ist 
die letzte Möglichkeit, die nie mehr wieder
kehren wird. Wir müssen versuchen, auch die 
Flüchtlinge geistig für ihre zweite Hei- 
mal zu gewinnen, besonders diejenigen, die 
ihre Heimat-Universitäten Prag und Breslau 
verloren haben. An alle — Eltern und Stände 
Berufsverbände und Private — ergeht daher 
der Ruf: nur wenn alle zusammentreten, ist 
die Ausführung des Gedankens gesichert.

Prof. Engert
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